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Die Entstehung des homo sapiens  -  Homo erectus < missing link > homo sapiens => homo sapiens sapiens 

Vielen Sites vertreten die Meinung, daß dieser Körper des homo sapiens sapiens durch Genmanipulation 
entstanden ist und bewußt auf 2 von ursprünglich 12 DNA Stränge reduziert wurde.

                                                      Der < missing link > erklärt sich damit aus der Genkombination der             
                                                      Extraterrestrischen mit der des Homo erectus - der künstlich geschaffene 
                                                      Goldabbausklave - vor 450.000 -  550.000 Jahren. 
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Nachfolgend sollen auf dieser, unserer Erde, Kriege von Extraterristischen 
stattgefunden haben, wo wir ebenfalls als Kanonfutter herhalten mußten. 

D.h. wie beim Schach waren wir die Bauernopfer, um für die Herren ihre 
Kämpfe mit unserem Leben zu bestreiten. Dabei wären wohl die Städte 
Sodom & Gomorra durch eine Atombombe zerstört worden.
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Atlantis lag, so schreibt es Plato in seinen Dialogen 
Timaios und Kritias westlich der „Säulen des Herakles“, 
so nannte man in der Antike die Straße von Gibraltar.
Atlas, Sohn des Tapedos war der erste König von Atlantis. 
Der Atlantisbericht soll über 12 000 Jahre alt sein und aus  
Ägypten stammen; 
d.h. auch die Ägypter diese Aufzeichnungen von Atlantis 

In ihrem Göttersystem spricht man von der Gottheit Thot 
(ägyptisch Djehuti), dieser brachte den Menschen die 
Sprache, die Schrift und das Rechnungswesen bei, des 
weiteren war er Herr der Fremdländer! 
( Überlieferungen an den überlegenen Staat Atlantis ?)

Bild oben: Im Jahr 1665 erstellte der deutsche 
Jesuitenpriester Athanasius Kircher diese Seitenverdrehte 
Karte von Atlantis. Dreht man diese Karte so erhält man ein 
Abbild des Mittelatlantischen Plateaus rund um die Azoren. 
Das ungewöhnliche daran ist das zur damaligen Zeit das 
Wissen um die Beschaffenheit des Meeresbodens äußerst 
gering war. 
Hatten die damaligen Jesuitenpriester  Aufzeichnungen aus 
älterer Zeit um so eine Karte zu erschaffen? 
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Bild unten: Wanderung der Hopi  (Frieden) - Indianer vor 
ca.80.000 Jahren durch Nord und Südamerika

Interessant ist, dass eine Überlieferung der Maya, die im 
Codex Troanus festgehalten wurde, davon erzählt, dass 
zwei „Länder“ im Meer versanken und zwar vor 80.600 
Jahren.  

Sótuknang (Gottesbezeichnung der Hopi) erschien ihnen 
und deutete auf die Inseln: "Das sind die Fußstapfen eurer 
Reise und die höchsten Berge der dritten Welt gewesen, die 
ich zerstört habe. Und jetzt lasse ich sie vor euren Augen 
ganz versinken. Es gibt kein Zurück mehr. Auf dem 
Meeresboden liegen alle stolzen Städte, die "fliegenden 
Pátuwvotas" (Flugmaschinen in Schildform)  und die 
anderen Maschinen und Schätze der korrupten, 
eigensüchtigen Menschen, die keine Zeit hatten, auf den 
Hügeln die Loblieder der Schöpfung zu singen - und 
Másaw sprach "als die früheren Teile der Welt untergingen, 
wurde dieser Teil hoch- und herausgedrückt.“
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Die zeitlich weit auseinander liegenden Überlieferungen von Maya, Tolteken, Azteken, Inkas, Hopi 
Indianern, ... unterscheiden sich nicht. Sie übermitteln historische Begebenheiten um versunkene Erdteile 

( mit der Überlieferung von 64 Millionen Ertrunkenen ) und auch technologische Hochkultur, wobei 
dieses Wissen verloren ging.
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Jahrzehntausende später finden wir einen Neuanfang.

Der „12. Planet“ - Planet X, Nibiru kreuzt die Erdbahn - 
dieses Kreuzen geht über etwa 2 Jahren und wird für den 
Zeitraum 2012 bis 2014 wieder erwartet - mit 
entsprechenden Folgen durch Gravitationskräfte, ...

