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Der „Geheime Pakt 

Posted by crae´dor on 1. April 2013 in Disclosure, Enthüllung, Hinter den Kulissen der Macht 

Die Absoluten Daten kommen ans Tageslicht. Dazu gehört auch dieses Abkommen, das 
wahrscheinlich von einem der Dunklen Mittglieder der Öffentlichkeit zugespielt wurde. 

Es ist anzumerken, dass ihre Macht nicht mehr da ist und dieses Schriftstück eher in die 
Kategorie „Geschichte“ gehört. Dennoch wichtig um zu wissen welchen Mechanismen wir in der 

Vergangenheit ausgesetzt wurden und gehört wohl zum Prozess des Erwachens. 

gefunden auf 

http://shiftshaper.org/freeatlast/2013/03/31/reptilian-pact-our-fabricated-reality/ 

Übersetzung: Patrizia 

Die Reptilianische Holographische Matrix, die Gefälschte „Realität“: 

 

Der Reptilianische Pakt 

(Der „Geheime Pakt“, das „Geheime Abkommen“) 

Unbekannter Autor 

Hinweis des Webmasters: Dieser Artikel, im Original mit dem Titel „Das Geheime Abkommen“, 
wurde anonym mit einer unbrauchbaren E-Mail-Adresse an www.Bankindex.com geschickt, 
eine Finanzberatungsfirma mit Sitz in Florida, USA. Ich habe die originale englische Version 
dieses Artikels nicht gefunden in bankindex.com. Jemand hat diesen Artikel ins Spanische 

übersetzt und sie auf http://www.animalweb.cl/N_O_IMPERIAL/pacto_secreto.htm 
veröffentlicht. Ich habe dann die spanische Version ins Englische übersetzt und sie auf dieser 
Webseite veröffentlicht. Von einem Leser habe ich dann später die Originalfassung in Englisch 
bekommen, die ich mit meiner Übersetzung dann verglichen habe, damit diese korrekt ist. Hier 

ist nun die Originalversion, die meine Übersetzung ablöst. 

Eine Illusion wird es sein, so groß, so weitgehend, daß sie ihre Vorstellungskraft übersteigt. 

Diejenigen, die sie erkennen, werden als verrückt bezeichnet. 

Wir werden trennende Fronten schaffen, damit sie die Verbindung zwischen uns nicht erkennen. 

Wir werden uns so verhalten, als seien wir nicht miteinander verbunden, um die Illusion am 
Leben zu halten. 
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Unser Ziel wird nach und nach vollbracht werden, indem wir niemals den Verdacht auf uns 
lenken. 

Das wird ebenso verhindern, daß sie die eintretenden Veränderungen nicht bemerken. 

Wir werden uns immer über dem relativen Feld ihrer Erfahrung befinden weil wir die 
Geheimnisse des Absoluten kennen. 

Wir werden immer zusammenarbeiten und bleiben durch unser Blut und unsere 
Verschwiegenheit verbunden. Tod dem, der darüber spricht. 

Wir werden ihre Lebensspanne kurz halten und ihren Geist schwach, während wir vorgeben das 
Gegenteil zu tun. 

Wir werden unsere Kenntnisse über Wissenschaft und Technologie geschickt benutzen, damit 
sie niemals erkennen, was wirklich geschieht. 

Wir werden weiche Metalle benutzen, Alterungsbeschleuniger und Beruhigungsmittel in der 
Nahrung, im Wasser und in der Luft. 

Sie werden von Giften umgeben sein, wohin sie auch schauen. 

Die weichen Metalle werden dafür sorgen, daß sie ihren Verstand verlieren. 

Wir werden versprechen eine Heilung für sie zu finden, während wir ihnen mehr Gift 
verabreichen. 

Diese Gifte werden von ihnen durch ihre Haut und ihre Münder aufgenommen, sie werden ihren 
Verstand und ihre reproduzierenden Systeme vernichten. 

Aufgrund all dessen werden ihre Kinder tot geboren und wir werden dies verschweigen. 

Die Gifte werden in allem versteckt sein, das sie umgibt, in ihren Getränken, in ihrer Nahrung, in 
der Luft und in ihrer Kleidung. 

Wir müssen für den Gifteinsatz unseren Einfallsreichtum benutzen, da sie sehr scharfsinnig 
sind. 

Wir werden ihnen beibringen, daß diese Gifte gut für sie seien, mit lustigen Bildern und 
musikalischen Beilagen. 

Ihre Vorbilder werden uns helfen. Wir werden sie anwerben um unsere Gifte anzupreisen. 

Sie werden beobachten, wie unsere Produkte in Filmen benutzt werden, sie werden sich daran 
gewöhnen und niemals über deren wahre Auswirkungen Kenntnis erlangen. 

Wenn sie ihre Kinder zur Welt bringen, werden wir diesen Kindern Gift in ihr Blut verabreichen 
und die Eltern davon überzeugen, daß es zum Besten ihrer Kinder sei. 



Seite 3 von 13 

Wir fangen früh an, wenn ihr Geist noch jung ist. Wir zielen auf ihre Kinder mit dem, was Kinder 
am meisten lieben – Süßigkeiten. 

Wenn ihre Zähne beginnen zu faulen, füllen wir diese mit Metallen, die ihren Verstand abtöten 
und ihre Zukunft stehlen. 

Wenn ihre Lernfähigkeit angegriffen ist, erschaffen wir Medizin, die sie kränker macht und 
andere Krankheiten verursacht, für die wir weitere Medizin erschaffen. 

Wir machen sie gefügig und schwach uns gegenüber – mit unserer Macht. 

Sie werden niedergedrückt, schwach und dickleibig aufwachsen, und wenn sie sich in ihrer Not 
an uns wenden, geben wir ihnen noch mehr Gift. 

Wir werden ihre Aufmerksamkeit auf Geld und materielle Werte lenken, so daß sich viele 
niemals mit ihrem inneren Selbst verbinden. 

Wir werden sie ablenken mit Unzucht, äußerlichen Annehmlichkeiten und Spielen, so daß sie 
niemals Einssein können mit Allem was ist. 

Ihr Geist wird uns gehören und sie werden tun, was wir ihnen sagen. 

Wenn sie sich verweigern, werden wir Wege finden, bewusstseinsverändernde Technologien in 
ihrem Leben anzuwenden. Wir werden Angst als unsere Waffe benutzen. 

Wir errichten ihre Regierungen und wir errichten Oppositionen darin. Uns gehören beide Seiten. 

Wir werden stets unsere Ziele verbergen und dennoch unseren Plan verfolgen. 

Sie werden die Arbeit für uns verrichten und wir werden von ihrer Qual profitieren. 

Unsere Familien werden sich niemals mit den ihren vermischen. 

Unser Blut muß immer rein bleiben weil es so sein muß. 

Wir werden dafür sorgen, daß sie sich gegenseitig töten, wenn es uns beliebt. 

Wir werden sie vom Einssein getrennt halten – durch Dogmen und Religion. 

Wir werden alle Aspekte ihres Lebens kontrollieren und ihnen sagen, was sie zu denken haben 
und wie. 

Wir werden sie freundlich und sanft führen, und lassen sie denken, daß sie sich selber führen. 

Wir werden Feindseligkeiten zwischen ihnen anfachen durch unsere Interessensgruppen. 

Sollte jemand das Licht unter ihnen anzünden, werden wir dieses auslöschen, indem wir ihn der 
Lächerlichkeit preisgeben oder ihn umbringen, was immer uns am meisten geeignet erscheint. 
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Wir werden dafür sorgen, daß sie sich gegenseitig ihre Herzen ausreißen und sie gegenseitig 
ihre Kinder umbringen. 

Das werden wir dadurch erreichen, indem Haß unser Verbündeter ist und Wut unser Freund. 

Der Haß wird sie vollkommen blind machen, und sie werden niemals sehen, daß wir durch ihre 
Konflikte als ihre Herrscher hervorgehen. 

Sie werden beschäftigt sein, sich gegenseitig umzubringen. 

Sie werden in ihrem eigenen Blut baden und ihre Nachbarn umbringen solange es uns gefällt. 

Wir werden davon reichlich profitieren weil sie uns nicht sehen werden, weil sie uns nicht sehen 
können. 

Wir werden fortfahren, auf Kosten ihrer Kriege und ihres Sterbens zu wachsen. 

Wir werden das immer und immer wiederholen bis unser ultimatives Ziel erreicht ist. 

Wir werden fortfahren, sie durch Bilder und Töne in Angst und Wut zu halten. 

Wir werden alle Instrumente benutzen, die wir dazu brauchen. 

Diese Instrumente werden durch ihre Arbeit geliefert. 

Wir werden dafür sorgen, daß sie sich selbst sowie ihre Nachbarn hassen. 

Wir werden immer die göttliche Wahrheit von ihnen fernhalten, daß wir alle Eins sind. 

Dies dürfen sie niemals erfahren! 

Sie dürfen nie erfahren, daß Rasse eine Illusion ist. Sie müssen immer denken, daß sie nicht 
gleich sind. 

Schritt für Schritt, Schritt für Schritt werden wir unserem Ziel näherkommen. 

