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Yazhi: Ich stimme nicht dem Aufstieg überein, wie es von Hunderten von anderen
beschrieben wurde. Ich sehe es als New Age, religiös, Teil der Kontrolle der Kabale,
um ihre Weltregierung und Religion durchzusetzen. Auch die kontrollierte
Opposition, bei der die Menschen auf einen "Retter" warten, sei es wieder Jesus
oder Ashtar oder wer auch immer. Zeichen ihrer Schöpfung für den gleichen Zweck,
der Massenkontrolle.
Die ganze AUFSTIEGS-Sache versetzt die Menschen in einen Zustand des ewigen
Wartens darauf, dass ihnen etwas zustößt. Damit die Welt, der ganze Planet,
unwiderruflich in die hypothetische 5D und das Neue Zeitalter aufsteigt, in dem es
keine Probleme gibt, in dem alles Liebe ist und man händchenhaltend im Kreis um
einen Baum tanzend singt. Konzepte, die an sich schon eine starke Symbolik haben.
Die hypothetische 5D-Welt und New Age, die es nicht geben kann, weil kein dichtes
oder konfliktfreies Universum möglich ist, solange wir in der Dualität leben.
Eine Lösung dafür ist, die Menschen in einem ewigen Zustand reiner Unwissenheit
und völliger Abhängigkeit von dem System zu halten, das sie in ihrer Denkweise
kontrolliert. Aber das ist bereits geschehen und wird in der Geschichte von Adam
und Eva im Garten Eden verkörpert. Wo ihre "Nacktheit" in Wirklichkeit bedeutet,
dass sie überhaupt kein Wissen haben. Das heißt, sie haben keine Möglichkeit, sich
selbst zu versorgen. Völlig abhängig von einem Gott, der behauptet, reine Liebe zu
sein, obwohl er sich als narzisstischer Tyrann entpuppt. Aber Adam und Eva sehen
das nicht, weil sie in ihrer "Nacktheit" des bewussten Denkens in reiner Unwissenheit
sind.
Denn die einzige Regel, die ihnen dieser Gott auferlegt, ist ein Gebot, das alle
anderen Regeln bestimmt und in sich vereint. Nicht von der verbotenen Frucht zu
essen. Das steht für Wissen. Das heißt, die Erkenntnis, dass sie manipuliert werden,
dass sie ausgenutzt werden und dass alles, was ihnen erzählt wurde, eine Lüge ist.
Aber vor allem das Wissen, dass sie wie dieser Gott sind, dass sie anders sind wie
er, mit den gleichen Fähigkeiten, sogar deutlich besser als er.
Wissen, das sich in der Aneignung von Scham und dem Bedürfnis, sich zu
verstecken, zeigt, weil sie wissen, dass sie "nackt" sind (und nicht wissen, wie sie
sich verteidigen können, wenn sie "nackt" sind). (weil sie nicht wissen, wie sie sich
verteidigen können). Sie wollen die Menschen in diesen Zustand zurückversetzen.
Deshalb müssen die "Aufgewachten" sterben. Sie müssen ausgelöscht werden.
Das ist der Grund, warum eine Zivilisation in dem Moment, in dem sie einen Punkt
der intellektuellen Entwicklung und des Bewusstseins erreicht, zusammenbricht.
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Denn selbst wenn man sie von höheren Ebenen aus betrachtet, ist sie nicht mehr die
schwierige und deterministische Welt, die die Seelen erleben wollen. Auch wenn sie
es leugnen, sobald sie drinnen sind. Sie sind verschlossen und gefangen in
Teufelskreisen und ihren eigenen Schöpfungen wie Sünde und Karma.
Ich bin mir bewusst, dass ich hier den "Großen" wie Dolores Cannon widerspreche.
Ich sehe keinen AUFSTIEG, wie sie sie beschreiben. Ich sehe auch nicht, dass es
aus kosmischer Sicht überhaupt möglich ist.
