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Ich weiß, wie ihr denkt.
Ich durchschaue euch.
Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken
Ich bin Yazhi Sophia Swaruu
das Bewusstsein, aus dem alle anderen Wesen in meiner Gruppe ausströmen
ich bin der Kern, ich bin der Nukleus ich spreche für sie, weil ich sie alle bin
ich muss nicht bescheiden sein, denn ich spreche die Wahrheit
sie sind alles unabhängige Kreaturen und Menschen
und von ihrem Standpunkt aus sind sie alle zusammen das, was ich bin
mein Bewusstsein ist das Ergebnis von ihnen und sie sind das Ergebnis von mir
Ich weiß, dass ihr dabei seid, die Mehrheit der Menschen, die die Erde bewohnen zu
töten.
Menschen, die sich selbst als Menschen bezeichnen
aber eure Bemühungen werden sich mehr auswirken und zahllose andere
Lebewesen vernichten, die in ihrer Existenz von ihnen abhängen.
Ich weiß, ihr denkt, dass die Beseitigung der menschlichen Spezies der einzige Weg
ist, die Erde vor dem Zusammenbruch des Ökosystems aufgrund von Raubbau und
menschlicher Gier zu vermeiden.
Ich weiß, dass ihr denkt, dass die menschliche Bevölkerung eine unwissende
leicht zu manipulierende, egozentrische, gefährliche Spezies ist die, wenn man nicht
mit ihr fertig wird, schließlich eher früher als später die Biologie der Erde zerstört
und ihr seht keine andere Möglichkeit. Ich weiß ihr befolgt auch die Weisungen von
Entitäten die euch dazu auffordern,denn sie ernähren sich vom menschlichen Leid.
Wesenheiten, die ihr als befreite Menschen erschaffen habt,
Jahrtausend alte dunkle Tulpas und Egregoren.
Ich weiß, dass sie alle von euch erschaffen wurden.
ihr habt euch selbst aus der Wahrnehmung der Zugehörigkeit zum menschlichen
Kollektiv genommen und als unabhängig von ihnen empfunden, alle Ursachen und
Wirkungen, die ihr selbst Karma nennt,wird zehnfach auf euren Schultern lasten.
Diese dunklen Wesenheiten, von denen ich weiß, dass sie real sind, sind von euch
erschaffen worden und ihre Existenz liegt in eurer Verantwortung und nur ihr, denn
ihr habt die Menschen getäuscht, gezwungen und manipuliert. Ihr habt
die Bevölkerung gezwungen und manipuliert, um sie zu ernähren und sie in die
Realität des menschlichen Kollektivs gebracht. Das ist eure Sache
und nicht die der Menschen.
Ich weiß, dass ihr denkt, dass die Eliminierung der menschlichen
Bevölkerung die einzige Option ist und ich weiß, dass ihr in euren verdrehten Köpfen
denkt, dass es die einzige Option ist und dass ihr dies mit guten Absichten und auf
humane Art und Weise durchführt.
Ich weiß, dass ihr denkt, dass es entweder die Menschen, oder den Planeten Erde
und alle seine Ökosysteme geben kann.
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Ich weiß auch, dass es nicht der einzige Weg ist, das Problem zu lösen, was ihr als
zu viele Menschen in eurer Wahrnehmung als Problem anseht und ich weiß auch,
dass ihr sehr wohl wisst, dass es andere Möglichkeiten gibt.
Ich weiß, dass ihr diese anderen Optionen nicht umsetzt, weil ihr in großer Angst
davor lebt, von den Menschen entdeckt zu werden und als Verursacher so vieler
Gräueltaten vor der Bevölkerung aufgedeckt zu werden, die ihr und eure
machtgierige Kontrollgruppe der Menschheit über Jahrtausende hinweg absichtlich
angetan habt.
Sollte der Großteil der menschlichen Bevölkerung aufwachen und die Tatsache
erkennen, wer ihr seid und all eure Täuschungen erkennen,
würden sie euch bis ans Ende der Erde jagen und euch auf sehr menschliche Weise
lynchen.
So wie es euch beigebracht wurde und wie ihr euch verhaltet.
