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Cristina: Hallo Freunde. Willkommen bei Plejadisches Wissen. Ich bin Cristina und
ich bin heute mit meiner Kollegin Estella hier. In diesem Video möchten wir euch
vorstellen, wie unsere Kommunikation mit den Außerirdischen ist. Dieses Video ist
auch eine Fortsetzung, es ist das dritte Video einer Serie, die wir produzieren, in der
wir euch auf eine bessere Art und Weise präsentieren wollen, wie unser Kontakt ist,
und wir wollen euch heute hier erklären, wie die Außerirdischen untereinander
kommunizieren, wie sie mit den Menschen auf der Erde kommunizieren, auf welche
Art und Weise es eine Kommunikation geben kann, und insbesondere, wie sie mit
uns kommunizieren, das heißt, wie unser Kontakt mit ihnen ist.
Estella: Und es ist auch wichtig zu sagen, warum sie sich dafür einsetzen, mit
verschiedenen Menschen hier auf der Erde in Kontakt zu sein.
Cristina: Aus diesem Grund werden wir, wie im vorherigen Video, eine Diashow
verwenden, um alles im Detail zu erklären. Wir werden also den Bildschirm mit dir
teilen... lass uns loslegen.
Wie kommunizieren Außerirdische? Wie kommunizieren sie mit Menschen? Was
sind die Werkzeuge, die sie benutzen?
Die Methoden der Kommunikation mit der Erde sind: direkte Telepathie, Channeling,
Traumkontakt (was eine Variante von Telepathie und Channeling ist). Wir werden ein
wenig über die Unterschiede dieser ersten drei Methoden erklären.
- Direkte Telepathie ist, wenn du eine Nachricht empfängst oder Informationen auf
eine offensichtliche und starke Weise von einer anderen Person erhältst.
- Channeln hingegen ist die subtilste Art, Informationen von einer anderen Person zu
erhalten, aber du weißt nicht unbedingt, wer diese Person ist.
- Traumkontakt hingegen ist, wenn sich zwei Menschen oder zwei Bewusstseine auf
einer gleichen Frequenz auf einer anderen Existenzebene als dieser, also der, die
wir jetzt als Realität betrachten, treffen. Als Beispiel wurde uns mitgeteilt, dass
positive graue Rassen wie die P'tleen, auch Gärtner genannt, Traumkontakt als eine
Form der Kommunikation nutzen.
Dann haben wir auch direkten Kontakt, das heißt, von Angesicht zu Angesicht. Wir
haben auch direkte Funk - Mikrowellenübertragungen, das sind Botschaften durch
Telefonanrufe, Videoanrufe, Textnachrichten, Emails, WhatsApp, Telegram und
andere. Dann haben wir die Massenmedien, die wir alle kennen, wie die sozialen
Medien, die hier reinkommen würden: YouTube, lnstagram, Twitter, Facebook und
schließlich haben wir die muonischen Übertragungen, also die Kommunikation durch
das Myon Neutrino. Diese Methode ist exklusiv zur Kommunikation mit Führern oder
Menschen hier mit Macht. Das Myon-Neutrino, für diejenigen von euch, die es nicht
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kennen, es funktioniert durch die Manipulation von Gravitationswellen und ist viel
effektiver als Mikrowellen, die wir hier auf der Erde benutzen. Außerdem ist es
unmittelbar, was bedeutet, dass sie, zum Beispiel im Fall von Taygeta, Nachrichten
von hier in Echtzeit zu ihren Planeten schicken können, oder umgekehrt, und das
wichtigste Merkmal der Kommunikation durch das Myon-Neutrino ist, dass es im
Gegensatz zu Mikrowellen die Biologie nichtschädigt oder beschädigt . Dies ist die
Kommunikationsmethode, die von außerirdischen Rassen am häufigsten verwendet
wird.
Über SETI, diese wissenschaftliche Organisation, die angeblich den Weltraum nach
außerirdischen Radio-Signalen überwacht, sagen die Taygeter, dass dies ein Witz
ist, denn wie wir im vorherigen Video kommentiert haben, wissen sowohl die NASA,
als auch die Regierungen bereits von der außerirdischen Existenz, oder sogar, dass
sie in Kommunikation mit ihnen stehen, und sie wissen auch, dass die
Außerirdischen so nicht kommunizieren oder Mikrowellen benutzen, um miteinander
zu sprechen. Also egal wie sehr sie nach Funksignalen im Weltraum suchen, sie
werden keine finden.
Dies ist nur eine weitere Vertuschung, um die Lüge aufrechtzuerhalten, dass wir
allein im Universum sind, dass es niemanden da draußen gibt, und um die
Menschen zu beruhigen, dass, wenn es jemanden da draußen gäbe, diese
mächtigen Antennen sicherlich das Signal empfangen würden, da sie also keine
Signale auffangen, liegt es daran, dass wir allein sind.
Die gleiche alte chinesische Geschichte, die die NASA propagiert,ist, wenn sie im
Weltraum nach Wasser sucht, obwohl wir bereits wissen, dass das Leben im
Universum sehr vielfältig ist und die Biologie, die wir hier auf der Erde kennen, nur
eine unter Milliarden und Abermilliarden von Möglichkeiten ist.
Wie bereiten sie sich auf den Kontakt vor?
Bevor sie auf der Erde ankommen, erhalten diese Menschen eine Vorbereitung, oder
was man als eine Art Schulung bezeichnen könnte. Vor ihrer Ankunft werden sie
über die Situation auf der Erde informiert, darüber, dass auch andere außerirdische
Rassen hier sind, über die Beziehung zwischen ihnen, und sie erhalten auch sehr
detailierte Informationen über Sternenreisen. Einmal hier angekommen, lehren
Menschen, die die irdischen Sprachen beherrschen, diese Sprachen den
Interessierten, und jede Sprache beinhaltet auch ihre Kultur. Mit dem Einsatz von
Telepathie ist der Lernprozess viel schneller. Sie können eine neue Sprache erlernen
und sie in einem Zeitraum von 3 Monaten fließend sprechen. Um die Sprache
schneller zu lernen, sprechen sie während der Zeit, in der sie sie lernen, nur, oder
fast nur diese Sprache. Danach werden ihnen, je nach Sprache und Kultur, die sie
sprechen, die entsprechenden Aufgaben zugewiesen, d.h. wenn eine Person z.B.
