Freiheit, Aufstieg, Föderation und 5D-Käfige
- Swaruu - Außerirdischer Kontakt (Plejaden)
Gosia: Wenn die Föderation diejenige ist, die ihre NWO haben will, was ist dann das
langfristige Ziel dafür für sie? Planen sie damit irgendwann den menschlichen¨Aufstieg¨?
Die Entfernung von 3 D, die Entfernung der Matrix, um die Menschen dazu bringen,
interstellar zu werden?
Swaruu: Das werden sie sagen, und behaupten. Aber es ist nicht wahr.
Gosia: Ach nein? Dann?
Swaruu: Was ich sagen werde, wie verletzend auch immer, ist die Wahrheit, und nicht,
weil ich es sage! Die Föderation hat viel Zeit gehabt, das Problem zu beseitigen,
Tausende von Jahren. Sie will das Problem nicht beseitigen. Alles, was sie will, ist, ihr
Vermögen auf der Erde zu verlagern und neu zu organisieren. Um 3D und alles, was
damit zusammenhängt, zu verewigen! Weil es ihr kranker Spielplatz ist! Um ständig
Herausforderungen und immer schwierigere Erlebnisse aufzustellen, zur Unterhaltung
all der Seelen, die es wagen, dort in diese 3D-Matrix zu gehen, zur reinen Erfahrung, mit
der Entschuldigung eines enormen spirituellen Wachstums!
Sie sehen also, dass es ein ungeheures spirituelles Wachstum hervorruft, also wollen
sie noch mehr, denn das ist es, was alle Seelen wollen, mehr Ausdehnung, also
erhöhen sie dort das Niveau, oder den Schwierigkeitsgrad, um noch mehr Wachstum
bei den Teilnehmern hervorzurufen.
Gosia: Oje. Ok. Sie wollen also keine Befreiung der Menschen? Was ist mit dem
Aufstieg und all dem? Von wem ist das alles gekommen? All diese Rassen reden über
¨Aufstieg.¨
Swaruu: Die Rassen reden die ganze Zeit über den Aufstieg, und das schon seit
Tausenden von Jahren. Aber sie klären nie auf, was es genau ist. Der Aufstieg als ein
persönliches Unterfangen, das nicht ohne den Tod erreicht werden kann. Oder fast.
Denn was sie den Menschen verkaufen, ist der Aufstieg als etwas, das sie alle dazu
bringt, ihre Probleme, Leiden und Nöte zu transzendieren. Ihren Problemen zu
entkommen. Und sie sind unausweichlich, besonders in 3D, Probleme, Not und Leiden
kommen Hand in Hand mit den niederen Reichen, mit der Illusion der Trennung.
Entferne alles, und was du bekommst, ist ein höherer Bereich, der auf irgendeine Weise
existiert, und jeder geht auf irgendeine Weise dorthin, zwischen den Leben. Kämpft ihr
also für den Aufstieg? Wirklich? Das Paradies auf der Erde problemfrei machen.
Gleichgestellt mit einem höheren Reich. Das ist bereits so und jeder geht auf jeden Fall
dorthin!
Gosia: Bedeutet der Aufstieg nicht, dass sich die Erde in 5D bewegt? Alle reden
darüber.
Swaruu: Das ist eine andere Interpretation, aber wie ich schon so oft gesagt habe, eine
Dichte ist nicht etwas, das dir passiert, es ist etwas, das du bist. 5D oder irgendein D
gibt es bereits auf der Erde! waren schon immer da!
Es ist jeder Mensch auf seiner eigenen Reise durch die Existenz, der dies erfahren wird,
wann immer er bereit ist. Bereit, die einschränkenden Glaubenssätze loszulassen, die
ihn in niederen Reichen und im Leiden halten. Anhaftungen und Karma-Konzepte.
