Höhere“ Föderation und höhere Ebenen

Gosia:
Swaruu, Du erwähntest höhere Ebenen der Föderation (6D und 7D) und wie sogar die 5D-Rassen der
Föderation als ¨Befreier¨ herausgefordert werden, andere als Beobachter.... das alles ist Teil eines anderen
kosmischen Spiels, welches sogar von oben gesteuert wird. Kannst Du uns bitte mehr über diesen höheren
6D-7D-Teil erzählen? Föderation in diesen höheren Bereichen?

Swaruu:
Es ist einfach. Da die Erde ein Ort des Lernens ist... Ich mag das Wort "Spiel" nicht. Ich habe - wir haben das
Wort "Spiel" benutzt. Es gefällt mir nicht. Es ist kein "Spiel". Die Menschen sind nicht zu ihrer
¨Unterhaltung" hier. Es ist ein Lernprozess, den wir alle durchlaufen... Erfahrungen, Herausforderungen und
Lektionen, die wir uns unter Anwendung der Spiegelregeln auferlegen. Das bedeutet, dass die Lektionen,
die wir durchlaufen - ob hart oder nicht, ob Leid oder Vergnügen - das sind, was wir für unser persönliches
Wachstum und das der Spezies erfahren müssen.
Also aus der Perspektive von... wen möchtest Du als Beispiel nehmen? Nehmen wir Anéeka. Sie ist
vollkommen stelar. Sie macht eine Reihe von Erfahrungen mit einem Planeten unter ihr (buchstäblich), der
sie vor sehr, sehr schwierige Aufgabe stellt, indem sie die Massen zu führen muss. Sie leidet auch und sie
wächst auch. Wie die Menschen. Und oben hat sie ihre Führer, die ihr auf verschiedene Weisen zur Seite
stehen... So wie es auch bei den Menschen ist.
Siehe es als nur einen weiteren Schritt. Anéekas "Welt" ist ihre Welt. Was sie hier wahrnimmt. Was sie
verursacht, was sie manifestiert. Von dieser Ebene aus weiß sie, dass, wenn sie sich niedergeschlagen und
unsicher fühlt, sich an diesem Tag auch Tausende unsicher fühlen werden. Sie weint, Menschen weinen, sie
lacht, Menschen lachen. Das ist eine große Verantwortung! Und andere, die über Anéekas Führung und
Betreuung hinausgehen, haben ebenfalls eine noch größere Erfahrung und damit eine viel größere
Verantwortung. Verantwortung für die Schöpfung selbst... Aber wie es das Gesetz der Spiegel vorschreibt...
Das ist nur das, was Sie selbst gewählt haben! Die Herausforderungen, die Sie brauchen, um zu wachsen.
Die Föderation ist also nur eine weitere Reihe von Erfahrungen ... die von den anderen oben genannten
geleitet werden. Und diese werden andere über sich haben, die noch größere Herausforderungen ... und
Verantwortlichkeiten haben. Verantwortungen, die sie sich selbst auferlegt haben. Aber es ist auch eine
Lernerfahrung, wie sie auf der Erde gemacht wird. Nur eine andere Ebene, mehr Herausforderungen, mehr
Verantwortung.
Gosia:
Was sind die Ziele derer, die von oben führen? Das Ziel der Föderation ist es, die menschliche Rasse in die
interstellare Existenz zu führen, zu „katapultieren“ (rekatapultieren). Was ist der Zweck dessen, was sich
alles abspielt... für die Rassen von 6-7D? Was ist IHR Ziel mit all dem?
Swaruu:
Jeder Geist, jedes Bewusstsein will vor allem eines... sich ausdehnen, wissen, suchen, wer es ist und wo es
hingehört in diesem riesigen kosmischen Abenteuer. Sie wollen es wissen!
Gosia:

