Ursprüngliche Matrix: Außerirdische plejadische Botschaft (Swaruu von Erra, Taygeta)
(11)
Gosia: Hallo Swaruu! Heute werden wir über das sprechen, was du Initial, oder Original
Matrix nennen würdest, die Art von Matrix, in der du auch bist, so wie ich das verstehe.
Aber zuerst, wie würdest du Matrix aus deiner Perspektive allgemein definieren?
Swaruu: Hallo Gosia! Matrix, wie in einem Regelwerk innerhalb eines geschlossenen
Spiels. Wie ein Videospiel mit festen Regeln. Denn das ist es, was es ist. Genau wie in
deinem Film "The Matrix". Es gibt mehr Matrix hier draußen, aber die Erde ist eine
Matrix innerhalb einer Matrix. Ein Traum in einem Traum. Und ich bin diejenige, die dich
schüttelt, um aufzuwachen! Nichts dort existiert, es ist alles in deinem Geist, es ist all
deine Wahrnehmung und die Interpretation, die du dieser Wahrnehmung gibst. Und du
interpretierst die Wahrnehmung mit der Menge von Ideen, die dir die 3D Matrix auferlegt
hat.
Aber es ist alles Wahrnehmung. Und die Matrix ist ein Computersystem, das nicht
einmal holographisch ist, es ist digital. Es ist primitiv. In dem Moment, in dem DU
entscheidest, dass etwas real ist, dann ist es das auch! Deine Erfahrung ist real, deine
Erfahrung dort, oder irgendwo anders ist für dich Realität. DU entscheidest. Es gibt
mehrere Realitäten, nicht nur eine. Es ist das Bewusstsein dahinter, die Erfahrung zu
machen, derjenige, der entscheidet, was real ist, und was nicht! Aber wie bei einem
Videospiel sind das Spiel und die Action darin nicht real, aber deine Erfahrung im Spiel
ist real. Es gibt keine Welt, egal als solche. Du hast keinen Körper, alles, was du bist,
ist Geist und der Rest ist alles, was du machst, um eine Erfahrung zu machen. Es gibt
keine Materie, es ist alles Geist.
Gosia: Ich habe immer gespürt, dass die Realität, die sich um mich herum ausbreitet,
eine Art Projektion ist, und es gibt einen Teil in mir, der danach schreit, abgestöpselt zu
werden. Hochgebeamt. Ich habe schon immer die Frustration gespürt, ¨ gefangen ¨
innerhalb der auferlegten Grenzen der physischen Wahrnehmung der Dinge zu sein.
Zum Beispiel eine Lampe - warum nehme ich sie auf diese Weise wahr, mit dieser Form
und Gestalt? Ich WÜSSTE, dass sie nicht nur auf diese Weise existiert, aber es ist, als
gäbe es etwas in mir, irgendein Programm, dem man nur schwer entkommen kann, das
mich zwingt, mit der Lampe in Form einer LAMPE zu interagieren. Ich fühle mich
gefangen in dieser Dichte, Dinge und Objekte nur auf eine Weise wahrnehmen zu
müssen. ANGEORDNETER WEG. Ich fühle, dass es eine ANORDNUNG gegeben hat.
Die uns die Realität und die Objekte auf eine bestimmte Art und Weise sehen lässt. Uns
wurde ein gewisser Decoder der Realität auferlegt, also entschlüsseln wir sie auf diese
Weise, und nicht auf die andere.
Swaruu: Genau. Und das ist auch ein Teil der Anfangsmatrix. Das liegt daran, dass ihr
eine Vereinbarung habt, diesen Klumpen potentieller Energie als eine Lampe zu sehen.
Aber das ist alles potentielle Energie. Wenn du nicht in diesem Raum bist, und es gibt
sonst niemanden in diesem Raum, dann ist die Lampe nur potentielle Energie und
keine Lampe. Nur du kannst ihr eine Bedeutung geben. Und JA, in der 3D-Matrix bist du
auferlegt worden! Du wurdest mit einer Reihe von Glaubenssätzen programmiert, die
das begrenzen, was du manifestierst und was du wahrnimmst. Die Art und Weise, wie
du diese potentielle Energie interpretierst. Diese Auferlegung ist die Matrix. Wie der
geschriebene Code im Videospiel, der ein "Gesetz" hat, das dir auferlegt, dass du nicht
durch Wände gehen kannst".
Gosia: Aber diese Wahrnehmung einer Lampe als Lampe ist auch eine GRUPPENWahrnehmung. Wir nehmen sie alle auf die gleiche Weise wahr. Deshalb habe ich das
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Gefühl, dass sie uns auf einer Massenebene auferlegt wurde... Diese Zustimmung, den
Energieklumpen als Lampe zu sehen, ist ein gewisser CODE. Wir sind gelassen
worden, sie als eine Lampe wahrzunehmen.