Gosia: Trotzdemnoch immer: Die Menschen werden nicht 1000 Jahre alt, sie altern und
haben keine Raumschiffe im Hinterhof. Das ist immer noch nicht 5D, egal wie sehr dein
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Geist es auch sein mag. Ich spreche vom wahren Aufstieg zur 5D-Existenz, mit allem,
was das mit sich bringt. Nicht nur in eurer Wahrnehmung. Und alle Rassen sprechen
darüber. Warum also reden sie darüber, wenn es nicht das ist, was sie für die Erde
wollen?
Swaruu: Ein Mensch auf der Erde denkt, dass er wahres Glück erfahren wird, wenn er
einen Ferrari bekommt. Wenn er ihn endlich bekommt, merkt er erst, wie unglücklich ihn
dieses Auto gemacht hat. Und wenn nicht, würde er einen anderen haben wollen, und
noch einen. Die Vorstellung, ein vollkommenes Wesen zu haben, ist Anhaftung an
niedere Reiche. Und an das Leiden. Auf eine sehr reale Art und Weise in 5D zu sein,
bedeutet Dinge zu haben. Auch so genannte Losgelöstheit und Freiheit. Gültig als eine
Erfahrung. Aber am Ende ist alles, was du hast, du selbst! Alles, was sie wirklich
brauchen, ist in ihrem Geist.
Gosia: Ich stimme dem zu, was du sagst, aber es gibt immer noch ein Aber. 5D: Ich
meine hier nicht nur ein Raumschiff zu besitzen. Es geht darum, in einem Pod Med
heilen zu können, wenn du leidest, es geht darum, nicht 60 Jahre elendig zu leben, um
faltig und krank auszusehen, und in Harmonie mit der Umwelt zu leben, ohne arbeiten
zu müssen. 5D. Wollen die Rassen der Föderation das für die Menschen oder nicht?
Swaruu: Das ist immer noch "Zeug". Ich spreche über den wahren Sinn der Existenz,
ohne dass man Med-Kapseln und schicke Raumschiffe braucht. Natürlich sind sie auf
unzählige Arten praktisch! Aber ich meine tiefer unten!
Gosia: Es ist schwer, über den Sinn des Lebens nachzudenken, wenn man 10 Stunden
am Tag in einer Fabrik arbeiten muss. Ich spreche von 5D FREIHEIT DES SEINS.
Wollen sie das für die Menschen? Oder wollen sie das nicht?
Swaruu: Es lehrt dich, was du eindeutig nicht willst. Und nein, das wollen sie nicht!
Gosia: Was soll dann das ganze Gerede unter ihnen über die Befreiung und den
Aufstieg, wenn sie das nicht wollen? Warum arbeiten sie dann dahin ¨ Menschen
aufzuwecken? ¨ Warum wollen sie sie aufwecken, wenn sie nicht wollen, dass sie
erweckt werden?
Swaruu: Sie reden seit tausenden von Jahren über die "Befreiung", genau das, was
schon so viele gesagt und versprochen haben, Ahkenaten (Moses), Buddha, unzählige
andere.Übrigens war Buddha am nächsten dran, alles richtig zu machen!
Und was sie tun, ist, dass die Menschen freiwillig in eine andere Art von Gefangenschaft
gehen! Um die Herde in einen anderen Pferch zu rufen. Aus einem Käfig heraus und in
einen anderen.
Gosia: Oh? Das verstehe ich nicht. Erkläre bitte. Was für ein anderer Käfig?
Swaruu: Die Menschen stecken in einem Paradigma fest, einem Konzept von "Realität",
dem, das du kennst. Also wollen sie sie zu einer anderen kontrollierten Realität
"aufwecken", die die Föderation zuvor für sie ausgewählt hat, um weiterzumachen, um
ihre Ideen zu verewigen. Ideen, die von den Menschen der Erde kommen, denn sie sind
die Föderation. Die Menschen sind die ET, wie ich schon so oft gesagt habe. Deshalb ist
dies der freie Wille für sie. Ein Beispiel für einen anderen Käfig ist, den
Transhumanismus zu akzeptieren, gechipt zu werden, vom Geist kontrolliert zu werden,
für die Erfahrung davon! Level um Level der Käfige. Ein perfektes Bild, um dies zu
erklären.