Russisch spricht, wird sie beauftragt, die russischen sozialen Medien zu verwalten,
oder alles, was mit diesem Land zu tun hat.
Viele von ihnen kommen als Kadetten an und lernen nach ihren eigenen Interessen.
Für sie sind die selben Schiffe auch wie Schulen; sie sagen auch, dass Bildung ein
lebenslanger Prozess ist, also hört man nie auf zu lernen. Sie haben auch eine Art
Akademie, nur dass es dort keine Klassenzimmer, wie bei uns auf der Erde gibt,
sondern sie lernen mehr in Form von Gesprächen, und manchmal mit einer Art
holographischem Projektor, wodurch sie relevante Bilder und Videos sehen können.
Ihre Art des Lernens im Allgemeinen, geschieht durch Übung und jeder lernt das,
was ihn interessiert. Im Moment haben sie innerhalb der Crew hier im Orbit keine
Kadetten, angesichts der komplexen Situation haben sie nur erfahrenes Personal an
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Bord.
Wie kommunizieren sie mit uns?
Wie ist unser Kontakt?
Wie wir im ersten Video erklärt haben, ist unser Kontakt mit ihnen durch ein
neutrales und technologisch menschliches Medium. In diesem Fall ist das, was wir
im Moment hier auf der Erdehaben, das Internet. Es ist das Internet, weil dies unser
fortschrittlichstes Kommunikationsmedium ist, und wir im Moment nichts anderes
haben. Wir sind durch ein Programm live mit ihnen in Kontakt, mit dem wir
schreiben können, das heißt, der Kontakt ist in Echtzeit und in Schriftform. Wir
können ihnen auch Audios schicken, damit sie uns zuhören können, und sie selbst
hatten auch schon mit anderen Kontaktierten Stimmkontakt gehabt, also mit Audio,
und sogar von Angesicht zu Angesicht , aber im Moment halten wir nur schriftlich
Kontakt mit ihnen.
Sie passen sich an unsere Technologie an. Außerirdische müssen sich an die
Technologie jeder Zivilisation anpassen, mit dem Ziel, den Fortschritt eines jeden
Volkes zu respektieren und sich nicht in ihre Entwicklung einzumischen. Dies liegt
innerhalb ihrer ethischen und moralischen Prinzipien des Kontakts mit anderen
Spezies, aber darüber und warum das so ist, werden wir im folgenden Video mehr
sagen. Der Kontakt über das Internet mag für viele Menschen seltsam klingen, und
das liegt daran, dass wir unter einem Geist-Kontroll-Schema stehen, das uns bereits
auferlegt wurde, sagen wir, Vorstellungen, wie Außerirdische sein sollten, oder wie
sie sind und mit wem sie kommunizieren können oder nicht. So kann man
unbewusst glauben, dass die Nutzung des Internets nur den Menschen vorbehalten
ist, und das führt dazu, dass viele Menschen in eine kognitive Dissonanz geraten,
weil wir durch die Gedankenkontrolle eingeschränkt sind und neue Konzepte nicht
verstehen oder akzeptieren können, die außerhalb unseres Bezugsrahmens liegen,
den wir bereits festgelegt haben. Dies führt dazu, dass viele Menschen automatisch
die Möglichkeit ablehnen, dass Außerirdische über das Internet kommunizieren
können.
Aber wenn wir es schaffen, es zu analysieren, werden wir erkennen, dass der
Kontakt über das Internet am logischsten wäre. Das Internet, das wissen wir bereits,
ist heutzutage alles für uns. Alles funktioniert über das Internet und es ist heute der
Weg, den wir haben, um mit dem Rest der Welt zu kommunizieren, und oft, um auf
sichere Weise zu kommunizieren. Welchen besseren Weg gibt es also, wenn wir die
Außerirdischen wären, mit Menschen zu kommunizieren, als das Internet zu nutzen.
Es ist auch wichtig zu bedenken, dass Taygeta uns technologisch 850.000 Jahre
voraus ist, ich denke nicht, dass es eine große Schwierigkeit für sie wäre, sich mit
unserem Internet zu verbinden.
Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, den ich hier hinzufügen möchte, ist, dass
Außerirdische durch den Kontakt mit der Erde krank werden und das liegt an dem
Unterschied der Frequenzen zwischen ihnen und uns. Hauptsächlich wegen der
Negativität, d.h. der destruktiven Frequenzen, in die wir Menschen eingetaucht
leben. Als Folge davon entsteht eine Dissonanz der Frequenzen, und das macht sie
krank. Sie nennen es, die "außerirdische Krankheit", die sogar ihren Tod
verursachen kann. Und obwohl sie sich durch den Einsatz von Technologie davor
schützen, wirkt diese Krankheit auch auf sie ein, selbst wenn sie sich im Orbit
befinden, denn, wie viele von euch wissen, sind Krankheiten mental, also beginnen
sie in gewisser Weise in unserem Geist, durch unsere Gedanken. Wenn sie ihre
Aufmerksamkeit auf die Erde lenken, selbst wenn sie über das Internet mit
Menschen sprechen, nehmen sie irgendwie die Probleme auf, unter denen wir hier
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leiden, und das wirkt sich schließlich auf ihre Gesundheit aus, denn wie ich im
vorherigen Video erwähnt habe, ist die Rasse der Taygeter eine hoch empathische
und emotionale Rasse, und es gibt keine Technologie, die sie zu 100% vor ihrem
eigenen Geist schützen kann, aber darüber hinaus ist dies nicht nur ein Problem der
Taygeter, sondern jeder außerirdische Rasse, die Kontakt hält, oder hier auf der
Erde anwesend ist, ist auch der Gefahr ausgesetzt, an der "außerirdischen
Krankheit" zu leiden.
Hier ist ein weiterer Satz von Swaruu von Erra. Das Bild der Frau, das du hier siehst,
ist ein symbolisches Bild, das ihrem Aussehen ähnelt, aber es ist nicht ihr wirkliches
Bild:
"Die Realität ist für jeden Menschen relativ, daher kann ein Mensch ein Konzept
spezifisch nur im Rahmen seines eigenen Bewusstseins verstehen. Wenn etwas
sein Verständnis übersteigt, wird er nicht in der Lage sein, das Gesagte zu verstehen
oder nachzuvollziehen und gerät in eine kognitive Dissonanz, was eine andere Art
ist, zu sagen, dass er nicht die Fähigkeit hat,es zu verstehen.