Swaruu: Ja, genau! Das ist der Bienenstock- Geist, von dem ich gesprochen habe! Zeit,
zum Beispiel, ist auch eine Übereinkunft, sie auf dieselbe Weise zu sehen. Und eine Uhr
oder ein Zeitmesser ist das Metronom, das alle Menschen, die diese Realität
manifestieren, im Einklang halten wird, zur richtigen Zeit. Die Zeit und die Uhr ist dein
Metronom oder dein Dirigent.
Gosia: Ok, wer also ist ein Code-Programmierer?
Swaruu: Du bist einer.
Gosia: Ich bin der Programmierer der Matrix? Ich verstehe, dass du dich hier auch
allgemein auf die Initiale Matrix beziehst. Ich habe sie auf mich selbst programmiert?
Swaruu: Du und die anderen Fraktale von dir selbst dort. Ja, das hast du... um eine
Erfahrung zu machen. Aber du bist kein Opfer, du bist dort wissentlich und mit voller
Absicht und mit einem Plan hineingegangen. Du programmierst und veränderst die
Matrix nach Belieben, indem du deine Emotionen und deine Wünsche nutzt. Sie
verändert sich, wenn sie dich und das, was du willst, auf der Grundlage deiner
fokussierten Aufmerksamkeit, die aus deiner Absicht kommt, wahrnimmt.
Gosia: Aber wenn ich die Matrix für ihre Erfahrung programmiert habe, warum muss ich
mich dann selbst aufwecken? Ich habe sie für mich selbst entworfen, also was ist der
Zweck des Aufwachens?
Swaruu: Damit du manifestieren kannst, was du willst und nicht das, was "andere" in
deinen Geist eingeführt haben. Vieles von dem, was du in die Matrix einprogrammierst,
ist nicht deine wirkliche Absicht, es ist die Absicht des Archonts, des vom Bienenstock
auferlegten Geistes!
Gosia: Sind sie nicht auch ein Teil meiner eigenen Realität? Mit anderen Worten,
vielleicht habe ich sie auch manifestiert? Ich meine, wenn ich, im höchsten Sinne, alles
bin, was es gibt... sind sie dann auch Teil von MIR?
Swaruu: Ja, das hast du. Und das mit Absicht, denn du bist in voller Kenntnis dessen,
was du dort erleben würdest, hineingegangen. Und dann verbindet sich das wieder mit
der Obersten Direktive. Wir können uns nicht einmischen, wenn du die Erfahrung
machst, die du willst! Also sind die negativen Aspekte der Welt auf irgendeiner Ebene
dein eigenes Tun! Aber du hast das vergessen, also brauchst du vielleicht einen kleinen
Schubs in deinem "Spiel".
Gosia: Wenn das so ist, dann wird es in der Tat kompliziert, denn es wird schwer, zu
wissen, welcher Teil unserer Erfahrung hier wirklich selbst auferlegt ist, weil UNSER
SELBST uns programmiert hat, diese Erfahrung der Begrenzung zu machen, und
welcher Teil die Entführer sind. Und ich fange an, die harten Entscheidungen und
Dilemmas der Obersten Direktive zu verstehen.
Swaruu: All die negativen Aspekte und Ereignisse in der Welt, Kriege und
Wetterereignisse, Katastrophen, Vulkane und Tsunamis sind eine externalisierte Matrixgelesene Reflektion dessen, was die wirklichen Menschen dort für sich selbst
manifestiert haben. Was du draußen in der Welt siehst, ist eine direkte Reflektion der
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inneren Welt in der Psyche der Menschen.
Und ihr müsst mit eurem so genannten höheren Selbst ausgerichtet sein, um zu
verstehen, was auferlegt wird und was ihr da seid, um zu erfahren. Und ich bin froh,
dass du verstehst. Wie du sehen kannst, ist nicht jeder ausgerüstet, um auch nur
ansatzweise die Komplexität des Warum der Obersten Direktive zu verstehen.
Gosia: Ja. Ich versuche aber immer noch zu verstehen. Haben wir uns selbst Archonten
auferlegt, um sie zu erleben, oder sind sie Entführer, die gegen unseren Willen
gehandelt haben? Denn wenn das Zweite wahr ist, schlafen wir NICHT UNSEREM
EIGENEN WILLEN zuliebe. In diesem Fall macht es Sinn, zu versuchen, uns
aufzuwecken.
Swaruu: Nochmal, beide Teile sind korrekt. Das ist ein weiteres Problem, vor dem wir
stehen, besonders ich. Dass, wenn etwas falsch ist, es nicht bedeutet, dass der andere
korrekt ist. Und es kann zwei widersprüchliche richtige Erklärungen und alle
Kombinationen dazwischen geben. Einige Leute sind entführt worden, andere gehen
hinein, um zu erfahren, wie es ist, entführt zu werden. Manche haben das Gefühl, dass
ihnen das, was sie in ihrer Erfahrung wollten, genommen wurde. Andere sind da, um
Mangel und Einschränkung zu erfahren, denn nur dann können sie den Überfluss
verstehen und schätzen. