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INTRO:
Die Bundeslade). ist sie Mythos oder Realität? Laut Wikipedia ist die Bundeslade
eine in den biblischen Berichten beschriebene, goldbedeckte Holztruhe, die nach
jüdischer Überlieferung im göttlichen Auftrag entworfen und geschaffen wurde, um
die Tafeln der zehn Gebote aufzunehmen. Sie wurde von Gott an Moses übergeben.
Die Arche repräsentierte die Gegenwart Gottes während ihrer Existenz. Es wird
gesagt, dass sie magische Kräfte hatte, und dass nur würdige Menschen in ihrer
Nähe sein konnten, und dass es möglich war, mit Gott durch sie zu kommunizieren.
Ist es wahr, dass die Bundeslade existierte? Was war sie wirklich? Wo ist sie jetzt?
In diesem Video wird Yazhi all diese Fragen beantworten.

Gosia: Was hat es mit der Geschichte der Bundeslade auf sich? Hat sie etwas mit
der Bewahrung der DNA zu tun?
Yazhi: Ja. Die Bundeslade war ein genetischer Behälter. Das ist sie immer noch.
Gosia: Ist es immer noch? Wo ist sie?
Yazhi: Darin befanden sich Proben der Hauptbewohner des Planeten Erde, natürlich
in Nanobehältern. Er war auch waffenfähig, da er sich selbst verteidigen konnte. 3
wurden gebaut.
Einer befindet sich in einem DUMB, möglicherweise in Area 51, möglicherweise
unter dem Pentagon. Ein anderer ist in der Vostok Base am Südpol unter russischer
Kontrolle und Besitz. Und der dritte ist auf diesem Schiff. Der amerikanische ist
außer Betrieb und nur noch eine Hülle. Der russische ist aktiv und der in diesem
Schiff ist auch aktiv.
Gosia: Wie haben sie ihn bekommen? Und warum wurde er überhaupt gebaut?
Yazhi: Um die Biologie des Planeten Erde zu erhalten und zu schützen, falls eine
große Katastrophe eintreten sollte. Amerikaner und Russen haben ihn von
verschiedenen Orten bekommen. Wo die Amerikaner ihren herbekommen haben, ist
unklar, denn es heißt, dass er aus Ägypten extrahiert wurde, aber ich sage unklar,
weil das die Handlung des Films Raiders of the Lost Ark von 1979 ist.
Die Russen haben ihn unter Mekka geholt und es ist die Arche von Gabriel, der zu
Mohammed gesprochen haben soll und ihm die Aufgabe gab, die Schöpfung in einer
Kiste (Arche) zu bewachen. Grund für den Bau des schwarzen Würfels (666) in
Mekka.
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Gosia: Kurze Klärung. War Mohammed damals eine reale Person?
Yazhi: Ja, das war er. In der Geschichte sind einige reale Personen, aber mit
übertriebenen Attributen.
Die dritte ist die Arche von Michael, die in Wirklichkeit die Arche von Isis ist, da sie
eine Genetikerin (Ishtar) war und sie ist seit Generationen in unserer Obhut.
Gosia: Wer hat sie gebaut und warum genau? Wurden alle 3 zur gleichen Zeit
gebaut?
Yazhi: Ja. Der Grund ist, dass die Taygeter wussten, dass die Erde durch einen
Kataklysmus untergehen würde, direkt nach der Tiamat Katastrophe. Also wurden
vorausschauend 3 Archen gebaut. Und in ihnen wurde die Biologie der Erde in
Nanokontainern aufbewahrt. Es ist unmöglich, die gesamte Biologie dort
unterzubringen, aber so viel wie möglich wurde dort aufbewahrt. DNA-Codes.
Gosia: Haben die Taygeter alle 3 gebaut? Oder die Föderation? Warum 3?
Yazhi: Taygeter sind Föderation und es war eine Operation der Föderation, die den
Taygetern damals anvertraut wurde.
Gosia: Warum 3?
Yazhi: Zwei sollten auf der Erde an sicheren Orten aufbewahrt werden. Einer im
Sternenhafen der Föderation und im DUMB unter Gizeh, der andere in Sumeria, tief
unter der Erde, unter Alt-Ur, einem weiteren Sternenhafen der Föderation, und der
dritte sollte von Taygetern aufbewahrt und bewacht werden, so wie es bis heute der
Fall ist.
Gosia: Was ist das?
Yazhi: Das ist der Alt-Ur Starport im Irak. Dort wurde die Arche Gabriels für
tausende von Jahren aufbewahrt.
Die Muslime haben zu einem Zeitpunkt, den ich auf etwa das 5. Jahrhundert n. Chr.
schätze, die Arche Gabriels aus UR geborgen und nach Mekka gebracht, das der
Geburtsort des Propheten Mohammed ist und der Ort, an dem Gabriel die heiligen
Korantexte offenbarte. Sie wurde dort unter oder in dem Würfel platziert (kann mich
nicht entscheiden).
Und die Arche Gabriels wurde dort unter muslimischer Bewachung und Kontrolle bis
zum Jahr 2015 aufbewahrt, als Russland in einem zwielichtigen Austausch für etwas
Unbekanntes, wahrscheinlich politischen Schutz, und wegen seiner Karistus-Linien
und Verbündeten in Saudi-Arabien, die Arche Gabriels freilegte und sie zur
Sicherung auf die Wladiwostok-Basis, Südpol, weit weg von Menschen und Mobs,
brachte, wahrscheinlich in Erwartung eines sozialen Zusammenbruchs, da Karistus
und Russland eine Transformationszeitspanne von den Jahren 2017 bis 2022
vorhergesehen hatten.
(Link anzeigen: https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/ark-gabriel-russiasaudi-arbia-17231764)
2

"ARK OF GABRIEL: Russland erhält alte apokalyptische Waffe, die in Saudi-Arabien
entdeckt wurde".
"Verschwörungstheoretiker behaupten, Saudi-Arabien habe Russland eine uralte
apokalyptische Waffe geschenkt, die unter der Großen Moschee von Mekka
entdeckt wurde."
Die Archen sind keine leeren Kisten oder Eiskästen, um die Biologie darin
aufzubewahren. Sie sind Hightech-Geräte, die in der Lage sind, sich gegen alles zu
verteidigen, was das, was sie in ihrem Inneren bewachen, bedrohen könnte, nämlich
die gesamte Biologie in Form von Genproben und Codes des Planeten Erde.
Es kann mit den Streitkräften der Föderation und den Taygeter-Schiffen zusammen
kommunizieren und kann auch das abwehren, was seine KI als Angriff auf seine
Integrität betrachtet. Dies hat auch dazu geführt, dass die Menschen sagen, dass es
von den Göttern beschützt wird, oder von Gott, und seltsame göttliche Kräfte besitzt.
Dies war 2015 der Fall, als die Arche von ihrem Ruheplatz entfernt wurde, wo sie
seit dem 5. Jahrhundert n. Chr. stand.
(Link anzeigen: https://en.wikipedia.org/wiki/Mecca_crane_collapse)
(Zwischenruf von Gosia: Hier bezieht sich Yazhi auf den Vorfall von 2015, den
Mekka-Kran-Einsturz, bei dem ein Raupenkran über der Masjid al-Haram, der
großen Moschee in Mekka, Saudi-Arabien, umstürzte. 111 Menschen starben und
394 wurden verletzt. Der Unfall wurde als der tödlichste Kraneinsturz in der
modernen Geschichte bezeichnet. Die saudische Zivilschutzbehörde bestätigte, dass
ein Kran durch das Dach der Moschee während hoher Winde, die durch einen
starken Sturm verursacht wurden, zusammengebrochen ist (Wikipedia).
Gosia: Warum ist er eingestürzt? Hat es etwas mit der Arche zu tun?
Yazhi: Es hat ihn zum Einsturz gebracht. Es verteidigt sich selbst, indem es
Hightech-Waffen benutzt, hauptsächlich magnetisch verändernde KI-Waffen.
Das war alles eine Vertuschungsaktion, um die Extraktion der Arche zu verbergen.
Die amerikanische Arche hingegen wurde geöffnet, nachdem sie unter Gizeh
gefunden wurde, und viele Menschen starben dabei, aber die Amerikaner zerstörten
im Grunde die Arche bei dem Versuch, ihre Geheimnisse zu entdecken.
Gosia: Ok, wow. Das ist alles so faszinierend. Wann wurde die amerikanische Arche
unter Gizeh entdeckt?
Yazhi: 1939 von den Nazis, sie wurde von ihnen irgendwann 1945 entfernt und
geborgen. Steven Spielbergs Film "Raiders of the lost ark" von 1979 ist größtenteils
wahr und eine Tarnung für reale Ereignisse
Gosia: Erstaunlich. Ok. Wie wurde die DNA von so viel Biologie gesammelt?
Yazhi: Durch eine mühsame Traktorstrahl-Probenentnahme, etwa ähnlich den
heutigen Rinderverstümmelungen, aber auf eine weniger invasive und nicht tödliche
Weise.
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Gosia: Ok ... also ist es einfach explodiert?
Yazhi: Sie haben es mit Elektrowerkzeugen und Sprengstoff geöffnet. Aber davor
benutzte es magnetische Waffen und Schallwellen-Abwehrtechnik, um die
Amerikaner aufzuhalten, viele starben.
Gosia: Wussten sie, was es war, als sie versuchten, es zu öffnen?