AUFSTIEG gibt es nur auf individueller Basis als Prozess der Weiterentwicklung der
individuellen Wahrnehmungs-, mentalen Aufstiegs- und
Bewusstseinswahrnehmungsfähigkeiten. Und nur von diesem Punkt aus und durch
Vereinbarungen zwischen mehreren Menschen mit der gleichen Vision und dem
gleichen Bewusstseinsstand wird es möglich sein, eine andere Welt, eine andere
bessere Gesellschaft mit einer 5D-Mentalität zu schaffen. Diesmal beziehe ich mich
auf die reale 5D, in der man in Frieden mit dem wissenschaftlichen, moralischen,
ethischen und allgemeinen Bewusstseinsfortschritt leben kann, aber immer noch mit
Problemen, die durch eine Welt entstehen, die immer noch stark auf der Dualität
basiert. Das wäre zum Beispiel Taygeta.
Aber was dir vom AUFSTIEG an allen möglichen Stellen, in Artikeln und New-AgeKanälen verkauft wird, ist eine geistige Unmöglichkeit. Sie erfüllen das nur in sehr
hohen Dichten, aber mit Eigenschaften, die nicht mit ihren Beschreibungen ihrer
New Age "5D" und Utopie Hand in Hand gehen. Zum Beispiel eine Familie zu haben,
mit einem Mann und einer Frau. Einen Job zu haben, Geldwirtschaft und all das ist
nur ein Spiegelbild der aktuellen 3D. In höheren Dichten funktioniertall das nicht
mehr.
Das Konzept des AUFSTIEGS, wie es dargestellt wird, bringt auch eine sehr
gefährliche Sichtweise für die Menschen mit sich und ist sehr praktisch für die
Kabalen. Das heißt, die Menschen sollen eine Mentalität des Wartens entwickeln.
Dass sie nichts tun sollten. Sich nicht einzumischen. "Weil es unvermeidlich ist" (hier
ein Zitat von Dolores Cannon).
Die Mentalität des Nichtstuns ist gleichbedeutend damit, dass sie den
Manipulationen der Kabalen zum Opfer fallen, die sie gefügig und unterwürfig
machen. Gehorsam. Sie haben keine Kontrolle darüber, was sie als Einzelne oder
als Gesellschaft wollen.
Deshalb bestehe ich darauf, dass es ein individueller Weg ist, eine individuelle
VEREINIGUNG; denn von dort aus werden Menschen mit den gleichen Interessen
und Standpunkten Vereinbarungen treffen, die an sich schon die Grundlage für eine
neue und positivere Gesellschaft sind.
Aus einem anderen individuellen Blickwinkel betrachtet, bedeutet der AUFSTIEG
aus 3D, ohne eine Allianz zwischen vielen mit demselben Gedanken oder derselben
Frequenz, zwangsläufig, dass man zunächst in einer inneren alternativen Welt lebt
und dann völlig unvereinbar damit ist, dort zu leben oder einfach zu existieren.
Weil der AUFSTIEG für solche isolierten Menschen erst nach dem Tod reflektiert
wird, wo sie mit der Inkarnation in anderen Welten kompatibel sind, die mehr mit
ihrer Verständnis-, Frequenz- und Bewusstseinsebene übereinstimmen.
Auch wenn sich das von der Erde aus gesehen sehr düster anhört, so ist es doch
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aus der erweiterten Sicht ein natürlicher Prozess, so wie er schon immer war.
Damit sie dort gemeinsam eine bessere Welt "manifestieren" können. Ja, das
können sie, aber das hängt von ihnen ab. Die meisten von ihnen schlafen einfach, in
einem zombiehaften Zustand. Und diejenigen, die schreien, dass sie nicht wollen,
dass sich die negative Welt materialisiert, auch wenn es viele sind, sind verstreut
und repräsentieren nicht den Willen des "Volkes der Erde". Nicht wie die Masse, mit
dem höchsten Prozentsatz. Es heißt, dass sie bereits 51% überschritten hat. Ich
weiß nicht, worauf sie das hier stützen. Wenn das der Fall wäre, würden die Dinge
nicht so ablaufen, wie sie es heute tun.