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Gosia: Aber was ist mit wirklich erwachten Menschen? Wo gehen SIE hin??
Swaruu: In den größeren Käfig natürlich. Das ist der Grund, warum sie "erwachen"
müssen. Ein weiteres Paradigma! Ein anderes Konzept, um die Realität zu nennen, eine
"Neue Morgendämmerung"! Eine neue Weltordnung.
Gosia: Aber warum schicken sie Sternensaat und Führer? Um bei was zu helfen?
Swaruu: Zumindest, damit einige verstehen, dass sie die Wahl haben, mit diesem alten,
tausendjährigen, kranken Spiel aufzuhören. Die sind der "Ausweg". Sie erinnern daran,
dass sie nach Hause gehen können. Was auch immer sie ihr zu Hause nennen!
Sternensaaten sind essentiell, denn ohne sie hätten die Menschen keinen anderen
Standpunkt auf der Erde. Sie sind die Torwächter. Diejenigen, die zu den anderen
sagen, ihr könnt das Spiel beenden, geht nach Hause.
Gosia: Der Aufstieg findet also immer noch statt? Ich bin verwirrt, ob die Föderation ihn
wirklich für die Menschen will oder nicht?
Swaruu: Sie werden sich auf das zubewegen, was die Menschen als Kollektiv wollen, sei
es in 5D, oder in 3D bleiben, die Münze fliegt in der Luft. Genau das ist das Problem!
Denn sie werden nicht zögern, den Menschen das zu geben, was sie wollen, auch wenn
es gegen sie alle geht. Und genau das ist es, was jetzt auf der Erde vor sich geht. Also,
Aufstieg oder nicht, hängt von den Menschen ab, als Kollektiv. Nicht von der Laune der
Föderation. Und da das Kollektiv so unbeständig ist und genau in diesem Moment zur
Negativität neigt, leiden die Sternensaaten am meisten! Das Problem ist, dass das, was
das Kollektiv will, nicht immer bequem für sie, die Menschen, ist. Außerdem führt die
Föderation Experimente an ihnen durch, indem sie sich auf ein zweifelhaftes Verlangen
der Menschen stützt, mit denen sie experimentieren, so dass es ihrer Meinung nach
alles innerhalb des Weltraumgesetze liegt.
Und da das, was die Menschen wollen, auch darauf ausgerichtet ist, belogen und
manipuliert zu werden, macht es die Dinge nur noch schlimmer. Deshalb ist das, was sie
tun, falsch. Das ist das Problem. Wenn die Babys das Dynamit von Papa gefunden
haben, brauchen sie ihnen die Streichhölzer nicht zu geben! Aber sie glauben daran,
empirisch zu lernen. Das bedeutet, dass sich das Baby in mindestens einer
Lebenszeitlinie selbst in die Luft sprengen muss, um die schädlichen Auswirkungen von
Dynamit zu lernen. Ich verbürge mich nicht für die Föderation, ich drücke nur aus, was
ich von hier aus sehe.
Und dass das Kollektiv auch positive Dinge will, wie du vor einiger Zeit in einem anderen
Chat gefragt hast, wie ich schon erklärt habe, das Problem ist, dass die Menschen
aufgrund der konzentrierenden Wirkung der Angst sehr auf negative Dinge konzentriert
sind. Also bringen sie sie leicht auf sich selbst. Und positive Dinge werden zerstreut, und
sie ändern ständig, was sie wollen. Das manifestiert zuerst die Negativität! Ihr werdet nie
hören, dass ich mich von meiner Aussage zurückziehe: Alles in der Welt ist ein
Spiegelbild der inneren Welt des Menschen, oder seines Geistes.
Gosia: Ok. Ich gehe zurück zum Aufstieg. Du hast auch irgendwo gesagt, dass das ¨
erwachen ¨ und ¨ Aufstieg ¨ ein weiterer Käfig ist. Was hast du damit gemeint?
Swaruu: Solange wir in irgendeinem Reich leben, das Dualität hat, Konzepte von dir und
mir, wird es eine Matrix geben. Eine Reihe von Vereinbarungen zwischen den Menschen
dort. Das ist der Käfig!
Gosia: Aber von dem, was ich verstehe, wollen Sternensaaten den Aufstieg der
Menschen zu 5D. Sie sind hier, um den Menschen zu helfen, frei zu werden, um die
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ERDE zum 5D-Ort zu machen. Um die Matrix zu entfernen, 3D zu entfernen, diese
Rasse harmonisch und interstellar zu machen. Ist das nicht die Idee?
Swaruu: Und wenn die 5D-Erde erreicht ist und die Erde interstellar und Föderation
vollwertiges Mitglied wird, Wird das das Leiden beenden? Nein, das wird es nicht! Es
wird es nur verschieben. Und die 3D-Mondmatrix ist völlig irrelevant! Es ist der Geist der
Menschen, der eine Dichte erzeugt.
Gosia: Also sind die Sternensaaten hier, um die Leute daran zu erinnern, nach Hause zu
gehen, aber deiner Meinung nach ruft es sie in einen anderen Käfig?
Swaruu: Nach Hause zu gehen ist auch ein anderer Käfig, ein anderes Regelwerk, eine
andere Gesellschaft. Du sagst, es ist eine bessere, natürlich ist sie das! Es hängt nur
von jeder Person ab, was sie erleben will und wohin sie gehen soll, aber sie sind alle
Käfige. Sie sind alle Ablenkungen vom wahren Aufstieg.
Kühn dorthin zu gehen, wo keine Dichte nötig ist, keine Vereinbarungen, nur eure
eigene Wahrheit! Nichts Äußeres von euch. Nichts IST in irgendeiner Weise außerhalb
von euch, aber die Menschen hängen so sehr daran zu denken, dass es eine Welt
außerhalb von ihnen gibt, mit Gesetzen und Logik. Aber dann wiederum will nicht einmal
jeder den wahren Aufstieg, sie wollen die Dinge erleben! Es ist ihre Entscheidung! Der
größere Käfig ist bequemer und komfortabler als der kleinere, zugegeben! Trotzdem ein
verdammter Käfig! 5D ist eine andere Matrix, ein Satz von Regeln, von
Wahrnehmungen. Vereinbarungen!
Gosia: Ok Swaruu, aber komme mal für einen Moment von dieser höchsten Ebene
herunter. Lass uns zu den Erdkäfigen zurückkehren. Du hast gesagt, dass wir, als
Sternensaat die Menschen in einen anderen Käfig bringen. Das hat mich für einen
Moment ängstlich gemacht! Ich dachte, es ist etwas Negatives als Folge davon. Eine
andere Art von Kontrolle. Aber du betrachtest es von einer metaphysischeren
Perspektive. Das verstehe ich.
Swaruu: Natürlich ist es anders! Wollen sie einen anderen Käfig, eine Reihe von
Erfahrungen, Regeln und Vereinbarungen der Wahrnehmung, oder wollen sie eine
totale Erleuchtung außerhalb aller Käfige?! Warum ist sie außerhalb aller Käfige? Weil
in diesem Zustand das, was sie denken, einfach ist! Das bedeutet totale Freiheit!
Gosia: Ich glaube, die meisten Leute reden nur davon, dass sie aus der verdammten
3D-Matrix-Sklavengesellschaft heraus in die 5D kommen wollen. Sie sprechen von
Befreiung in höhere Reiche. Aus physischen Käfigen heraus, 3D und 5D kombiniert.
Swaruu: Die Föderation und ihre Geheimgesellschaften, die ihnen auf der Erde (und
anderswo, wie ich hinzufügen möchte) helfen, wollen den derzeitigen Matrix-Käfig
auflösen und die Menschen in einen viel kontrollierteren Matrix-Käfig stecken.
Offensichtlich, um die Menschenherde in eine Eine-Welt-Regierung zu bringen und
komplett gechippt und im Geist kontrolliert zu sein, nicht nur auf mentaler Ebene,
sondern direkt mit voller Zwei-Wege-Chip-Kontrolle, wodurch die Menschen ihren freien
Willen völlig verlieren!
