
Reptilien und andere manipulierende Wesenheiten 
 

 
 

Ich war Zeuge einer "Channeling"-Sitzung in England diese Woche, die durch einen 

Medium/Kanal ausgeführt wurde und ich war sehr beeindruckt davon. Die Leser meiner 

Bücher wissen, dass ich sehr vorsichtig bei gechannelten Informationen bin, weil sie 

gelegentlich von einer hohen und erleuchteten Quelle kommen können, vieles davon ist von 

einem niederen Niveau oder ehrlich gesagt, Heuchelei. 

 

Wie auch immer, ich fühlte, dass dieser Kanal einer von denen war, die wahrlich begabt sind 

und die Fülle der aufgetauchten detaillierten Informationen bestätigten meine eigenen 

Forschungen, die in dieser Dimension umfangreich gesammelt wurden und nicht durch 

gechannelte Botschaften. 

 

Jedenfalls, hier sind einige Informationen, die Stand halten können in Bezug auf die 

Verbindung zwischen Ritualen und der Blutlinie der Reptilien und der Illuminati-Besessenheit. 

 

In Zwischenwelten 
 

Die Reptilien und andere Wesenheiten, welche unsere Welt durch Inbesitznahme 

"menschlicher" Körper manipulieren, operieren in Frequenzen zwischen der Dritten und 
Vierten Dichte. Das weist auf die "der Menschheit verborgenen Räume und Ebenen" in den 

scheinbar alten Emerald Tablets hin, aus denen ich in "Children of the Matrix" zitiere. Der 

Einfachheit verweise ich in meinen Büchern auf diese "Zwischenwelt" als die untere niedere 
Dimension. 

 

Es so, dass sie von hier aus unser Schwingungsgefängnis - die Matrix - überwachen und 

versuchen, uns auf die körperlichen Sinne zu beschränken und uns davon abhängig zu machen. 

Diese Welt war einmal weit weniger dicht als sie es heute ist und der "Niedergang" der 

Frequenzen, veranlasst durch inkarnierte Bewusstsein und DNA Einschleusung, hat es so viel 

schwerer gemacht, eine multidimensionale Verbindung in physischer Form 

aufrechtzuerhalten. Wir sind jetzt in einem Zyklus der Veränderung, wenn die Vibration 



dieser "Welt" aus der Dichtephysikalität erhöht wird und wieder zu dem wird, was sie einst 

war. Dadurch wird die Fähigkeit der Reptilien, unsere physische Form zu manipulieren, 
genommen, und deshalb sind sie in dieser Zeit in so einer Panik, um diese Öffnung der 

Schwingungsgefängnistür zu verhindern. 

 

Die Reptilien und andere manipulierende Wesenheiten existieren nur außerhalb der 

Frequenzbereiche unserer körperlichen Dichten. Ihre eigene physische Form bricht 

zusammen und sie können sie nicht länger reproduzieren. So suchten sie, menschliche Form zu 

infiltrieren und zu benutzen, um zu existieren und diese Dimension zu kontrollieren. Sie 

wählten diese Erde für diese Einschleusung, weil sie sehr den Vibrationen der Orte ähnelt, 

von dem sie entstammten. Diese Reptilien sind süchtig nach der dichten physischen "Welt" 

und sie haben kein Verlangen, höher zu steigen. Ihr Ziel in dieser Periode ist, die Erde und 
die verkörperte Menschheit zu stoppen, welche die Verschiebung aus dem dichten 

physischen Gefängnis in das multidimensionale Paradies hinein vollzieht. 

 

[So wie ich das verstanden habe, ist diese dichte physische Welt in einer gemachten 
„Zeitschleife" gefangen, in der "Zeit" ein Kreis ist, sich gleichmäßig wiederholend. Beachte, 

dass eines der uralten Symbole für "Unendlichkeit" die Schlange ist, die sich in den Schwanz 
beißt. Das Pentagramm oder der fünfzackige Stern, auch weitverbreitet im Satanismus, ist 

auch Symbol für diesen unendlichen "Zeitzyklus“, dem Schwingungsgefängnis. 
 

Die Periode, die wir nun erfahren mussten, geht zu Ende. Wir sind gerade wieder an dem 
Punkt im sich wiederholenden Kreis oder Zyklus, wie ein Hamster, der in einem dieser Räder 

im Käfig rennt. Egal, wie schnell es läuft, es ist dieselbe Strecke. 
 