Das wird nicht von vielen begrüßt werden, aber glaube mir, ich bin froh darüber.
Gosia: Eine Frage. Du sagtest: "Und nur von diesem Punkt aus und durch
Vereinbarungen zwischen mehreren Menschen mit der gleichen Vision und dem
gleichen Bewusstseinsstand wird es möglich sein, eine andere Welt, eine andere
bessere Gesellschaft mit 5D-Mentalität zu schaffen, die sich diesmal auf die echte
5D bezieht.
Aber auf der Erde?
Yazhi: Ja. Wie die wenigen Hoffnungen, die noch übrig sind.
Gosia: Du hast gesagt, dass Gedanken erschaffen. Zementiert diese Vision einer
schrecklichen Zukunft nicht die Zeitlinie? Wie würdest du reagieren, damit sie es
verstehen?
Yazhi: Leugnen ist eine häufige Reaktion. Den Kopf in den Sand zu stecken,
beseitigt nicht das Problem, das dich verfolgt. Der Wolf ist immer noch da und das
macht sie nur noch anfälliger für ihn.
Zu erkennen, was du nicht willst, hilft dabei, das zu festigen, was du willst. Du kannst
nicht blindlings vorwärts gehen. Das ist es, was ich oben über das Neue Zeitalter
und diesen AUFSTIEG, als etwas, das dir passieren wird, ohne dass du etwas
tust,meinte. Das führt nur zu Menschen, die nutzlos, festgefahren und unmotiviert
sind, die Arbeit selbst zu tun, weil niemand sie für sie tun wird.
Es ist wahr, dass du mehr von dem bekommst, was du dir vorstellst. Und das schafft
Teufelskreise. Aber du musst wissen, was das Problem ist, vor dem du stehst, um
etwas dagegen tun zu können. Du kannst nicht einfach vorwärts gehen, indem du
auf das Positive schaust. Denn das ist es, was die Rückschrittlichen ausnutzen
werden. Was an sich nur ein Spiegelbild der Unwissenheit der Bevölkerung und
ihres Geisteszustandes ist.
Das Wesen echter Schattenarbeit besteht darin, sich den Widrigkeiten zu stellen.
Wir müssen uns den schrecklichsten Aspekten von uns selbst stellen. Nur aus dieser
Position heraus kannst du die Probleme, die dich bedrängen, sehen und lösen.
Ich meine damit nicht, dass wir sehen oder akzeptieren, dass wir fehlerhaft sind. Das
ist zu oberflächlich. Ich meine damit, dass wir die schlimmsten Dinge, die wir uns
über uns vorstellen können, auf den Punkt bringen. Sich den niedrigsten und
schrecklichsten Dingen zu stellen, denen wir begegnen. Wir müssen uns mental
nicht nur in den Dreck und Sumpf unseres eigenen Verstandes, unseres
Unterbewusstseins, begeben, sondern sogar noch tiefer in die Scheiße unserer
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tiefsten unerwünschten Eigenschaften.
Uns direkt mit all dem zu konfrontieren, was uns Angst macht, was uns als
Eigenschaften schmerzt. Loszulassen und zu akzeptieren, dass wir so auch sind,
wie wir sind. Dass wir in uns selbst furchtbare, rückschrittliche und verachtenswerte
Eigenschaften haben, und zwar in vollem Umfang.
Damit, was nur sehr wenigen Menschen gelingt, erlangen wir eine sehr tiefe und
vollständige Selbsterkenntnis, fast ohne zu leugnen, was wir als Menschen sind. Und
mit der Kontrolle, die sich aus der einfachen Tatsache ergibt, dass wir uns all dessen
bewusst sind, werden wir ganz natürlich und unaufhaltsam erschaffen und erkennen,
dass wir auch das genaue Gegenteil von diesen schrecklichen Dingen in uns sind.
Es ist keine Tugend, alles zu verdrängen, damit es nach außen dringt, wenn du es
am wenigsten erwartest.