Wir werden ihr Land übernehmen, ihre Ressourcen und ihren Reichtum, um die totale Kontrolle 
über sie zu übernehmen. 

Wir werden sie betrügen damit sie Gesetze akzeptieren, die ihnen ihre verbliebene kleine 
Freiheit nimmt. 

Wir werden ein Geldsystem errichten, das sie auf ewig gefangenhält, das sie und ihre Kinder in 
Schulden hält. 

Wenn sie sich zusammenschließen sollten, werden wir sie wegen Verbrechen anklagen und der 
Welt eine andere Geschichte erzählen, denn wir besitzen die ganzen Medien. 
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Wir werden unsere Medien dazu benutzen um den Fluß der Informationen und ihre Stimmung 
nach unserer Gnade zu kontrollieren. 

Wenn sie sich uns entgegenstellen sollten, werden wir sie wie Insekten zerquetschen, denn für 
uns sind sie noch nicht mal Insekten. 

Sie werden vollkommen hilflos sein, denn sie haben nicht einmal Waffen. 

Wir werden uns jemanden von ihnen holen, der unsere Pläne voranbringt, der ihnen ewiges 
Leben verspricht, aber sie werden niemals ewiges Leben haben weil sie nicht wie wir sind. 

Diese Angeworbenen werden „Eingeweihte“ genannt werden, und diese werden indoktriniert 
werden um an falsche Zeremonien zu glauben, die zu höheren Bereichen führen sollen. 

Mitglieder dieser Gruppen [Editor´s Note: the Illuminati] werden denken, daß sie zu uns 
gehören, ohne jemals die Wahrheit zu erfahren. 

Sie dürfen niemals diese Wahrheit erfahren, da sie sich sonst gegen uns wenden würden. 

Für ihre Arbeit werden sie mit irdischen Dingen belohnt und mit großartigen Titeln, aber sie 
werden niemals unsterblich werden oder sich uns anschließen können, sie werden niemals das 

Licht empfangen oder zu den Sternen reisen. 

Sie werden niemals zu den höheren Bereichen gelangen weil ihnen das Töten ihrer eigenen Art 
diesen Zugang zu den erleuchteten Bereichen verwehrt. 

Dies dürfen sie niemals erfahren. 

Diese Wahrheit wird genau vor ihrer Nase versteckt, so nah, daß sie sie nicht sehen können bis 
es zu spät ist. 

Oh ja, so groß wird die Illusion der Freiheit sein, daß sie niemals erfahren werden, daß sie 
unsere Sklaven sind. 

Wenn alles ausgerollt ist, wird die Realität, die wir für sie erschaffen haben, Besitz von ihnen 
ergriffen haben. 

Diese Realität wird ihr Gefängnis sein. 

Sie werden in einer Selbst-Täuschung leben. 

Wenn unser Ziel erreicht ist, wird eine neue Herrschaft beginnen. [N. of Ed.: the New World 
Order]. 

Ihr Geist wird an ihre Überzeugungen gebunden sein, jene Überzeugungen, die wir vor Urzeiten 
geschaffen haben. 

Aber sollten sie jemals herausfinden, daß sie uns ebenbürtig sind, werden wir untergehen. DIES 
DÜRFEN SIE NIEMALS ERFAHREN. 



Seite 6 von 13 

Sollten sie jemals herausfinden, daß sie gemeinsam uns besiegen können, werden sie genau 
dies tun. 

Sie dürfen niemals herausfinden, was wir getan haben. Denn wenn sie es herausfinden, werden 
wir uns nicht verstecken können weil es ein Leichtes sein wird, uns zu erkennen, wenn der 

Vorhang erst einmal weg ist. 

Unser Handeln wird verraten, wer wir sind, und sie werden uns jagen, und niemand wird uns 
Schutz bieten. 

Das ist das Geheime Abkommen, mit Hilfe dessen wir den Rest unserer augenblicklichen und 
zukünftigen Leben verbringen, denn diese Realität wird viele Generationen und Lebensspannen 

umfassen. 

Dieses Abkommen ist besiegelt mit Blut, unserem Blut. Wir, die wir vom Himmel zur Erde 
kamen. 

Die Existenz dieses Abkommens darf NIEMALS bekannt werden. 