Es wird also ein gemeinsamer Bezugsrahmen benötigt, um das Verstehen, den
Fortschritt und die Einführung neuer Konzepte zu gewährleisten, andernfalls wird es
zu kognitiver Dissonanz kommen, was dazu führt, dass die Menschen zu dem
zurückkehren, womit sie sich zuvor wohlgefühlt haben: ihren früheren
Überzeugungen und ihrer Matrix."
Swaruú von Erra

Wie verbinden sie sich mit dem Internet?
Um auf das Internet zuzugreifen, verbinden sie sich mit den Satelliten der Erde. Sie
haben einen Satelliten für diese Verbindung zugewiesen bekommen. Um sich mit
dem Internet zu verbinden, benutzen sie digitale Computer, das heißt, menschliche
Computer, mit ihren Tastaturen, Bildschirmen und Mäusen, denn sie benutzen die
Computer genauso wie wir. Diese digitalen Computer, die sie haben, sind entweder
Nachbildungen, da sie Replikationsmaschinen haben, die alles perfekt nachbilden
können, oder es sind Computer, die hier auf der Erde hergestellt wurden, die dann
irgendeine Person, die auf die Oberfläche heruntergekommen ist, auf das Schiff
gebracht hat. Und der Grund, warum sie digitale Computer benutzen und nicht ihre
eigenen Computer, die auch fortgeschrittene Computer genannt werden, ist, dass
sie einfach nicht kompatibel in der Technologie sind. Wenn nur einer ihrer Computer
sich mit dem Internet verbinden würde, würde alles durchbrennen, einschließlich des
Satelliten. Auch wenn sie menschliche Digitalcomputer benutzen, schützen sie sich
gegen Mikrowellen, zum Beispiel benutzen sie Anti-Strahlungsbrillen, weil sie
Mikrowellen als sehr gefährlich für die Biologie ansehen.
Sie haben eine andere Art von Computern, die sie Quantenholografie-Computer
nennen. Ganz kurz für Leute, die den Unterschied zwischen ihren Computern und
unseren nicht kennen, ist, dass ihre funktionieren, indem sie ein biologisches Gehirn
imitieren, und sie sind auch in der Lage, auf den Äther zuzugreifen, was ihnen
ermöglicht, auf andere Zeitlinien zuzugreifen, d.h. sich durch die Zeit in alle
Richtungen zu bewegen, und als Folge davon können sie vorwärts springen und mit
den Ergebnissen einer bestimmten Frage zurückkehren. Alle Varianten, alle
Möglichkeiten existieren bereits in anderen Zeitlinien, was der Computer tut, ist, in
der Zeit vorwärts zu springen und das richtige Ergebnis zu extrahieren, und dafür
"skaliert" er alle Dichten, zu denen er Zugang hat. Sie haben keine Suchzeit und es
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sind auch keine sehr schnellen Computer, es ist nur so, dass die Ergebnisse
unmittelbar sind.
Hier haben wir einen weiteren Satz von Anéeka von Temmer, in dem sie ein wenig
besser erklärt, wie ihre Computer funktionieren. Das Bild, das du hier siehst, ist ein
Bild, das sie von Avatar benutzt, einfach weil es eine Ähnlichkeit mit ihr hat:
"Die Computer der Schiffe fragen die anderen Schiffe, die 30 Sekunden der Zeit
voraus sind. In Wirklichkeit sind es Nanosekunden. Das ist der Grund, warum diese
Computer deine Gedanken lesen können, es ist nicht das Lesen deiner
Gehirnimpulse, wie die Computer auf der Erde, sondern sie lesen deine Gedanken,
bevor du etwas tust, bevor du darüber nachdenkst. Denn sie haben sie bereits in
einer anderen Zeitlinie gelesen. Deshalb wissen Computer, was du tun wirst und was
du willst, indem sie sich in der Zeit nur um Nanosekunden voraus bewegen. Das ist
die Arbeitsweise eines taygetischen Quantencomputers."
Anéeka von Temmer
Wie lange benutzen sie schon das Internet?
Taygeta nutzt das Internet seit 2009. Sie sind auch Pioniere in der Nutzung von
sozialen Medien. In der Vergangenheit haben sie den direkten Kontakt, von
Angesicht zu Angesicht, oder das Channeln genutzt. das Internet hat es jetzt für sie
viel einfacher gemacht, Menschen zu kontaktieren. Der Kontakt von Angesicht zu
Angesicht ist aus vielen Gründen, die wir später erklären werden, sehr kompliziert,
und das Channeling hat seine Schwächen. Man muss sehr sensibel und sehr gut im
Channeln sein, um solch genaue und technische Informationen zu erhalten, ohne
dass die Person, die channelt, am Ende die Botschaft oder Information verzerrt.
Das liegt daran, dass beim Channeln die Botschaft durch die Gedanken der Person
geht, die als Kanal agiert, und was oft passiert, um nicht zu sagen in 99% der Fälle,
ist, dass der Kanal schlussendlich die ursprüngliche Botschaft verändert, d.h. seine
oder ihre eigenen Gedanken mit den Informationen, die er oder sie empfängt,
vermischt, was die ursprüngliche Botschaft verändert.
Hier haben wir einen weiteren Satz von Anéeka von Temmer, in dem sie erklärt, wie
befremdlich es ihr erscheint, dass Menschen es so seltsam finden, dass
Außerirdische mit Menschen auf der Erde über das Internet kommunizieren.
"Wir verstehen einfach nicht, warum sie es für seltsam oder unmöglich halten. Es ist
der logischste Weg, sich den Menschen auf der Erde elektronisch zu nähern. Es ist,
als wäre man gleichzeitig dort und doch nicht . Technisch gesehen ist es für uns
sehr einfach, ins Internet zu kommen. Also, warum es nicht tun?"
Anéeka von Temmer
Cristina: Und nun überlasse ich euch Estella, die noch ein wenig mehr über unseren
Kontakt erzählen wird.
