
Dies ist die von mir persönlich favorisierte grafische Darstellung – ich habe in den Jahren in Afrika Bildhauerei und
Modellieren betrieben und auf eine innere Inspiration einen „Kopf“geschaffen, der in etwa so aussah, Miriam
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These  English  translations  were  edited  to  correct  English
grammatical errors but message and intent were left intact.

The word "Ilojiim" or "Illojim" used extensively in these texts could
mean "Elohim", since this is the equivalent traditional word used in
Western  culture,  however,  this  term  may  indicate  a  different
galactic race.

(The illustrations are not of Lacerta.) 
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Erstes Interview – Transkript zum Video
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Lacerta File I Erstes Interview  - Transkript Deutsch zum  Video

Einführung

Ich bestätige, dass der folgende Text die absolute Wahrheit und keine Fiktion ist. Dies sind Teile eines Interviews, das ich im
Dezember 1999 mit einem nichtmenschlichen und reptilien-ähnlichen Wesen geführt habe.

Dieses weibliche Wesen hatte bereits seit einigen Monaten Kontakt zu einem Freund (dessen Name nur mit der Abkürzung E.
F. im Text angegeben ist). Lassen Sie mich erklären, dass ich mein ganzes Leben lang ein Skeptiker über UFOs, Aliens und
andere seltsame Dinge war und ich dachte, dass EF mir nur Träume oder fiktive Geschichten erzählt, als er mit mir über
seinen ersten Kontakte mit dem nichtmenschlichen Wesen "Lacerta" sprach. .

Ich war immer noch ein Skeptiker, als ich dieses Wesen am 16. Dezember letzten Jahres in dem kleinen warmen Zimmer im
abgelegenen Haus meines Freundes in der Nähe einer Stadt in Südschweden traf, obwohl ich jetzt mit eigenen Augen sah,
dass sie in der Tat nicht- menschlich war. Sie hat mir während des Treffens so viele unglaubliche Dinge erzählt und gezeigt,
dass ich die Realität und die Wahrheit ihrer Worte nicht mehr leugnen kann.

Dies ist kein weiteres falsches UFO-Papier, das behauptet, die Wahrheit zu sagen, sondern nur Fiktion zu erzählen. Ich bin
überzeugt, dass dieses Transkript die Wahrheit enthält und deshalb sollten Sie es lesen.

Ich hatte über 3 Stunden mit ihr gesprochen, daher zeigt das folgende Transkript nur verkürzte Teile des Interviews, weil
sie mich nach dem Interview gebeten hat, nicht alles zu veröffentlichen, was sie mir bereits jetzt erzählt hat. Die
Reihenfolge der Fragen in dieser Abschrift ist nicht immer die gleiche Reihenfolge, in der ich sie gefragt hatte, daher mag
es manchmal ein wenig verwirrend für Sie erscheinen. 
Es war nicht einfach, alle wichtigen Teile zu löschen, die sie mich aus der Abschrift zu löschen gebeten hatte, daher
entschuldige ich mich für die vielleicht ungewöhnliche Darstellung.

Ich bin im Besitz der gesamten Abschrift des Interviews (49 Seiten mit einigen meiner Zeichnungen von ihrem Körper und
ihrer Ausrüstung) und auch von einigen Kassetten, auf denen ich das vollständige Interview habe, aber ich werde dies nicht
früher verraten bis ich die Erlaubnis von ihr habe. Ich werde diese verkürzte Form des immer noch faszinierenden
Dokuments an vier meiner zuverlässigen Freunde nach Finnland, Norwegen, Deutschland und Frankreich senden und hoffe,
dass sie es in ihre eigenen Sprachen und in andere Sprachen übersetzen werden und ich hoffe, dass so viele Menschen wie
möglich in der Lage sein werden, das Protokoll zu lesen und zu verstehen.

(Wenn Sie es erhalten, senden Sie es bitte per E-Mail an alle Ihre Freunde oder machen Sie Ausdrucke und kopieren Sie sie).
(Anmerkung Übersetzer: Dies ist ein Aufruf des Interviewers).

Ich bescheinige weiterhin, dass  mir verschiedene "paranormale" Fähigkeiten deiner Spezies wie Telepathie und Telekinese
(einschließlich des Bewegens und Tanzens meines Stiftes auf dem Tisch ohne Berührung und des Fluges eines Apfels um die
40 Zentimeter über ihren Händen) während der 3 Stunden und 6 Minuten des Treffens gezeigt wurden und ich bin mir“
absolut sicher, dass diese Fähigkeiten keine Tricks waren.

Das Folgende ist sicherlich schwer zu verstehen und für jemanden zu glauben, der es nicht erlebt hat, aber ich war wirklich
in telepathischem Kontakt mit ihr und ich bin mir jetzt vollkommen sicher, dass alles, was sie während des Interviews
gesagt hat, die absolute Wahrheit über unsere Welt ist.

Leider, wenn ich das gesamte Transkript und (viel mehr) diese sehr verkürzte Form nochmals  lese, habe ich den starken
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Eindruck, dass alles, was ich geschrieben habe, zu unglaublich klingt um wahr zu sein, dass alles mehr wie eine schlechte
Science-Fiction-Geschichte aus dem Fernsehen klingt oder Kino und ich habe Zweifel, dass jemand meinen Erfahrungen
glauben wird. Aber sie sind wahr, wenn Sie es glauben oder nicht.

Ich kann von Ihnen nicht erwarten, dass Sie meinen einfachen Worten ohne Beweise glauben, aber ich kann Ihnen diese
Beweise nicht geben. Bitte lesen Sie das Protokoll und denken Sie darüber nach und Sie werden vielleicht die Wahrheit in
diesen Worten sehen.

Es wird ein neues Treffen zwischen mir und ihr (i selben Haus in Schweden) am 23. April 2000 geben, und sie hat mir
versprochen, mir vielleicht ein paar Beweise für ihre Existenz zu geben. In der Zwischenzeit sammle ich Fragen, die ich ihr
dann stellen werde. Vielleicht gibt sie mir die Erlaubnis, mehr von den fehlenden Teilen in diesem Protokoll und vom
kommenden Krieg zu enthüllen.

Ob Sie es glauben oder nicht, das macht keinen wirklichen Unterschied (aber ich hoffe, Sie werden es glauben.)

Ole K. 

eine weitere Grafik, von “Lacerta”, die im Internet kursiert
(es wäre gut, wenn die gegebene Beschreibung benutzt werden dürfte)

Transkript des Interviews (Verkürzte Version) 
16. Dezember 1999 (1.Interview)

Frage: Zuallererst, wer bist du und was bist du? Bist du eine außerirdische Spezies
oder kommst du von diesem Planeten ?

Antwort: Wie du mit eigenen Augen sehen konntest, bin ich kein Mensch wie du und um ehrlich zu sein, bin ich kein richtiges
Säugetier (trotz meiner teilweise säugetierartigen Körpermerkmale, die ein Ergebnis der Evolution sind.) Ich bin  ein
weibliches Reptilienwesen, das einer sehr alten Reptilienrasse angehört. Wir sind die einheimischen Terraner und wir
leben seit Millionen von Jahren auf diesem Planeten.

Wir werden in euren religiösen Schriften erwähnt wie deine christliche Bibel und viele der alten menschlichen Stämme
waren sich unserer Gegenwart bewusst und verehrten uns als Götter, zum Beispiel die Ägypter und die Inka und viele
andere alte Stämme. Deine christliche Religion hat unsere Rolle in deiner Schöpfung missverstanden, weshalb wir in euren
Schriften als "böse Schlange" erwähnt werden.

Das ist falsch. Eure Rasse wurde von Aliens gentechnisch verändert und wir waren nur die mehr oder weniger passiven
Beobachter dieses beschleunigten Evolutionsprozesses. Ihr müsst wissen (einige eurer Wissenschaftler haben das schon
vermutet), dass sich eure Spezies innerhalb von nur 2-3 Millionen Jahren in einer völlig unnatürlichen Geschwindigkeit
entwickelt hat. Das ist normalerweise absolut unmöglich, denn die Evolution ist ein viel langsamer Prozess, wenn es
natürlich abläuft,  aber Sie haben das nicht verstanden.
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Eure biologische Entwicklung war künstlich erzeugt und wurde durch Gentechnik bewerkstelligt, nicht durch uns, sondern
durch Außerirdische. Wenn ihr mich fragt,ob ich eine Extraterretrische bin,   muss ich nein antworten. Wir sind  Terraner.
Wir hatten und haben einige Kolonien im Sonnensystem, aber wir stammen von diesem Planeten.

Es ist in der Tat unser Planet und nicht eurer - er war nie eurer. 

Frage: Können Sie mir Ihren Namen sagen?

Antwort:  Das ist schwierig, weil deine menschliche Sprache ihn nicht richtig aussprechen kann (und eine falsche
Aussprache unserer Namen ist für manche meiner Art sehr beleidigend.) Unsere Sprache unterscheidet sich sehr von
deiner, aber mein Name ist - ich werde versuchen  es mit Ieuren menschlichen Buchstaben glatter zu sagen - etwas wie
"Sssshiaassshakkkasskkhhhshhh" mit einer sehr, sehr starken Aussprache der "sh" und "k" Laute.

Wir haben keine Vornamen wie ihr, sondern nur einen einzigen, aber eindeutigen Namen, der durch die Art des Sprechens
geteilt und charakterisiert ist , auch  nicht Kindern (die einen eigenen Kindernamen haben) gegeben wird, sondern während
einer Initiation im Jugendalter , wenn entweder eine religiöse oder eine wissenschaftliche Reifung  , eine "Erleuchtung" des
Bewusstseins (wie du es nennen würdest) sichtbar wird. Ich würde es schätzen, wenn du nicht versuchen würdest, meinen
richtigen Namen mit deiner menschlichen Sprache auszusprechen. 
Bitte nenn mich "Lacerta", das ist der Name, den ich normalerweise benutze, wenn ich unter Menschen bin und mit ihnen
rede.

Frage: Wie alt bist du?

Antwort: Wir messen die Zeit nicht wie ihr in astronomischen Jahren und im Umlauf der Erde um die Sonne, weil wir
normalerweise unter der Oberfläche des Planeten leben.

Unsere Zeitmessung hängt von periodisch wiederkehrenden Zyklen im Erdmagnetfeld ab und dementsprechend (und mit
euren Zahlen gesagt) bin ich heute - lass mich berechnen - 57.653 Zyklen alt. Ich habe meine Erwachsenenphase und meine
Bewusstheit vor 16,337 Zyklen erreicht (dies ist ein sehr wichtiges Datum für uns.)

Entsprechend eurer menschlichen Zeitskala bin ich ungefähr 28 Jahre alt.

Frage: Was ist deine Aufgabe? Hast du einen "Job" wie wir?

Antwort: Um es mit deinen Worten zu sagen: Ich bin ein wissbegieriger Student des Sozialverhaltens deiner Spezies.
Deshalb bin ich hier und rede mit dir, deshalb habe ich EF meine wahre Natur offenbart und nun dir und deshalb gebe ich dir
all diese geheimen Informationen und warum ich versuchen werde, alle Fragen auf deinen vielen Blättern Papier ehrlich zu
beantworten. Ich werde sehen, wie du reagierst, wie andere deiner Art reagieren.

Es gibt so viele Verrückte und Lügner deiner Art auf diesem Planeten, die behaupten, die Wahrheit über uns zu wissen, über
UFOs, über Aliens und so weiter und einige von euch glauben ihren Lügen. Ich bin gespannt, wie deine Spezies reagieren
wird, wenn du die Wahrheit (die ich dir jetzt erzähle) öffentlich machst. 

Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich jeder von euch weigern wird, meinen Worten zu glauben, aber ich hoffe, dass ich
falsch liege, weil Sie verstehen müssen, wenn Sie die kommenden Jahre überleben wollen.
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Frage: Ich habe Ihre vollständige Aussage (die Sie E.F. gegeben haben) darüber gelesen, aber können Sie mir jetzt nur eine
kurze Antwort geben: Sind UFOs echte Flugobjekte, die von Außerirdischen gesteuert werden oder gehören sie zu eurer
Spezies?

Antwort: Einige beobachtete UFOs - wie du sie nennst - gehören uns, aber die meisten nicht. Die meisten "mysteriösen"
Flugobjekte  am  Himmel  sind  keine  technischen  Geräte,  sondern  hauptsächlich  Fehlinterpretationen  von
Naturphänomenen, die eure Wissenschaftler nicht verstanden haben (wie spontane Plasmaerscheinungen in der hohen
Atmosphäre).