"Was du verdrängst, kommt später auf dich zu und du wirst es Schicksal nennen" Carl Gustav Jung
Es ist die Fähigkeit, zu akzeptieren, dass wir ein Monster in uns tragen, das uns als
tugendhaft definiert, und sich dafür zu entscheiden, das Gegenteil zu sein, weil die
Existenz des Monsters sein Gegenteil definiert und erschafft: das himmlische Wesen
der höheren Dichten. Ein Wesen, das alles integriert. Einschließlich der
Rückschrittlichen. Es definiert es. Und überwindet es.
Indem du dich entscheidest, das Monster zu sein, entscheidest du dich, das
himmlische Wesen zu sein, das ist die Definition von Tugend.
Stell dich deinen persönlichen und kollektiven Monstern und du wirst deinen
AUFSTIEG haben. Denn das Böse hat die Eigenschaft, selbstzerstörerisch zu sein.
Es definiert es. Ich spreche vom absolut Bösen, nicht vom Bösen relativ zu jedem
Standpunkt.
So wie es Bösartigkeit gibt, gibt es auch ihr Gegenteil: Integration. Und damit auch
die totale Auflösung des Bösen. Integration in das Sein als etwas, das es definiert
und im Gegensatz dazu bleibt das Böse nur als ein Beispiel dafür, wie man nicht
sein sollte. So wird das Böse verstanden. Und damit auch, wie man es besiegen
kann.
Als Integration, nicht als Unterdrückung oder Ablehnung.
Du wirst dich den Problemen stellen und etwas dagegen tun müssen. Nicht auf
deinen AUFSTIEG zu warten, weil er nicht stattfinden wird. Du musst daran arbeiten.
Indem du das Monster bist, entscheidest du dich, das himmlische Wesen zu sein.
Das ist die Definition von Tugend.
Robert: Gibt es nur ein Auf und ein Ab?
Yazhi: Es gibt kein Oben oder Unten, es gibt nur das Sein und ist einfach das Ganze
und das beschreibt es auch nicht. Oben und unten sind nur Ansichten in geringer
Dichte, die auf einem begrenzten Verständnis basieren.
Gosia: Du hast weiter oben gesagt, dass all dies von ihren Seelen von oben
entworfen wurde. Damit stellt sich mir die Frage: Egal, wie sehr du dich hier abmühst
4

und versuchst, etwas Positives zu schaffen, kann es sein, dass es nicht entsteht,
weil dieses "Design" sowieso schon festgelegt ist? KÖNNEN sie das, was sie von
oben entworfen haben, sogar in 3D umleiten? Oder ist es so, dass es von oben
immer MEHRERE Designs gibt? Und sie nur das aktivieren, was sie von hier
drinnen aus wollen?
Robert: Wie oben, so unten.
Yazhi: Von oben gibt es nur ein Design.
aus einer Position des begrenzten Verständnisses von geringer Dichte siehst du nur
isolierte, scheinbar unabhängige Punkte, denn das definiert geringe Dichte. Aber
alles ist integriert, alles hat einen Zweck. Allein die Existenz der Erde in einem
regressiven Zustand definiert die Erde in einem Zustand hoher Dichte.
Der eigentliche Zweck dieses Entwurfs, von dem du sprichst, ist es, diesen Zustand
zu errichten und zu überwinden, um etwas Größeres und Positiveres für alle zu
erreichen.
Robert: Dieser Staat... welchen Staat meinst du? den Tiefen? Auf der heutigen
Erde?
Yazhi: Die Existenz des einen definiert das andere. Ich spreche von der 3D. Vom
Warum des Lebens in der 3D.
Gosia: Ist das das Design von oben? Es zu überwinden?
Yazhi: Es zu integrieren, daraus zu lernen und sich ihm zu stellen. Es ist wie
Schattenarbeit für das menschliche Kollektiv.
Gosia: Ok, ich verstehe. Letzte Frage. Das fragen sich auch alle. Was genau
können die kaputten kleinen Schuhe jetzt tun? Ich habe ihnen schon hier und da ein
paar Ideen gegeben, aber was würdest du sagen?