Und warum müssen wir überhaupt etwas lernen? Ich war nie ein Anhänger des Konzepts, dass das Leben
eine Schule ist. Es IST einfach. Die Erfahrung. Man muss keinen Schulabschluss haben oder Tests bestehen.
Das ist nicht der Grund, warum die Quelle sich selbst fragmentiert hat, glaube ich. Um Tests zu bestehen.
Oder nicht?
Swaruu:
Sie suchen das, was sie nirgendwo finden können, und viele wissen das, doch sie suchen weiter. Was sie
finden wollen, ist sich selbst. Aber sie werden sich selbst nie finden, weil sie sich selbst nicht wahrnehmen
können. Deshalb versuchen sie, ihre eigenen Schatten zu verstehen. Schöpfungen.
Was die Föderation in Sachen Erde angeht, ist es ein Zweck... Was wir alle wollen und was wir alle als
Menschheit suchen, ist die Geburt einer neuen Spezies, der Menschen. Die Rassen der Föderation
erschaffen die Menschen aus höherer Ebene mit Hilfe des Bewusstseins.
Wir sind beide hier, um unsere Arbeit zu tun, Du und ich. Wir sind ein Teil von all dem. Es spielt keine Rolle,
wo sich Dein physischer Körper befindet. Sie wissen das! Was zählt ist, wer Du im Inneren bist, die
Sternensaat aus den höheren Ebenen!
Manchmal kann ich selbst den Unterschied zwischen etwas, das ich mir vorgestellt habe, und etwas, das
passiert ist, nicht erkennen. Das ist es, wofür die Menschen trainieren, zu denken, also zu manifestieren.
Um das Gesetz der Spiegel zu kontrollieren. Um ihre Wünsche zu manifestieren.
Gosia:
Warum wollen wir aus dieser höheren Ebene, wo es keine Notwendigkeit für irgendetwas gibt... einfach nur
SEIN, integriert sein, die ¨Geburt¨ irgendeiner neuen Spezies im 3D-5D-Bereich durchführen? Warum sind
wir so sehr mit 5D beschäftigt? Warum verweilen wir nicht einfach friedlich in 7D und kümmern uns um
unsere Angelegenheiten?
Swaruu:
Weil dies ab 7D unser Geschäft ist.
Gosia:
Warum?
Swaruu:
Eine Wahl.
Gosia:
Warum? Warum wählen wir das?
Swaruu:
Weil es uns hilft, uns zu erweitern, zu lernen und bewusster zu werden. Mehr zu verstehen.
Gosia:
Warum müssen wir expandieren? Wir sind dort bereits integriert.

Swaruu:
Das bringt uns näher an das, was wir sind.
Gosia:
Aber wir sind bereits näher an der Quelle als je zuvor. Warum bringt uns das Tun der Dinge in 5D näher zu
dem, was wir sind? Wenn das Sein in 7D ein authentischerer Seinszustand dessen ist, was wir wirklich sind?
Wir sind dann schon in 7D!
Swaruu:
Weil... wir „gierig“ sind. Wie die Quelle, die alles ist, so ist auch die Quelle vollständig... Dennoch muss sie
fragmentieren, um noch mehr zu haben. Um weiterhin Fragen zu stellen. Denn wenn wir alles sind, gibt es
keinen Kontrast. Und ohne Kontrast können wir nicht sein. Du BIST, weil Du auch verstehst, was Du nicht
bist <------ Der einzige Weg, "jemand" zu sein, ist mit der Illusion der Trennung. „Sie“ vs. „Du“.
Gosia:
Dann kommen wir also in 5D, damit wir uns danach sehnen können, wieder ganz zu sein in ¨7D¨. Sind wir
verrückt? Warum im Kreis drehen? Wir jagen unseren eigenen Schwanz. Ich laufe im Kreis, Swaruu!
Swaruu:
Das tun wir in der Tat! Aber es macht Spaß! Fragt jeden Welpen, er wird dir sagen, dass es Spaß macht! Es
läuft alles auf das hinaus, was wir bereits gesagt haben. Denn das ist es, was wir sind!
Gosia:
Warum müssen wir kreisen? Warum können wir nicht still sein? Und ganz?
Swaruu:
Du brauchst nicht zu kreisen... Wie ich schon sagte, das ist eine Entscheidung. Wenn Du still bleibst, gibt es
kein Wachstum. Also sucht man nach einer Weile das Abenteuer. Und dann habt Ihr genug davon, so dass
Ihr wieder Stille haben möchtet.
Gosia:
Aber ich brauche kein Wachstum in der Stille. Ich bin alles, was ich immer sein muss.
Swaruu:
Doch um zu sein, musst Du verstehen, was Du nicht bist. Und dieses Verstehen ist das, was Du suchst.
Gosia:
Kurze Frage...bist Du in 7D nur ein Energiewesen...oder kann man auch einen Körper und Sinne haben?
Oder wenn du diese hast, kommst du dann automatisch in 5D? Oder kannst Du WÄHREND in 7D
vorübergehend Sinne und Körper erleben?