Dennoch sind einige UFOs echte Schiffe, die entweder zu  eigenen Spezies gehören (besonders zu Ihrem Militär) oder zu
anderen gebietsfremden Arten oder letztendlich zu uns (aber eine Minderheit von gesichteten Schiffen gehört wirklich zu
uns, weil wir im Allgemeinen sehr vorsichtig mit unseren Bewegungen sind in der Atmosphäre und wir haben besondere
Möglichkeiten, unsere Schiffe zu verstecken.)

Wenn Sie einen Bericht über eine Sichtung eines metallisch hellgrauen zigarrenförmigen zylindrischen Gegenstandes mit
einer Länge von - es gibt verschiedene Arten - sagen, zwischen 20 und 260  Meter sagen und wenn dieser Gegenstand
einen sehr tiefen Brummton erzeugt hätte und wenn es 5 helle rote Lichter auf der metallischen Oberfläche der Zigarre gab
(eine oben, eine in der Mitte, zwei am Ende), dann ist es wahrscheinlich, dass jemand von euch eines unserer Schiffe
gesehen hat und das bedeutet, dass es entweder teilweise defekt war oder dass jemand von uns nicht vorsichtig genug
war.

Wir haben auch eine sehr kleine Flotte von scheibenförmigen Fahrzeugen, aber solche UFOs gehören normalerweise einer
fremden Spezies an. Dreieckige UFOs gehören generell zu eurem eigenen Militär, aber sie verwenden fremde Technologie,
um sie zu bauen.

Wenn Sie wirklich versuchen wollen, eines unserer Boote zu sehen, sollten Sie sich den Himmel über der Arktis, der
Antarktis und über Innerasien (besonders über den Bergen dort) ansehen.

Frage: Haben Sie ein spezielles Symbol oder ähnliches, mit dem wir Ihre Art identifizieren können?

Antwort: Wir haben zwei Hauptsymbole, die unsere Spezies repräsentieren. Ein (das ältere) Symbol ist eine blaue Schlange
mit vier weißen Flügeln auf einem schwarzen Hintergrund (die Farben haben religiöse Bedeutung für uns.)

Dieses Symbol wurde von bestimmten Teilen meiner Gesellschaft benutzt, aber es ist heute sehr selten - die Menschen
haben es sehr oft in den alten Schriften kopiert. Das andere Symbol ist ein mystisches Wesen, das man einen "Drachen" in
Form eines Kreises mit sieben weißen Sternen in der Mitte nennen würde. Dieses Symbol ist heute viel häufiger.

Wenn Sie eines dieser Symbole auf einem zylindrischen Schiff sehen, das ich in meiner vorherigen Antwort oder in einer
Untergrundinstallation beschrieben habe, gehört dieses Ding oder dieser Ort definitiv zu uns (und ich würde Ihnen raten, so
bald wie möglich von dort wegzugehen.)

Frage: Die sieben Sterne im zweiten Symbol, die du erwähnt hast, meinst du die Plejaden?

Antwort: Plejaden? Nein. Eigentlich sind die sieben Sterne Planeten und Monde und sie sind ein Symbol für unsere früheren
sieben Kolonien im Sonnensystem.  Die Sterne sind vor einem blauen Hintergrund dargestellt und der Drachenkreis
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bedeutet die Form der Erde. Die sieben weißen Sterne bedeuten Mond, Mars, Venus und 4 Monde von Jupiter und Saturn, die
wir in der Vergangenheit kolonisiert hatten.

Zwei Kolonien werden nicht mehr benutzt und aufgegeben, also wären 5 Sterne richtiger. 

Frage: Da su mir nicht gestattest, Fotos zu machen - was sehr nützlich wäre , um deine wahre Existenz und die Wahrheit
dieser Geschichte zu beweisen – kannst du  dich dann ausführlich beschreiben?

Antwort: Ich weiß, dass es hilfreich wäre, die Authentizität dieses Interviews zu beweisen, wenn du ein paar Fotos von mir
machen kannst. Ansonsten ist deine Art sehr skeptisch (das ist gut für uns und für die echte außerirdische Spezies, die
heimlich auf diesem Planeten agiert). Selbst wenn du solche Fotos hättest, würden viele deiner Art sagen, dass ihr Betrüger
seid,  dass ich nur eine menschliche Frau  maskiert  bin oder so etwas (das wäre sehr beleidigend für mich.)

Du musst  verstehen, dass ich  nicht erlauben kann, Fotos von mir oder meiner Ausrüstung zu machen. Dies hat
verschiedene Gründe, die ich nicht weiter besprechen möchte, aber einer der Gründe ist die Aufrechterhaltung der
Geheimhaltung unserer Existenz,  ein anderer Grund ist  religiöser Natur.  Nichtsdestotrotz hast  du die Erlaubnis,
Zeichnungen meines Aussehens und meiner Ausrüstung zu machen, die ich dir später zeigen kann.

Ich kann auch versuchen, mich selbst zu beschreiben, aber ich bezweifle, dass andere deiner Art sich mein wirkliches
Aussehen nur aus einfachen Worten vorstellen können, weil die automatische Leugnung der Existenz von Reptilienarten
und generell von intelligenten Arten, die nicht eure eigenen sind, Teil ist von der Programmierung eures Verstandes.

Nun, ich werde es versuchen.

Stelle dir den Körper einer normalen menschlichen Frau vor, dann hast du zunächst eine gute Vorstellung von meinem
Körper. Wie du, ich habe einen Kopf, zwei Arme, zwei Hände, zwei Beine und zwei Füße und die Proportionen meines Körpers
sind wie deine.

Da ich weiblich bin, habe ich auch zwei Brüste (trotz unserer Reptilienherkunft haben wir begonnen, unseren Babys
irgendwann im Zuge des Evolutionsprozesses Milch zu geben - das passierte vor etwa 30 Millionen Jahren -, denn das ist
das Beste, um die Jungen am Leben zu erhalten. Die Evolution hat das für deine Spezies bereits im Dinosaurier-Zeitalter
eingerichtet und - etwas später - auch für uns selbst. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt echte Säugetiere sind), aber die
Brüste von uns sind nicht so groß wie die der menschlichen Frau und ihre Grösse ist im Allgemeinen für jedes Weibchen
meiner Art gleich.

Die äußeren Fortpflanzungsorgane sind für beide Geschlechter kleiner als die der Menschen, aber sie sind sichtbar und
haben die gleiche Funktion wie deine (ein weiteres Geschenk der Evolution an unsere Spezies).

Meine Haut ist hauptsächlich von einer grün-beigen Farbe - eher blassgrün - und wir haben einige Muster von braunen
unregelmäßigen Punkten (jeder Punkt von der Größe von 1 - 2 Zentimeter) auf unserer Haut und in unserem Gesicht (die
Muster sind für beide Geschlechter unterschiedlich) aber Frauen haben mehr, besonders am Unterkörper und im Gesicht.)

In meinem Fall  siehst du  zwei Linien über den Augenbrauen , die über meine Stirn laufen, an meiner Wange und an meinem
Kinn ebenso.

Meine Augen sind ein wenig größer als die menschlichen Augen (aus diesem Grund können wir besser in der Dunkelheit
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sehen) und meist dominiert von den großen schwarzen Pupillen, die von einer kleinen hellgrünen Iris umgeben sind
(Männer haben eine dunkelgrüne Iris) ). Die Pupille ist geschlitzt und kann ihre Größe von einer kleinen schwarzen Linie zu
einem weit offenen, eiförmigen Oval verändern, da unsere Netzhaut sehr lichtempfindlich ist und die Pupille dies anpassen
muss.

Wir haben äußere runde Ohren, aber sie sind kleiner und nicht so gekrümmt wie deine;  wir können besser hören, weil
unsere Ohren empfindlicher für Schall sind (wir können auch eine größere Bandbreite von Schall hören). Es gibt einen
Muskel oder "Deckel" über den Ohren, der sie vollständig schließen kann (zum Beispiel unter Wasser). Unsere Nase ist
spitzer und es gibt eine V-förmige Krümmung zwischen den Nasenlöchern, die es den Vorfahren ermöglichte, die
Temperatur zu "sehen". Wir haben den größten Teil dieser Fähigkeit verloren, aber mit diesem "Organ" können wir die
Temperatur noch viel besser fühlen.

Unsere Lippen sind wie eure  geformt (die der Frauen ein bisschen größer als die der Männer), aber von einer blassen
braunen Farbe und unsere Zähne sind sehr weiß und stark und ein bisschen länger und schärfer als eure weichen
Säugetierzähne. Wir haben keine  unterschiedlichen Haarfarben wie ihr (aber es gibt eine Tradition, die Haarfarbe dem
LebensAlter gemäss zu färben) aber die ursprüngliche Farbe ist - wie meine - ein grünliches Braun.

Unsere Haare sind dicker und stärker als eure und sie wachsen sehr langsam. Außerdem ist der Kopf der einzige Teil
unseres Körpers, an dem wir Haare haben.

Unser Körper, Arme und Beine sind in Form und Größe ähnlich wie bei euch, aber die Farbe ist anders (grün-beige, wie das
Gesicht) und es gibt schuppenartige Strukturen an den oberen Beinen (über dem Knie) und Oberarmen (über den Ellbogen).

Unsere fünf Finger sind etwas länger und dünner als die menschlichen Finger und unsere Haut auf der Handfläche ist glatt,
somit haben wir keine Linien wie ihr, aber wieder eine Kombination aus einer schuppenartigen Hautstruktur und den
braunen Punkten (beide Geschlechter haben die Punkte auf der Handfläche) und wir haben keine Fingerabdrücke wie ihr.
Wenn Sie meine Haut berühren, werden Sie fühlen, dass sie glatter ist als eure behaarte Haut.

Es gibt kleine scharfe Hörner auf der Oberseite beider Mittelfinger. Die Fingernägel sind grau und generell länger als eure.
Du siehst, dass meine Nägel nicht so lang sind und das sie oben rund sind. Das ist, weil ich weiblicher Natur bin. Männer
haben scharfe spitze Nägel mit einer Länge von manchmal 5 oder 6 Zentimetern. 

Das folgende Merkmal unterscheidet sich sehr von eurem Körper und ist Teil unserer Reptilienherkunft: Würdest du die
Rückseite meines Oberkörpers berühren, würdest du  eine harte Knochenlinie durch meine Kleidung fühlen. Dies ist nicht
meine Wirbelsäule, sondern eine sehr  komplizierte äußere Plattenstruktur aus Haut und Gewebe, die genau unserer
Wirbelsäule vom Kopf bis zur Hüfte folgt. 
Es gibt eine extrem hohe Anzahl von Nerven und großen Blutgefäßen in dieser Struktur und in den Platten (die etwa zwei
oder drei Zentimeter lang und sehr berührungsempfindlich sind). 
Deshalb haben wir immer Probleme, auf Stühlen mit Rückenlehnen zu sitzen dieser Stuhl.) 

Bemerkg.Übersetzer: es gibt einige sehr subtile Stellen, die (zumindest bei mir), unterschwellig Warnglocken läuten lassen.
Stellen, wie sofort die Beine zu nehmen, wenn man auf einen Zugang trifft, wie sie ihn beschrieb. Auch die Namensgebung,
die so individuell ist, dass nur eine Person ihn trägt, es ist ein versteckter Vergleich. Und vieles andere. Ich erlaube mir,
Anmerkungen im Text zu hinterlassen.

    D-Transkript zum Video „Interview with a Reptilian Woman - Everything You Wanted to Know      Seite 7 von 26



Lacerta File I Erstes Interview  - Transkript Deutsch zum  Video

Die Hauptaufgabe dieser kleinen Teller (neben einer Rolle in unserer Sexualität) ist einfach die Regulierung unserer
Körpertemperatur und wenn wir in natürlichem oder künstlichem Sonnenlicht sitzen, werden diese Teller mehr mit Blut
gefüllt und die Gefäße werden breiter. Die Sonne ist in der Lage, unser reptiloides Blut (das durch den Körper und durch die
Platten zirkuliert) um viele Grade mehr zu erhitzen und das macht uns eine große Freude. 

Was unterscheidet uns noch von deiner Art? Oh, wir haben keinen Nabel, weil wir auf eine andere Weise geboren werden als
ihr  mit der Säugetiergeburt. Die anderen äußeren Unterschiede von deiner Art sind gering und ich denke, ich muss jetzt
nicht alles erwähnen, weil die meisten von ihnen nicht sichtbar sind, wenn wir Kleidung tragen. 