Die Sternensaaten fördern ihre Reiche und ihre Welten auch, die nichts anderes sind
als, mehr Matrix-Käfige. Also arbeiten sogar die Sternensaaten daran, Menschen in
Käfige zu stecken. Bessere Käfige, aber immer noch Käfige! Der einzige Weg, frei zu
sein, ist deinem eigenen Weg zu folgen, indem du alle Dinge außerhalb deines
vermeintlich begrenzten Selbst transzendierst. Also nein, ich bin nicht nutzlosmetaphysisch, ich sage dir den Weg aus allen den Käfigen heraus!
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Gosia: Ja, aber das geht über das Physische hinaus. Die meisten Menschen wollen das
noch nicht. Ich auch nicht! Ich will erst einmal das Leben in einer schönen, sklavenlosen
5D-Gesellschaft erleben.
Swaruu: Es ist ihre Wahl! Das für all jene, die die NWO auf der Erde nicht wollen!
Gosia: Ok. Also, die Sternensaaten, die Menschen aufwecken, wo bringen wir all die
Seelen hin, die es nicht wollen, doch nicht in einen anderen Käfig, deiner Meinung
nach?
Swaruu: Wir bringen sie in andere Erfahrungen auf anderen Planeten. Aber das ist nicht
unbedingt "schlecht". Es ist das, was sie wollen, mehr Erfahrungen im Physischen. Du
gibst den Menschen, den Seelen nur das, was sie wollen und fragst erschüttert!
Gosia: Ich verstehe diesen Teil immer noch nicht. Warum machen die Sternensaaten
hier das, wenn die Föderation nicht will, dass die Leute rausgehen?
Swaruu: Nein, die Föderation will und gibt den Menschen genau das, was sie wollen!
Weil es die Menschen SIND! Also werden diejenigen, die die NWO wollen, auf der Erde
bleiben, gechipt, geimpft und so weiter. Diejenigen, die das nicht wollen, werden an
einen anderen Ort gehen, wo auch immer ihre Schwingung und ihre Absicht sie
hinbringt. Hier ist der Ort, an dem die Sternensaaten ihre Rolle erfüllen, ihnen den Weg
aus dem Ort zeigen, an dem sie nicht sein wollen. So können sie genau und klar wissen,
wohin sie als nächstes gehen wollen! Und das ist eine sehr edle Sache.
Gosia: Aber die Sternensaaten sind Föderation. Warum haben sie das Bedürfnis, zu
kommen und jemandem den Weg hinaus zu zeigen? Wenn sie die Menschen hier drin
behalten wollen. Ich verstehe diesen Punkt überhaupt nicht. Verstoßen die
Sternensaaten gegen die Pläne der Föderation?
Swaruu: Weil sie aus den höheren Reichen wissen, dass diejenigen, die auf der Erde
bleiben, auch sie sind, wenn sie also nicht helfen, werden sie niemals wirklich frei sein.
Und manchmal verstoßen sie gegen das Spiel der Föderation. Viele sind Rouge oder
Ronin. Das Spiel endet nicht, aber die Menschen müssen wissen, wann sie aus dem
Spiel aussteigen müssen!
Gosia: Und tun sie das nicht? Sie wussten es, als sie einstiegen.
Swaruu: Das taten sie. Aber wenn sie erst einmal drin sind, brauchen sie Führer.
Gosia: Und will die Föderation, dass die Leute hinausgehen? Es scheint mir, dass sie
sie nicht draußen haben wollen. Warum schicken sie dann Führer? Tut mir leid, für mich
ist es ein ewiger Kreis.
Swaruu: Wie ich oben sagte, es geht nicht darum, die Leute am Rausgehen hindern zu
wollen! Sie geben ihnen nur das, worum sie bitten!
Gosia: Warum schickt man dann Führer, um sie rauszuholen? Wenn es das ist, worum
sie gebeten haben. Hier zu sein.