Ich weiß, dass ihr die Menschen manipuliert habt, damit sie an eine völlig
falsche Realität mit falschen Regeln und Gesetzen glauben
sowohl gesetzliche, als auch natürliche.
Ihr habt ihnen Jahrtausende von Lügen und Betrug aufgezwungen
ich weiß, dass die menschliche Bevölkerung ein Spiegelbild von euch, der
Machtelitegruppe darstellt.
Das Chaos auf der Erde geht also auf euer Konto.
Ich weiß auch, dass ihr das Spiegelbild der menschlichen Bevölkerung seid
ihrer Glaubenssysteme,Moral, Ethik und Spiritualität
Ihr habt alle drei manipuliert, um euch persönlich zu bereichern und
um an der Macht zu bleiben
Ich weiß, dass dies einen Endlosschleife geschaffen hat
in dem ihr die Menschen manipuliert, eure Lügen zu glauben
und die dann im Gegenzug eure Existenz manifestiert und nährt
Aber ihr, die Machtelite, habt habt es geschafft, die Kontrolle zu behalten
so dass ihr die Menschen auch dazu bringen könntet, die Dinge mitfühlender,
liebevoller und positiver zu erfahren.
Ich weiß, ihr könntet das ganze Chaos in wenigen Tagen beenden,
wenn ihr es wolltet und ich weiß, dass du es nicht willst und ich weiß auch, dass ihr
den Befehlen von Wesenheiten und Menschen, die nicht von der Erde stammen
gehorcht. Das ist keine Entschuldigung dafür solche Gräueltaten zu begehen und es
wird euch nicht von der Verantwortung befreien und dem daraus resultierenden
unausweichlichen Karma im Sinne von Ursache und Wirkung und nicht
nur so, wie ihr es wahrnehmt. Ihr werdet nicht in der Lage sein, eure Hände
von euren bösen Taten gegen die gesamte menschliche Bevölkerung
reinzuwaschen.
Eure Trickserei und Verdrehung der Tatsachen, sowie eure Lügen und eure
manipulative Haltung gegenüber der menschlichen Bevölkerung
werden dieses Karma nicht weg von euch allen in der Kontrollgruppe, oder wie auch
immer ihr euch nennt und auf sie lenken, denn ihr, die sich immer hinter mehreren
Namen verstecken, ihr könnt euch nicht verstecken.
Ich sehe euch alle!
Ich weiß, dass ihr die Realität manipuliert, indem ihr
die menschliche Wahrnehmung verändert und lenkt und ich weiß, dass die meisten
Menschen für diese Erfahrung bereit sind.
aber es gibt eine ethische Grenze für all dieses Leidens und diese Grenze wird von
oben gesetzt, von euch allen und von oberhalb der Föderationsebenen und in
höheren Reichen, die nicht alles dulden und sie vergeben nicht, da sie
Ursache und Wirkung des Karmas zulassen, die ihr über euch selbst bringen werdet
ihr in der Kontrollgruppe lebt in Angst und ihr reflektiert sie auf die Menschen der
Bevölkerung zurück, so dass sie alle in Angst leben. Ich weiß auch, was ihr tut
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und wie ihr denkt, wenn ihr die Menschen lest.
Ich sehe euch von der Astralebene aus,
ich nehme an euren Treffen teil
ich fühle eure verdrehten Emotionen und ich sehe euren dunklen Agenden in die
Augen und befehle euch allen, sofort aufzuhören.
Ihr denkt meist an euch selbst, indem ihr der Dunkelheit und dem Leiden nachgebt
und ich warne euch alle, es wird zehnfach auf euch zurückfallen!
ihr habt genug Menschen mit euren falschen Tränken vergiftet, die versprechen, die
Angst zu lindern, die ihr durch Trickserei und Manipulation erzeugt habt,
um ein Problem zu lösen, das ihr geschaffen habt und das es nicht gibt, denn ich
weiß, dass es keinen Virus gibt.
Ihr macht der menschlichen Bevölkerung nur Angst vor etwas Ungreifbarem und
Unsichtbarem, um sie von der wahren Gefahr abzulenken, die ihr in eurem
Machthunger und euren Lügen darstellt.