Ich hoffe, die Beschreibung meines Körpers war detailliert genug. 

Ich würde dir raten, ein paar Zeichnungen zu machen. 

Frage: Welche Art von Kleidung trägst du generell? Ich nehme an, dass  das, was du jetzt trägst, nicht  ist, wie du  normal
gekleidet bist? 

Antwort: Nein, ich trage diese menschliche Alltagskleidung nur, wenn ich unter Menschen bin. Um ehrlich zu sein, es ist
nicht  sehr angenehm für mich,  so enge Sachen zu tragen und es ist  immer ein sehr ungewöhnliches Gefühl.

Wenn wir in unserem eigenen Zuhause (d.h. in unserem unterirdischen Heim) oder in unseren großen künstlichen
Sonnenbereichen sind , und wenn wir zusammen mit anderen Namens-Vettern sind, sind wir normalerweise nackt. Ist das
für dich schockierend? Wenn wir in der Öffentlichkeit sind und zusammen mit vielen anderen meiner Spezies tragen wir
sehr weite und weiche Kleidung aus dünnem, leichtem Zeug. Ich habe dir gesagt, dass viele Teile unseres Körpers sehr
berührungsempfindlich sind, hauptsächlich die kleinen Rückenplatten, so dass wir uns in enger Kleidung nicht wohl fühlen
können, weil sie uns verletzen kann.

Mann und Frau tragen oft die gleiche Art von Kleidung, aber die Farben sind für die Geschlechter unterschiedlich.

Frage: Sie haben gesagt "andere in der Nähe Ihres eigenen Namens". Meinst du deine Familie?

Antwort: Nein, nicht wirklich. Sie würden es "Familie" nennen, aber mit diesem Wort meinen Sie nur diejenigen Ihrer Art, die
genetisch zusammen gehören wie Vater oder Mutter und Kind.

Wie ich bereits sagte, haben wir einen sehr schwierigen und einzigartigen Namen. Ein Teil der Aussprache dieses Namens
ist absolut einzigartig und es gibt kein anderes Wesen mit dem gleichen Namen, aber ein Teil dieses Namens (der mittlere
Teil) wird in einer Weise ausgesprochen, die den anderen sagt, zu welcher "Familie" (ich nehme das Wort, weil ihr keine
passende Vokabel habt) .

Dies bedeutet nicht, dass alle in dieser Gruppe genetisch mit einander verwandt sind, denn diese Gruppen sind
normalerweise sehr groß und enthalten zwischen 40 und 70 von uns. Doch sind auch   genetische Beziehungen darunter -
außer einer von ihnen hatte beschlossen, diese Gruppe zu verlassen - und die Verbindung mit Vater und Mutter ist oft am
stärksten. Es wäre zu schwierig für mich,  unser sehr altes Sozialsystem zu erklären, das sehr komplex ist und viele
Stunden nur für die primären Dinge benötigen würde.

    D-Transkript zum Video „Interview with a Reptilian Woman - Everything You Wanted to Know      Seite 8 von 26



Vielleicht können wir uns ein anderes Mal treffen und ich kann dir detailliertere Beschreibungen all dieser Dinge geben.

Frage: Hast du einen Schwanz wie normale Reptilien?

Antwort: Siehst du einen? Nein, wir haben keinen sichtbaren Schwanz. Wenn man sich unser Skelett ansieht, gibt es am
Ende unserer Wirbelsäule nur einen kleinen runden Knochen hinter dem Becken.

Dies ist ein jetzt nutzloses  Überbleibsel des Schwanzes unserer Vorfahren, aber es ist von außen nicht sichtbar. Oh, unsere
Embryonen haben Schwänze während der ersten Monate der Entwicklung, aber diese Schwänze verschwinden, bevor sie
geboren wurden.

Ein Schwanz macht nur Sinn für eine primitive Spezies, die versucht, auf zwei Beinen zu gehen und das Gleichgewicht mit
dem Schwanz halten muss, aber unser Skelett hat sich während der Evolution verändert und unsere Wirbelsäule hat fast
die  gleiche Form wie eure, also brauchen wir keinen Schwanz um auf zwei Füßen zu stehen.

Frage: Du hast gesagt, dass ihr anders  als wir geboren werdet. Legt ihr Eier?

Antwort: Ja, aber nicht wie  Vögel oder primitive Reptilien. Eigentlich wächst der Embryo in einer Eiweißflüssigkeit im
Mutterbauch, aber es gibt auch eine eiförmige,  sehr dünne Kalkschale, die  den ganzen Bauch ausfüllt. Der Embryo in
diesem Rumpf ist vollständig autark vom Körper der Mutter und  hat alle Nährstoffe, die er braucht, um sich in dieser
Eischale zu entwickeln.

Es gibt auch eine Schnur wie eure  Nabelschnur, die mit einem hinter den Rückenplatten verborgenen Punkt verbunden ist.
Wenn das Baby geboren wird, wird das ganze Ei  durch die Scheide gepresst,  ummantelt mit einer schleimigen
Proteinsubstanz, das Baby kommt nach einigen Minuten aus diesem weichen Ei heraus. Die beiden Hörner an unseren
Mittelfingern werden instinktiv von Babys benutzt, um die Eischale zu durchbrechen und den ersten Atemzug zu tun.

Unser Nachwuchs ist nicht so groß wie eure Babys, wenn sie geboren werden, sie sind zwischen 30 und 35 Zentimeter groß,
das Ei ist etwa 40 Zentimeter groß (weil unsere Vagina kleiner ist als eine menschliche), aber wir wachsen zu einer
Normalgröße von 1,60 bis 1,80 Meter.

Frage: Was ist mit der Körpertemperatur? Du hast gesagt, du genießt es, in der Sonne zu liegen. Welche Wirkung hat das auf
deinen Organismus?

Antwort:  Wir sind keine Säugetiere und als Reptilien hängt unsere Körpertemperatur von der Temperatur unserer
Umgebung ab. Wenn du meine Hand berührst, wirst du vielleicht spüren, dass sie kälter ist als deine, denn unsere normale
Körpertemperatur liegt bei 30 bis 33 Grad Celsius. Wenn wir in der Sonne sitzen (besonders nackt und mit unseren  kleinen
Rückenplatten in der Sonne), kann unsere Körpertemperatur innerhalb von Minuten um 8 oder 9 Grad ansteigen. 

Dieser Anstieg verursacht eine Produktion vieler Enzyme und Hormone in unserem Körper, unser Herz und Gehirn und jedes
Organ wird aktiver und wir fühlen uns als sehr, sehr gut. Ihr Menschen genießt es nur, in der Sonne zu sein, aber für uns ist
es die größte Freude, die man sich vorstellen kann (vielleicht wie eure sexuelle Erregung.)
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Wir genießen es auch, in sehr warmem Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu schwimmen, um unsere Körpertemperatur zu
erhöhen. Wenn wir für einige Stunden im Schatten sind, geht unsere Temperatur wieder auf 30 bis 33 Grad zurück. Das kann
uns nichts anhaben, aber wir fühlen uns viel besser in der Sonne.

Wir haben künstliche Sonnenräume im Untergrund, aber das ist nicht dasselbe für uns wie die echte Sonne. 

Frage: Was esst ihr?

Antwort: Im Allgemeinen verschiedene Dinge wie ihr: Fleisch, Obst, Gemüse, spezielle Arten von Pilzen (von unterirdischen
Farmen) und andere Dinge. Wir können auch einige Substanzen essen und verdauen, die für euch giftig sind. Der
Hauptunterschied zwischen euch und uns ist, dass wir Fleisch essen müssen, weil unser Körper die Proteine braucht.

Wir können nicht komplett vegetarisch leben wie deine Art, weil unsere Verdauung aufhören würde zu arbeiten und wir
nach einigen Wochen oder vielleicht Monaten ohne Fleisch sterben würden. Viele von uns essen rohes Fleisch oder andere
Dinge, die für Sie widerlich sind.

Persönlich bevorzuge ich gekochtes Fleisch und Oberflächenfrüchte wie Äpfel oder Orangen.

Frage: Können Sie mir etwas über die Evolution eurer Spezies erzählen? Wie alt ist deine Spezies? Habt ihr euch von
primitiven Reptilien entwickelt, wie sich die Menschheit von Affen entwickelt hat?

Antwort: Oh, das ist eine sehr lange und komplexe Geschichte und es klingt für dich sicherlich unglaublich, aber es ist die
Wahrheit.

Ich werde versuchen, es kurz zu erklären.

Vor rund 65 Millionen Jahren starben viele unserer noch primitiven Vorfahren aus dem Dinosaurier-Zeitalter in einer
großen globalen Katastrophe. Der Grund für diese Zerstörung war keine Naturkatastrophe - kein Asteroideneinschlag, wie
eure Wissenschaftler fälschlicherweise glauben - sondern ein Krieg zwischen zwei feindlichen außerirdischen Gruppen,
der hauptsächlich im Orbit und in der hohen Atmosphäre des Planeten stattfand.

Nach unserem begrenzten Wissen über die frühen Tage war dieser globale Krieg der erste Alien-Krieg auf dem Planeten
Erde, aber er war definitiv nicht der letzte (und ein zukünftiger Krieg kommt bald, während ein "kalter Krieg" - wie du es
nennst - zwischen außerirdischen  Gruppen  seit den letzten 73 Jahren auf eurem Planeten herrscht.) Die Gegner in diesem
65 Millionen Jahre alten Krieg sind zwei fortgeschrittene fremde Spezies, deren beider Namen wiederum nicht für eure
Zungen aussprechbar sind. Ich kann sie sagen, aber es würde dir weh tun, wenn ich ihre Namen auf originale Weise nenne.

Eine Rasse ist humanoid wie deine Spezies (aber viel älter) und stammt aus diesem Universum, aus einem Sonnensystem in
der Sternkonstellation, die du heute "Procyon**1" in deinen Karten nennst. Die andere Art - von denen wir nicht so viel
wissen - ist eine Reptilienart, die aber  nichts mit uns zu tun hat, weil wir uns von lokalen Sauriern ohne äußeren Einfluss
entwickelt haben (außer der erfolgreichen Manipulation unserer eigenen Gene durch uns. Mehr dazu später.)

Die fortgeschrittene Reptilienart ist nicht aus diesem Universum, sondern aus einem - nun, wie soll ich es dir erklären?
Deine Wissenschaftler haben die wahre Natur des Universums nicht wirklich verstanden, weil dein unlogischer Verstand
nicht in der Lage ist, die einfachsten Dinge zu sehen und sich auf falsche Mathematik und Zahlen verlässt.

Das ist Teil der genetischen Programmierung eurer Art, auf die ich später zurückkommen werde. Lass mich sagen, dass ihr

1 ** Procyon= [pro'kyon]ist der hellste Stern im Sternbild Kleiner Hund. 11,4LJ entf.(griech.:“vor dem Hund“)
           www.Andromedagalaxie.de/html/sterne_massearm_prokyon.htm
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(noch heute) fast so weit vom Verständnis des Universums entfernt seid wie vor 500 Jahren.

Um einen Begriff zu verwenden, den du vielleicht verstehen wirst: Die anderen Arten kamen nicht aus diesem Universum,
sondern aus einer anderen "Blase" im Schaum des Omniversums. Ihr würdet es vielleicht eine andere Dimension nennen,
aber das ist nicht das richtige Wort, um es richtig zu beschreiben (übrigens ist der Begriff Dimension im Allgemeinen falsch
in der Art, wie ihr ihn versteht.)

Es ist faktisch so,  dass fortgeschrittene Spezies in der Lage sind zwischen den Blasen zu "gehen", wie ihr es nennen würdet
– indem sie Quantentechnologie benutzen oder manchmal auf besondere Weise in der Lage sind ,  sich  Kraft ihres
Verstandes zwischen den Räumen zu bewegen (meine eigene Spezies hat auch fortgeschrittene mentale Fähigkeiten  im
Vergleich zu deiner Spezies, aber wir sind nicht in der Lage, Reisen  ohne Technologie durchzuführen bzw Materie - String /
Blase  zu wechseln.  Andere Spezies, die auf diesem Planeten aktiv sind, sind dazu fähig und das sieht für euch wie Magie
aus , genau wie das für eure Vorfahren  schon der Fall war.)

Zurück zu unserer eigenen Geschichte: Die erste Spezies (die Humanoiden) hatten die Erde etwa 150 Jahre vor  den
Reptiloiden erreicht und sie bauten einige Kolonien auf den ehemaligen Kontinenten.