Was wir tun müssen ist, den "Zeit"kreis zu brechen und somit das Gefängnis. Wir sind jetzt 
in dem Teil des Kreises, der am meisten verwundbar ist, infolge der stattfindenden 

Schwingungsänderungen in diesem Teil des Universums und deshalb wird die Kontrolle von 
Menschen so rapide verschärft in dieser Periode - Sie tun alles, was sie können, um ihr 

Gefängnis zu verteidigen, in dem die Insassen erwachen. Der Mikrochip ist daran 
entscheidend.] 

 

 
 

Genetische Verkommenheit 



 

Diese Reptilien und ihre Verbündeten haben Erd-DNA verfälscht mit ihren eigenen und diese 

genetische Einschleusung liegt still, bis sie von den Schwingungsfeldern aktiviert ist, die 

erzeugt wurden durch Rituale von Illuminati-Geheimgesellschaften und anderen Ritualen in 

der Öffentlichkeit, wie sorgfältig entworfene Krönungen und offizielle Zeremonien vieler 

Art, einschließlich der britischen Parlamentseröffnung und sicher auch die verschiedener 

Religionen. 

 

[Jetzt ist zweifellos auch diese Aktivierung durch Technologie auf der Erde und im Weltraum 
über die gewöhnliche Bevölkerung verhängt worden, und diese gechannelte Wesenheit sagte, 
dass das Klonprogramm dazu da ist, um Designer-Körper für die Reptilien der "Zwischenwelt" 
zu entwickeln, und dass dies nicht die Überwältigung des schon verkörperten Bewusstseins 

erfordern würde.] 
 

Einmal aktiviert, öffnet die DNA den Körper zur Inbesitznahme durch diese Reptilien und 

andere Wesen und das ist es, was zum Beispiel Freimaurern in Ritualen passiert, die nur 

sinnlos nachplappern, während sie keine Ahnung haben von der Bedeutung ihrer Schwingungen. 

Darum sind die Illuminati auch so besessen, die Blutlinie einer Person zu kennen. Sie wissen, 

welches Potential mit dieser Aktivierung und Inbesitznahme zu tun hat und welches nicht. Die 

Abstammungsdatenbank der Mormonenkirche und jetzt die DNA-Datenbanken wurden 

entworfen, um diejenigen mit der Blutlinie zu identifizieren. Das sind die Leute, denen Jobs 

und Rollen gegeben werden, die der Illuminati-Agenda dienen, während die meisten von ihnen 

keine Ahnung haben, was wirklich vorgeht, und für was sie benutzt werden. Ihre DNA ist dann 

aktiviert und sie machen eine Veränderung ihres Charakters durch (etwas, das ich schon so 
viele Male von solchen Leuten hörte, wenn sie erst einmal in dem System fortgeschritten 

sind) und ein ganz anderes Bewusstsein übernimmt ihre geistigen und emotionalen Prozesse. 

 

[Darum ist es so wichtig für jeden, Ritualen zu widerstehen, egal wie unschuldig es an der 
Oberfläche erscheinen mag. Ich würde auch "New Age"- Rituale einschließen. Ich meine nicht, 
im Kreis zu stehen, sich gegenseitig zu berühren und Liebesgedanken zu projizieren, etc. Ich 

meine sorgfältig konstruierte Rituale, die ständig wiederholt werden, so wie religiöse 
Zeremonien zum Beispiel. Ich fange an zu begreifen, warum ich eine lebenslange Abneigung 

gegen Rituale aller Art hatte.] 
 

Jede neue Generation der Illuminati-Blutlinien-Familie ist dem besitzergreifenden Ritual 

ausgesetzt, das ihre Inbesitznahme durch die Reptilien-Wesenheiten aktiviert und so geht 

der Zyklus weiter. Die Worte, die in das Bewusstsein kommen, sind "...vergib ihnen, denn 
sie wissen nicht, was sie tun." 

 

   

 



 

Wenn die menschliche Form in eine reptile 

verändert wird, sieht das so aus.  

 

Das ist insbesondere bei hohen Politikern, 

Bankern, Businessleuten und Militärs der Fall. 

Die Reptilien überschatten den Körper, solange 

sie ihn nicht tatsächlich übernehmen. Sie 

erscheinen, um Menschen an zwei der unteren 

Chakras anzugreifen.   