<= siehe Steinbildnis aus Sumeria 
      und die Informationsrolle, welche auf Ton Zeugnis
     dieser Zeit ablegt

Die Extraterristischen werden Anunnaki genannt und 
finden die degenerierten Menschen vor, von denen sie als 
Götter (siehe dazu auch das Alte Testament und das 
Gilgamesch-Epos) empfangen werden 
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In der Genesis wird von Elohim, 
als den Göttern gesprochen.

Dr. Muldashev und seine Mitarbeiter 
untersuchten alle 35 menschlichen Rassen 
und kamen zu der Erkenntnis:  
„Insgesamt haben unsere 
augengeometrischen Untersuchungen 
ergeben, daß sich die Menschheit aus 
einem gemeinsamen Ursprung 
entwickelt  hat, im Endeffekt aus 
den Genen eines Urahnen und einer 
Urahnin.
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Tempelritter

Nach der Eroberung Jerusalems sollen Reliquien gefunden worden sein 
( Eine Hypothese: der Heilige Gral und das Grabtuch von Jesus ). 
Der Templerorden diente als Wächter über diese kostbaren Fundstücke 
und wurde nur aus diesem Grund von der Gesellschaft mit dem Namen 
Priéure de Sion ins Leben gerufen. Die Priéure identifizierte sich auch 
nach außen bis 1180 mit dem Templerorden, bevor sie sich von diesem 
„trennte“. Die Priéure beeinflußt auch heute - nicht nur in Europa - noch 
die Geschicke der Welt. 

In den vergangenen Jahrhunderten standen dem Templerorden so 
namhafte Persönlichkeiten wie etwa Leonardo da Vinci, Isaac Newton, 
Victor Hugo oder Claude Debussy als Großmeister vor. 

Ich gehe jedoch davon aus, dass in den verschlossenen Amphoren im 
ehemaligen Salomon Tempel zu Jerusalem Lederschriften gefunden 
wurden, welche unseren wahren Ursprung sowie Wissen der Atlanter 
enthielten - dadurch war es auch Leonardo da Vinci als Großmeister 
möglich diese „Erfindungen“ ( Plagiate ) zu machen und er wurde aus 
demselben Grund von der Kirche „abgemahnt“.
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Drei der fünf Grundideale der Freimaurerei lauten: 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit,

<= dies kennen wir von der französischen Revolution
Wobei nachdem der König geköpft worden war, 
ausgerufen wurde: nun endlich sind die auf dem 
Scheiterhaufen ermordeten Templergroßmeister gerächt.

     Etwa die Hälfte ( ca. 15.000 Templer ) entkamen dem Massaker und 
bildeten die Grundlage für Geheim- / Freimaurerlogen bzw. verbanden 
sich mit anderen Orden.

                 Ein „Meister vom Stuhl“ während einer  freimaurerischen       
                    „Tempelarbeit“. Im Mai 1948 fand zum ersten Mal wieder 
                    im Gebäude der Freimaurerloge „Libanon zu den 3 Zedern“ 
                    in Erlangen der erste Großlogentag „Zur Sonne“ statt. 
                    Die USA, Frankreich und die Tschechoslowakei 
                    entsandten Vertreter.
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Das ökonomische Machtzentrum 
ist die City of London

mit ihrem Ableger 
der Wallstreet

Worunter muß der Besucher sich
beugen, um diese zu betreten

bzw., was wacht darüber ?

Auch die Queen muss alle Machtinsignien
ablegen und darf nur auf Einladung

zusammen mit dem Lord Major eintreten
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Das ökonomische Machtzentrum 
ist die City of London

mit ihrem Ableger 
der Wallstreet

Auch an Kirchen finden wir Drachen u.a.
am Dachfirsten => als Wasserspeier

Welche Gruppe von Extraterristischen
kontrolliert anscheinen die irdische

Ökologie ...
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Das ökonomische Machtzentrum 
ist die City of London

mit ihrem Ableger 
der Wallstreet

Mit einem Schild, welches wie
auch der Papst-

kragen ein
gleichschenk-
liges Kreuz

zeigt 
Templer
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Kennen wir nicht alle die 
Geschichten des Prinzen,

der gegen Drachen für das 
Weiterleben der Jungfrau 

/ Prinzessin kämpft.