Es gab eine große Kolonie auf dem Kontinent, den ihr heute "Antarktis" nennst, und eine andere auf dem Kontinent, den ihr
heute "Asien" nennt. Diese Menschen lebten ohne Probleme zusammen mit Tier-artigen Sauriern auf dem Planeten. Als die
fortgeschrittenen Reptilienarten in diesem System ankamen, versuchten die humanoiden Kolonisten von "Procyon"
friedlich zu kommunizieren, aber sie waren nicht erfolgreich und innerhalb von Monaten begann ein globaler Krieg.

Ihr müsst verstehen, dass beide Spezies sich für diesen jungen Planeten nicht wegen seiner Biologie und seiner
unentwickelten Spezies interessierten, sondern nur aus einem einzigen Grund: Rohmaterial, insbesondere Kupfer. 

Um diesen Grund zu verstehen, musst du  wissen, dass Kupfer ein sehr wichtiges Material für einige fortgeschrittene Arten
ist (auch heute), weil es zusammen mit einigen instabilen Materialien neue stabile Elemente erzeugen kann, wenn man ein
hohes elektromagnetisches Feld im rechten Winkel induziert mit einem hohen nuklearen Strahlungsfeld, um eine
Überkreuzung von fluktuierenden Feldern zu erzeugen. 

Die Fusion von Kupfer mit anderen Elementen in einer solchen magnetischen Strahlungsfeldkammer kann ein Kraftfeld
besonderer Art erzeugen, das für verschiedene technologische Aufgaben sehr nützlich ist (aber die Basis dafür ist eine
extrem komplexe Formel, die ihr nicht entdecken könnt - aufgrund eurer limitierten Verstandes-Kapazität.) 

Beide Spezies wollten das Kupfer des Planeten Erde haben und aus diesem Grund kämpften sie einen nicht sehr langen
Krieg im Weltenraum und Orbit des Planeten. Die humanoide Spezies schien zunächst die Oberhand zu haben, doch in einer
letzten Schlacht entschieden sich die Reptos, eine mächtige experimentelle Waffe zu benutzen - eine spezielle Art von
Fusionsbombe, die die Lebensformen auf dem Planeten zerstören sollte, nicht aber die wertvollen Rohstoffe oder das
Kupfer. 

Die Bombe wurde aus dem Weltraum abgefeuert  und an einem Punkt  deines Planeten gezündet,  den du heute
"Mittelamerika" nennst. Als sie im Ozean detonierte, erzeugte sie eine unvorhersehbare Verschmelzung mit Wasserstoff
und der Effekt war viel stärker, als die Reptos erwartet hatten. Eine tödliche Strahlung, eine Überproduktion von
Fusionssauerstoff, ein Ausfallen verschiedener Elemente und ein "nuklearer Winter" für fast 200 Jahre waren die Folge.

Die meisten Humanoiden wurden getötet und die Reptos verloren ihr Interesse an dem Planeten nach einigen Jahren aus
(auch für uns) unbekannten Gründen - vielleicht wegen der Strahlung. Der Planet Erde war wieder allein, aber die Tiere an
der Oberfläche starben.
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Ein Ergebnis der  Fusionsbombe war  übrigens der  Ausfall  verschiedener  Elemente und Materialien,  die beim
Verbrennungsprozess entstanden, und eines dieser Materialien war Iridium. Eure Wissenschaftler sehen heute die Iridium-
Konzentration im Boden als Beweis für einen Asteroideneinschlag, der die Dinosaurier tötete.

Das stimmt so nicht, aber woher sollten sie das wissen?!

Nun, die meisten Dinosaurier starben (nicht alle durch die  Detonation, sondern in den schlimmen Zeiten, die nach dem Krieg
kamen, besonders im nuklearen Winter und im Herbst.)

Fast alle noch lebenden Dinosaurier und Reptilien starben innerhalb der nächsten 20 Jahre. Einige von ihnen - besonders
die in den Ozeanen - konnten selbst in dieser veränderten Welt für die nächsten 200 bis 300 Jahre überleben, aber auch
diese Arten starben aus, weil sich das Klima verändert hatte. Der nukleare Winter endete nach 200 Jahren, aber auf der
Erde war es kälter als zuvor.

Trotz der Katastrophe konnten einige Arten überleben: Fische (wie die Haie), Vögel, kleine gruselige Säugetiere (deine
Vorfahren), verschiedene Reptilien wie Krokodile ... und es gab eine besondere Art kleiner, aber fortgeschrittener
Dinosaurier, die sich zusammen entwickelt hatten mit den letzten großen Tier-Reptilien wie die Art, die du Tyrannosaurus
nennst.

Dieses neue Reptil lief auf zwei Beinen und sah ein bisschen wie die Rekonstruktion eines Iguanodons aus (es stammte aus
dieser Familie), aber es war kleiner (etwa 1,50 Meter groß) mit einigen humanoiden Merkmalen, einer veränderten
Knochenstruktur, einem größeren Schädel und Gehirn, eine Hand mit einem Daumen, die Dinge greifen konnte, einen
anderen Organismus und Verdauung, fortgeschrittene Augen in der Mitte des Kopfes wie deine Augen und am wichtigsten ...
mit einer neuen und besseren Gehirnstruktur. Das war unser direkter Vorfahre.

Es gibt Theorien, dass die Strahlung der Bombe an den Mutationen des Organismus dieser neuen Rasse beteiligt war, aber
das ist nicht bewiesen. Nichtsdestoweniger entwickelte sich dieser kleine humanoid-artige Dinosaurier in den folgenden
30 Millionen Jahren (wie ich früher gesagt habe, benötigt eine Spezies im allgemeinen mehr Zeit, um sich zu entwickeln, als
gedacht wird, wenn die Evolution nicht wie in Ihrem Fall künstlich ausgelöst wird) von einem Tier zu einem mehr oder
weniger denkenden Wesen.

Diese Wesen waren intelligent genug, um nicht in den nächsten Millionen Jahren zu sterben, weil sie ihr Verhalten
änderten, sie lebten in Höhlen statt in der kalten Natur und lernten Steine und Äste als erste Werkzeuge und den Gebrauch
von Feuer als Hilfe zu benutzen um sich  zu wärmen - besonders um ihr Blut zu wärmen, was sehr wichtig ist, damit unsere
Art überleben kann.

Während der nächsten 20 Millionen Jahre wurde diese Art von der Natur in 27 Unterarten geteilt (leider waren frühere
Reptilienarten dazu geneigt, sich mehr oder weniger unlogisch in Unterarten während des Evolutionsprozesses zu teilen.
Sie können dies deutlich an der unnötig hohen Anzahl von Tier-Dinosaurier-Arten früherer Zeiten erkennen) und es gab
viele (hauptsächlich primitive) Dominanz-Kriege zwischen diesen Unterarten.

Nun, die Natur war nicht sehr freundlich zu uns und soweit wir von den 27 Unterarten  wissen, wurden 24  Arten in
primitiven Kriegen und durch die Evolution ausgelöscht. Ihr Organismus und Verstand hatten sich nicht ausreichend (als
Hauptgrund) entwickelt oder angepasst. So waren sie nicht in der Lage, ihre Bluttemperatur in der richtigen Weise zu
ändern, wenn sich das Klima änderte.

Fünfzig Millionen Jahre nach dem Krieg und nach dem Ende der Dinosaurier blieben nur drei (jetzt auch technologisch)
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fortschrittliche Reptilienarten zusammen mit allen anderen niederen Tieren auf diesem Planeten. Durch natürliche und
künstliche Kreuzungen wurden diese drei Arten zu einer Reptilienart vereinigt und durch die Erfindung genetischer
Manipulationen konnten wir die teilungs-anfälligen   Gene in unserer genetischen Struktur "eliminieren".  (Anmerkg.Ü.: ich bin
nicht sicher,ob ich „technisch sinnvoll übersetzt habe, wenn Jemand solche Zusammenhänge nachvollziehen kann und es anders
formulieren würde, bitte ich um Nachricht, damit ich entsprechend ändern kann. Bedenke, oh Mensch, der Sinn „unseres“Daseins ist noch
nicht voll ergründet und wird sich nicht durch unsere Kulturen hinreichend legitimieren lassen)

Nach unserer Geschichte und Überzeugung war dies die Zeit, in der unsere letzte Reptilienrasse - wie Sie mich heute sehen
- durch Gentechnik geschaffen wurde. Das war vor etwa 10 Millionen Jahren und unsere Entwicklung hat fast aufgehört zu
diesem Zeitpunkt (naja, tatsächlich gab es einige kleinere Veränderungen in Richtung  eines  humanoideren , Säugetier-
ähnlicherem Aussehens während der kommenden Zeitalter, jedenfalls gab es keinen Rückfall oder Aufsplitterung in
untergeordnete Arten mehr ). 

Siehst du, wir sind eine sehr alte Rasse im Vergleich zu eurer Art, die zu dieser Zeit als kleine Affen ähnliche Tiere in den
Bäumen herumsprang, während wir Technik erfanden, andere Planeten dieses Systems kolonisierten, große Städte auf
diesem Planeten bauten ( die im Laufe der Zeit spurlos verschwanden) und unsere eigenen Gene manipuliert haben,
während eure Gene noch die der Tiere waren.

Vor zehn Millionen Jahren begannen die kleinen Affen zu wachsen und sie kamen von den Bäumen auf den Boden (wieder
wegen des Klimawandels - besonders auf dem sogenannten afrikanischen Kontinent).

Aber sie entwickelten sich sehr langsam,  wie es für ein Säugetier normal  ist,  und wenn eurer Spezies nichts
Außergewöhnliches passiert wäre, wären wir nicht in der Lage hier zu sitzen und zu reden, weil ich in meinem bequemen
modernen Haus sitzen würde und du  in deiner Höhle mit Fell bekleidet, versuchend die Geheimnisse des Feuers zu
entdecken - oder vielleicht würdest du  in einem unserer Zoos sitzen.

Aber die Dinge hatten sich anders entwickelt und du glaubst jetzt, du bist die "Krone der Schöpfung" und du kannst im
modernen Haus sitzen und wir müssen uns  in der Erde verstecken in abgelegenen Gebieten. Vor etwa 1,5 Millionen Jahren
kam eine andere außerirdische Spezies auf die Erde (es war überraschenderweise die erste Spezies seit über 60 Millionen
Jahren. Das wäre für dich noch überraschender, wenn du wüsstest, wie viele verschiedene Arten hier heute sind.)

Das Interesse dieser humanoiden Spezies - du nennst sie heute "Illojim" - war nicht das Rohmaterial und das Kupfer, es
waren zu unserem Erstaunen die primitiven humanoiden Affen. Trotz unserer Anwesenheit auf diesem Planeten haben die
Aliens beschlossen, den Affen zu helfen, sich ein wenig schneller zu entwickeln, um ihnen in zukünftigen Kriegen als eine
Art Sklavenrasse zu dienen. (Anmerkg Ü/: das klingt sehr danach, dass wir uns von unseren evtl.Schöpfern abwenden
sollen)

Das Schicksal deiner Spezies war nicht wirklich wichtig für uns, aber wir fanden die Anwesenheit der "Illojim" auf unserem
Planeten nicht gut und sie mochten unsere Anwesenheit auf ihrem neuen "galaktischen Zoo Planeten“ nicht . Als sie  die
sechste und siebte Schöpfung  (Gen-Manipulation an euch) durchführten, war  das der Grund für einen Krieg zwischen uns
und ihnen. Das Buch, dass ihr Bibel nennt, beschreibt auf sehr merkwürdige Weise diesen Krieg teilweise.

Die Wahrheit aber ist eine sehr lange und schwierige Geschichte.

Soll ich fortfahren?
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Frage: Nein, nicht jetzt. Ich habe einige Notizen über deine Geschichte gemacht und jetzt habe ich einige Fragen.

Antwort: Bitte frage.

Frage:  Zuallererst geht es um eine sehr große Zeitskala. Du behauptest, dass deine primitiven Vorfahren mit den
Dinosauriern zusammenlebten, die - wie du es nanntest – den künstlichen Kataklysmus überlebten und sich dann über
einen Zeitraum von 40 Millionen Jahren entwickelten, dass eure Evolution vor 10 Millionen Jahren abgeschlossen wurde.
Das klingt unglaublich für mich. Kannst du etwas dazu sagen?