Estella: Jetzt werde ich ein wenig erklären, wie viele von ihnen gerade in Kontakt
sind, mit welchen Leuten sie in Kontakt sind und warum sie in Kontakt sind. Also
fahren wir fort.
Zu Beginn möchte ich dir sagen, dass dieser Abschnitt, in dem wir die Vorteile dieses
Mediums definieren, auf das wir uns beziehen, insbesondere nicht nur die Tatsache,
dass es durch ein technologisches Medium und das Internet ist, sondern auch, dass
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es auf Text beschränkt ist. Der Grund für diese Einschränkung wird im folgenden
Video erklärt. Aber behalte im Hinterkopf, dass diese Vorteile und Einschränkungen
unsere Meinung und unsere persönliche Einschätzung darstellt, die wir in all dieser
Zeit mit dem Taygetischen Kontakt und als Kontaktierte gemacht haben. Dies sind
die Punkte, die wir beobachtet haben und von denen wir dachten, dass wir sie mit
euch teilen können.
Also, ich möchte euch sagen, dass es wichtig ist, zu sagen, dass als Vorteil dieser
Methode,dass das Internet skalar ist, das bedeutet, dass es verschiedene Dichten,
Ebenen von Frequenzen sind,die es zu einem einzigen Punkt kombinieren kann.
Das ist also sehr wichtig, denn manchmal vergessen wir, dass sie, obwohl sie auch
von der lyrischen Rasse, uns sehr ähnlich sind, mit einer Biologie, die auch recht
ähnlich ist, in einer anderen Frequenzebene leben, also wirklich in einer anderen
Schwingung sind, und das könnte eine andere Art von Kontakt sehr schwierig
machen, zum Beispiel den direkten Kontakt. Tatsächlich müssen sie oft, wenn sie
auf die Erde kommen sollen, um eine Mission mit ihrem physischen Körper zu
erfüllen, ein Gerät tragen, das ihnen hilft, ihre Frequenzen aufrechtzuerhalten, denn,
wie meine Partnerin Cristina euch erklärt hat, gibt es Fälle, in denen sie wegen
dieser Frequenzen , die dichter sind, krank werden können, weil ihr biologischer
Körper nicht daran gewöhnt ist.
Durch diese Tatsache macht also die Kommunikation per Internet viel einfacher,
denn es gibt Gelegenheiten, in denen wir zum Beispiel im Wald spazieren gehen
können, oder in irgendeinem Gebiet und dieses bestimmte Gebiet in der fünften
Dichte ist, weil es eine höhere Schwingung hat, und wir merken es nicht, weil wir mit
unserem Geist diese Frequenz in der 3D immer wieder neu erschaffen. Wenn wir
also einen Außerirdischen live treffen würden, könnte das Gleiche passieren, dass
wir ihre Anwesenheit nicht bemerken, einfach weil wir nicht in ihre Frequenzebene
passen. Diesen Punkt sehen wir also positiv für die Kommunikation über das
Internet, da es in diesem Fall unsere Kommunikation ermöglicht.
Dann, auf der anderen Seite, ist zu sagen, dass durch die Tatsache, dass es per
Text übertragen wird, es überhaupt keine Verzerrung der Botschaft gibt, es also ihre
eigenen Worte sind, wie sie an uns weitergegeben werden und dann versuchen wir,
sie an euch weiterzugeben.
Aus unserer Sicht ist das sehr hilfreich, denn auch wenn wir manchmal versuchen,
auch wenn es nicht absichtlich ist, etwas zu erklären, was sie uns gegeben haben,
endet es immer damit, dass die Botschaft verzerrt wird. Das Verständnis eines
Konzepts und die Persönlichkeit der Person, die dir etwas erklärt, lässt es bereits auf
eine etwas andere Art und Weise erscheinen, auch wenn es nur 5% sind, ist es
immer noch ein gewisser Grad an Veränderung. Wie du also erkennen kannst,
haben wir in unseren Präsentationen Sätze direkt von ihnen übernommen, denn wir
glauben, dass es keinen besseren Weg gibt, etwas auszudrücken, als in ihren
eigenen Worten.
Es macht es also viel einfacher für sie, einen Text für uns zu schreiben, und dann
können wir einfach die Videos mit den Gesprächen unbearbeitet verwenden. Nicht
wie beim Channeln und das ist der Grund warum sie es nicht mehr verwenden, seit
sie das Internet benutzen. Wie meine Kollegin erklärt hat, ist es so, dass, ob ihr es
wollt oder nicht, wenn ein Kanal geöffnet wird, wie der Name schon sagt, die Person
in diesem Moment der Kanal ist, durch den die Information adurchfließt, also, ob sie
es will oder nicht, ist es unvermeidlich ist, dass schlussendlich immer ein bisschen
die Meinung dieser Person in die Ubertragung der Botschaft einfließt, weil sie durch
euch geht, sie geht durch eure Filter, geht durch euer eigenes Verständnis, aber oft,
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wenn es diese Art von Kommunikation gibt, steigt die Frequenz der Person an, um
das andere Wesen zu treffen, das die Botschaft übermittelt, dann wird der Kanal oft
Konzepte übermitteln, die sie selbst nicht versteht, aber dennoch gibt es immer eine
Verzerrung der Botschaft und hängt viel von dem momentanen emotionalen Zustand
der Person, oder anderen Faktoren ab und so sehen die Taygeter, dass die Nutzung
des Internets direkter ist und die Verzerrung der eigentlichen Botschaft vermeidet.
Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dass es überhaupt nicht invasiv ist,
dass die Tatsache, dass es durch das Internet und durch den Computer geschieht,
bedeutet, dass wir, oder die Kontaktierten, oder auch die Außerirdischen, jederzeit
die totale Kontrolle über die Situation haben, es bedeutet, dass ich entscheiden
kann, wann ich mich mit dem Computer verbinde und wann ich mit ihnen chatte und
wann nicht, und sie tun das gleiche. Das macht es für jede Person viel einfacher,
ihren eigenen persönlichen Raum zu haben und sich nicht zu jeder Zeit belästigt zu
fühlen, denn zum Beispiel, und, um darauf zurückzukommen über das Channeln zu
sprechen, werde ich erklären, dass vielmals Menschen, die channeln, oft die
Botschaft morgens bekommen, während sie schlafen, oder zu irgendeinem
Zeitpunkt, weil die Person nicht immer Kontrolle über die Situationen hat
manchmal kannst du beginnen, eine Meditation zu machen und dich bewusst
anzuheben, um diese Botschaft zu empfangen, aber es gibt Zeiten, in denen du das
nicht tust, dass du dich einfach in einem privaten Moment befindest und genau in
dem gleichen Moment, kommt der Download . Das kann also etwas invasiv sein,
weil du nicht immer die Kontrolle über die Situation hast und du nicht immer
entscheiden kannst, wann das mit dir passiert. In unserem Fall ist es nicht so, aber
um sich mit ihnen zu treffen, müssen wir uns beide auf einen Zeitpunkt einigen, um
das Gespräch zu führen, zu arbeiten, zu reden, und man kann immer eine Nachricht
hinterlassen und wenn die andere Person dann verfügbar ist und antworten will, tut
sie es.