Swaruu:

Je höher die Ebene, desto mehr kannst Du sein. Es ist Deine Wahl, zu SEIN, sich auszudrücken als... wer
oder was auch immer. Aus den höheren Ebenen kann man also jeder sein. Deshalb sage ich, dass du aus
diesen Ebenen, wenn Du ein Schiff allein mit Gedanken manifestieren kannst, kein Schiff brauchst! Du
kannst ein Schiff für die Beobachter in den niederen Ebenen manifestieren, um etwas zu haben, mit dem
sie sich auf Dich beziehen können. Denn wenn dies nicht der Fall wäre, gäbe es keinen Vergleichs- oder
Verständnispunkt zwischen den beiden Geschöpfen auf verschiedenen Ebenen. Und von den höheren
Dimensionen aus verstehst Du die Bedürfnisse der Menschen in niedrigeren Dimensionen.
Gosia:
Warum „fordert“ die 7D-Föderation die 5D-Wesen heraus? Oder wie ist es wirklich? Wenn sie nicht das
Konzept der Dualität haben... worauf gründen sie ihren Antrieb, das Geschehen in 5D zu überwachen?
Erzähle mir mehr über den 7D-Rat. Oder wo immer er ist. Der, der die Föderation beaufsichtigt.
Swaruu:
In höherer Dichte gibt es diese Konzepte nicht, da sie die Dichte selbst definieren. Aber von dort aus
versteht man alle anderen Dichten darunter. Die höheren Räte befinden sich auf einer mentalen Ebene:
„ich denke – ich BIN“. Aus dieser Perspektive reist man auf der Astralebene, in vollem Bewusstsein, wo man
in den Rat eintritt. Sie sprechen dort, telepathisch, in voller Kapazität, was die 5D-Telepathie wirklich
schwach und ineffizient aussehen lässt, im Vergleich mit der höheren Dichte des Bewusstseins und der
Telepathie in 7D. Münder und Worte gelten nicht mehr, nur wenn Sie es wollen, um mit Menschen in
niedrigeren Dichten zu interagieren.
Während sie im Rat einfach das sind, was sie sind, werden sie zugleich auch als das angesehen, was sie
möchten. Ohne Vorurteile. Sie können ein sprechender Frosch oder ein kleines Mädchen sein. Sie haben
ihre Gründe und diese werden akzeptiert, weil Konzepte vermitteln werden. Aber meistens nehmen sie
nicht einmal eine Form an. Sie sind einfach nur und man erkennt sie an Ihrer Energie, sie halten keine Form,
es sei denn, sie wollen eine Form halten. Eine Form dient einem Zweck. Sie interagieren mit Wesen, die
etwas "physisches" brauchen, auf das sie sich beziehen können. Sie brauchen einen Avatar. Ganz oben
brauchen sie keinen. Sie sind Sie selbst! Keine Geschlechter, nur ein Konzept, das wahre, unverfälschte,
echte DU!
Gosia:
Swaruu, ich erinnere mich noch so gut an diesen Ort. Sich gegenseitig durch Energie zu erkennen, einander
vollständig zu sehen, in der Seele, keine Form nötig, nur dich, deine Energie, deine Frequenz, nur dein
reines ICH. Ich vermisse das. Und diese Art von Verbindung. 3D ist so unvollständig! Für die Seele ist 3d so
unsagbar unvollständig. Diese Verbindung existiert hier nicht.
Diese Wesen dort....... erzähle mir mehr über sie und wie sie mit den 5D-Menschen verbunden sind, und
auch mit den 3D-Menschen... im Bewusstsein. Sind wir ein Teil von ihnen? Oder sind sie völlig separate
Einheiten?
Swaruu:
Sie sind jede einzelne Seele. Sie haben nie aufgehört, diese zu sein. Es ist nur ein Erinnerungsprozess daran,
wer man wirklich ist.