Antwort: Ich verstehe, dass dies absolut unglaublich klingen muss, weil ihr eine noch junge und gentechnisch veränderte
Spezies seid.   (Anmerkg.Ü.:  die Begründung ist  unglaubwürdig.  Sie sagte ja,  dass ihre Rasse sich selbst  Gen-
techn.verändert hätte).   Euer historischer Horizont endet nach  einem Maßstab von einigen Jahrtausenden und ihr denkt,
dass das richtig sei.  (Anmerkg.Ü.: ??) Aber es ist nicht richtig. Das ist unmöglich. „Dein programmierter Verstand ist
offensichtlich nicht in der Lage, mit so großen Zeitskalen umzugehen“.

Unsere Entwicklungszeit mag euch unglaublich lang erscheinen, aber das ist in der Tat der ursprüngliche Weg der Natur.
(Anmerkg.Ü.: na und..) Denkt daran, eure frühen Säugetier-Vorfahren haben sich zusammen mit Dinosauriern entwickelt
und auch sie haben die Bombe, wie wir,  überlebt. Sie entwickelten sich langsam während der nächsten Millionen von
Jahren und teilten sich in verschiedene Arten und Formen auf, von denen einige größer und einige kleiner waren. Das ist die
Evolution des Körpers.

Aber was ist mit ihrem Verstand und ihrer Intelligenz? Sie waren einfache Tiere.

Die Säugetiere haben sich in - sagen wir mal - 150 Millionen von Jahren entwickelt, aber erst in den letzten 2 - 3 Millionen
Jahren wurden sie intelligent  und lernten zu denken. Und in dieser kurzen Zeitspanne wurden Wesen wie du erschaffen.
Durch  die  Natur? 148 Millionen Jahre Zeit für die Evolution von tierähnlichen Säugetieren, 2 Millionen Jahre für die
Entwicklung von (mehr oder weniger) intelligenten Wesen wie du es bist? Frage dich selbst: Glaubst du wirklich, dass diese
beschleunigte Evolution natürlich ist?

Dann ist deine Spezies unwissender als ich gedacht habe. (Anmerkg.Ü.: eine sehr fragwürdige „Beweisführung“zu welchem
Zweck eigentl? (das erinnert mich an eine Begebenheit in meinem Leben, bei der ich zugegebenermassen schreiende Panik
empfand, als ich nachts aufwachte und „Jemand“ auf meiner Bettkante wahrnahm, „die“ sich mit merkwürdig knarrender
Stimme als eine sehr alte Rasse empfahl, die einst den Planeten beherrschte. Damals dachte ich, dass es hier um den alten
Streit Frau versus Mann ging, aber letztlich war mir das egal. Ich hatte Furcht. Machte mich bereit, meine Kampferfahrung
einzusetzen, kramte in meiner Erinnerung, doch statt dessen fiel ich in Schlaf, Was der Sinn dieses nächtl.Besuches war,
entzieht sich bis heute meiner Kenntnis)

Wir haben uns nicht falsch entwickelt, aber ihr. (Anmerkg.Ü.: Hmmm... hatten wir  irgendwelchen Einfluss? …)

Frage: Ich verstehe. Aber ich habe eine andere Frage. Du hast viele Fakten über den alten Krieg zwischen den Aliens vor 65
Millionen Jahren erwähnt. Das passierte sehr lange, bevor deine Art wirklich intelligent wurde (soweit ich dich verstanden
habe).  Warum weißt  du so viele Dinge über  diesen "ersten Krieg"  und über  die Evolution deiner  Spezies?

Antwort: Dies ist eine gute Frage (viel besser als die vorherige) und ich habe es nicht richtig erklärt. Unser Wissen über den
ersten Krieg stammt vollständig von einem antiken Artefakt, das vor 16.000 Jahren von einem unserer Archäologen auf
dem Kontinent, den ihr heute Nord Amerika nennt,  gefunden wurde .

Sie fanden dort eine runde Platte mit einem Durchmesser von ungefähr 47 cm. Die Platte bestand aus einem für uns
unbekannten magnetischen Material und in der Platte befand sich eine weitere kleinere Kristallplatte, die eine enorme
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Menge an Informationen enthielt, die in der Molekularstruktur des Kristalls kodiert waren. Diese "Erinnerungsplatte" wurde
von den letzten die Bombe Überlebenden  von "Procyon" schon vor 65 Millionen Jahren hergestellt, aber als wir sie
gefunden hatten, war sie vollkommen intakt.

Unsere Wissenschaftler waren in der Lage, die Nachrichten und Daten zu entschlüsseln und so hörten wir das erste Mal von
den Ereignissen, die in der fernen Vergangenheit stattfanden und die zum Aussterben der Dinosaurier führten. Die Platte
enthielt detaillierte Beschreibungen beider Spezies (aber mehr über die Humanoide) und über die Ereignisse und Waffen,
einschließlich der Fusionsbombe.

Es enthielt auch eine Beschreibung der Tiere und Saurier auf der Erde, einschließlich unserer primitiven Vorfahren.

Der Rest unseres Wissens über unsere Evolution kommt von Skeletten und vom Rücklesen und De / Encodieren unserer DNA.
Sie sehen, wir kennen die wahre Wahrheit über unsere Wurzeln seit 16.000 Jahren.

Vor dieser Zeit gab es eine religiösere Vorstellung von unserer Schöpfung.

Frage: Was ist mit beiden außerirdischen Spezies passiert?

Antwort: Wir wissen es nicht genau. Die überlebenden Humanoiden auf der Erde starben offensichtlich in den Jahren nach
der Bombe und andere ihrer Art und die Reptos kamen nie zurück auf die Erde (soweit wir wissen). Bei den reptiloiden Aliens
besteht die Möglichkeit, dass es für sie physisch unmöglich ist zurückzukehren, da sich die Materie zwischen den Blasen
manchmal in schneller Bewegung befindet.

Die aktuelle Theorie besagt, dass beide Arten in den Millionen von Jahren aufgehört haben zu existieren.

Frage: Du hast Skelette eurer Art erwähnt. Wie kann es sein, dass menschliche Wissenschaftler keine Spur von  deinen
Vorfahren gefunden haben, wenn ihr wirklich so lange auf diesem Planeten lebt? Wir haben viele Skelette von primitiven
Dinosauriern gefunden, aber keine der fortgeschrittenen Reptilien mit einem größeren Schädel und Gehirn und einer Hand
mit einem Daumen, wie du es vorher beschrieben hast.

Antwort: Ja, ihr habt welche gefunden. Aber eure "großen" Wissenschaftler konnten die Skelette nicht vollständig
rekonstruieren, weil sie reptiloide Tiere, nicht intelligente Wesen, rekonstruieren wollten.

Du würdest lachen, wenn du wüsstest, wie viele der (besonders kleinen) Saurierskelette in euren Museen völlig falsche
Konstruktionen von nie existierenden Wesen sind, weil  viele Knochen , die nicht wirklich zusammengehören, zusammen
gefügt wurden und, manchmal wurden künstliche Knochen hergestellt, weil man meinte, fehlende zu ersetzen, eben weil
man sich auf "tierische" Saurier konzentriert hat.

Viele eurer Wissenschaftler sind sich dieses Problems bewusst, aber sie machen es nicht öffentlich, weil sie es nicht
erklären können und sie behaupten, dass die richtigen Knochen einfach fehlten und ihre Rekonstruktion richtig sei. Viele
Knochen von uns wurden für Iguanodon-Rekonstruktionen verwendet, zum Beispiel die Hände mit dem sichtbaren Daumen
(sieh dir ein Iguanodon in einem Museum an und du wirst sehen, dass ich recht habe.) 

Ein Wissenschaftler in dem Land, das ihr die Vereinigten Staaten nennt, hatte vor einigen Jahren ein fast korrektes Skelett
unserer Art gebaut, aber die lokale Regierung (die sich unserer Existenz teilweise bewusst ist),  hat die  Rekonstruktion
beschlagnahmt.

Da wir heute (und seit Jahrtausenden) fast vollständig unter der Erde leben, werden  keine Kadaver oder Skelette von uns
gefunden.

Frage: Du sprichst manchmal von unterirdischen Städten und künstlichem Sonnenlicht. Meinst du so etwas wie eine "hohle
Erde"? Gibt es eine zweite Sonne in unserem Planeten?
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Antwort: Nein, die Erde ist nicht wirklich völlig hohl und es gibt keine zweite Sonne darinnen. Diese Geschichte ist lächerlich
und physisch nicht möglich (sogar deine Spezies sollte intelligent genug sein, so etwas nicht zu glauben.)

Weißt du, wie viel Masse eine Sonne haben muss, um durch Fusion länger Energie und Licht zu erzeugen? Glaubst du
wirklich, dass es eine kleine aktive Sonne im Planeten geben könnte?

Wenn ich über unser unterirdisches Zuhause spreche, spreche ich über große Höhlensysteme. Die Höhlen, die ihr nahe der
Oberfläche entdeckt habt, sind winzig im Vergleich zu echten Höhlen und riesigen Kavernen, die tiefer in der Erde liegen (in
einer Tiefe von 2.000 bis 8.000 Metern), aber mit vielen versteckten Tunneln zur Oberfläche oder in oberflächennahen
Höhlen verbunden sind ) und wir leben in großen und fortgeschrittenen Städten und Kolonien innerhalb solcher Höhlen.

Wichtige Standorte von uns sind jenseits der Arktis, der Antarktis, Innerasiens, Nordamerikas und Australiens. Wenn ich von
künstlichem Sonnenlicht in unseren Städten spreche, meine ich keine echte Sonne, sondern verschiedene technologische
Lichtquellen (einschließlich Gravitationsquellen), die die Höhlen und Tunnel erhellen. In jeder Stadt gibt es spezielle
Höhlenbereiche und Tunnel mit starkem UV-Licht, die wir nutzen, um unser Blut zu erhitzen.

Darüber hinaus haben wir in abgelegenen Gebieten, insbesondere in Amerika und Australien, einige Sonnenplätze.

Frage: Wo können wir einen solchen oberflächennahen Zugang zu deiner Welt finden?

Antwort: Glaubst du wirklich, ich werde dir ihren genauen Standort mitteilen? Wenn du so einen Platz
finden möchtest, musst du ihn  suchen (aber ich würde dir raten, dies nicht zu tun.)

Als ich vor vier Tagen an die Oberfläche kam, benutzte ich einen Eintrag ungefähr 300 Kilometer nördlich
von hier in der Nähe eines großen Sees, aber ich bezweifle, dass ihr ihn finden könnt (es gibt nur wenige
Eingänge in diesem Teil der Welt - mehr sind viel weiter nördlich und östlich.)

Als kleiner Tipp: wenn du in einer engen Höhle oder in einem Tunnel bist oder in etwas, das dir wie ein
künstlicher Minenschacht vorkommt und je tiefer du gehst, desto glatter erscheinen die Wände und wenn
du ungewöhnlich warme Luft aus der Tiefe spürst oder das Rauschen der strömenden Luft in einem
Lüftungs- oder Aufzugsschacht hörst, dann suche irgendwo in der Höhle nach einer besonderen Art von
künstlicher und glatter Wand mit einer Tür aus grauem Metall.

Wenn du diese Tür öffnen könntest (ich bezweifle das), wärst du in einem normalerweise runden technischen Raum mit
Lüftungssystemen und Aufzügen in die Tiefe. Dies ist wahrscheinlich ein Einstieg in unsere Welt. Wenn du diesen Punkt
erreicht hast, solltest du wissen, dass wir uns deiner oder eurer Anwesenheit jetzt bewusst sind.

Du bist bereits in großen Schwierigkeiten, wenn du den runden Raum betreten haben solltest, aber du solltest nach einem
der zwei reptiloiden Symbole an den Wänden suchen. Wenn es keine Symbole oder andere Symbole gibt, bist du vielleicht in
größeren Schwierigkeiten, als du dir vorstellen kannst, weil nicht jede unterirdische Installation unserer Art gehört. Einige
neue Tunnelsysteme werden von außerirdischen Rassen betrieben (einschließlich feindlicher Rassen).

Mein allgemeiner Rat, wenn du dich in einer für dich seltsamen unterirdischen Installation befindest: renne so schnell wie
möglich davon.

Frage: du hast zuvor erwähnt, dass du den Namen "Lacerta" verwendest, wenn du unter Menschen bist und dass du es
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genießt, in der wirklichen Sonne auf der Erdoberfläche zu sein. Aber wie kannst du unter Menschen sein? Du siehst nicht
wie wir aus, also wird jeder sehen, dass du zu einer anderen Spezies gehörst. Warum hat niemand ein Wesen wie dich
gesehen und beschrieben, wenn deine Art schon seit unserer "Schöpfung" zusammen mit uns auf dem gleichen Planeten
lebt? Kannst du mir das erklären?