Yazhi: Wahrscheinlich wussten sie es nicht. Alles, was sie wollten, war Strom. Sie
dachten, es sei ein Sender, um mit Gott zu sprechen. In gewisser Weise, auf
verdrehte Weise, ist es das auch, denn es kann mit Menschen im Orbit sprechen.
Es wird gesagt, dass Moses in der Arche die zerbrochenen Tafeln mit den 10
Geboten aufbewahrte. Das ist vor allem Symbolik.
Gosia: Warum hat die Föderation sie dort gelassen? Unter Gizeh? Warum hat sie
es nicht hochgeholt? Ich meine, wenn der Erde etwas geschieht, ist es da oben nicht
sicherer?
Yazhi: Sie sollten an sehr sicheren Orten in DUMB's unter der Kontrolle der
Föderation sein.
Gosia: Ok, du hast Moses erwähnt. Hatte er denn mit dieser Geschichte zu tun?
Yazhi: Es wird gesagt, dass die Arche ihm von Gott gegeben wurde. In Wirklichkeit
nahm er die Arche aus Gizeh mit, da sie ein Symbol der Macht war, denn keine
Armee, die die Arche bei sich hat, kann geschlagen werden. Es wurde gesagt, dass
jeder, der die Arche hält, unbesiegbar wird.
Gosia: Er hat sie aus Gizeh mitgenommen? Und was hat er mit ihr gemacht? Er hat
sie dorthin zurückgebracht, richtig? Denn dort wurde sie später gefunden.
Yazhi: Er war Ägyptens Pharao, er konnte tun, was er wollte.
Was mit der Arche geschah, ist zweifelhaft. Sie wanderte um 1000 v. Chr. für ein
paar hundert Jahre in Europa umher, bevor sie nach Ägypten zurückgebracht wurde,
von altägyptischen Priestern und Leuten, die für sie arbeiteten. Wo sie sich befand
und wo sie wieder war, ist nicht klar.
Es wird gesagt, dass sie in Frankreich bei den Galliern war und dann in England und
Irland bei den Kelten, und das macht Sinn, da Irland und Schottland starke Wurzeln
und Kommunikation mit Ägypten haben, da die ägyptische Kultur in Irland geboren
wurde.
Gosia: Aber sie kehrte schließlich an die exakt gleiche Stelle unter Gizeh zurück?
Oder nicht genau an dieselbe?
Yazhi: Wahrscheinlich an dieselbe Stelle.
Gosia: Das ist seltsam. Dass sie wissen würden, wo sie ursprünglich war.
Yazhi: Damals, als Ägypten noch stark war, wussten sie es natürlich, und sie hatten
auch Zugang zu den zumindest flachen Teilen des DUMB, und dem sogenannten
Labyrinth unter Gizeh. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot beschrieb den
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DUMB detailliert und gab zumindest sogar einen Hinweis auf den Standort der
Arche.
Gosia: Ok. Jetzt muss ich fragen: Warum wurde sie Gabriels Arche genannt? Was
hat er damit zu tun? Du hast gesagt, er hat mit Mohammed gesprochen. Aber was
hat er mit der Arche zu tun? Und warum ist die andere die von Michael?
Yazhi: Gabriel, weil er derjenige war, der die Arche dort versteckt hat. Sie wurde ihm
von der Föderation anvertraut.
Michael ist es nur, weil das Christentum die Ereignisse so verändert hat, dass es
keine weibliche Hauptrolle mehr gibt. Weil es die Arche von Ishtar/Isis war. Warum?
Weil sie es war, die die Biologie der Erde dort aufbewahrte, um die Zerstörung
während des vorhergesehenen und kommenden Kataklysmus zu verhindern.
Gosia: Aber alle 3 Archen waren dann ihre Idee? Um die Biologie in ihnen zu
erhalten? Und die dritte? "Wessen" ist sie?
Yazhi: Ok, nochmal:
1.) Die Bundeslade (jetzt in Area 51)
2.) Arche von Gabriel (in der Vostok Station, Russland, Südpol)
3.) Arche von Michael, (wie in menschlichen Begriffen ausgedrückt) (Auf derToleka,
jetzt, hier)
Covenant = Föderation. Hauptarche.Die Arche von Michael war der Prototyp.Die
Arche des Gabriels war die überflüssige Arche des Bundes und war die Hauptarche.
Gosia: Wow, ich wusste nicht, dass sie offiziell so genannt wird. Ich weiß nicht so
viel. Warum musstet ihr die Biologie der Erde in DNA-Kapseln aufbewahren? Und
was ist, wenn sie zerstört wird? War nur eine Frage. Habt ihr da auch Hunde drin?
Yazhi: Die Erde wurde wegen des Tiamat-Zwischenfalls fast zerstört, deshalb
wurden die Archen gebaut. Sie sind alte Taygetische Technologie, aber noch
funktionstüchtig.