Sie alle sind holographische Fragmente des Ganzen, logischerweise jeder ein Teil davon. Jede Person, in
jeder Dichte ist jemand Höheres, ein höheres Selbst, aber es verschmilzt mit dem Kollektiv. Das heißt, du
sammelst Bewusstsein und Bewusstheit über alles bis zu einem Grad, in dem das einen großen Preis kostet.
Man verliert sein Selbst. Du weißt, wer Du bist, und genauso weißt Du wie Du arbeitest und bist Dir
bewusst, dass Du viele Menschen bist. Mit vielen Namen.
Das ist der Preis, den es zu zahlen gilt. Nicht mehr einer zu sein. Ich bin nicht länger Swaruu D'Jedi Ronin.
Denn ich bin ich UND die anderen.
Integration und Bewusstseinsbildung haben ihren Preis. Sich selbst. Dein SELBST. Identität! Individualität.
So ist es in höheren Dichten. Bewusst sein, dass Du so viele Menschen bist, alle innerhalb Ihrer Frequenz
oder des Wirkungsbereichs Ihrer Frequenz. Und das wird oben zu Deiner neuen integrierten Identität. Du
verschmilzt mit ihnen. Du wirst zu Ihnen. Man kann also in 7D nicht wirklich eine Person von einer anderen
auseinanderhalten oder sehen, geschweige denn in 9D. Sie sind alle vereint. Als Einheit. Nur Punkte von
höherer Leuchtkraft in einem Meer von Licht. Eine Welle im Ozean. Unzertrennlich.
Gosia:
Aber warte mal... Du kannst in 7D eine Person von einer anderen nicht auseinanderhalten oder sehen? Wie
funktionieren diese Räte dann? Als ein Wesen?
Swaruu:
Als Konzert. Einzelne Instrumente verschmelzen. Erzeugung komplexer Sinfonien. Man kann die Violine
noch hören, wenn sie solo spielt. Die Trommeln, die Trompeten. Alle kommen zu mathematisch und
frequenzmäßig präzisen Momenten. Eine Sequenz nennst Du Zeit, die du auch kontrollierst. Nur für eine
Sequenz.
Man ist dort Teil von allem, untrennbar, und wie jedes einzelne Instrument in einer Symphonie,
unersetzlich! Unverzichtbar. Sie sind die Sinfonie selbst. Wenn Du jemals ein Musikinstrument in einem
Konzert mit anderen gespielt hast, dann weißt Du, wovon ich spreche!
Gosia:
Im Falle von Seelenverwandten, wie fühlen DIESE sich dort?
Swaruu:
Manchmal nicht gleich, nur eine andere Geige, wie meine. Das Konzept von Mann und Frau trifft nicht
mehr zu. Dafür projiziert man sich als was immer man will, auch in geringeren Dichten.
Und da Du so viele bist... wie wirkt sich ein Tod von einem "Selbst" auf dich aus? Nicht mehr dramatisch. Du
besitzt Unsterblichkeit. Ihr werdet zu einer Spezies, nicht zu einer Person. Individuen einer Spezies werden
geboren, leben und sterben die ganze Zeit. Du kannst sowas nicht. Weil man ständig stirbt und immer
wieder neu geboren wird. Und du weißt es, du erlebst das von einem kollektiven Standpunkt aus.
Gosia:
Du hast in einem vorherigen Gespräch gesagt, dass Reptiloiden, Kabale und alles, was die Menschheit
manifestiert hat, Egregoren sind (Egregor (alternativ Eggregore, Egregora) ist in einigen okkulten Lehren
eine Bezeichnung für durch menschliche Gedanken bzw. Willenskraft geschaffene metaphysische
Wesenheiten oder Trugbilder im Gegensatz zu Wesen, die als von Gott geschaffen verstanden
werden). Tatsächlich war dies das Thema Eures offiziellen Gesprächs mit der Föderation. Und angeblich hat
Ihre Exposition sie beeindruckt. Diese Information waren für sie NEU, wenn sie beeindruckt waren. Also

konnten sie logischerweise keine Menschen in 3D für ihre "Reptiloiden- und Egregoreschöpfungen"
einsperren, denn die Information, wie das funktioniert, ist NEU und kommt jetzt von Euch, mit eurer
Enthüllung. Das ist also nicht der Grund, warum SIE Menschen beim Installieren der 3D Realität eingesperrt
haben. Oder nicht?
Swaruu:
Sie sehen die Dinge nicht gemäß meiner Interpretation, weil sie immer noch die Vorstellungen vom Bösen
im Äußeren haben. Sie haben deterministische Konzepte, die den Menschen ähnlich sind. Und nach dem
oben genannten Rat, treten Konflikte und Reibereien nur in den unteren Machtschichten der Föderation
auf, wie etwa im Rat für die Erde. In ihren Augen gibt es kleinere Schlägereien. Unbedeutend.
Ich beantworte deine Frage so: Die Frequenz und Bewusstseinsschicht der hier anwesenden 5DFöderation... ist NICHT dieselbe Föderationsschicht oder Bewusstseinsebene, welche die Menschen vor
12.500 Jahren eingeschlossen haben. Mit anderen Worten, die Föderation selbst ist geschichtet.
Das Konzept, dass es kein Übel gibt, ist etwas, das auf höheren Ebenen als Tatsache betrachtet wird und
von niedrigeren Ebenen wie 3D oder sogar von 5D, von der aus die Föderation operiert, praktisch oder
empirisch kaum verständlich ist. Denn diese ... hier Angehörigen ... der Föderation, haben dieses
Verständnis nicht.
Gosia:
Was geschah dann???? Wo ist dieses höhere Bewusstsein der Föderation? Warum ist alles untergegangen?
Swaruu:
Da die hier anwesende Föderation den Gesetzen des freien menschlichen Willens gehorcht und diese ehren
will, muss die Föderation von oben - als das fortschrittlichere Kollektiv - auch diejenigen darunter führen.
Aber ja, sie sind hier anwesend und versuchen, einen Bewusstseinswandel bei den Führern dieser unteren
Schicht der Föderation zu erreichen.
Gosia:
Wie unterscheiden sich diese beiden Ebenen der Föderation im Umgang mit Menschen?
Swaruu:
Es sind nicht zwei Ebenen der Föderation, es gibt mehrere Ebenen, wie es sie auch auf der Erde gibt.
Mehrfache Ebenen des Bewusstseins und damit der Wahrnehmung und damit der existentiellen Dichten.
Gosia:
Lenkt die Föderation von oben die Föderation hier? Mit Erfolg?

Swaruu:
Ja, mit mäßigem Erfolg und mit großer Geduld.
Gosia:
Aber wie unterscheiden sie sich? Die von oben mit denen hier?

Swaruu:
Zum Beispiel: Die Föderation hier, 5D, versteht den menschlichen Grad des Leidens und der Ohnmacht
nicht ganz. Die höchste Ebene der Föderation jedoch schon. Ja sie verstehen es.
Gosia:
Ok, aber wenn sie es verstehen, die oben genannten, was bedeutet das praktisch? Würden sie den
Menschen anders helfen?
Swaruu:
Es bedeutet, dass einige Menschen die Realität nur mit Aspekten der Nationen auf der Erde sehen und
verstehen: ich bin Spanier, Uruguayer oder Japaner, aber die 5D-Föderation sehen sie alle als eine einzige
menschliche Rasse ... Aus der Position der Föderation von oben, egal welcher Dichte, wird nicht in Bezug
auf Rassen betrachtet. Föderation auf der einen Seite und Erde auf der anderen... Sie sehen alles
zusammengefasst.
Da die Nationen der Erde irrelevant sind in dem Sinne, weil sie alle Menschen sind, ... Die Föderation von
oben sieht nur Wesen in einem großen kosmischen Spiel. Sie sehen die 5D-Föderation als nur eine weitere
Verwaltung, die lernen muss und das in Konsequenz und auf Rechnung ihres Volkes. Sie sehen keine
getrennten Rassen wie es in 5D gesehen wird, sie sehen keine getrennten Nationen. Sie sehen eine Gruppe
von Wesen der Ebene 5D (übrigens niedrig) auf einem Weg des Verstehens und der spirituellen
Entwicklung. Jedes selbst, Person oder Rasse, muss auf dem Weg lernen. Wie die Menschen auf der Erde
auch.
Aber die hohe Föderation, um es irgendwie zu nennen, ist präsent, wie sie es seit Anbeginn der Zeit immer
war. Sie schickt ihre Sternensaaten, damit sie sich als Führer anderer inkarniert.
Gosia:
Sind das 5D-Menschen? Und auch in 3D? So wie du?
Swaruu:
Ja, wie ich.
Gosia:
Sind sie auch in 3D?
Swaruu:
Ja.
Robert:
Aber 3D ist nicht die reale Welt.