Antwort: Erstens wurde meine Art natürlich viele Male in eurer primitiven Vergangenheit gesehen und beschrieben (und
verehrt), zum Beispiel in euren religiösen Schriften wie z.B. der christlichen Bibel. Sie finden Beschreibungen und sogar
einfache Zeichnungen von uns auch im südlichen Teil des amerikanischen Kontinents an verschiedenen Tempeln.

Sogenannte "weise" Männer aus Indien und aus den asiatischen Bergen haben unsere Spezies viele Male in Schriften
beschrieben, zusammen mit anderen "weisen" Männern aus dem afrikanischen Kontinent. Ich denke, wir sind die am
meisten erwähnten nicht-menschlichen Spezies (vielleicht neben den "Illojim") in deiner Geschichte. Wenn du mir nicht
glaubst, sieh dir deine Geschichte an und du wirst die Wahrheit in meinen Worten sehen.

Eure "großen" Wissenschaftler nannten den Glauben an uns "Aberglaube" und "Religion" und die heutigen "intelligenten"
Menschen haben unsere Präsenz an der Oberfläche in der Vergangenheit vergessen. (Anmerkg.Ü.: was mich zum tausensten Mal
beklagen lásst, dass unsere heutigen Definitionen so mancher Wörter einfach nicht mehr ihrem Ursprung entsprechen. Ausserdem würde
ich nie mehr  sagen, dass ich an etwas „glaube“ im Sinne unserer heutigen Auffassung, nur weil ich weiss, dass „es“existiert).

Darüber hinaus ist unsere Art auch heute noch manchmal von menschlichen Zeugen in ihrer ursprünglichen Form auf der
Erde oder bei unseren oberflächennahen Eingängen und Tunnelsystemen gesehen, aber zum Glück habt ihr und eure
Medien die Berichte von solchen "Verrückten" nicht ernst genommen (das ist gut für uns und deshalb erlauben wir diesen
Leuten, uns so zu sehen, wie wir wirklich sind) .

Einige meines Volkes sind auch in direktem Kontakt mit menschlichen Wissenschaftlern und Politikern von der Oberfläche,
aber das ist streng geheim - wie ihr es nennt - und niemand eurer Öffentlichkeit weiß etwas darüber (diese Treffen drehen
sich  im Allgemeinen um den bevorstehenden Krieg mit und zwischen den fremden Arten und unsere Hilfe in diesem Krieg). 

Es gibt aber auch eine andere Erklärung, warum wir unter euch gehen können und warum ihr uns nicht erkennen könnt: 
Mimikrie (Verkleidung, Verstellung, Suggestion)
Das Folgende mag für euch wieder unglaublich und sogar schockierend klingen, aber weil du gefragt hast, werde ich es
erklären. Ich habe dir vorher gesagt, dass wir fortgeschrittenere geistige Fähigkeiten haben als deine Spezies und mit
"fortgeschritten" meine ich, dass wir in der Lage sind, Telepathie und Telekinese von unserer Geburt an zu benutzen
(tatsächlich kommunizieren Mutter und neugeborenes Kind allgemein) mit Telepathie in den ersten Monaten) ohne
spezielles Training, wie ihr es brauchen würdet, um diese schlafenden Teile eures Gehirns zu aktivieren. 

Die Struktur unseres Gehirns ist ein bisschen anders als euers. Unsere Hypophyse [Hirnanhangdrüse, zentr.Steuersystem,
angeregt vom Zwischenhirn] ist größer und aktiver als eure - besonders wenn wir im Sonnenlicht sind. Unsere eigenen
Fähigkeiten sind sehr stark im Vergleich zu euren, aber schwach im Vergleich zu den !"Materie-Schnur / Blase"!
-***Kampfkräften einiger der fremden Spezies auf diesem Planeten. (Anmerkg.Ü.: Edgar Cayce hat viel über die verlorenen
oder noch nicht aktivierten Kräfte z.B. Des Anhanghirns gesprochen, über die geheimen Funktionen der Drüsen, die auch
eine Art Andock-Charakter haben, wie ich wohl aus einer meiner skurrilen Erinnerungen weiss, was mich, wenn ich tiefer
darüber nachdenke, wundern lässt über was diese Kreatur allgemein behauptet, denn diese meine Erinnerung weist eben
auf Wiedergeburt hin und damit (wie z.B. Enoch und andere zeigen) auf eine „ongoing“ Präsenz einer selben wohl nicht-
stofflichen intelligenten Einheit, die ja irgendwo geblieben sein muss nach dem Tode, Extinction durch Schöpfer oder nicht)
***falls Jemand sich vorstellen kann, was damit gemeint ist, bitte mir Meldung machen, damit dieser Teil verständlicher
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umschrieben werden kann

Ich war nie sehr gut in solchen mentalen Funktionen, aber wir alle haben diese primären Fähigkeiten und können sie zum 
Beispiel für unseren Schutz oder sogar für Angriffe verwenden.

Wenn wir uns auf der Erdoberfläche befinden und Menschen treffen (sogar große Gruppen - das macht keinen Unterschied,
denn all Eure individuellen Gedanken laufen für uns nach gleichem Muster), können wir ihre Gedanken "berühren" und
ihnen mit Hilfe von Telepathie folgendes "Kommando" induzieren: "Betrachtet uns als eine/n von Euch" (wir sind wie ihr).
Der schwache menschliche Geist akzeptiert diesen Befehl ohne Gegenwehr und sieht uns trotz unseres reptiloiden
Aussehens als normalen Menschen.

Das habe ich schon oft gemacht und ihr, als schwache Menschen, seht mich generell als attraktive braunhaarige Frau. Ich
habe dieses besondere "suggestive Bild" schon vor Jahren in meinem Kopf erstellt und kann  es problemlos in eure
Gedanken einbringen. Ich habe am Anfang etwas Zeit gebraucht, um den Gebrauch der Suggestion korrekt zu lernen, aber
dann funktionierte es fast automatisch und ich kann sogar in einer Gruppe deiner Leute  laufen ohne dass jemand erkennt,
was ich bin. (Anmerkg.Ü.: (!), auch hier fällt mir eine Vision ein, die mich sehr erschreckte, die ich aber nicht auf dieser Website herausgegeben
habe> es lief ein sehr attraktiver Mann neben mir, der auf mich einredete, als ich vor einer riesigen Blutwelle weglief, über der ein anderer schwebte
und vergeblich, zunächst, rief. Bis ich auf einmal merkte, WER da neben mir ohne sichtbare Anstrengung herlief und auf mich einredete, während ich
beinahe am Ende meiner Kraft war. Da blieb ich stehen, es war wie ein Blitz der Erkenntnis in mich eingeschlagen und zorngerötet vertrieb ich
diesen manipulierenden Charakter)

Es gibt einen einfachen Schalter ("Sieh uns, wie wir wirklich sind / sieh uns, wie wir dich sehen wollen") in deinem
Bewusstsein,  der dort von den "Illojim" platziert wurde, als sie deine Art erschufen . Wir können diesen Schalter
gebrauchen und überzeugen euch damit, dass ihr Menschen seht, wenn ihr uns anschaut (andere Aliens benutzen diesen
Schalter auch).(Anmerkg.Ü.: ...es gibt diesen Switsch, ich habe ihn mehrfach erlebt, sogar indem ich aus meinem Körper herauskatapultiert
wurde und mich zunächst nicht erkannte, als „ich“ dann neben „mir“ stand, (obwohl ich natürlich schon mein Spiegelbild kenne). Stofflich
ausschauend wie ich nun mal war, redete Jemand anders auf die Menschen ein, die im Saal sassen, nur „hörte“ ich in meiner vielleicht astralen
Form selbst nichts.
 
Es ist einfacher als du denkst. Wenn es Treffen zwischen deiner Art und Aliens gibt, die genau wie deine Spezies aussehen,
haben diese Aliens diesen Schalter benutzt;  aber  einige der meetings mit  humanoiden Aliens könnten auch
Zusammenkünfte  mit meiner Art schildern.)

Als ich E.F das erste Mal traf, sah er mich auch als normale menschliche Frau. Ich erinnere mich, dass er sehr verängstigt
und schockiert war, als ich ihm mein wahres Aussehen zeigte.

Frage: Meinst du, dass du mich wirklich glauben lassen kannst, jetzt mit einer attraktiven braunhaarigen menschlichen
Frau zu reden, anstelle einer Reptiloidin wie du es tatsächlich bist?

Antwort: Wahrscheinlich, aber ich denke in deinem speziellen Fall nicht mehr. Wenn jemand erwartet, eine menschliche
Frau statt meiner zu sehen, kann ich das ohne Probleme in seinem Verstand erreichen (selbst mit großen Gruppen), denn es
erwartet niemand, mit einer Reptiloidin zu sprechen.

Ich habe es deinem Geist erlaubt, mich in meiner ursprünglichen Erscheinung von unserem ersten Treffen an zu sehen, und
habe niemals etwas verändert, also hast du bereits erkannt, dass ich kein Mensch bin. Wenn ich jetzt versuchen würde, dies
zu ändern, würde es wahrscheinlich zu einer absoluten Verwirrung oder zu Bewusstlosigkeit führen, und ich möchte dich
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nicht verletzen.

Wie ich gesagt habe, bin ich nicht sehr gut in diesen Dingen.

Frage: Das ist sehr beängstigend. Kannst du mit diesen Fähigkeiten töten?

Antwort: Ja, aber es ist verboten. Dies bedeutet nicht, dass es in früheren Zeiten nicht getan wurde.

Frage: Haben beide Geschlechter diese Fähigkeiten?

Antwort: Ja.

Frage: Was ist mit Fotos? Wie erscheinst du auf Fotos?

Antwort: Das ist eine alberne Frage. Ich werde auf Fotos als Reptilienwesen abgebildet, weil ich keinen Einfluss auf das Foto
oder auf die Kamera selbst nehmen kann, sondern nur auf den Geist des Fotografen. Wenn er oder sie den Film entwickeln
und anderen zeigen würden, würden sie mich in meiner ursprünglichen Form sehen.

Deshalb ist es verboten, dass unsere Art gefilmt oder fotografiert wird, und wir müssen jede Kamera an der Oberfläche
meiden (das ist sehr schwierig und wir wurden manchmal in der Vergangenheit ohne unser Wissen gefilmt, besonders von
bestimmten eurer Regierungen und Geheimagenturen .)

Frage: Welche anderen Befehle kann deine Art in unsere Gedanken bringen? Etwas wie "Serve uns" oder "Obey"?

Antwort: Das ist wieder eine seltsame Frage. Wir sind nicht euer Feind (die meisten von uns nicht) also warum sollten wir
das tun? Um deine Frage zu beantworten: Es hängt von der Stärke des menschlichen Geistes und von der Stärke des
sendenden Reptiloiden ab.

Es gibt keinen "Serve us" oder "Serve me" Schalter in deinem Kopf, also ist ein solcher Befehl viel schwieriger zu
induzieren. Wenn der menschliche Geist und das Bewusstsein schwach sind und der Reptiloid in diesen Dingen erfahren ist
und einige Stunden in der Sonne war, bevor er oder sie es versucht, könnte es wahrscheinlich für eine bestimmte Zeit
funktionieren.

Es gibt geheime Lehren über solche Dinge, aber ich habe nie etwas darüber gelernt. Ich benutze meine primären
Fähigkeiten für die Mimik/Suggestion und für die Kommunikation mit meiner eigenen Art und manchmal für andere private
Dinge, aber ich habe sie nie benutzt, um Menschen oder euren Geist zu verletzen.

Ich würde es begrüßen, wenn wir hier mit diesem Thema abschließen können.

Frage:  Eine letzte Frage: Du hast früher gesagt, dass ihr eure  UFOs verstecken könnt? Verwendet ihr die gleichen
Fähigkeiten, um dies zu tun?

Antwort: Ja, aber auf technischer Basis. In jedem Fahrzeug befindet sich ein leistungsstarkes Gerät, das in der Lage ist, ein
künstliches Signal an euch zu senden, um euch davon zu überzeugen, dass ihr nichts als nur den Himmel seht oder dass
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normale Flugzeuge anstelle unserer Schiffe zu sehen sind. Dies wird nicht oft benutzt, weil wir die Öffentlichkeit meiden,
wenn wir uns in der Atmosphäre bewegen. Wenn ihr aber unsere "UFOs" sehen könnt, bedeutet es, dass das Gerät entweder
defekt oder aus irgendeinem Grund deaktiviert ist.(Anmerkg.Ü.: nun, das könnte kürzlich der Fall gewesen sein (siehe meine kurze Notiz
am Seitenrand), denn es waren in kleinem Abstand 2 „Flugzeuge“ zu sehen, die ich NICHT  fotografierte, eben weil ich dachte, das sie gewöhnlich
seien. Doch als sie mit erheblicher Geschwindigkeit über mir hinweg waren und in der nördlichen Ferne, merkte ich, dass es keine Flugzeuge waren,
denn von unten gesehen, waren es rote über die gesamte  Längsfläche pulsierende Lichtwellen gewesen, und bin auch im Bericht an die
Fallermittlerin nicht näher darauf eingegangen, noch habe keine dahingehende  Zeichnung abgeliefert, sie sind aber in meinen Gedanken
regelrecht eingebrannt. Vermutlich wirkt sowas wie eine Schallwelle, aber eben nicht hörbar. In Skandinavien gibt’s ein Tal meines Wissens, wo
automatische Kameras an allen möglichen Stellen installiert sind, die tatsächlich Lichtkugeln registrieten. Was aber, wenn das eine weitere
technische Massnahme ist, die, um eben Kameras zu entgehen, mit Lichteffekten arbeiten, quasi den techn.Körper überstrahlen? Das könnte
funktionieren ).
 
Der Camouflage-Effekt hat auf Fotos nicht funktioniert - um diese mögliche Frage von dir schon im Vorfeld zu beantworten
- aber warum würde jemand ein Foto vom Himmel machen, wenn er dort nichts Ungewöhnliches sehen kann? Übrigens sind
auch die meisten oberflächennahen Eingänge zu unseren Tunneln mit einem solchen Gerät ausgestattet, weshalb ihr sie in
der Regel nicht entdeckt. Statt dessen sind nur normale Höhlenwände zu sehen. Das ist ein Grund, warum ich gesagt habe,
dass ich bezweifle, dass ihr in der Lage seid, solch eine geheime Tür zu unserer Unterwelt zu finden (es ist dennoch einige
Male in der Vergangenheit passiert.)

Frage: Zurück zu eurer und unserer eigenen Geschichte. Du hast die Rasse der "Illojim" erwähnt, die unsere menschliche
Rasse erschaffen haben(sollen). Woher kamen sie und wie sahen sie aus? Was war genau passiert, als sie ankamen? Sind
sie unser "Gott"? 

Antwort: Die "Illojim" kamen aus diesem Universum, aus dem Sonnensystem, das ihr in euren Karten "Aldebaran"2 nennt. Sie
waren eine sehr große humanoide Spezies mit normalerweise blonden Haaren und einer sehr weißen Haut (sie mieden das
Sonnenlicht, weil es ihre Haut und ihre Augen verletzte. Das war absolut unglaublich für eine sonnenliebende Spezies wie
uns).  

Sie schienen zu Beginn intelligent und friedlich und wir begannen eine mehr oder weniger freundliche Kommunikation mit 
ihnen, aber später zeigten sie ihre wahren Absichten und Pläne: 
Sie wollten die Affen zu einer neuen Rasse entwickeln und wir waren ein störender Faktor für sie auf ihrem neuen Zoo
Planeten. Zuerst haben sie ungefähr 10.000 oder vielleicht sogar 20.000 eurer Vorfahren gefangen und dann den Planeten
für einige hundert Jahre verlassen. Als sie zurückkamen, brachten sie deine (nun menschlicheren) Vorfahren zurück.

Dann verließen sie die Erde für einige tausend Jahre und die primitiven Vormenschen lebten ohne größere Probleme mit
uns zusammen (sie hatten nur Angst vor unseren Flugzeugen mit  deren Technologie). Die "Illojim" hatten ihren Geist
gelehrt und ihr Gehirn und ihre Körperstruktur verbessert und sie waren jetzt in der Lage, Werkzeuge und Feuer zu
benutzen.

Die "Illojim" kamen innerhalb von 23.000 Jahren sieben Mal zurück und beschleunigten die Evolutionsgeschwindigkeit
einiger eurer Art. Ihr müsst verstehen, dass ihr nicht die erste menschliche Zivilisation auf dem Planeten seid.  Die ersten
fortgeschrittenen Menschen (die zur gleichen Zeit mit weniger entwickelten Vormenschen lebten, weil die "Illojim" mit
verschiedenen Geschwindigkeiten und Entwicklungsstadien experimentierten) mit Technologie und Sprache existierten
vor rund 700.000 Jahren auf diesem Planeten (eure Wissenschaftler haben das nicht richtig verstanden, weil sie nur die
Knochen der Vormenschen und einige primitive Höhlenzeichnungen gefunden haben, die fortgeschrittene Menschen und

2 Aldebaran (Alpha Tauri) ist ein Stern im Sternbild Stier. Der Name stammt aus dem Arabischen und bedeutet “der Folgende”. 
Der Stern scheint den Plejaden am Firmament zu folgen

    D-Transkript zum Video „Interview with a Reptilian Woman - Everything You Wanted to Know      Seite 20 von 26



Fluggeräte zeigen.)

Diese genetisch fortgeschrittene menschliche Rasse lebte mit uns zusammen, aber sie vermieden den Kontakt mit meiner
Art, aufgrund der Lehren der "Illojim" -Tutoren, die  sie mit irreführender Absicht gewarnt hatten, dass wir böse Wesen
seien und  sie anlügen.

Nun, nach einigen Jahrhunderten beschlossen die Außerirdischen ihre erste Schöpfung auszulöschen. Sie beschleunigten
die Entwicklung einer zweiten und besseren Testserie und so weiter und so weiter. Die Wahrheit ist, dass eure jetzige
moderne menschliche Zivilisation nicht die erste auf diesem Planeten Erde ist, sondern bereits die siebte.

Die Gebäude der ersten Rassen sind verloren, aber die fünfte Zivilisation war diejenige, die die großen dreieckigen
Konstruktionen, die ihr heute "ägyptische Pyramiden" nennt, vor 75.000 Jahren gebaut hat (eure Ägypter haben große alte
Pyramiden im Sand gefunden und nicht sehr erfolgreich versucht, ähnliche Konstruktionen zu bauen). Die sechste
Zivilisation war diejenige, die vor 16.000 Jahren Städte baute, die man heute unter dem Meer in der sogenannten Bimini-
Gegend finden kann.

Die letzte Schöpfung war die der siebten Rasse – eurer Serie -. Sie trat vor nur 8500 Jahren auf und ist diejenige, an die ihr
euch erinnert, und auf die eure religiösen Schriften hinweisen. Ihr verlasst euch auf archäologische und paläontologische
Artefakte, die eine falsche und kurze Vergangenheit zeigen, aber woher solltet ihr etwas über die sechs Zivilisationen
vorher wissen? (Anmerkg.Ü.: nicht mehr richtig, inzwischen belegen frühere Funde, dass die Menschheit durchaus länger als gedacht auf diesem
Planeten höher zivilisiert zuhause ist)

Wenn  Beweise für diese Existenzen gefunden werden, werden die Fakten geleugnet oder missdeutet. Das ist teilweise
zurückzuführen auf Programmierung  eures Verstandes und teilweise beruht das auf purer Ignoranz. Ich werde dir im
Folgenden nur von der letzten Schöpfung erzählen, denn die sechs vorherigen Schöpfungen sind verloren gegangen und
sollten dich daher nicht interessieren.  (Anmerkg.Ü.: ??fraglich)

Es gab einen langen Krieg zwischen uns und den "Illojim" und auch zwischen gewissen Gruppen der "Illojim" selbst, weil
viele von ihnen die Meinung vertraten, dass die wiederholte Erschaffung menschlicher Spezies auf diesem Planeten keinen
Sinn macht. Die letzten Gefechte in diesem Krieg wurden vor rund 5.000 Jahren im Orbit und an der Oberfläche
ausgetragen.

Die Außerirdischen benutzten mächtige Schallwaffen, um unsere unterirdischen Städte zu zerstören, aber andererseits
konnten wir viele ihrer Oberflächeninstallationen und Basen im Weltraum zerstören. Die damaligen Menschen waren sehr
verängstigt, als sie unsere Schlachten beobachteten und sie in Form von religiösen Mythen aufschrieben (sie verstanden
nicht was wirklich vor sich ging.)

Die "Illojim" - die als "Götter" für die sechste und siebte Rasse erschienen - behaupteten, dass es ein Krieg zwischen Gut
und Böse sei und dass sie das Gute sind und wir die böse Rasse.

  

Dies hängt sicherlich von der Sichtweise ab. Es war unser Planet, bevor sie ankamen und bevor sie ihr Evolutionsprojekt mit
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deiner Art begannen. Meiner Meinung nach war es unser Recht, für unseren Planeten zu kämpfen. Es war vor genau  4943
Jahren - entsprechend deiner Zeitskala - dass die Illojim den Planeten aus unbekannten Gründen wieder verlassen haben
(dies ist ein sehr wichtiges Datum für uns, denn viele unserer Historiker  nannten es einen „Tag des Sieges“.)

Tatsache ist, dass wir nicht wissen, was wirklich passiert ist. Die "Illojim" waren von einem Tag auf den anderen
verschwunden, völlig spurlos zusammen mit ihren Schiffen ; wir fanden die meisten ihrer Oberflächeninstallationen von
ihnen selbst zerstört vor. Die Menschen waren auf sich gestellt und ihre Zivilisation entwickelte sich. Viele von uns waren in
den kommenden Jahrhunderten in Kontakt mit bestimmten (weiter südlich angesiedelten) Stämmen der Menschen; wir
konnten einige davon überzeugen, dass wir nicht das "Böse" sind, von dem die Außerirdischen  sie glauben machen wollten.

Seid 4.900 Jahren (bis heute) kommen viele Aliens auf den Planeten (einige benutzen die alten Lehren und Programmierung
eures Geistes um für euch God zu "spielen"); die "Illojim" selbst kamen bisher nicht  zurück. Sie haben den Planeten vorher
schon mal für einige tausend Jahre verlassen, also erwarten wir, dass sie eines Tages zurück kommen um ihr Projekt
entweder zu beenden oder vielleicht auch die siebte Menschheit auszulöschen. Wir wissen nicht wirklich, was mit ihnen
passiert ist ( um deine vermutliche Frage  im voraus zu beantworten.) 

Eure gegenwärtige Zivilisation weiß nichts über die eigene, wahre Herkunft, noch Vergangenheit, oder über eure realen
Umstände mit dem Universum und ihr wisst sehr wenig über uns und unsere Vergangenheit. 

Noch wisst ihr  über die Dinge, die in naher Zukunft kommen werden. Solange du meine Worte nicht verstehst oder
glaubst - ich sage die Wahrheit, weil wir nicht eure Feinde sind - solange wird Gefahr für deine Rasse bestehen. Eure Feinde
sind schon hier aber ihr habt es nicht verstanden.
 Öffnet eure Augen oder ihr werdet bald in großen Schwierigkeiten sein.

 Wenn du bisher nichts von dem geglaubt hast, was  ich dir bereits erzählt habe, dann solltest du ernsthaft darüber
nachdenken und es dir vor Augen führen. 

Frage: Warum denkst du, dass ich dir nicht glaube? 
Antwort: Ich habe das sichere Gefühl, dass du mir nicht glaubst, obwohl ich hier vor dir sitze. Alles, was ich dir in den letzten
zwei Stunden gesagt habe, ist die absolute Wahrheit über unsere Welt. 

Frage: Wie viele außerirdische Arten sind im Moment auf der Erde aktiv? 
Antwort: Soweit wir wissen, sind es 14 Arten. 11 aus diesem Universum, 2 aus einer anderen "Blase" und eine sehr
fortgeschritte  Rasse aus einer ganz anderen Ebene. Frag mich nicht nach Namen, denn fast alle sind für dich nicht
aussprechbar, acht davon sind nicht einmal für uns aussprechbar.

Die meisten Spezies - vor allem die fortgeschritteneren - studieren euch wie man  Tiere studiert.  Sie sind nicht sehr
gefährlich für euch oder für uns. Wir arbeiten mit einigen von ihnen zusammen.  Drei der fremden Rassen sind feindlich,
einschließlich derjenigen, mit der ihr in Kontakt standet, wenigstens einige eurer Regierungen. Sie tauschten ihre
Technologie gegen Kupfer und andere wichtige Dinge, sie, allerdings, betrügen euch. 

Zwischen zwei dieser feindlichen Rassen herrscht seit 73 Jahren ein  "kalter Krieg"  während das dritte Volk der "Gewinner"
in diesem nutzlosen Kampf zu sein schien. 