Das ist auch sehr praktisch, denn obwohl sie, wie wir erklärt haben, eine hoch
telepathische Rasse sind, wie wir Menschen auch, aber hier in dieser 3D, ist es
blockiert, sie respektieren das sehr. Ja, es gibt Zeiten, in denen du es erleben
kannst, wir bemerken, dass bevor wir irgendwelche Fragen stellen, du erkennen
kannst, dass sie uns bereits erklären, was wir denken, es ist, wie wenn du ihre
Anwesenheit leicht spüren kannst. Aber es ist wahr, dass sie sich sehr bemühen,
dies zu respektieren, denn da wir nicht diese Fähigkeit, oder das Verständnis haben,
mit einer anderen Person telepathisch zu kommunizieren, respektieren sie es sehr
und versuchen, nicht in euren Raum einzudringen, oder zu versuchen, eure
Gedanken zu lesen, oder irgend etwas davon.
Auf der anderen Seite, haben wir beobachtet, was die Nachteile dieser schriftlichen
Methode über das Internet sein können, es kann zum Beispiel sein, dass sie
langsam ist. Das ist so, weil es nicht dasselbe ist, eine Live-Konversation zu führen,
anstelle jedes Wort und alle Gefühle, die man manchmal empfindet, aufschreiben zu
müssen, was schwer auszudrücken ist, wenn man es in Textform bringt, und in der
Tat geschieht es oft, dass die Konversation unterbrochen werden muss, weil einer
von uns etwas tun, oder für einen Moment auf die Toilette gehen muss, weil wir
Menschen sind und wenn wir drei Stunden lang reden, ist es normal, dass wir auch
eine Pause machen müssen. Und während wir die Fragen stellen und sie antworten
und all das, die Wahrheit ist, dass es immer länger dauert und ein bisschen
langsamer ist, als wenn es direkt wäre.
Auf der anderen Seite könnten wir auch sagen, dass es am Anfang vielleicht kühl
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erscheinen mag, hier unten sind wir schon daran gewöhnt, jeder kommuniziert über
Textnachrichten, über WhatsApp, über Facebook, mit seiner Familie und seinen
Freunden und oft können wir sehen, dass alles von der Intonation abhängt, in der die
Nachricht interpretiert wird, und sicher ist es dir schon einmal passiert, dass du ein
Missverständnis mit jemandem hattest, weil die Art und Weise, wie ich diese
Nachricht sende, nicht die gleiche ist, die von anderen verstanden werden kann.
Also, am Anfang mag es ein wenig kalt erscheinen, aber das hängt von der Person
ab, um die Energie dieses Moments zu spüren und wie die Dinge ausgedrückt
werden. Es ist etwas, an dem jede Person arbeiten und wissen muss, wie man die
richtige Interpretation vornimmt. Aber wenn man in den Moment eintaucht, kann man
in Wahrheit eine Menge wahrnehmen. Und auf der anderen Seite kann man auch
sagen, dass man sensibel sein muss. Warum sagen wir das?
Wir sagen es im Grunde, weil wir wirklich denken, dass dieser Kontakt über das
Internet möglich ist. Aber was ist passiert? Seit es herauskam, seit wir angefangen
haben, die Informationen zu verbreiten, gibt es viele Menschen, die diese
Gelegenheit genutzt haben, um die Informationen zu verfälschen, oder Identitäten
oder zu anderen Zwecken zu kapern. Was ist hier also der Punkt?
dass jeder Mensch in der Lage sein muss, die Art der Informationen, die er erhält,
zu erkennen und sie für sich selbst zu beurteilen.
Die Tatsache, dass diese Rasse auf diese Weise kommuniziert, bedeutet nicht, dass
jeder, der ebenfalls behauptet, ein Außerirdischer zu sein, und sich hinter einem
Computerbildschirm versteckt, auch ein Außerirdischer ist. Deshalb ist es immer
klug, die Dinge selbst zu hinterfragen und nicht einfach blind zu folgen. Es ist immer
gut zu lernen, wie man liest und wie man alles entschlüsselt, was man erhält, damit
man es als wahrhaftig einstufen kann oder nicht, denn es könnte etwas anderes in
Verkleidung sein. Deshalb sagen wir, der Computerbildschirm ist auch ein Filter, der
vielleicht nicht so zuverlässig ist, als wenn du vor der Person stehst und sie dir das
Material und die Technik oder etwas anderes zeigt.
Wie viele von ihnen nehmen Kontakt auf?
Das alles begann 2009, als es ein Erstkontaktprogramm gab, das ungefähr 10 Jahre
dauerte. Also in diesem Erstkontaktprogramm war das einzige Ziel, das sie hatten,
"Hallo" zu sagen. Das Ziel war es, die Menschen wissen zu lassen, dass es andere
Rassen gibt und dass wir nicht allein im Universum sind. In der Spitzenzeit, im Jahr
2016, waren es mehr als es 500 Taygeter, die mehr als 1000 Menschen
kontaktierten.
Eine Sache, die uns merkwürdig erschien, war, wie meine Kollegin Cristina erklärt
hat, dass sie eine Schulung erhalten, wenn sie hierher kommen, aber die Wahrheit
ist, dass sie kein Protokoll. oder keine Vorbereitung hatten, als es darum ging,
direkten Kontakt mit Menschen zu erhalten und dass in diesem Fall die Taygeter
diejenigen waren, die für das Schreiben der Kontaktrichtlinien und Protokolle
verantwortlich waren. Also, und in Wahrheit erwarteten sie, dass sie eine
empfänglichere Menschheit vorfinden würden, begierig darauf, mehr über andere
Zivilisationen, über andere Kulturen zu erfahren, um sich ein Beispiel daran zu
nehmen, um unsere eigene Gesellschaft und unsere eigene Erfahrung hier zu
verbessern und letztendlich voranzukommen.