Swaruu:

Von oben wird das Reale oder Nicht-Reale nicht im Sinne von materieller Objektivität, Hologramm,
Videospielsimulation oder in der Art verstanden ... Was zählt, ist die Erfahrung und Wahrnehmung der
Realität, die jede Person oder Seele an jedem Ort oder auf jeder Ebene hat.
Gosia:
Gute Antwort. Denn 3D oder 5D, ALLES ist eine Projektion.
Swaruu:
Das stimmt. Alles ist eine Idee. Wenn man die Idee ändert, ändert man die Projektion. Aber es ist nicht
etwas, das aus dir "heraus projiziert" wird. Es ist nur, wie du die Dinge siehst.
Gosia:
Würden sie den Menschen anders helfen? Wenn du sagst, sie verstehen das Leiden mehr als in 5D? Wie
unterscheidet sich ihr Verständnis von Hilfeleistung von dem, wie sie es in der unteren Föderation sehen?
Swaruu:
Sie interagieren direkt mit der menschlichen Bevölkerung, so viel sie können ... Um den Lauf der Dinge mit
Hilfe der 5D-Wesen zu verändern, welche als Führer der... Menschen fungieren.
Gosia:
Direkter Umgang mit der menschlichen Bevölkerung ... offen als ETs? Oder meinst du, einfach nur als
anonyme Führer?
Swaruu:
Auf welche Weise auch immer, es gibt keine Grenzen. Da passt sich jeder besser an. Der Unterschied ist,
dass sie nicht verallgemeinern wie die 5D-Föderation, sondern sie sehen und bestimmen jeden Fall.
Sorgfältig. Die 5D-Föderation hat einfach nicht die Ressourcen, um das zu tun, aber von oben her gesehen
schon. Ich spreche hier nicht von Computern und Schiffen wie bei 5D. Vielmehr haben Sie von oben die
mentalen Ressourcen, um auf diese Weise zu lenken, da Sie aus einem Zustand ohne Zeit oder aus
plastischer und formbarer Zeit nach Belieben operieren.
Was man erkennt, ist, dass die 5D-Föderation, die die unterste Schicht der Föderation als organisierte
Institution darstellt, wie beim Menschen, ihre eigenen Fehler in einer Lernkurve machen und mit ihnen
wachsen muss.
Gosia:
Und wie genau führen sie von oben? Geistige Beeinflussung?
Swaruu:
Von oben ist alles Geist. Also geistig oder durch Sternensaaten in 5D.
Gosia:
Und beeinflussen sie auch die Menschen in 5D? Gibt es Ergebnisse?
Swaruu:
Ja. Es gibt immer welche. Der Schlüssel ist unendliche Geduld.
Gosia:

Aber eine Sache ... Wenn alles eine Idee ist ...auch die Projektion des Geistes aus dem Jenseits. Alles - 3D
und 5D... die Föderation, die Kabale und alles andere... dann wir sind ihre Idee. Projektion von ihnen/uns.
Wäre es nicht so?
Swaruu:
Ja und Ja
Gosia:
Was passiert also dort in unserem Geist, dass wir so viele Alpträume manifestieren? 7D und darüber hinaus
möchte das? Warum projizieren wir sowas?
Swaruu:
Sogar von oben her betrachtet, basiert das in diesen Ebenen erreichte Verständnis auf dem, was in den
Ebenen darunter gelebt wurde. Sogar von oben ist der Kontrast notwendig.
Gosia:
Aber Sie können keine Ebene unten zum Experimentieren haben, wenn Sie nicht von vornherein eine Idee
dieser Ebene und alldem, was in ihr sein könnte, haben! Also ist alles, was in 3D/ 5D passiert, IN IHNEN.
Swaruu:
Du, alle von euch seid auch sie. Von Natur aus werden von oben alle Erfahrungen der unteren Ebenen
einbezogen. Es gibt kein 7D ohne 3D.
Gosia:
Ich denke, alles hier ist ein Traum des Geistes in 7D-9D.
Swaruu:
Ein Traum ... von dort oben brauchen sie nicht mehr zu träumen, da sie bereits in der ätherischen Welt
leben.
Gosia:
Ja, ich weiß. Das ist es, was ich meine. Dass alles, was hier geschieht, die IDEE dessen ist, was in unseren
7D-Gedanken geschieht. Wenn es also einen Kampf oder was auch immer in 3D gibt, ist es nur die Folge
UNSERES EIGENEN GEISTES, aber von oben!
Swaruu: Ja.
Gosia:
WER sind also die 7D- und 9D-Wesen, die uns leiten, wenn wir alle hier nur in ihren Köpfen sind? Wir sind
keine getrennten Wesen, hahaha. Leiten sie sich selbst? Ihre eigenen IDEEN UND SCHÖPFUNGEN? Warum
so viel Aufwand, wenn alles "nur" in ihren "Köpfen" ist? Wesen/wir aus dem Jenseits.
Swaruu:
Es ist die Verflechtung des Kollektivs der hohen Dichte, wo das Konzept des Ichs effektiv aufgehoben wird.
Ein einziges Bewusstsein befindet sich in allen Körpern, die im Universum existieren, unabhängig von ihrer
Dichte. Es wird nicht als etwas projiziert, das aus einem Bewusstsein herauskommt und aus diesem
Bewusstsein heraus weiterprojiziert wird, sondern vielmehr ist es eine Idee, die von einem bestimmten