Gosia: Ich weiß, aber warum muss diese Biologie erhalten bleiben? Ich meine...
hattest du im Sinn, all diese Biologie irgendwo anders wiederherzustellen, falls etwas
geschehen würde?
Yazhi: Ja. Wieder auf der Erde, um die Biologie auf der Erde neu zu säen. Keine
Hunde, weil diese sehr neu sind, oder es könnte uralte hundeähnliche Kaninchen
enthalten.
Hier, die Engelssymbolik, Taygeta und Karistus nebeneinander, geflügelte
Menschen, du kennst die Symbolik seit 3 Jahren.
Gosia: Aha. Ist das schon vorher geschehen? Beim Wiederaussäen ? Nach einem
Reset?
Yazhi: Ja. Nach dem Kataklysmus wurden viele Spezies in Massen neu ausgesät,
obwohl sie ständig neu ausgesät werden.
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Gosia: Warum muss es mit der gleichen Biologie neu gesät werden? Warum wird
sie nicht mit etwas von außerhalb der Erde gesät?
Yazhi: Sie wird die ganze Zeit über mit Dingen von der Erde gesät. Aber die Erde,
so wie sie ist, ist ein lebendiges Labor. Ein logos der Biologie. Eine Bibliothek der
Biologie.
Die Erde geht durch ein Massenaussterben. Tausende von Arten sterben jetzt aus
und sind allein in den letzten 200 Jahren ausgestorben, und es werden immer mehr,
je mehr Zeit vergeht. Das ist ein Problem, denn ich weiß, dass die Föderation hinter
dem Massengenozidplan steckt, der gerade am Laufen ist. Es ist der Schutz der
Logos des Planeten Erde. Das Problem ist, dass es keine Rechtfertigungen für
Völkermord gibt. Ich zeige mit meinem kleinen Finger auf sie als die Schuldigen, die
sich gegen die Menschen auf der Erde verschworen haben. Wie gerechtfertigt ihre
Absichten auch sein mögen, es gibt andere Wege, die Menschen und ihr
Existenzrecht und die Biologie des Planeten Erde zu erhalten.
Gosia: Ich verstehe. Ok, lassen wir die Föderation und die aktuelle Situation erst
einmal für ein anderes Thema so stehen. Zurück zu der Arche. Ich habe eine Frage
zu der Farbe der Arche. Ist diese golden glänzende Farbe, die Originalfarbe? Sie
sieht so frisch gestrichen aus. Und unbeschädigt.
Yazhi: Die Form ist genau. Sie wurde aus alten Texten, einschließlich der
Schriftrollen des Toten Meeres, wie Papyrus hergestellt. Es ist keine Goldfarbe. Es
ist aus massivem GOLD gemacht.
Gosia: Wow, sehr schön. Nun, wie sind diese Fotos wirklich durchgesickert? Sind
sie einfach so an die Öffentlichkeit gelangt?
Yazhi: Was du hier siehst, sind Kopien, die auf genauen Texten und Bildern aus
Ägypten basieren.
Gosia: Oh, ich verstehe. Aber sehen sie wirklich so aus? Sind sie akkurat?
Yazhi: Sie sind genau, denn es gibt eine auf diesem Schiff und sie ist genau so. Die
ägyptischen Papyrustexte sind sehr spezifisch.
Gosia: Cool! Ok. Also sehen die anderen beiden genau gleich aus?
Yazhi: Sie sehen genau gleich aus, alle 3. Die Leute werden dazu verleitet zu
denken, dass es nur eine gab.
Gosia: Toll! Fügst du immer wieder neue Arten hinzu, wenn sie auftauchen oder sich
verändern?
Yazhi: Nein, die Arche enthält Spezies, wie sie vor dem Tiamat-Kataklysmus waren.
Aber mach dir keine Sorgen, denn viele Teams anderer Spezies sammeln die ganze
Zeit Exemplare. Taygeta ist einfach überfordert und kann das jetzt nicht machen.
Gosia: Ok. Woher wussten die Römer, die hinter der Sache mit der Bibel stecken,
von ihnen? Genug, um sie in die Geschichte von der Arche Noah einzufädeln?
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Yazhi: Die Römer nahmen die alten Texte und verdrehten sie so, dass sie in ihre
Erzählung passten.
Gosia: Ok, es kam also in antiken Texten vor.
Yazhi: Ja. Deshalb ist es bekannt, dass es so genau ist.
Gosia: Also war es zu der Zeit nicht so geheim. Es gab Leute, die es wussten.
Yazhi: Nein, war es nicht. Die Existenz der Bundeslade, der Nr. 1, die bekannt
wurde, half auch, die zweite Bundeslade in Sicherheit zu bringen.
Gosia: Und warum?
Yazhi: Weil wir alle wussten, dass sie gesucht werden würde. Also legten sie ihre
ganze Aufmerksamkeit darauf, diese zu finden und zu erhalten. Denn sie birgt
großes Wissen und Macht. Und Männer wollen immer mehr Macht. Also wird eine
Maschine, denn das ist es, was sie ist, mit so viel Macht, immer begehrt sein.