Es darf NIEMALS darüber geschrieben oder gesprochen werden. Denn wenn dies geschieht, 
wird das daraus erzeugte Bewusstsein die Wut des höchsten Schöpfers über uns ergießen 

lassen und wir werden in die Tiefen zurückgeworfen, aus denen wir kamen, und dort bis in alle 
Ewigkeit verbleiben. 

 
https://bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles70.htm 

 

 

 

del Sitio Web BibianaBryson 
Versión original en ingles 

  
  

Este artículo intitulado originalmente "El Pacto Secreto" ("The Secret Covenant") fue enviado 
anónimamente con una dirección de correo electrónico inservible a www Bankindex.com, una 
compañía consultora financiera punto-com localizada en la Florida, EE.UU.  
  
Alguien tradujo el artículo al Español y lo colocó en 
http//www.animalweb.cl/N_O_IMPERIAL/pacto_secreto.htm.  
  
Original en Inglés, traducción al Español por traductor desconocido. 

 
 

https://bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles70.htm
http://duende1818.webs.com/
https://bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_illuminati_21.htm
https://bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_illuminati_21.htm
http://web.archive.org/web/20010925043407/http:/www.bankindex.com/
http://web.archive.org/web/20020918162859/http:/www.animalweb.cl/N_O_IMPERIAL/pacto_secreto.htm
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Das Bild ist eine Fotomontage 
Und soll daraufhin hindeuten, welche 

Direkte Familie es ist.  
Supuesta foto de "Lord Marduk" 

Click en imagen arriba 
 

DIE PACTO SECRETO – Der Geheime Pakt 
 
Eine Illusion, die so groß, so gewaltig sein wird, dass sie sich der Wahrnehmung entziehen 
wird.  
  
Wer sie sieht, wird der Unzurechnungsfähigkeit bezichtigt. Wir werden getrennte Fronten 
schaffen, um zu verhindern, dass sie die Verbindung zwischen uns sehen. Wir werden uns so 
verhalten, als ob wir nicht verbunden wären, um die Illusion am Leben zu erhalten. Unser Ziel 
wird Tropfen für Tropfen erreicht werden, so dass wir niemals verdächtigt werden. Dadurch 
wird auch verhindert, dass sie die Veränderungen sehen, wenn sie eintreten.  
 
Wir werden immer über ihrem relativen Erfahrungsbereich stehen, denn wir kennen die 
Geheimnisse des Absoluten. Wir werden immer zusammenarbeiten und durch Blut und 
Geheimhaltung vereint bleiben. Der Tod kommt zu dem, der spricht.  
 
Wir werden ihre Lebenserwartung kurz halten und ihren Verstand schwächen, während wir so 
tun, als ob wir das Gegenteil tun würden. Wir werden unser Wissen über Wissenschaft und 
Technologie auf subtile Weise nutzen, so dass sie nie sehen werden, was geschieht. Wir 
werden die Metalle, Alterungsbeschleuniger und Beruhigungsmittel in der Nahrung, im Wasser 
und auch in der Luft verwenden.  
  
Sie werden überall, wohin sie sich wenden, mit Gift bedeckt sein. Die Metalle werden sie den 
Verstand verlieren lassen. Wir werden versprechen, an einigen unserer Fronten ein Heilmittel 
zu finden, wir werden ihnen einfach mehr Gifte geben. Die Gifte werden durch ihre Haut und 
ihren Mund aufgenommen, sie zerstören ihren Verstand und ihr Fortpflanzungssystem. Für all 

http://web.archive.org/web/20020918162859/http:/www.animalweb.cl/N_O_IMPERIAL/pacto_secreto.htm
https://bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_chemtrails.htm
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dies werden ihre Kinder tot geboren werden, und wir werden diese Informationen verbergen. 
Die Gifte werden sich in allem um sie herum verstecken, in dem, was sie trinken, essen, atmen 
und tragen.  
  
Wir müssen bei der Verteilung der Gifte raffiniert sein, denn sie können weit sehen. Wir werden 
ihnen beibringen, dass Gifte gut sind, mit lustigen Bildern und musikalischen Tönen. 
Diejenigen, die uns zu helfen scheinen, werden wir anwerben, um sie zu unserem Gift zu 
treiben.  
 
Sie werden sehen, wie unsere Produkte in Filmen verwendet werden, sich an sie gewöhnen 
und nie ihre wahre Wirkung kennen. Wenn sie entbinden, werden wir die Gifte in das Blut ihrer 
Kinder injizieren und sie von Ihrer Hilfe überzeugen. Wir werden früh anfangen, wenn ihre 
Köpfe noch jung sind, wir werden die Kinder mit dem ansprechen, was sie am meisten lieben, 
nämlich Süßigkeiten.  
  
Wenn ihre Zähne verfallen, werden wir sie mit Metallen füllen, die ihren Verstand töten und ihre 
Zukunft stehlen.  
  