Es muss gesagt werden, dass sie heute immer noch an der Entwicklung dieser
Richtlinien und Protokolle arbeiten, aber dass sie im Grunde genommen, als diese
10 Jahre vergangen waren, zu einem sehr einfachen Schluss gekommen sind. Dass
wir Menschen nicht vorbereitet sind. Warum? Weil wir total indoktriniert sind zu
denken, dass Leben im Universum und Außerirdische im Allgemeinen nicht
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existieren, und dass, wenn jemand das sagt, es nur ein Witz ist und sie sich darüber
lustig machen. Sie fanden heraus, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen
einfach nicht daran interessiert ist, irgendetwas über sie zu wissen, irgendetwas über
andere Kulturen und andere Zivilisationen, weil es ihnen keinen Nutzen bringen wird,
und so war es nicht produktiv, ein Gespräch mit jemandem zu führen, der nichts über
all das wissen will.
Sie sahen, dass jede Person anders reagierte, dass sie im Allgemeinen völlig
unberechenbar waren und dass viele Male 99 von 100 einfach nicht interessiert
waren und den Wahrheitsgehalt all der Daten, die sie lieferten, völlig in Frage
stellten, so dass sie durch diese Zeit und diese Erfahrungen zu dem Schluss kamen,
dass die Menschheit im Allgemeinen nicht darauf vorbereitet ist, außerirdisches
Leben zu kontaktieren.
Heute gibt es nur noch 30 Taygeter in einem Raumschiff im Orbit, und nur sehr
wenige von ihnen stehen in Kontakt mit Menschen. Als die Jahre vergingen und
diese Richtlinien entwickelt wurden, gingen nach und nach mehr Taygeter weg und
immer mehr Schiffe zogen sich zurück, denn wie meine Kollegin erklärte, gab es
Zeiten, in denen es 35.000 Taygeter hier waren. Als sie sahen, dass sie nicht mehr
gebraucht wurden, gingen sie nach und nach wieder nach Hause, bis die
Besatzung, wie sie jetzt ist,übrig blieb.
Warum nehmen sie Kontakt zu den Menschen auf? Wir könnten sagen, dass es im
Wesentlichen wegen der Offenlegung ist, die hier gemacht wird. Und warum sind sie
an dieser Enthüllung interessiert? Weil sie hier sind, um Ideen zu säen, die dem
Erwachen der Menschen helfen können, dem Erwachen des Menschen und der
Menschheit, denn wir sind diejenigen, die den Wandel herbeiführen müssen, da wir
diejenigen sind, die diese ganze Realität erschaffen haben. Also, der Weg, den sie
gefunden haben, um uns zu helfen und diesen Prozess zu unterstützen, ist durch die
Bereitstellung von Wissen, Ideen, die uns helfen können, uns zu entwickeln und die
Verantwortung für das zu übernehmen, was wir sind, die Schöpfer unserer Realität,
und warum wird es so gemacht?
Denn wenn eine Veränderung dauerhaft sein soll, muss sie aus dem Inneren eines
jeden von uns kommen. Wenn mir jemand plötzlich auferlegt, dass ich anfangen
muss, anders zu leben, werde ich mich nicht richtig anpassen oder es vollständig
verstehen, und ich werde einfach nur einer Strömung folgen. Es sind wir, es ist die
menschliche Rasse, die die Veränderung bringen muss. Wir können nicht darauf
warten, dass andere Menschen unsere Probleme für uns lösen. Was sie also tun, ist,
Menschen zu kontaktieren, um alle Informationen weiterzugeben, die uns helfen
können, und sie tun es durch diese Offenlegung.
Wie wir bereits gesagt haben, waren sie während der gesamten Erdgeschichte
präsent, in der Tat sind wir verwandt, wir könnten sagen, dass wir alle Teil der
gleichen Familie sind, und es ist nicht erst jetzt, dass sie diesen Prozess
unterstützen. Also, in der Vergangenheit wurde es auf eine andere Art und Weise
getan, indem Ideen gesät wurden und es wurde durch Schlüsselpersonen getan, in
diesem Fall in physischer Form. Was sie taten war, von Angesicht zu Angesicht mit
Schlüsselpersonen zu sprechen oder in Form von Channelings. Aber sie erkannten,
dass die Intervention oder das Durchsickern lassen von Informationen direkt an eine
einzelne Person, nur die Idee, oder das Konzept des Messias und der Götter
förderte, anstatt diese Person als Beispiel zu nehmen und zu erkennen, dass er/sie
ein Spiegel ist, und dass jeder von uns dasselbe tun könnte, statt dessen vergöttern
sie diese Person. Zum Beispiel: "Diese Person hat ein unglaubliches Wissen, also
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muss ich ihm folgen, ich muss alles tun, was sie sagt und verteidigen, dass sie die
Beste ist." Das ist genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollten.
Tatsächlich, in der Vergangenheit, wenn jemand als Messias bezeichnet wurde, war
es normalerweise eine Person, die kontaktiert wurde, von irgendeiner nichtmenschlichen Gruppe, dass durch diese Person Informationen oder Konzepte an
eine größere Masse von Menschen verbreitet werden konnten. Aber wie wir erklärt
haben, sahen sie, dass diese Methode des Kontakts viele Probleme verursachte,
und worauf beziehen wir uns, wenn wir Schlüsselpersonen sagen? Eine
Schlüsselperson ist ein Individuum, von dem eine positive Rasse weiß, dass er oder
sie viel Einfluss innerhalb einer Gruppe oder innerhalb der menschlichen
Bevölkerung haben wird. Entweder weil sie es in ihrer Lebensmission so geplant
haben, oder weil sie es zu diesem Zeitpunkt so entschieden haben. Und wie können
sie wissen, dass diese Person viel Einfluss haben wird? Wie wir schon gesagt
haben, weil ihre Lebensmission darauf hinweist, dass sie darauf programmiert ist,
zum Beispiel durch Immersion.