Swaruu: Sie schicken Führer, damit die Seelen wissen, wohin sie als nächstes gehen
sollen, da sie dazu neigen, es manchmal in solch einem komplizierten Spiel zu
vergessen.
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Gosia: Ok, ich verstehe.
Swaruu: Von oben ist alles genau so, wie es sein sollte. Es ist nur, dass die Menschen
zu sehr darauf konzentriert sind, was auf der Erde vor sich geht. Dabei schaffen sie
immer mehr vom Gleichen.
Gosia: Ok, ich verstehe: Ich konzentriere mich mehr und mehr auf Taygeta.
Swaruu: Das ist eine Entscheidung, in diesen anderen, gemütlichen Taygeter MatrixKäfig zu ziehen. Gültig, nett, aber immer noch ein Käfig.
Gosia: Aber es ist kein Käfig, wenn man weiß, dass man freiwillig dort ist. Ich kann in
höhere Reiche gehen. Weil ich immer noch schöne, physische Reiche erleben will. Und
das ist auch Freiheit, oder? Deine Seele ist immer frei. Auch in der Wahl des Käfigs.
Aber ist es nicht letztendlich eine andere Art von Käfig, wenn man keinen Käfig braucht?
Denn wenn du wirklich frei bist, kannst du es sein und dich so fühlen, in JEDER Art von ¨
"Käfig ". Weil du weißt, dass du die Abwesenheit von Käfigen nicht brauchst, um FREI
zu sein. Du bist einfach nur frei. Unter allen Umständen. Würdest du nicht zustimmen?
Swaruu: Es ist die Fähigkeit des höheren Verständnisses, dass du Käfige nach deinem
Willen benutzen kannst, um zu erfahren, was auch immer darin ist. Verzichte niemals
auf deine Essenz, deine kosmische Freiheit. Du bist frei, deinen eigenen Käfig zu
kontrollieren.
Gosia: Ja, genau! Benutze ¨ Käfige ¨ nach deinem Willen. Einfach so. Zum Spaß. So
sehe ich meinen Weg nach Taygeta.
Swaruu: Ja, es steht dir frei, an den Käfigen anderer teilzunehmen, zu gehen und nach
Belieben zurückzukommen. Aber du musst zuerst frei sein! Finde heraus, wer du
wirklich bist!
Gosia: Ja, ich schätze, ich fühle es auf einer intuitiven höheren Ebene, dass ich
irgendwo tief unten bin, oder dass ich Zugang zu diesem Zustand habe, aber ich bin mir
noch nicht sicher, ob ich wirklich praktisch schon dort bin.
Swaruu: Letztendlich arbeitest du sowieso nur von höheren Reichen aus! Du hast dich
einfach dafür entschieden, diese Tatsache zu vergessen! Und ich bin hier, um sie daran
zu erinnern, dass sie alle eins sind, dass sie kosmisch sind, dass sie nicht ihre
Vorstellung von sich selbst sind. Sie wissen zu lassen, dass sie zur Quelle zurückkehren
können. Um wirklich frei zu sein.
Gosia: Aber waren sie nicht frei, als sie sich entschieden, mit dem 5D-Spiel zu
experimentieren?
Swaruu: Sie waren frei! Zumindest einige, mehr Leute erinnern sich in 5D an ihre wahre
Essenz als in 3D.
Gosia: Dann bin ich mir nicht sicher, was die Gründe dort oben sein könnten. Dass sie
sich für ein 5D-Spiel entschieden haben.
Swaruu: Dieselben Gründe.
Gosia: Pures Vergnügen?
Swaruu: Die Erfahrung. Von höheren Reichen aus gibt es keinen Unterschied, sich auf
dem einen, oder anderen Planeten zu inkarnieren, 3D oder 5D was auch immer! 5D ist
kein anderes Spiel, es ist dasselbe. Sie alle sind spirituelle Wesen göttlicher Natur, die
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erfahren, in einem biologischen Behälter zu sein. Sie sind alle gleich.
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