Wenn Ihre Lernfähigkeit beeinträchtigt ist, werden wir Medikamente entwickeln, die Sie kränker 
machen und andere Krankheiten verursachen, für die wir noch mehr Medikamente entwickeln 
werden. Wir werden sie durch unsere Macht gefügig und schwach vor uns machen. Sie 
werden depressiv, langsam und fettleibig werden, und wenn sie zu uns kommen und um Hilfe 
bitten, werden wir ihnen noch mehr Gifte verabreichen.  
 
Wir werden ihre Aufmerksamkeit auf Geld und materielle Dinge richten, so dass sie sich nie mit 
ihrem inneren Selbst verbinden werden. Wir werden sie mit Unzucht, äußeren Vergnügungen 
und Spielen ablenken, so dass sie niemals eins sein können mit der Einheit von allem. Ihr 
Verstand wird uns gehören und Sie werden alles tun, was wir sagen. Wenn sie sich weigern, 
werden wir Wege finden, bewusstseinsverändernde Techniken in ihrem Leben anzuwenden. 
Wir werden Angst als unsere Waffe benutzen.  
  
Wir werden ihre Regierungen einsetzen und eine Opposition gegen ihre Regierungen 
aufbauen. Wir werden beide Seiten besitzen. Wir werden unsere Ziele immer verbergen, aber 
wir werden unseren Plan ausführen. Sie werden die Arbeit für uns tun, und wir werden von 
Ihrer Arbeit profitieren.  
 
Unsere Familien werden sich nie mit ihren Familien vermischen. Unser Blut muss immer rein 
sein, das ist die Formel. Wir werden sie dazu bringen, sich gegenseitig zu töten, wenn es uns 
passt. Wir werden sie durch Dogma und Religion von der Einheit getrennt halten. Wir werden 
jeden Aspekt ihres Lebens kontrollieren, ihnen sagen, wie und was sie denken sollen.  
  
Wir werden sie sanft und freundlich leiten, indem wir sie glauben lassen, dass sie sich selbst 
leiten. Wir werden die Feindseligkeit zwischen ihnen durch unsere Fraktionen fördern. Wenn 
ein Licht zwischen ihnen leuchtet, werden wir es durch Spott oder Tod auslöschen, je 
nachdem, was uns am besten passt. Wir werden sie dazu bringen, ihren Altersgenossen die 
Herzen herauszureißen und ihre eigenen Kinder zu töten. Wir werden dies erreichen, indem 
wir Hass als unseren Verbündeten und Zorn als unseren Freund einsetzen.  

https://bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_geneticfood.htm
https://bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryweapons.htm
https://bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryweapons.htm
https://bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_mindcon.htm
https://bibliotecapleyades.net/mistic/religionsplanetearth.htm
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Hass wird sie völlig blind machen, und sie werden nie sehen, dass wir aus ihren Konflikten als 
ihre Herrscher hervorgehen werden. Sie werden zu sehr damit beschäftigt sein, sich 
gegenseitig umzubringen. Sie werden in ihrem eigenen Blut baden und ihre Nachbarn töten, 
bis wir es für unseren Angriff als günstig erachten.  
Davon werden 
 wir sehr profitieren, denn sie werden uns nicht sehen, weil sie uns nicht sehen können. Wir 
werden weiterhin von ihren Kriegen und ihrem Tod profitieren. Wir werden dies immer und 
immer wieder wiederholen, bis unser Endziel erreicht ist. Wir werden sie durch die Anblicke 
und Geräusche weiterhin in Angst und Wut leben lassen.  
  
Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um dies zu erreichen. Die 
Werkzeuge werden durch ihre eigene Arbeit bereitgestellt. Wir werden sie dazu bringen, sich 
selbst und ihre Nachbarn zu hassen.  
 
Wir werden ihnen immer die göttliche Wahrheit vorenthalten, dass wir alle eins sind. Das 
dürfen sie niemals erfahren! Sie sollten nie wissen, dass Farbe eine Illusion ist, sie sollten 
immer denken, dass sie einander nicht gleich sind. Tropfen für Tropfen, Tropfen für Tropfen 
werden wir unserem Ziel näher kommen. Wir werden ihnen ihr Land, ihre Ressourcen und 
ihren Reichtum nehmen, um die totale Kontrolle über sie auszuüben.  
  
Wir werden sie dazu verleiten, Gesetze zu akzeptieren, die ihnen die wenigen Freiheiten 
rauben, die sie haben werden. Wir werden ein Geldsystem einrichten, das sie für immer 
einsperrt und sie und ihre Kinder für immer verschuldet hält.  
  