Gosia: Also rennen sie dem ersten hinterher und bleiben dort. Sie wussten also
nichts von den anderen.
Yazhi: Ja. Und die dritte Arche ist im Museum der Altertümer, zwei Decks oberhalb
und achtern von meinem Platz hier, hinter einem Glas, und unter anderen
ägyptischen Relikten. Sie ist über 12 500 Jahre alt.
Gosia: Wow, ok. Habt ihr auch solche Archen von anderen Planeten? Habt ihr eine
von Taygeta's Biologie?
Yazhi: Ja. Alle Planeten haben Archen. Ihre Bewahrer machen sie. Und die
ursprünglichen Bewahrer sind die kleinen grauen Gärtner.
Gosia: Aber sollte man sie nicht irgendwo, NICHT auf dem Planeten aufbewahren,
falls dort etwas geschieht? Wenn ich zum Beispiel eine Kopie des Schlüssels zu
meiner Wohnung habe, bewahre ich sie nicht in der Wohnung auf. Sondern gebe ihn
jemand anderem.
Yazhi: Das ist der Grund, warum Arche 3 hier existiert, im Orbit und im Inneren
eines großen schweren Sternenkreuzers.
Gosia: Und die der anderen Planeten?
Yazhi: Jeder hat seine Hüter der Reihe nach. Meistens Gärtner, aber nicht nur.
Gosia: Wer ist der Hüter von Taygeta?
Yazhi: Taygeter natürlich.
Gosia: Aber wo bewahrt ihr die Taygetische Arche auf?
Yazhi: Es gibt keinen Grund, sie von Planeten zu nehmen, aber Temmer's ist auf
Erra und Erra's ist auf Temmer, und Procyon's ist auf Dakote und Dakote's ist auf
Procyeon. Zur Sicherheit. Und wo? In bequemen sicheren Häusern, meist unter der
Erde.
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Die Menschen sind jetzt die Hüter der Arche, nicht weil sie dazu ernannt wurden,
sondern weil sie sie in ihren Händen halten, in der Vostok Base, Russland. Eine
Arche. Die Amerikanische Arche, ich bin mir nicht sicher, wie beschädigt sie ist.
FRAGEN von den Followern:
Gosia: Es gibt Gerüchte, dass es eine Arche in Äthiopien gibt, die rund um die Uhr
bewacht wird. Und die Wächter, die über sie wachen, haben eine kurze
Lebensspanne, wenn sie in der Nähe sind. War sie in Äthiopien?
Yazhi: Ich bin mir über Äthiopien bewusst, ich habe dieses Gebiet sogar überflogen.
Es gibt zwei Aspekte bei diesem Äthiopien-Blickwinkel.
Der eine ist, dass es eine der Archen gewesen sein könnte, die dort für eine gewisse
Zeit durchzogen und dann ihren Weg zu dem Ort machten, wo sie später entdeckt
wurden, aber beide Archen, die in Äthiopien platziert gewesen sein könnten, wurden
in DUMB's gefunden, tief unter der Erde, eine im Labyrinth unter Gizeh und die
andere unter der Hauptstruktur von Alt Ur im Irak.
Dies nur ergänzend von mir:
vor langer Zeit, in Äthiopien, konnte ich aus der Luft
die Arche sehen, die sie dort während einer ihrer Zeremonien haben.
Äthiopien ist ein von Land umschlossenes, extrem armes Land, das nur durch eine
sehr begrenzte Fläche landwirtschaftlich nutzbaren Landes überlebt, und das Leben
dort ist ziemlich verzweifelt. Es ist auch ein christliches, oder katholisches Land. Was
ich als die Arche sehen könnte, die sie dort haben, hat nichts mit den 3 Archen zu
tun, von denen ich spreche, die von Taygetischer Herkunft sind.
Was ich sehen konnte, ist ein großer, niedriger, halbkreisförmiger Metallbehälter.
Dunkel in der Farbe und handgefertigt. Nicht wie die rechteckige goldene Kiste mit
Engeln auf den anderen Archen. Sie holt etwas, einen Moment.
Kein Scherz. Das sieht aus wie die Arche, die sie dort haben, nur nicht so hoch. Es
ist mehr wie ein tiefer Suppenteller mit einem Deckel, den sie auf einem
rechteckigen, super verzierten (meist bestickten Stoff) Kasten aufbewahren.
Es ist nichts anderes da, als ich den Bereich mit meinen Raumschiffsensoren
abtastete. Das gesamte Gebiet ist sehr alt und mit in Stein gehauenen Tempeln
bedeckt. Sie bewahren diesen "Kessel" in Ermangelung eines besseren Wortes als
die Arche auf.