Wie wir wissen, gibt es verschiedene Arten, auf eine Ebene zu inkarnieren, zum
Beispiel gibt es hier auf der Erde Zeiten, in denen die Person alles programmiert,
was sie leben wird, was sie erleben wird, und durch dieses Programm können sie
sehen, dass es einen bestimmten Moment gibt, in der sie der Übermittler von
bestimmten Informationen sein wird oder dass sie einen bestimmten Einfluss haben
wird, von diesem Zeitpunkt an können sie es sehen und das ist es, was als
Schlüsselperson angesehen wird. Aber sie sagen auch, dass sie es im Lauf der Zeit
beobachten können. Sie haben eine Technologie, die Sanduhr genannt wird, mit der
sie durch Frequenzmanipulation Zeitsprünge machen können, so dass sie den
Fortschritt und die Entwicklung dieser Person beobachten können. Indem sie
mehrere Sprünge machen, können sie sehen, ob diese Person wirklich den
gewünschten Einfluss haben wird.
Hier haben wir eine Aussage von Anéeka von Temmer.
Hier wollte ich euch sagen, dass wir im nächsten Video, wo wir darüber sprechen
werden, was man als "es gibt keinen Beweis" für diesen Kontakt bezeichnen könnte
und warum das so ist, wer das entscheidet, was in diesem Fall die Föderation der
Vereinigten Planeten ist, und wir werden erklären, wer sie sind. Wir fahren fort. So
sagt sie:
"Als wir anfingen, dachten wir nicht, dass dies so umfangreich sein, oder werden
würde. Denn das Fehlen von Beweisen, wie sie es gerne hätten, dynamisiert den
Kontakt. Denn das Einzige, was ihn aufrecht erhält, sind die außergewöhnlichen
Informationen, die uns einzigartig macht. Was eine andere Art von Information
erklärt, die Licht auf die fehlenden Teile wirft. Trotzdem ist es für die meisten noch
nicht genug, aber wir haben uns entschieden, für die Wenigen zu bleiben, die unsere
Informationen als nützlich ansehen. Ob sie nun wenige oder viele sind, aber etwas
sagt mir, dass es mehr von ihnen gibt, als wir denken".
- Anéeka von Temmer
Wie du siehst, sind sie nicht hier, um irgend etwas aufzudrängen, sondern einfach
für all die Menschen, die bereit sind, ihnen zuzuhören und all diese Informationen zu
erhalten, die sie anbieten.
Und mit wem sind sie in Kontakt?
Auf der Erde sind sie in Kontakt mit Menschen in einigen Regierungsebenen, uns
wurde gesagt, dass hauptsächlich die Vereinigten Staaten, Großbritannien,
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Deutschland, Frankreich, Russland, Rumänien, die Ukraine und Japan zu den
prominentesten gehören. Verstehe also bitte ganz klar, dass sie NICHT für die
Regierung oder eine der oben genannten arbeiten, sie sind nicht Teil eines
Programms oder etwas dieser Art. Stattdessen haben sie einen gewissen Einfluss
und sie infiltrieren einige dieser Regierungen, um Informationen zu sammeln und um
zu versuchen, in irgendeiner Weise zu helfen, wie sie können.
Auch, um zu sagen, dass diese Rasse normalerweise nicht direkt mit Präsidenten
spricht, in der Tat sind Präsidenten oder Könige nicht die mächtigsten Menschen in
dieser Gesellschaft, sondern hinter ihnen stehen diejenigen, die wirklich die Fäden
ziehen, die Präsidenten wären nur Marionetten, die deren öffentliches Gesicht ist,
zum Beispiel haben sie uns nicht gesagt, dass sie mit Trump sprechen, sondern mit
Leuten, die innerhalb der Trump-Administration sind. Die Taygeter arbeiten meist
über Leute in den Drei-Buchstaben-Agenturen. Für diejenigen, die nicht wissen, was
ich mit den Agenturen mit drei Buchstaben meine, einige Beispiele wären: das FBI
oder die CIA oder solche Arten von Geheimdiensten. Sie haben also eine direktere
Kommunikation mit den Leuten, die zu den Geheimdiensten gehören, als mit den
Regierungen selbst.
Falls du dich wunderst, es gibt viele solcher Kontakte in diesen Agenturen, die nicht
wissen, mit wem sie sprechen, aber das brauchen sie auch nicht, denn oft werden
sie von wichtigen Leuten validiert, die sie bereits validiert haben, oder sie werden
gegenseitig validiert, und sie müssen ihre Identität nicht mehr preisgeben oder
rechtfertigen, wer sie sind. Aber es ist auch notwendig zu sagen, dass es viele
andere gibt, die tatsächlich genau wissen, wer sie sind. Warum?
Weil Geheimniskrämerei und Zweifel und der ganze Aspekt von Beweisnot nur auf
der Ebene der Bevölkerung ist, aber nicht auf der Ebene der Regierung, wo viele
Menschen, besonders in diesen Drei-Buchstaben-Agenturen, zu jeder Zeit schon
wissen, mit wem sie sprechen und was sie tun. Hier zum Beispiel die Tatsache, dass
sie, wie wir gesagt haben, nicht mit Trump gesprochen haben, aber sie wussten,
dass Trump in Kontakt mit anderen Rassen stand, die Teil der Föderation waren, und
diese Art von Kontakt war entweder durch direkte Konferenz oder durch ein
Hologramm.
Die gebräuchlichste Methode ist, wie wir erklärt haben, durch das Internet, aber es
ist auch wichtig klarzustellen, dass, wie wir wissen, die Regierungen über eine viel
fortgeschrittenere Technologie verfügen, als das, was der allgemeinen Bevölkerung
weltweit bekannt ist. Es gibt bestimmte Regierungen, die bereits über die
Technologie des Neutrino-Muons verfügen, die, wie meine Kollegin erklärt hat, als
Basis für die Kommunikation mit Hilfe von Gravitationswellen genutzt wird, und es
gibt hier bestimmte Regierungen, die bereits über diese Technologie verfügen und
daher den Kontakt über diese Methode benutzen.