 

Diese Zeichnungen entstanden aufgrund von 

Beschreibungen von zahlreichen Leuten, die 

David Icke traf. Sie sahen die Reptilien in der 

niederen vierten Dimension. 

 

 

P.S.  Scheinbar ist diese DNA - Infiltration im inneren Kreis der britischen 
Königsfamilie bekannt als die "Familienkrankheit." Sie sind tatsächlich in Sorge darüber, 

weil sie wissen, dass wenn es erst einmal aktiviert ist, sie übernommen werden. Doch natürlich 

sind sie in einer Welt von ständigen Ritualen und Zeremonien gefangen, die extra entworfen 

wurden, um ihre Inbesitznahme zu aktivieren. Es ist eine Zwickmühle. Ohne das Ritual können 

sie nicht die Königsfamilie sein, doch mit dem Ritual werden sie aktiviert und in Besitz 

genommen. Der Verstand und die emotionalen Prozesse der englischen Königin Mutter sind 

nicht die von Elizabeth Bowes-Lyon, dem kleinen Mädchen, das vor 101 Jahren offiziell 

geboren wurde. Sie wird von einer Reptilien-Wesenheit oder Wesenheiten kontrolliert, die sie 

nach der Misch-DNA-Aktivierung in Besitz nahm.  

  

 
 

Reptilien, Arier und Horror  
 

Es folgt eine Erklärung eines Videos von Arizona Wylder, von dem ich hoffe, dass es nicht 

wahr ist. 

 



(Arizona Wylder vollführte rituelle Menschenopfer für die Elite der Illuminati, zu denen die 
britische Königsfamilie, George Bush, Henry Kissinger und viele andere bekannte Namen 
gehören. Seit es ihr gelungen ist, aus ihrer Mind-Control-Konditionierung auszubrechen, 

widmet sie sich der Aufgabe, die Öffentlichkeit über diese Vorgänge aufzuklären.) 
 

Einige Leute auf dieser Liste sagten, dass das alles real ist. 

 

Ich mache Aufzeichnungen davon, damit alle etwas davon haben. 

 

Dieser Bericht basiert auf Bemerkungen, die ich dem Dreistundenvideo entnahm. Dieses 

Video wurde von David Icke und 'Bridge of Love publications' gemacht. 

 

 
 

Es nennt sich 'Offenbarungen einer Mutter Göttin' [ein Titel, der an diese Frau vergeben 
wurde - einer von drei Titeln, in der Welt] und ist auch verbunden mit David Ickes 

detaillierter Darlegung dieses Themas, genannt 'The Biggest Secret'. 

 

Laut der Mutter der Dunkelheit basiert der satanische Kult in Brüssel, der die MK 

Kindersklaven unterrichtet und ausbildet, da sie 'zum Bluten geboren' sind - die arische 

Blutlinie ist fremd, außerirdisch auf diesem Planeten - sie waren eine Rasse, die vor den 

Reptilien flohen und 4.000 Jahre vor Christus hierher kamen - dann anfingen, sich mit den 

Einheimischen zu vermischen. Rotes Haar, Blondes Haar, blaue Augen, sie mögen von großer 

Statur gewesen sein, wie jüngste Ausgrabungen eines 2,40 m großen Firbolg-Ritters in Irland 

andeuten. 

 

Dann kamen gemäß Mathematik der Gizeh-Ebene die Reptilienspezies vom Schlangensternbild, 

welche 2000 Jahre vor Christus ankamen und laut Aufzeichnungen - die Menschenrasse und 

ihre soziale Struktur infiltrierten und mit Kreuzungsversuchen anfingen. Einer davon war die 

Merowinger Dynastie [ausgeboren als halb Mensch und halb Fisch]. 
 

Es waren 13 Blutlinien dieser Art Stamm, und alle von denen sind mehr oder weniger fähig, als 

Wirte ihre Form zu verändern als Form verändernde Reptilien. Die bekannten 



Formveränderungen in der menschlichen Mythologie gehen zurück bis Nordafrika, Tibet, 

Maya, Rom [genannt versae pellis Effekt]. 
 

Die Reptilspezies ist scheinbar am Verlieren, weil es sehr dünn in Wesen eingebracht wurde. 

 

Ihre Mission ist, ihre Vorfahren [denke an Dämonen] aus dem Abgrund wegzubringen, aus dem 

die nicht wegkommen [Cthulu mythos etc.]  und ein Tor oder Portal Yog Sothoth öffnen 

wollen, dass es ihnen ermöglicht, jenes zu tun. Dafür brauchen sie jede Menge reine Arier. 