Wenn es ihnen gelingt, zusammenzukommen, werden wir sie der Verbrechen beschuldigen 
und der Welt eine andere Geschichte präsentieren, weil uns alle Medien gehören werden. Wir 
werden unsere Medien nutzen, um den Informationsfluss und ihre Stimmung zu unseren 
Gunsten zu steuern.  
  
Wenn sie gegen uns kämpfen, werden wir sie wie Insekten zerquetschen, denn sie sind 
weniger als das. Sie werden hilflos sein und nichts tun können, weil sie keine Waffen haben 
werden.  
  
Wir werden einige von ihnen rekrutieren, um unsere Pläne zu verwirklichen, wir werden ihnen 
ewiges Leben versprechen, aber ewiges Leben, das sie niemals haben werden, weil sie nicht 
zu uns gehören. Die Rekruten werden "Eingeweihte" genannt und werden indoktriniert, an 
falsche Riten des Übergangs in die höheren Reiche zu glauben. Die Mitglieder dieser Gruppen 
werden denken, dass sie eins mit uns sind, sie werden nie die Wahrheit erfahren.  
  
Sie dürfen diese Wahrheit niemals erfahren, sonst werden sie sich gegen uns wenden. Für ihre 
Arbeit werden sie mit irdischen Dingen und großen Titeln belohnt werden, aber sie werden 
niemals unsterblich sein und sich uns niemals anschließen, niemals das Licht empfangen und 
niemals zu den Sternen reisen. Sie werden niemals die höheren Reiche erreichen, die 
Verbrechen gegen ihre eigene Art, sie werden den Übergang in den Bereich der Erleuchtung 
verhindern.  
  

https://bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalmilitarism.htm
https://bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalmilitarism.htm
https://bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalbanking.htm
https://bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_brotherhoodsecretsocieties.htm
https://bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_brotherhoodsecretsocieties.htm
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Das werden sie nie erfahren. Die Wahrheit wird sich in ihren Gesichtern verbergen, so nah, 
dass sie sich nicht darauf konzentrieren können, bis es zu spät ist. Oh ja, so groß wird die 
Illusion der Freiheit sein, dass sie nie wissen werden, dass sie unsere Sklaven sind.  
 
Wenn alles an Ort und Stelle ist, wird die Realität, die wir für sie geschaffen haben, sie 
besitzen. Diese Realität wird ihr Gefängnis sein. Sie werden in Selbsttäuschung leben. Wenn 
unser Ziel erreicht ist, wird eine neue Ära der Herrschaft beginnen. Ihr Verstand wird durch ihre 
Überzeugungen begrenzt sein, die Überzeugungen, die wir seit jeher etabliert haben. Aber 
wenn sie jemals herausfinden, dass sie genauso sind wie wir, dann werden wir untergehen.  
  
WERDEN SIE DIES NIE ERFAHREN MÜSSEN.  
 
Wenn sie jemals herausfinden, dass sie uns gemeinsam schlagen können, werden sie 
Maßnahmen ergreifen. Sie dürfen im Leben niemals herausfinden, was wir getan haben, denn 
wenn sie es tun, haben wir keinen Platz zum Weglaufen, und es wird für sie leicht sein, zu 
erkennen, wer wir sind, sobald der Schleier gefallen ist. Unsere Taten werden aufgedeckt 
worden sein, sie werden wissen, wer wir sind, sie werden uns jagen, und niemand wird uns 
Unterschlupf gewähren.  
  
Dies ist der geheime Pakt, nach dem wir den Rest unseres gegenwärtigen und zukünftigen 
Lebens leben werden, denn diese Realität wird viele Generationen und Lebenshoffnungen 
übersteigen. Dieser Bund wird durch Blut, unser Blut, besiegelt. Wir, die Einzigen, die vom 
Himmel auf die Erde kamen  
  
Dieser Pakt sollte NIE und nimmer bekannt werden.  
  
Sie sollte niemals, niemals, geschrieben oder erzählt werden, ohne zu berücksichtigen, dass 
das Bewusstsein, das sie erzeugen wird, die Wut des Schöpfers auf uns loslassen wird und wir 
in die Tiefen geworfen werden, aus denen wir gekommen sind, und dort bis zum Ende der Zeit 
oder der Unendlichkeit selbst bleiben werden.  
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Una ilusión que será, tan grande, tan inmensa que escapará a la percepción.  
  
Aquéllos que la vean serán acusados de dementes. Crearemos frentes separados para 
impedirles ver la conexión entre nosotros. Nos comportaremos como no conectados, para 
guardar viva la ilusión. Nuestro objetivo se logrará gota a gota, de tal manera que jamás 
seremos objeto de sospechas. Esto también les impedirá ver los cambios cuando ellos 
ocurran.  
 