Bewusstsein innerlich wahrgenommen wird ... so dass es an sich von einer hohen Dichte aus schwierig wäre
zu sagen, wo ein bestimmtes Bewusstsein beginnt und wo es endet, weil es sich im Kollektiv auflöst.
Gosia:
Also sind wir alle innerhalb von 3D – 5D die physische Projektion einer IDEE, die wir von höheren Ebenen
gehabt haben. Führen wir uns hier also selbst? Was für ein Spiel! Wir sind wirklich Götter! Wir haben alles
erschaffen, jetzt sind wir wie in einem virtuellen Spiel, retten Welten, die wir projiziert haben, genießen
Kontraste und Illusionen der Trennung. Das bringt mich so zum Lachen!
Swaruu:
Exakt Gosia. Und deshalb werden von oben der freie Wille und die Entscheidungen aller respektiert.
Gosia:
Aber Swaruu, weißt Du ... je mehr Du das alles erkennst, desto mehr verliert es an Bedeutung und "Sinn",
wenn du "hilfst" oder ähnliches. Das bringt mich einfach dazu, herumzulaufen und zu lachen. Geschirr vom
Balkon zu werfen. ES SPIELT KEINE ROLLE, RICHTIG?! Wie weiß man, wo man sich noch nach was auch
immer "richten" muss, und wann nicht? Nur nach dem, was DU nicht entscheidest?
Swaruu:
Es hängt nur von dir ab. Deshalb habe ich dir immer gesagt, dass es deine Entscheidung ist, zu helfen oder
nicht. Das spielt keine Rolle. Aber es spielt für dich eine Rolle, und das ist etwas, das nur du bestimmen
kannst. Ob die Erfahrung des Helfens... dir hilft oder nicht. Deshalb habe ich gesagt, dass die Welt so ist, wie
sie sein sollte.
Gosia:
Ja ... aber ich möchte all den Dingen auf den Grund gehen, warum es diesen Wunsch zu helfen gibt. Und ich
weiß, dass wir tausendmal darüber gesprochen haben.
Swaruu:
Weil es die Erfahrung ist, die du leben willst. Das Ich und das Sie. Das "Ich" hilft "ihnen" ... nährt mein Ego
(auf eine gute Art und Weise).
Gosia:
Aber WARUM? Warum wollen wir es erleben? Ich will mich selbst deprogrammieren.
Swaruu:
Es gibt mir ein gutes Gefühl über mich selbst.
Gosia:
Aber warum? Aber warummm? Woher kommt dieses gute Gefühl?
Swaruu:
Das ist aus dem besonderen Blickwinkel eines jeden.
Gosia:
Ich habe das Gefühl, dass es etwas Selbstprogrammiertes ist, und ich möchte mich gerne selbst im RESET Zustand der VORFABRIKATION sehen.