Wir erwarten einen "heißen" Krieg zwischen dieser Rasse und euch in naher Zukunft (ich würde sagen, in den
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nächsten 10 oder 20 Jahren) und wir sind besorgt über diese Entwicklung. (Anmerk.Ü.: ist das der Grund, warum D.Trump
eine Spaceflotte aufbauen will?)  In der letzten Zeit gab es einige Gerüchte über eine neue, fünfzehnte fremde Rasse, die vor
drei oder vier Jahren auf der Erde angekommen sei. Wir wissen nichts über ihre Absichten und hatten bis jetzt noch keinen
Kontakt zu ihnen. 

Vielleicht sind die Gerüchte falsch. 

Frage: Was wollen die feindlichen außerirdischen Rassen?

Antwort: Verschiedene Rohstoffe, einschließlich Kupfer für ihre Technologie, euer Wasser (oder besser den Wasserstoff in
eurem Wasser als Energiequelle für fortschrittliche Fusionsprozesse) und bestimmte chemische Elemente in eurer Luft.

Darüber hinaus sind zwei der Arten auch an eurem Körper interessiert, an menschlichem Gewebe und Blut, weil ihre eigene
genetische Struktur durch schlechte Evolution und Strahlung (soweit wir wissen) defekt ist. Sie brauchen intaktes Gewebe
eurer Art und von Tieren, um ihre eigenen Gene immer wieder reparieren zu können. Da deren und eure DNA aber nicht
komplett kompatibel sind, waren sie bisher nicht  in der Lage, die Defekte vollständig zu reparieren (meine eigene Spezies
ist absolut unvereinbar mit ihnen, weshalb wir für sie nicht interessant  sind).  Sie versuchen, durch künstliche
Befruchtungen und  Gebärmuttern  kompatible Kreuzungen zwischen sich und euch zu schaffen
.
Wir vermuten, dass ein kommender Krieg um Rohstoffe, Wasserstoff, Luft und DNA zwischen den drei Rassen oder zwischen
euch und einem oder allen von ihnen stattfinden wird.

Frage: Ist das der Grund für die "Entführungen"?

Antwort: Zum Teil, besonders wenn die Aliens Ei- und Spermaproben von euch genommen haben. Es kommt vor, dass die
Entführer einer anderen, fortgeschritteneren Rasse angehören. Sie wollen eure Körper und hauptsächlich euren Geist
studieren (für einige ist euer Geist interessanter als euer fester Körper), wie ihr ein primitives Tier studieren würdet.

Wie gesagt, sind drei fremde Spezies feindlich, was bedeutet, dass euer Schicksal oder  Leben für sie unwichtig sind.
Menschen, die von ihnen "entführt" wurden, kamen sehr selten wieder zurück. Wenn jemand über eine Entführung
berichten kann, bedeutet das meiner Meinung nach, dass er oder sie nicht auf eine der  aggressiven Rassen gestossen ist
oder einfach ein sehr, sehr glücklicher Mensch, der mit dem Leben davon kam
.
Fortgeschrittene und "freundliche" Rassen nahmen manchmal auch Ei- und Spermaproben, aber aus anderen Gründen.
(Anmerkg.Ü.: es ist auffallend, dass so oft von „fortgeschritteneren Rassen“ gesprochen wird, was bei mir ethische Fragen
und Zweifel am Wahrheitsgehalt aufwirft)

Frage: Sie haben gesagt, dass nur 14 Arten auf der Erde aktiv sind. Aber warum beschreiben Menschen, die außerirdische
Wesen gesehen haben wollen, so viele verschiedene und bizarre Typen?

Antwort: Ich denke, ich habe diese Frage bereits beantwortet.  Wie gesagt, die meisten Alien-Rassen haben weit
fortgeschrittene geistige Fähigkeiten als ihr oder auch wir (es gibt nur eine Alien-Rasse ohne solche Fähigkeiten). Sie sind
in der Lage, in euren Gedächtnissen  zu erscheinen, wie sie wollen. Dieses induzierte "Bild" hat nichts mit ihrer realen
Erscheinung zu tun.

Du erinnerst dich an  „normale Menschen“ oder graue Zwerge,  selbst an extrem bizarre Tiere, weil sie das wollen; oder
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manchmal wollen sie, dass du alles über ein Treffen mit ihnen völlig vergisst.

Ein anderes Beispiel: Du erinnerst dich,  in einem  Krankenhaus gewesen zu sein, wo  einige Ärzte dich untersucht haben
und denkst nicht weiter darüber nach, was passiert ist (vielleicht bis zu dem  Moment wo du feststellst, dass es kein
Krankenhaus in der Straße gibt) Tatsächlich wurdest du von ihnen in einem ihrer Labors untersucht. Es gibt also Fälle, wo
man sich nicht auf die  Erinnerung verlassen kann.

Sie erscheinen in verschiedenen Formen, um  zu verwirren und um sogenannte Entführungs-Zeugen, die meinen, sich an
bestimmte Ereignisse erinnern zu können -  in der Öffentlichkeit lächerlich zu machen; soweit wir wissen, sind sie
erfolgreich. Glauben Sie mir, es gibt nur 14 außerirdische Spezies auf diesem Planeten und nur acht von ihnen entführen
zur Zeit Menschen (wieder, soweit wir wissen.)

Außerdem ist nicht jeder eurer "Entführten" tatsächlich einer . Einige der  geschilderten Außerirdischen in ihren Berichten
beruhen  wirklich nur auf Einbildung oder Lügen.

Frage: Wie können wir uns vor diesem Einfluss auf unseren Geist schützen?

Antwort: Ich weiß es nicht. Ich bezweifle, dass du es kannst, denn dein Verstand ist wie ein offenes Buch zum Lesen und
Schreiben für fast jede Spezies, die ich kenne. Dies ist teilweise die Schuld der "Illojim" selbst, weil sie euren Verstand und
euer Bewusstsein ohne echten Schutzmechanismus konstruiert oder besser (teilweise absichtlich) falsch konstruiert
haben. Wenn du merkst, dass etwas versucht, deinen Geist zu manipulieren, könntest du dich auf diesen Verdacht
konzentrieren und versuchen, jeden einzelnen deiner Gedanken und Erinnerungen zu prüfen. (Anmerkg.Ü.:es gibt solche
Angriffe, wie ich wohl aus Erfahrung weiss und es gibt tatsächlich eine Abwehr, sie ist schlicht die Anrufung Christi oder der
Hlg.Geist. Es funktioniert. Es IST ein Schild)

Sehr wichtig: Schließe nicht deine Augen (dies würde zu einer anderen Form von Gehirnwellen führen, die leichter
zugänglich sind) ; setze dich nicht hin und lege dich auch nicht hin. (Anmerkg.Ü.: das stimmt so nicht. Ich bin aus dem Schlaf
aufgewacht, wegen solch einer Attacke, lag also, hatte die Augen geschlossen und war sofort wach, als etwas versuchte
„mich zu übernehmen“. Wenn man sich merkwürdiger Dinge bewusst wurde, stellt sich der Geist darauf ein und entwickelt
Antennen nach aussen.)

Wenn du in den ersten Minuten wach bleibst, kannst du vielleicht versuchen, die anderen Gedanken und Wellen in deinem
Gehirn zu filtern, und der Angreifer wird nach einigen erfolglosen Minuten aufgeben, denn er beginnt, sein eigenes Gehirn
zu verletzen . Das ist sehr schwierig und sicherlich schmerzhaft und es kann dir schaden, also versuche besser nicht zu
widerstehen, aber es wäre die einzige Möglichkeit, die du hast. (Anmerkg.Ü.:hmmm, wenn es dir gelingt, so etwas überhaupt
zu bemerken, hast du schon die halbe Miete, sei also nicht zögerlich und wehre dich)

Man kann dies jedoch nur mit den schwächeren Menschen versuchen, nicht mit den starken.

Frage: Was meinst du mit "eine Spezies kommt aus einer ganz anderen Ebene"?

Antwort: Bevor ich dir das richtig erklären kann, müsstest du  in der Lage sein, das Universum zu verstehen,; es wäre eine
vielleicht nutzlose Lehre für dich  (einschließlich der Beseitigung einiger Barrieren) von vielen Wochen; mit dem
Unterrichten meine ich nicht nur die Theorie. Ich habe die Wörter "plain" oder "level" (Ebenen) benutzt, weil ihr wieder kein
besseres Wort in eurem Vokabular habt .  Dimension wäre in diesem Fall absolut falsch (es wäre hier auch falsch, die
Bezeichnung "Blase" zu verwenden), weil es eine Dimension nicht ohne Ebenen gibt.
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 Wenn du  aus einer Spezies kämst, die in einer anderen oder über einer Ebene lebt, und wärest du außerdem in der Lage,
diese ohne Technologien zu betreten, weil dein Körper aus einer anderen Art von Materie bestünde, dann wärst du das
mächtigste Wesen, das du dir vorstellen kannst . Die  überragende Rasse, die ich erwähnte, hat sich außerhalb uns
bekannter Aeonen entwickelt und dafür tatsächlich viele Milliarden Jahre gebraucht.  (Anmerkg.Ü.: ich empfehle das
Studium der alten Nag Hammadi-Schriften, u.a. über die Archonten, vor allem aber gnostische Texte, die die Schaffung oder
Schöpfung der Aeonen (simpel ausgedrückt>die Himmel der Himmel) und Sophias (Weisheit) unglückliche Beteiligung am
Aufkommen der Chaos-Kräfte sowie die Schilderung Barbelos beinhalten. Wobei nach meiner Meinung hier die Evolution
nicht beteiligt ist, die sich . Denke ich, nur auf Stofflichkeiten bezieht.)

Sie wären in der Lage, uns allesamt  mit nur einem einzigen Gedanken zu zerstören. Wir hatten in unserer gesamten
Geschichte nur dreimal Kontakt mit ihnen, weil ihr Interesse an eurem  *  Planeten sich von dem aller anderen Rassen
unterscheidet. 

Sie sind definitiv keine Gefahr für einen von uns 

Frage: Was wird passieren, wenn der Krieg beginnt? 

Antwort: Das ist schwer zu beantworten. Es hängt von der feindlichen Rasse und von ihrer Taktik ab. "Krieg" ist nicht immer
so primitiv, wie  Menschen unter  dem Wort "Krieg" verstehen. „Krieg“ kann auf unterschiedlichsten Ebenen stattfinden. 
Eine Möglichkeit ist die "Zerstörung" eures Sozialsystems durch Einfluss auf politische Führer, ein anderer ist der Einsatz
fortschrittlicher  Waffensysteme,  die Erdbeben oder  Vulkanausbrüche oder  andere Katastrophen (einschließlich
Wetterkatastrophen) verursachen können, die für euch scheinbar natürliche Ursachen haben. 

Die von mir erwähnten Felder , produziert durch die  Kupferfusion, können Einfluss auf das globale Wetter haben. 

Ich denke, sie werden den Planeten nicht angreifen, bevor die menschliche Zivilisation geschwächt genug ist, denn selbst
ihr habt Möglichkeiten, ihre Fluggeräte  zu zerstören (wenn auch nicht viele.) Ich möchte noch sagen, dass wir nicht absolut
sicher sind, dass es wirklich einen "heißen Krieg" geben wird " in den nächsten Jahren. 

Ich möchte aber  nicht weiter darüber sprechen. 

Frage: Dies ist das Ende des Interviews. Möchtest du einen letzten Satz sagen oder eine letzte Nachricht ? 

Antwort: Öffnet eure Augen und seht. Glaubt nicht einfach nur an eure falsche Geschichte,  an eure Wissenschaftler oder
Politiker. 

Einige von ihnen kennen die Wahrheit über verschiedene Dinge, aber sie informieren die Öffentlichkeit nicht, um Verwirrung
und Panik zu vermeiden. Ich denke, eure Spezies ist nicht so schlecht, wie einige meiner Artgenossen denken; es wäre
schade, euer Ende zu beobachten. 
Das ist alles, was ich sagen kann. Gehe mit offenen Augen durch deine Welt und du wirst sehen …. oder auch nicht.

Eure Art ist ignorant.

Frage: Glaubst du, dass man glauben wird, dass dieses Interview wahr  ist?
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Antwort:  Nein, aber es ist ein interessantes Experiment für meine soziologischen Studien. Wir werden uns in einigen
Monaten wiedersehen und dann kannst du mir erzählen, was nach der Veröffentlichung dieses Interviews passiert ist.

Vielleicht gibt es Hoffnung für deine Art.
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