Siempre estaremos arriba de su relativo campo de experiencia, porque nosotros conocemos 
los secretos del absoluto. Trabajaremos juntos siempre y permaneceremos unidos por la 
sangre y el secreto. La muerte vendrá a aquel que hable.  
 
Mantendremos breves sus esperanzas de vida y sus mentes debilitadas, mientras 
pretendemos hacer lo contrario. Usaremos nuestro conocimiento de ciencia y tecnología en 
forma sutil de tal forma que ellos jamás verán lo que está pasando. Usaremos los metales, 
aceleradores de envejecimiento y sedativos en la comida, el agua y también en el aire.  
  
Ellos se cubrirán por venenos por todas partes, hacia donde se vuelvan. Los metales les 
causará perder sus mentes. Prometeremos encontrar cura en algunos de nuestros frentes, 
justamente les daremos más venenos. Los venenos se absorberán por su piel y sus bocas, 
ellos destruirán sus mentes y sus sistemas reproductores. Por todo esto, sus niños nacerán 
muertos, y nosotros ocultaremos esta información. Los venenos se esconderán en todo lo que 
los rodea, en lo que ellos beban, coman, respiren y vistan.  
  
Debemos ser ingeniosos distribuyendo los venenos porque ellos pueden ver lejos. Les 
enseñaremos que los venenos son buenos, con imágenes divertidas y tonos musicales. 
Aquéllos que parecen ayudar, les enlistaremos para empujarlos hacia nuestros venenos.  
 
Verán nuestros productos usándose en las películas, crecerán acostumbrados a ellos y nunca 
sabrán su verdadero efecto. Cuando ellos den a luz, inyectaremos los venenos en la sangre 
de sus niños y los convenceremos de su ayuda. Comenzaremos temprano, cuando sus 
mentes son jóvenes, tendremos a los niños como objetivo, con lo que ellos más aman, las 
cosas dulces.  
  
Cuando sus dientes se deterioren, les llenaremos de metales que matarán sus mentes y 
robará su futuro.  
  
Cuando su habilidad de aprender ha sido afectada, crearemos medicinas que los hará más 
enfermos y causará otras enfermedades para las cuales crearemos más medicinas todavía. 
Les haremos dóciles y débiles ante nosotros, mediante nuestro poder. Crecerán deprimidos, 
lentos y obesos, y cuando ellos vengan a nosotros por ayuda, les daremos más venenos.  
 
Nosotros enfocaremos su atención hacia el dinero y cosas materiales, así jamás se 
conectarán con su yo interno. Les distraeremos con la fornicación, los placeres externos y 
juegos para jamás puedan ser uno con la unidad de todo. Sus mentes nos pertenecerán y 
harán todo aquello que digamos. Si ellos se negasen, encontraremos maneras de usar 
técnicas de alteración de la mente en sus vidas. Usaremos el miedo como nuestra arma.  

https://bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_chemtrails.htm
https://bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_geneticfood.htm
https://bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryweapons.htm
https://bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryweapons.htm
https://bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_mindcon.htm
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Estableceremos sus gobiernos y estableceremos la oposición a sus gobiernos. Poseeremos 
ambos lados. Siempre esconderemos nuestros objetivos, pero llevaremos a cabo nuestro 
plan. Realizarán la labor para nosotros y prosperaremos de su trabajo.  
 
Nuestras familias nunca se mezclarán con las suyas. Nuestra sangre deberá ser pura, 
siempre, esa es la formula. Nosotros les haremos matarse entre ellos cuando nos convenga. 
Les mantendremos separado de la unidad por el dogma y la religión. Controlaremos todos los 
aspectos de sus vidas, les diremos como y que pensar.  
  
Les guiaremos suave y amablemente dejándoles pensar que se guían a si mismos. Nosotros 
fomentaremos la animosidad entre ellos a través de nuestras facciones. Cuando una luz brille 
entre ellos, la extinguiremos por medio del ridículo, o la muerte, lo que nos satisfaga mejor. 
Les haremos rasgar los corazones de sus pares y matar a sus propios niños. Nosotros 
lograremos esto, usando el odio como nuestro aliado, la ira como nuestro amigo.  
  
El odio les cegará totalmente y nunca verán que desde sus conflictos saldremos como sus 
gobernantes. Estarán demasiado ocupados matándose uno al otro. Se bañarán en su propia 
sangre y matarán a sus vecinos hasta el momento que lo consideremos propicio para nuestro 
ataque.  
 