Äthiopische Tempel, in denen ihre Lade aufbewahrt wird.
Gosia: Wow, schön!
Yazhi: Sie bewegen sie herum.
Gosia: Warum denkst du, dass sie es als DIE Arche missverstanden haben?
Yazhi: Jemand in der Vergangenheit hat ihnen vielleicht gesagt, dass es die Arche
ist. Und es wurde wahrscheinlich dem geglaubt. Und wenn sie wirklich daran
geglaubt haben, dann wurden vielleicht sogar Wunder der Arche zugeschrieben,
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auch wenn sie das alles nur für sich selbst manifestiert haben. Soviel zur
Äthiopienfrage.
Gosia: Fantastisch, mit dieser Antwort habe ich nicht gerechnet, danke.
Yazhi: Gern geschehen.
Gosia: Ich habe viele andere. Schwer zu wählen. Diese hier: Mit wem
kommunizieren die Priester durch die Arche?
Yazhi: Es wird gesagt, dass sie durch die Arche mit Gott kommunizieren konnten.
Das Problem sind hier Missverständnisse. Die Arche hielt und hält immer noch die
Frequenz wie in der Nähe eines UFOs, Schiffes, weil sie auf die gleiche Weise mit
der gleichen Nullpunkt-Technologie gebaut ist, so dass sich in ihrer Nähe die Dichte
verschiebt und jeden einbezieht, der dort ist, und in einer höheren Dichte öffnet sich
die Telepathie wieder schnell, und die Menschen können Visionen und telepathische
Kommunikation mit allem gehabt haben, das sich mit ihrer persönlichen spezifischen
Frequenz verbindet.
Das Gerät ist ein Nullpunkt, also nimmt es seine Energie aus der Luft und polarisiert
sie wie ein Kondensator, genau wie es Pyramiden tun. Wenn man es also in der Luft
lässt und nicht weiß, wie es funktioniert, wird es eine sehr starke elektrische
Entladung durch die Griffe auf beiden Seiten geben, dann durch den Körper
derjenigen, die versuchen, es zu bewegen oder zu stehlen, und ihnen einen
Stromschlag verpassen.
Gosia: Ok. Warum wird es der Covenant genannt? Was ist "der Covenant"?
Yazhi: Der Covenant kann auf zwei grundlegende Arten interpretiert werden.Der
Bund meint die Gruppe, den Zusammenschluss von Anhängern, die Föderation. Es
würde auch diejenigen bedeuten, die Echnaton folgen.
Covenant bedeutet wörtlich übersetzt Feste und verbindliche Übereinkunft, wie eine
Verpflichtung, die zehn Gebote zu befolgen, die von Gott geschrieben wurden und
sich laut der Bibel in der Bundeslade befinden sollen.
Gosia: Jemand fragt hier: "Gehört die Bundeslade nur dem jüdischen Volk oder
gehört sie der ganzen Menschheit?"
Yazhi: Sie gehört zum Planeten Erde. Sie gehört den Menschen, von der
Taygetischen Kultur als ein Geschenk, um das Überleben der lebenden Bibliothek Biologie der Erde zu sichern.
Gosia: Warum Taygetisch und nicht Föderation?
Yazhi: Es ist die Föderation, die durch Taygeta arbeitet, da Taygeta ein Mitglied der
Föderation (Rouge) ist.
Gosia: Besteht die Arche aus irgendeiner Form von Strahlung?
Yazhi: Nicht aus ionisierender atomarer Strahlung. Sie ist Nullpunkt und kann
elektromagnetische Strahlung als Verteidigungsmittel aussenden. Als Waffe.
Gosia: Kann die Arche als Waffe eingesetzt werden?
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Yazhi: Sie kann als Waffe eingesetzt werden. Wenn man weiß, wie man seine
Verteidigungsmechanismen überlisten kann. Deshalb wird gesagt, dass keine
Armee, die die Arche bei sich hat, besiegt werden kann, sie wird unbesiegbar.
Gosia: Ok. Du hast gesagt, sie wurde schon früher benutzt. Frage: wann und wie
wurde sie in unserer Geschichte verwendet?
Yazhi: Sie wird jedes Mal benutzt, wenn die Biologie eines Ortes wiederhergestellt
werden muss. Selbst wenn es darum geht, die DNA eines Tieres oder einer Pflanze
zu reparieren. Jedes Mal, wenn es einen Kataklysmus gibt, wird es benutzt. Zum
Beispiel nach der Sintflut.
Es wird fälschlicherweise gesagt, dass die Arche von Gott an Moses gegeben
wurde. Das wäre zwischen den Jahren 1330 und 1325 v.Chr. aber die Archen sind
viel älter. Aus der Zeit vor der Sintflut, die gemacht wurden, um die lebende
Bibliothek zu bewahren, als sie von den Folgen der Zerstörung von Tiamat bedroht
war.