Vielleicht hat dies den wahren 
Kern, dass das Leben / 

Lebenskraft der Jungfrauen
von diesen Wesen begehrt wird ?
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Dadurch, dass Johann I. ohne Land alle seine Recht an Papst Innozenz III. 
abgeben mußte und dieses nur als Lehen für sich und alle Nachkommen 
1213 zurückbekam, finden wir Spuren der Drachen ( neben den 
Bauwerken ) sowohl in der Kirche, als auch bei den Templern, den 
Freimaurern und aktuell in der City of London.

Des Weiteren sind die sog. Staaten des Common Wealth allesamt Lehen 
des Papstes - wobei die wahre Macht hinter ihm die Jesuiten sind 
( welche sich Bismarck zum Feind machte ).
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Man sollte sich mal fragen, warum jedes Jahr tausende von
Kinder unaufspürbar verschwinden

Genügend in Ländern Europas, aber in Asien ...
Dafür sollen Kinder in Kinderhorte ( von der Leyen )

Es gab dazu viele Theorien - auch gewagte...

Wir wissen - da alles Energie ist - dass das Leben / die 
Lebenskraft bis zur Pubertät alles überstrahlend ist.

Genügend „Wesen“ begehren diese Kraft ( „bildliche  
Analogie“ wie ein Vampir das Blut als Lebenskraft aussaugt ) 
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Der beliebte Fake von 
Menschen verursachter Co2
Anstieg - wobei dieser - da 
100% gelöst, nicht in der 

Luft gemessen werden kann.

Ideal zur Eliminierung von
Bürgerrechten und Griff in

des Bürgers Geldbeutel;
aber vlt. steckt mehr 

dahinter ...

19. Juni mit Bodenfrost
„ist ja jedes Jahr üblich“ ..
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Eine Rasse, nicht von dieser Erde, 
welche unter anderen klimatischen 

Bedingungen leben möchte ?
Oder glauben Sie immer noch den 

Fake, dass bei tausenden von 
Galaxien mit Milliarden von 

Planeten nur die Erde Leben trägt ?

Innerhalb 12 Monate soll das Öl mit 
dem Golfstrom Europa, die 
nördlichen Meere erreichen.

Auf dem Weg dorthin wird es die 
Nahrungsgrundlage der Wale - das 

Plankton vernichten 
( soll deshalb die Wal - Abschlacht 

Quote freigegen werden ? ).

Das Meer - hier wiederum die 
Mikrolebewesen wie das Plankton - 

erzeugen den Hauptanteil O2.
Wenn dieser nun ausfällt, erstickt 

die Welt ganz langsam - und es wird 
so Platz für eine andere Rasse 

gemacht ?
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Wenn diese Lüge unserer „Staatsoberhäupter“ wahr sein soll, wieso wurden dann der 
russischen Astronomen Nikolai Kardaschow beauftragt, eine Methode zur Einordnung der 
technologischen Entwicklungsstufe von Zivilisationen - die sog. kardashev scale zu 
entwickeln, welche von Dr. Michio Kaku aufgegriffen,
erweitert und zur Zeit in USA durch Talkshows in die Öffentlichkeit gebracht wird

Diese Öffnung der Staaten gegenüber den Tatsachen, welche aus Gründen der 
Geheimhaltung immer lächerlich gemacht wurden, finden wir unter exopolitik ,  disclosure 
project und opening. Was hat sich geändert ( außer dem Bekanntwerden des Maya 
Kalenders ), dass nun statt „staatlicher“ Geheimhaltung die Bevölkerung informiert wird - 
genau diese Menschen, welche immer als minderwertig verdummt und desinformiert 
wurden - mir fällt nur ein Grund ein: es ist für unsere angsterfüllten Staatsoberhäupter nicht 
mehr 5 Minuten vor 12 ... und sie bekommen es alleine nicht geregelt, so müssen sie auf die 
von ihnen so verachteten Bürger zurückgreifen.

Euer Peter
http://www.paoweb.org/de/    http://2012.2013community.de/   http://www.nuoviso.tv/  
http://exopolitik.org/  http://www.seelenkrieger.org/?p=2002#more-2002   http://www.seelenkrieger.org 
 http://projectcamelotportal.com/  http://www.regentreff.de   http://www.seraphim-institut.de/   
http://www.tachyonen-energie.de/    http://www.templernetzwerk.de/    http://www.reptoids.com/   
http://golden-dawn.com/    http://www.bibliotecapleyades.net  http://www.freiheitistlebenohneangst.de 
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