Und nicht zuletzt sind sie auch in Kontakt mit einigen Zivilisten, das heißt, mit
gewöhnlichen Menschen, sozusagen, mit Alltagsmenschen und mit ihnen auch, mit
Sternensaaten, denn, wie wir sagten, ist einer der Gründe, warum sie hier sind, ihre
Sternensaaten zurückzubringen. Sternensamen, die, entweder für eine Erfahrung
hierher kamen, oder um etwas zurückzubringen und oft sind sie auch hier, um jene
im Orbit zu unterstützen. Sie sind in Kontakt mit Menschen aus ihrem Team, die hier
auf der Erde sind. Nicht alle, die kontaktiert wurden, nehmen an der Enthüllung teil,
weder jetzt, noch in der Vergangenheit.
Es gibt viele Kontaktierte, die es privat gehalten haben und andere, die sich
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entschieden haben, diese Informationen zu teilen. Und die Tatsache, dass wir z.B.
keine wichtige Position innerhalb der Regierung oder eine andere Position haben,
bedeutet nicht, dass wir weniger wichtig sind, sondern dass jeder durch seine eigene
Frequenz arbeitet und dadurch die Massen und die Menschen, von denen er
umgeben ist, beeinflussen kann. Sie haben auch Leute gefunden, die angeblich an
der Spitze der ganzen Sache stehen, die aber nicht wirklich einen großen Einfluss
haben...
Schlussendlich sind die Kontaktpersonen der Taygetischen Offenbarung, die derzeit
Informationen austauschen:
Robert Carbonell, aus Barcelona. Er hat eine ganze Reihe von Kanälen in seinen
sozialen Netzwerken, aber die wichtigsten sind wohl auf YouTube: Despejando
Enigmas und die andere Agencia Cósmica Semillas Estelares. Obwohl er auch einen
Account auf Twitch hat. Und wenn du zu ihm auf Facebook gehst, findest du dort alle
seine verschiedenen Plattformen.
Auf der anderen Seite ist da Malgosia Duszak, sie kommt aus Polen. Sowohl Robert
als auch Gosia sind seit drei Jahren mit diesenm Rassen in Kontakt und sie waren
diejenigen, die angefangen haben, die Information zu verbreiten. Gosias Kanal auf
Spanisch ist: Agencia Cósmica, aber sie hat ihn auch auf Englisch: Cosmic Agency.
Sie hat auch eine Webseite, die www.swaruu.org heißt, auf der sie Links zu allen
Videos mit Übersetzungen bereitstellt, so dass es für alle anderssprechende
Menschen einfacher ist, an die Informationen zu heranzukommen.
Wir haben auch Dale Harder, er stammt aus den Vereinigten Staaten, er hat keine
besondere Plattform, wo er die Informationen teilt, aber er arbeitet über Gosias
Kanal in Englisch mit. Und dann hat er auch mehr direkt durch Konferenzen
teilgenommen. Diese drei Leute waren bei der Ufologie-Weltkonferenz in Barcelona
anwesend, wo sie verschiedene Vorträge hielten. Gosia und Dale waren dann bei
einer anderen Ufologie-Weltkonferenz in Laughlin, Nevada, anwesend, auf der sie
ebenfalls die Wichtigkeit all dieser Kontakte präsentierten.
Darüber hinaus sind meine Partnerin Cristina Álvarez und ich, Estella Fernández,
auch aus Barcelona. Und du kannst uns über diesen Kanal Conocimiento
Pleyadiano auf YouTube folgen. Auf Facebook haben wir die gleichnamige Seite und
dann haben wir noch den englischen Kanal Pleiadian Knowledge.
Nochmals, das bedeutet nicht, dass sie die einzigen Menschen sind, die kontaktiert
werden, sondern diejenigen, die die Informationen jetzt gerade veröffentlichen. Es
gab in der Vergangenheit auch andere Menschen und es wird sicherlich auch in der
Zukunft andere geben.
Estella: Zum Abschluss überlassen wir euch eine Erklärung von Anéeka von
Temmer, in der sie uns mitteilt, warum sie so vorsichtig sind, was die
Kontaktaufnahme mit Menschen angeht und welchen Zweck sie damit verfolgen.
Also vielen Dank euch allen. Wir verlassen euch mit ihr und sehen euch im nächsten
Video wieder:
"Unsere Botschaft ist nicht, dass die Götter zurückgekehrt sind. Wir wünschen uns
keine Verehrung. Was wir wollen, ist, dass die Öffentlichkeit sieht, dass wir die
selben sind. Dass wir Verwandte sind. Dass ihr die Götter seid. Dass ihr euch nicht
dort entwickelt habt, sondern dass ihr von den Sternen kommt. Wir sind In diesem
Punkt alle gleich. und es ist sehr praktisch, dass wir nicht reden. Es hält eine
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gewisse Distanz zu den Zuschauern. Es bringt sie zum Nachdenken. Sie werden
jetzt entscheiden, was sie glauben wollen und wem sie glauben wollen, und
hoffentlich werden sie sehen, dass sie, nur an sich selbst glauben können. Das ist
die Botschaft. Werdet erwachsen! Ihr seid wie wir. Wir sind eine Familie und deshalb
sind wir hier. Suche nicht weiter, warum Außerirdische an Menschen interessiert
sind. Es ist wahr, dass viele Rassen die Menschen ausbeuten und andere Absichten
haben. Aber die Realität ist, dass die große Mehrheit an der Erde interessiert ist,
einfach weil ihre Familie dort ist. Menschen, die früher hier waren und sich jetzt als
Menschen bezeichnen. Das ist es, was wir wollen. Sie wieder zu sehen. Diese
Seelen, die nicht von dort sind. Deshalb sind wir hier, wir sind ein Leuchtfeuer für
diejenigen, die uns brauchen. Sie sollen sehen, dass wir trotz allem hier sind. Wir
erinnern sie an ihre kosmische, ewige Natur. Wir möchten die menschliche Rasse
ermächtigen. Aber ich meine die alltäglichen Menschen. Die gewöhnlichen
Menschen, die von Tag zu Tag leben. Sie daran erinnern, wer sie sind.
- Anéeka von Temmer
Übersetzung:
Rolf Hofmann
alle Texte (Deutsch) und Videos: https://www.ofaatu.eu/swaruu-org/
die neuesten, Deutsch synchronisierten Videos: (unzensiert): https://lbry.tv/@Ofaatu
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