Gosia: Und wie wird sie benutzt, wenn es notwendig ist, sie zu benutzen? Ich meine,
was ist der Prozess?
Yazhi: Die Probe wird durch Frequenzresonanz oder Frequenzkompatibilität mit der
Spezies, die repariert werden soll, genommen. Dies geschieht durch oder mit dem
Einsatz einer sehr präzisen Traktorstrahl-ähnlichen Technologie. in einen Computer
geladen, der einen Med Pod steuert, auch zu dem Computer, der den externen
Traktor Strahl steuert, der dann verwendet wird, um die Veränderung auf das
betreffende Tier zu drucken. Er wird sie direkt auf seine Zellen drucken, indem er
das Prinzip der dominanten Frequenz nutzt. Genau wie in einem Med Pod, aber
ohne das Tier/die Tiere in eine Maschine zu setzen.
Dies ist eine Korrektur, keine Veränderung, also werden die Veränderungen nicht
rückgängig gemacht, es ist eine kleine Hilfe für jede Spezies, um von einer jüngeren
zu ihrer korrekten Biologie zurückzukehren, wie sie in einer niedrigeren Dichte
dargestellt ist.
Um einen Ort wieder auszusäen, musst du viele Tiere in einem Labor reproduzieren,
im Labor gezüchtete Tiere aus Exemplaren, die aus der DNA der Arche entwickelt
wurden, indem du die DNA-Daten auf leere Mutterzellen auferlegst, um eine Zygote
zu erschaffen, die in einem medizinischen Pod zu einem vollständigen Tier
heranwächst. Wenn man genug von ihnen hat, setzt man sie dann an der richtigen
Stelle auf dem gewählten Planeten frei.
Gosia: Wow, das ist ein riesiger Prozess. Wenn man bedenkt, wie viele Tiere es da
draußen gibt.
Yazhi: Du brauchst nur ein paar Tiere und sie vermehren sich, je nach Art. Aber du
brauchst ein großes Schiff mit den richtigen Laboren darin. Wie dieses hier, das
auch eine Arche enthält.
Gosia: Ja. Aber es gibt so viele Arten. Um sie alle wieder einzuführen, ist das ein
riesiges Projekt.
Yazhi: Das ist es. Oder man kann lebende Exemplare von einem anderen Planeten
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holen, der sie hat, das wird ständig gemacht.
Gosia: Ok. Ich habe diese Frage. "Ron Wyatt fand die Arche angeblich genau dort,
wo Salomon sie platziert hatte, unter Golgatha, als das Blut von Christus abfloss.
Was hat er da gefunden? Hast du eine Idee?"
Yazhi: Das widerspricht meinen Angaben. Es gibt keinen Christus, unter den man
eine Arche stellen kann.
Gosia: Richtig. Aber dann irgendeine Idee, was es war, was er angeblich gefunden
hat?
Yazhi: Nein. Ich habe eine andere Theorie oder ein Gerücht gehört, aber es ging um
den Heiligen Gral, nicht um die Arche. Ich weiß nicht, woher das kam. Aber es
widerspricht stark meinen Angaben.
Gosia: Ok, die nächste: "Ist es mit dem HEILIGEN GRAL verwandt und hat es
lebensverlängernde Effekte?"
Yazhi: Das ist ein anderes Thema. Mehr oder weniger verwandt. Das ist der Heilige
Gral, ich spreche von der Arche.
Gosia: Ok, dann lass uns das beiseite legen.
Yazhi: Ja, sonst schweifen wir ab.
Gosia: Ok diese Frage: "Ich stelle mir vor, dass die Arche ein ausgeklügeltes
Sicherheitssystem hat, das auswählt, welche Person Zugang zu ihr haben kann. Ich
würde gerne wissen, welche Parameter es misst und wie sie das tut."
Yazhi: "Das tut es. Sie verteidigt sich mit einer Vielzahl von Waffen, hauptsächlich
magnetischen und elektrischen. Es wird alles von einer holografischen KI im Inneren
gesteuert. Es ist eine sehr ausgeklügelte Maschine. Es wird als göttliche Magie
angesehen. Es ist einfach eine Technologie, die sie nicht verstehen können.
Gosia: Aber reagiert sie nur auf bestimmte Individuen? Welche Parameter hat sie?
Yazhi: Das tut sie. Es hängt davon ab, wie sie programmiert ist. Einige können sie
bewegen, andere können sie weder öffnen noch benutzen, andere können nicht
einmal in ihre Nähe kommen, ohne dass die Arche sich mit manchmal tödlicher
Gewalt verteidigt. Sie liest deine Frequenz und deine DNA, sie weiß, wer du bist.
Gosia: Und geht es nach Rassen? Wie alle Taygeter? Oder nach bestimmten
Menschen?
Yazhi: Das tut es. Taygeter können sie bewegen. Jeder Taygeter.