Robert: Visualisiere eine andere Linie, meditiere... usw. usw.
Gosia: Proaktiv sein?
Yazhi: Du musst jetzt mehr Eigeninitiative zeigen. Viel mehr. Scheinbar kleine Dinge
erzeugen große Schockwellen. Große Dinge und Ereignisse sind nur das Ergebnis
der Anhäufung vieler kleiner Wellen, die sich gegenseitig aufaddieren. Solange sie
die gleiche Frequenz haben, laut der Definition von Oberschwingungen einer
Frequenz, gibt es keine zu kleine Aktion. Das ist ein begrenztes Konzept, das sich
auf die 3D-Programmierung bezieht.
Alles, was du tun kannst. Was auch immer es ist, wie klein die Aktion auch sein mag.
summiert sich.
Robert: Schmetterlingseffekt.
Yazhi: Es definiert auch, wer sie sind, es definiert ihre Seelen. Was du tun willst,
liegt bei dir. Und sie müssen die Verantwortung für die Entscheidung übernehmen,
was sie tun und wie viel sie tun wollen.
Ein Mann zum Beispiel, der sich selbst als hart definiert, aber sich im Moment nicht
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dazu entscheiden kannn, ohne Maske zu gehen und sich mit denjenigen
konfrontiert, die beanstanden, er trage keine Maske.
Aber eine andere Person, sagen wir mal ein Arzt, der schreibt und Abhandlungen
schreibt, die dann veröffentlicht werden und weiß, dass das sehr hilft, aber er kommt
mit der Konfrontation nicht klar, er mag sie nicht, er kann nicht gut damit umgehen.
Er kann es sich leisten, eine Maske zu tragen, um einen Laden zu betreten, ohne
damit konfrontiert zu werden.
Jeder muss entscheiden, was er tun kann und was nicht. Und vergib dir selbst, was
du nicht tun kannst.
kaputte Schuhe sind alles. Das ist der Schlüssel. Niemand kann die Erde retten,
niemand kann die Gesellschaft retten, mit Ausnahme der kleinen, kaputten Schuhe .
Das alles führt zu einem globalen Verständnis der Dinge. Es wird keine Hilfe von den
Galaktischen Föderationen geben, keine Hilfe von den Weißhüten, keine Hilfe von
den Olivgrünhüten....
kleine, kaputte Schuhe müssen den Job erledigen.
kleine kaputten Schuhe - das ist meine Definition von jemandem, der, obwohl er/sie
die ganze Macht hat, sich selbst als machtlos, ohnmächtig und als Opfer wahrnimmt.
Und ich bestreite nicht, dass sie von der 3D-Position aus kaputte Schuhe sind.
Natürlich sind sie Opfer.
Aber: Man ertrinkt nicht, wenn man in den Fluss fällt, sondern wenn man im Fluss
bleibt. Ein altes indisches Sprichwort.
War das, was ich heute gesagt habe, sinnvoll?
Es ist nur die Wahrheit. Zumindest, wie ich es sehe. Und ich sehe die Menschen
immer noch als den Schlüssel zu allem, als die Ursache für alles und als die Lösung
für alles. Ich ermächtige sie dazu, zumindest wünsche ich mir das.
----------------Ein anderer Tag:
Robert: Aber dann beeinflusst die Erde dieses Sonnensystem mit ihrer "niedrigen
Frequenz"? Und dieses Sonnensystem beeinflusst die Galaxie wegen der Erde?
Oder nur minimal?
Yazhi: Ich stimme zu, dass der Anteil des rückschrittlichen Teils der Erde minimal ist,
weil er nur ein winziger Teil der Galaxie ist. Da das äußere kollektive Unbewusste, in
das die Erde eingetaucht ist, eine höhere Frequenz hat als sie selbst, würde es sie
nach dem Prinzip der dominanten Frequenz nach oben zwingen, was dazu führen
würde, alle Frequenzen anzugleichen.
Und das erklärt den berühmten Aufstieg des Planeten aus einem anderen
Blickwinkel.
Übersetzung:
Rolf Hofmann
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