 

Das okkulte Ritual und die Zeremonie [satanisch/druidisch etc.], die sie an arischen Opfern 

ausführen, dient verschiedenen Zwecken. 

 

Weil die Reptilien angeblich nicht ihre Kameraden aus dem Abgrund wachrufen können, 

brauchen sie die magischen/spirituellen Eigenschaften der Arier, um die Zeremonie für jene 

auszuführen. Sie drehen nach dem Ritual hoch - und geben ihrem Spezialteam von 

Formveränderern in dieser Dimension Unterstützung, die den Dämonen helfen soll, aus ihrem 

Abgrund zu entkommen. Verschiedenartige MK-Sklaven gibt es da, einige bekommen zu essen, 

- Fleisch und Blut wird verschlungen, speziell das des Opfers - einige bekommen eine 

Kombination aus weiblichen, vorzugsweise Menstruationsblut, [deshalb werden satanische und 
druidische Rituale bei Vollmond gemacht] - und der Absonderung der Zirbeldrüse, die durch 

große Angst stimuliert wird, was die Reptilien wie wild zur Raserei in einem Blutbad bringt. 

 

Die Zirbeldrüse oder drittes Auge im Menschen ist ein außerirdisches biochemisches Teil in 

der menschlichen Rasse - was jedes biochemische Textbuch von seiner reptilischen Biochemie 

aussagt - so weist das darauf hin, ob wunderbar oder nicht, dass die arische Rasse eine 
Phase-2-Kreuzung war, geschaffen von den formverändernden Reptilien, so dass sie diesen 

Sektor des dreidimensionalen Kosmos kolonisieren konnten. 

 

Reptilien können mit einer Zirbeldrüse arbeiten - weil sie ihre mystische Kraft wollen, doch es 

sieht so aus, dass sie unfähig sind, dieses Organ in ihr eigenes Wesen zu integrieren - so gibt 

sie ihnen Zugang zu unglaublicher Energie und spiritueller Reinheit, was nicht zu einer Spezies 

passen würde, die aufs Abschlachten versessen ist. Die Reptilien versuchen, die 'Alten' 

durchzubringen, was eigentlich beschrieben wird von HP Lovecraft in 'the Dunwich Horror'. 

 

Sie haben einen hypnotischen, starren Blick, der das Opfer fixiert - in einer Trance von 

Terror - was die Absonderung der Zirbeldrüse fördert - ab diesem Punkt können sie nicht 

länger menschliche Form behalten und verändern ihre Form in Erwartung des Abendmahls. Sie 

haben eine Hackordnung bei Blutfest-Zeremonien und scheinen in diesen Tagen, wo die 

Qualität des planetarischen Blutvorrates immer schlechter wird, immer mehr Blut zu 

brauchen. [müssen die Zusätze sein etc.] 
 

Sie ziehen deshalb ihren Nutzen aus jedem druidischen und magischen Datum, um aus der 

Wirkung des Mondzyklus auf das weiblichen Menstrualblut so viel wie möglich 

herauszubekommen. Sie nennen diesen Aspekt des Menstrualblutes Sternfeuer, und wirklich, 

einer der Leute in England hieß Lawrence Gardiner und war auch Einer, der seine Gestalt 

verändern konnte; er schrieb einen Artikel über 'Sternfeuer und Menstrualblut' im Nexus-



Magazin. Er steht auch hinter der 'Ordnung des Drachen', welche ein Versuch in London ist, 

den reinen Blutstamm Großbritanniens zu sammeln und zu registrieren. 

 

Arizona Wylder sagte, dass es eine Liste anderer Leute gibt, welche sie gesehen hat, 
wie sie sich bei diesen Ritualen in Reptilien verwandelt haben; 

USA: Bush und zwei Söhne, Albright, Kissinger, Reagan und Nancy, J. Rockefeller, 
Ford, Carter und LB Johnson.  

EUROPA: Königin Mutter, Königin Liz II, Prinzessin Margaret, Charles, Tony Blair, Prinz 
Phillip, Zacharia Sitchin, Lawrence Gardiner. 