Gosia: Taygetischer Sternsamen auch? Oder muss es ein nicht-menschlicher
Taygeter sein?
Yazhi: Nein, es liest die DNA und die Frequenz der Existenz. Es kümmert sich nicht
darum, wo du angeblich geboren wurdest.
Gosia: Cool! Also würde es mich nicht zerstören, wenn ich ihm zu nahe komme,
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haha?
Yazhi: Es weiß, ob jemand regressiv ist oder nicht, abhängig von seiner Frequenz,
daher stammt auch die Legende, dass nur die Würdigen in seine Nähe kommen
können. Es stößt unerwünschte Menschen ab, wie ein Magnet einen anderen
abstößt. Wenn sie darauf bestehen, dann aktiviert es die nächste
Verteidigungsstufe.
Gosia: Also würden andere Rassen, wenn sie positiv sind, auch nicht geschädigt
werden.
Yazhi: Es kann ihnen nicht schaden, aber es kann sie auch nicht in die Nähe
kommen lassen.
Gosia: Ich verstehe. Ok! Der Nächste. Was hat das mit den 10 Geboten zu tun?
Yazhi: Aus meiner Sicht und meinen Daten hat die Arche nichts mit den 10 Geboten
zu tun, außer biblischer Propaganda. Sie wurde vielleicht als Ausrede benutzt, um
die Menschen nicht auf die Tafeln schauen zu lassen, die Moses zerbrochen hat und
die angeblich in der Arche platziert wurden, vielleicht weil sie gar nicht existierten.
Vergiss nicht, dass die Bibel von Römern zusammengestellt wurde.
Gosia: Ja. Gut. Weiter: "Harald Kautz-Vella spricht von 3 oder 4 Archen und
erwähnt, dass das Black Goo ein Teil von ihnen ist?"
Yazhi: Black Goo wird mit der planetarischen DNS in Verbindung gebracht, da es
die Frequenz der DNS des gesamten Planeten in seiner kristallinen Struktur enthält.
Ich habe Harald Kautz-Vella zu diesem Thema nicht gehört, aber ich kenne den
Mann. Es hat nichts direkt mit Black Goo zu tun, aber ich sehe seinen Standpunkt
und es wäre logisch, wenn es das ist, was ich mir vorstelle, worüber er nachdenkt. 3
oder 4 Archen, das ist korrekt.
Gosia: Interessant. Nächste Frage: "Stimmt es, dass es die gleichen Maße hat wie
das Innere des großen Sarkophags?"
Yazhi: Das ist korrekt. Die exakt gleichen Maße, denn es wurde dort als Behälter für
sie für eine lange Zeit platziert, dies um über die Ferne ätherisch zu kommunizieren.
Das war die genaue Ruhestätte für die Arche, ihr ursprünglicher Kasten oder
Aufbewahrungsort.
Gosia: Wow! Cool! Ok. Das hier: "SIND DIE CHERUBIM AUF DER OBERSEITE
ALS REPRÄSENTATION VON MÄNNLICH UND WEIBLICH?"
Yazhi: Nein. Sie repräsentieren zwei Zivilisationen, die daran gearbeitet haben, die
Arche zu bauen, Karistus und Taygeta. Es wurde zuvor fälschlicherweise behauptet,
dass jeder Engel auf der Spitze zwei Aspekte der Taygetischen Kultur repräsentiert.
Matriarkhal und Patriarkhal. Dies ist nicht korrekt, da es die Karistus auslässt, die
sehr stark in all das involviert sind. Sowohl Karistus als auch Taygeta benutzen
geflügelte Menschen als ihre kulturellen Symbole.
Gosia: Warum sind dann die Karistus jetzt nicht im Besitz von welchen?
Yazhi: Das sind sie. Die Arche Gabriels, die jetzt in russischem Besitz ist, steht unter
der Kontrolle von Karistus. Es gibt also eine zerstörte Arche, und zwei verbleibende,
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eine unter der Kontrolle der Karistus, die andere unter der Kontrolle der Taygeter.
Gosia: Faszinierend. Letzte Frage: "Gab es eine Methode, sich gegen die Macht der
Arche zu verteidigen?"
Yazhi: Nicht dass ich wüsste, sie benutzte Frequenzwaffen. Die sind am schwersten
zu besiegen. Aber wir wissen jetzt, dass eine Arche schließlich entweder von den
Nazis oder von den Amerikanern oder von beiden in den 1940er Jahren zerstört
wurde.
Gosia: Danke, damit ist meine Liste der Fragen beendet!
Yazhi: Gern geschehen, genau zur vollen Stunde. Der Gral ist ein weiteres Thema.
Wir können auch ein anderes Mal darauf eingehen.
Gosia: Sicher, ich wünsche dir einen schönen Abend. Umarmungen!
Übersetzung:
Rolf Hofmann
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