Nos beneficiaremos enormemente de esto, porque no nos verán, porque no pueden vernos. 
Continuaremos prosperando de sus guerras y sus muertes. Repetiremos esto una y otra vez 
hasta que nuestra última meta sea lograda. Continuaremos haciéndoles vivir en medio del 
miedo y de la ira mediante las imágenes y sonidos.  
  
Usaremos todas las herramientas que tenemos para lograr esto. Las herramientas serán 
proporcionadas por su propio trabajo. Les haremos odiarse a si mismo y a sus vecinos.  
 
Siempre esconderemos la verdad divina ante ellos, que nosotros somos todos uno. ¡Esto es lo 
que ellos nunca deberán saber! Ellos nunca deberán saber que el color es una ilusión, siempre 
deberán pensar que ellos no son iguales entre sí. Gota a gota, gota a gota avanzaremos hacia 
nuestra meta. Tomaremos sus tierras, sus recursos y riquezas para ejercer el control total 
sobre ellos.  
  
Les engañaremos en aceptar leyes que robarán la pequeña libertad que tendrán. 
Estableceremos un sistema de dinero que les encarcelará para siempre, manteniéndoles a 
ellos y sus niños en deuda.  
  
Cuando ellos logren aunarse, les acusaremos de crímenes y presentaremos una historia 
diferente al mundo porque nosotros poseeremos todos los medios de comunicación. Nosotros 
usaremos nuestros medios de comunicación para controlar el flujo de información y su 
sentimiento en nuestro favor.  
  
Cuando ellos luchen en contra nuestra les aplastaremos como insectos, porque son menos 
que eso. Ellos estarán desvalidos de poder hacer algo porque no tendrán ningún arma.  
  

https://bibliotecapleyades.net/mistic/religionsplanetearth.htm
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Reclutaremos algunos de los suyos para llevar a cabo nuestros planes, les prometeremos la 
vida eterna, pero vida eterna que ellos nunca tendrán porque ellos no son de nosotros. Los 
reclutas se llamarán "iniciados" y se adoctrinarán para creer en falsos ritos de pasaje a los 
más altos reinos. Los miembros de estos grupos pensarán que ellos son uno con nosotros, 
nunca sabrán la verdad.  
  
Ellos nunca deberán aprender esta verdad de lo contrario se volverán en contra nuestra. Por 
su trabajo se les premiará con cosas terrenales y grandes títulos, pero nunca serán inmortales 
y nunca se nos unirán, nunca recibirán la luz ni viajarán a las estrellas. Ellos nunca alcanzarán 
los reinos más altos, los crímenes contra su propio género, impedirán el paso al reino del 
esclarecimiento.  
  
Esto nunca lo sabrán. La verdad se ocultará en sus rostros, tan cerca que serán incapaces de 
enfocar hacia ella hasta cuando ya sea demasiado tarde. OH sí, tan grande será la ilusión de 
libertad, que nunca sabrán que son nuestros esclavos.  
 
Cuando todo esté en su lugar, la realidad que nosotros habremos creado para ellos, los 
poseerá. Esta realidad será su prisión. Ellos vivirán en el auto-engaño. Cuando nuestra meta 
esté cumplida, una nueva era de dominación comenzará. Sus mentes se limitarán por sus 
creencias, las creencias que nosotros hemos establecido, de tiempo inmemorial. Pero si ellos 
alguna vez averiguan que son iguales a nosotros, entonces pereceremos.  
  
ELLOS NUNCA DEBERÁN SABER ESTO.  
 
Si ellos alguna vez averiguan que juntos pueden vencernos, tomarán la acción. Ellos nunca 
deben, en la vida, averiguar lo que nosotros hemos hecho, porque si ellos lo hacen, no 
tendremos lugar para correr, para ellos será fácil ver quiénes somos una vez que el velo que 
tienen se ha caído. Nuestras acciones se habrán revelado, sabrán quiénes somos, nos 
cazarán y ninguna persona nos dará resguardo.  
  
Éste es el pacto secreto por el cual nosotros viviremos el resto de nuestro presente y las 
futuras vidas, para esta realidad trascenderán muchas generaciones y esperanzas de vida. 
Este convenio se sella por sangre, nuestra sangre. Nosotros, los únicos que vinieron del cielo 
a la tierra.  
  
Este pacto NUNCA deberá, alguna vez, ser conocida su existencia.  
  
Nunca deberá, alguna vez, ser escrito o contado, sin tener en cuenta que la conciencia que 
generará soltará la furia del Creador sobre nosotros y seremos lanzados a las profundidades 
de donde venimos y permaneceremos allí hasta el fin de los tiempos o la infinidad misma.  
  

Regresar a Despoblación del 
Planeta Tierra  

Regresar a La Saga Oculta de Los 
Reptilianos 
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