Greys Engagement in Alt-Amerika
Schauen Sie sich nur, wer alle über diese alten Maya-Tempel Artefakte
erscheint.
Vom Aztec Codex Chimalpopoca:
"Die Tolteken waren in der Schlacht an einem Ort namens Netalpan beschäftigt.
Und wenn sie gefangen genommen hatte, auch Menschenopfer als Tolteken
wurde damit begonnen, ihre Gefangenen getötet. Unter ihnen und in ihrer Mitte
das Böse Yaotl entlang folgte. Direkt an der Stelle, die er gehalten Anstiftung sie
menschliche Opfer zu bringen. und dann auch er fing an und begann mit der
Praxis Menschen von dem Enthäuten ... dann machte er eine der Tolteken
genannt Ziuhcozcatl die Haut tragen und er war der erste, der eine Toltec Haut
zu tragen. In der Tat, jede Art Menschenopfer, dass es dann zu bekam starrte
verwendet. Denn es während der erzählt und zusammenhängt, dass und unter
seiner Autorität, die erste Quetzalcoatl, der hieß Ce Acatl, weigerte sich absolut
Menschenopfer durchzuführen. es genau war, als Huemac Herrscher war dass
all diese Dinge, die getan werden verwendet, um bekam starrte. Huemas einen
menschlichen Streamer geopfert, damit Zahlung geleistet wird. "
Im Codex macht, es Erwähnung der Tatsache, angesichts der ursprünglichen
Zivilisation von den Göttern als Blondinen und blauäugig beschrieben, befahl
ihnen, nie Opfer von Mensch oder Tier zu begehen. Im Codex ist die
Quetzalcoatl hier ein Titel nicht von dem nordischen Gott [Satan], aber der
Priester König der Zeit, die das Gesetz gegeben gehalten. Wir sehen in den
anderen Herrschern Codex später begann das Böse beschrieben, um sich mit
diesen anderen Wesen als. Im Gegenzug für die Macht und irdischen
Gefälligkeiten, boten sie Blutopfer. Notieren Sie den Namen dieses Wesens ist
yah-olt, Jau von Yau, Yao, ist auch eine Schreibweise von Jahwe, der auch Yah
von den Juden genannt wird. Jahwe ist eine Sammlung von feindlichen Aliens.
Jahwe befiehlt Menschenopfer und Tieropfer in der Tora.
Sie können zu einem späteren Zeitpunkt in den südamerikanischen Geschichten
um die Ankunft der Greys-Reptilians sehen:
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