 
Der große internationale und interstellare Führer, sagt sie, ist ein Kerl genannt Marquis 

de Libero - aka Pindar [Phallus des Drachen], der den besten Samen liefert, um die 
besondere arische Brut und die Kinder der Blutlinie damit zu befruchten - einschließlich 

Prinzessin Diana - die Prinz William zur Welt brachte - Pindars Sohn. 
 

In unterirdischen Gewölben seiner Burg im Elsass in Frankreich verfärben grün 

fluoreszierende Steine dort gespeichertes Menstrualblut schwarz, welches für diese 

speziellen Rituale benutzt wird - während in großer Hitze Nester mit Reptileiern ausgebrütet 

werden. 

 

Die Königin Mutter ist die Zweite nach Pindar/Libero und sie sitzt auf einem prunkvoll 

ausgeschmückten Stuhl, bevor sie sich in etwas viel Größeres und Stärkeres verändert. Bei 

den Zeremonien werden gewaltige rote oder purpurne Roben getragen, die reich dekoriert 

sind mit Gold, aufgenähten Juwelen und gestickten Lilien, nicht irgendwelche menschliche 

Kleidung würde während der Verwandlung getragen werden. 

 

Alle im Britischen Haus haben anscheinend mit Juwelen überzogene Kelchgläser zum 

Bluttrinken aus dem symbolischen weiblichen 'Gral' und einen symbolischen Dolch zum 

Umrühren. Arizona Wylder beschrieb dann, wie die Britische Königsfamilie die 
Formveränderung durchgemacht hat. 

 

Die Queen Mum ist 8 Fuß groß (2,40 m), mit einer Schnauze und Zähnen. Alle haben eine lange 

Zunge mit haarähnlichen Vorsprüngen - mit Krallen an Händen und Füßen. Sie haben Schuppen 

und diese scheinen ineinander zu verschwinden, und zwar ist das mehr ausgeprägt auf dem 

Rücken. Einige haben verkümmerte Flügel, alle haben einen Schwanz, der für gewöhnlich 

gedreht gehalten wird, und übergeschlagen wird, wenn sie aufgeregt sind. 

 

Queen Mum hat einen beigen Bauch und ist dunkler gesprenkelt am Kopf und am Rücken an 

der Wirbelsäule entlang. Der Körper hat Vorsprünge, die die Wirbelsäule hinunterlaufen. Die 

Augen sind groß und rund, vorstehend, farblich variierend von beige bis gelb zu gelbgrün - mit 

einem schwarzen vertikalen Schlitz als Pupille - die Augen können verdeckt werden. Charles 

hat anscheinend zwei große Ausstülpungen dort, wo Menschen Ohren haben. 

 

Die Queen [Liz II] ist viel dunkler, überall viel homogener in der Markierung, ihre Farben 

verlaufen viel ruhiger und gleichmäßiger am Kopf, Schwanz und Rücken. 



 
 

Arizona Wylder sagte, dass Prinzessin Dianas Tod ein rituelles öffentliches Opfer war, 
um das Zeitalter des Horus einzuführen [Ägyptische magische Tradition - Wiedergeburt 

des Totengottes Osiris]. Weil die Magier Spiegeldaten bevorzugen, wurde der 31. August 
(Dianas Tod) gewählt, während die Zahl der dunklen Göttin Hecate die 13 ist. 

 

Es war ein Spiegel eines Isis-, Osiris-, Horusritual, weil drei Leute starben und das 

ungeborene Baby, das Diana trug, war genau drei Monate alt. Anscheinend hat Baron 

Rothschild im Tunnel am 13. Pfeiler, wo der Unfall passierte die Seele von Diana in Empfang 

genommen - und wirklich traf eine Ambulanz eine Minute nach dem Crash dort ein. Der Fahrer 

Henry Paul war bewusstseinskontrolliert und trainiert für den Crash. Stücke von Diana 

wurden dann von der Hierarchie gegessen. Arizona Wylder sagte, dass einige Spencers dort 

bei diesen Ritualen da waren (Diana war geborene Spencer), doch Diana wurde nicht betreut - 

und dass bewusstseinskontrollierte Techniken an ihr angewendet wurden. Deshalb hatte sie 

Symptome von Bulimie und Magersucht. 

 

Wylder sagte auch, dass der Geruch von Dianas Periode Charles veranlasst hat, seine Form zu 

verändern - besonders während des Schlafes, weil die Reptilien ihre menschliche Form ohne 

Konzentration nicht festhalten können. 
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