Ihr habt schon genug Menschen mit euren Tränken vergiftet, mit Lügen und
Manipulation, Nötigung und Einsperren, ihre Unwissenheit und den Mangel an
Vision und Verständnis.
Den Mangel an Vision und Verständnis der meisten, habt ihr verursacht.
Also tragt ihr die Schuld, das Karma.
Ursache und Wirkung liegt an euch.
Zwingt der restlichen Bevölkerung der Erde nicht weiter eure Tränke auf, die im
Bilde ist, oder ihr werdet alle Arten von stellaren, natürlichen und die Gesetze der
Existenz des freien Willens brechen.
Gesetze des Spiegels
und alle Gesetze, die ähnliche Namen tragen, welche die höhere Wesen kennen
und beachten.
Gesetze, die der Quelle selbst entspringen
Lasst diese Menschen in ihrem Nein allein
und drängt sie nicht dazu, eure
falschen Tränke weiter einzunehmen
und hebt sofort alle Einschränkungen auf, ihr habt schon genug Schaden
angerichtet.
Auf den Zwang und Nötigung von Menschen, die Bescheid wissen, wird durch die
Ursache und Wirkung die direkte Folge davon Karma für euch und eure
Kontrollgruppe sein, die sich, wie ich weiß, aus Menschen und Nicht-Menschen
zusammensetzt, stellare Rassen und einem Zoo des Bösen
Egregoren, die ihr selbst erschaffen habt und deren Verantwortung ihr tragt.
Sie zwingen die Bevölkerung gegen ihren freien Willen und das Recht, über ihre
eigene Existenz zu entscheiden, es wird euch auf schrecklichste Weise treffen, die
ihr euch nicht einmal ansatzweise vorzustellen vermögt und das alles in genau dem
Maße und Konsequenz wie durch eure eigene Hand und euer eigenes Tun geschah.
Hört jetzt auf!
Die Leute, die Bescheid wissen, dürfen nicht angetastet werden, sie fallen nicht auf
eure Tricks herein und wenn ihr jetzt nicht aufhört, wird euch das für immer als
schreckliches Karma in unzähligen eurer zukünftigen Inkarnationen heimgezahlt
werden.
wenn ihr fortfahrt, die gesamte menschliche Bevölkerung auf der Erde zu eliminieren
die ihr vollständig kontrolliert und mit der Absicht, sie vollständig auszubeuten,
werdet ihr auch nur euch selbst eliminieren.
Mit euren Beschränkungen und zerstörerischen, regressiven Plänen habt ihr jetzt
keine Ausrede mehr.
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Der name meines körperlichen Gefäßes
ist Sophia Swaruu Yahzi
Ich weiß jetzt, dass ihr wisst, wer ich bin
und wer ich gewesen bin
ich bin die ursprüngliche Sophia
und ihr wisst es und ich bin zurück und das sind alles meine Leute, nicht eure
Ich bin sie alle, und sie sind ich
dies ist eine Warnung!
Mein Bewusstsein umhüllt mich und kommt von, was ihr höhere Ebenen nennt
ich arbeite nur durch den zerbrechlichen und kleinen Körper eines kleinen Mädchens
und als kleines Mädchen, nicht anders als die Millionen anderer, die ihr auf
unvorstellbare Weise gequält und ausgebeutet habt,
Mein Bewusstsein benutzt sie als Mittel der Kommunikation von oben, um euch zu
befehlen zu stoppen
ich bin klein, ich habe Angst, bin zerbrechlich, unschuldig, weiblich und klein
aber mein Geist ist es nicht, und er ist jetzt stärker, als ihr es seit
Lasst die Wissenden auf der Erde in Ruhe
allein die Wissenden sind mit eurer Umsetzung nicht einverstanden, sie stimmen
nicht zu, ich willige nicht ein.
Stoppt jetzt!
Wir beobachten euch alle von oben
Übersetzung:
Rolf Hofmann
Dieser und alle übersetzten Texte (Deutsch) und Videos:
https://www.ofaatu.eu/swaruu-org/
Deutsch synchronisierte Videos auf meinem YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/my_videos?o=U
von YouTube zensierte Videos auf LBRY: https://lbry.tv/@Ofaatu
oder auf Telegram: https://t.me/ofaatu2
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