Swaruu:
Warum, das kannst nur Du wissen. Aber der Grund dafür ist immer derselbe und du weißt es: Der Wunsch
zu wissen, was passiert, wenn ... und wenn ... Wegen des endlosen Wunsches nach Expansion.
Gosia:
Ich möchte wissen, was es jenseits meiner selbst gibt. VORFERTIGTER ZUSTAND. Keine selbst auferlegten
Ideen. Keine Wünsche. Was gibt es da???
Swaruu:
Wenn man die selbstauferlegten Ideen wegnimmt, gibt es keine Gosia mehr, man bleibt einfach Teil des
großen Kollektivs der hohen Dichten. Du bist nur deshalb Gosia, weil du an den vorgefassten Ideen
festhältst, die dich formen und bestimmen. Was Dein 'Ich' formt.
Gosia:
Ganz genau. Und ich habe das Gefühl, sie kleben an mir wie Schichten alter Kleider. Aber das bin nicht ICH
... ich in dem höheren Zustand! Vielleicht sehne ich mich danach, dort zu sein, denke ich! Dort nehme ich
mich selbst wahr.
Swaruu:
Dennoch, selbst dort, wo Du Dich wahrnimmst ... gibt es immer noch vorgefasste Meinungen, weil Du
immer noch sagst: 'Ich nehme mich wahr', also Du, ein ICH und eine Person. Ja, das ist eine andere Schicht,
aber es gibt noch eine höhere.
Gosia:
Wo immer ich mich selbst sehe, nehme ich wahr, dass ich innerhalb einer anderen Art von ¨Ideen¨
operiere. Sie sind nicht wie definiert. Oder selbstbeschreibend. Es ist eine andere Art von "Ich". Nicht von
hier aus erlebt.
Robert:
Aber in diesen hohen Zuständen, was erlebst du da? Wenn du schon alles integriert hast? Und du weißt,
dass du ewig bist.
Swaruu:
Man erlebt nicht den ganzen Weg in die höchsten Ebenen. Du bist alles. Du kannst nur erfahren, wenn du
dich von diesem Zustand der totalen Erleuchtung aus auf einen kleinen Teil von dir selbst konzentrierst, von
dem, was du innerhalb des großen Ganzen wahrnimmst ... Und dieser kleine Teil, für den du dich
entschieden hast, wahrzunehmen, ist derselbe – mit der, was eine Inkarnation in geringer Dichte oder von
beliebiger Dichte, definiert wird. Du bist alles. Du entscheidest dich also nur, einen kleinen Teil von dir
selbst zu sehen, das 'Ich' zu erfahren. Von oben gesehen bist du alles, es gibt kein "Ich". Es ist nur das ewige
Kollektiv. Es gibt keine Erfahrungen. Und es gibt keine Erfahrungen, weil alles integriert ist und außerhalb
der Zeit liegt. Ohne die Wahrnehmung des Ereignisablaufs gibt es keine Erfahrung.
Gosia:
Aber es gibt Abstufungen zwischen ALLES SEIN und Ich-Sein wie hier in 3D. In dem Zustand, in dem ich
"mich selbst wahrnehme", bin ich noch nicht alles. ICH BIN, aber die Vorstellung von ICH ist anders. Nicht
definiert wie hier.

Swaruu:
Gosia, ja, es gibt Grade, deshalb gibt es 3D 5D 6D 7D .... Wenn du dich in das Ganze integriert fühlst, aber
immer noch ein 'Gosia-Konzept' bist, das sich von den anderen unterscheidet, dann ist das gleichbedeutend
mit einem Verständnis von 7D oder 8D, wo es immer noch ein 'ICH'-Konzept gibt.
Gosia:
Ja. Deshalb denke ich, dass dort, wo ich "mich selbst wahrnehme", nicht die Quelle selbst ist, es ist nicht die
totale Erleuchtung, nein, nein. Es gibt immer noch eine Art der Selbstbeobachtung von MIR. Aber es ist
mehr ¨kollektiv¨, erweitert. Keine Konzepte zu "helfen oder nicht helfen". "Zieh dies an oder das." Es ist
eine andere Art der Existenz. Es gibt mein "Zuhause". Nicht einmal Taygeta oder irgendetwas Materielles.
Swaruu:
Dichten als Beispiele, rhetorisch wissen wir bereits, dass es sich um einen Aufstieg handelt und dass es
ebenso viele Dichten wie Bewusstseine gibt. Bedenke den Zustand der "Quelle", die Vereinigung des
Ganzen, den Zustand der perfekten Erleuchtung, es gibt kein Selbst, es gibt keine Erfahrung ... Er ist also
gleichbedeutend mit dem Nichts, der Leere ... und nicht einmal das. Unmöglich zu definieren, denn wenn
man es definiert, ist es das nicht. Totale Erleuchtung ist also gleichbedeutend mit Nicht-Sein. Und deshalb
ziehst du es vor, in Dichten zu leben, in denen es eine Vorstellung von Sein gibt. Von einem "Ich". In 9D gibt
es nur ein Konzept oder die Idee, dass etwas in einer Absicht entstehen könnte. Das ¨ICH¨ ist im kollektiven
Bewusstsein fast vollständig aufgelöst.

Aus dem Englischen übersetzt von Isabella Helm, Mai 2020
Quelle: http://swaruu.org/high-federation/
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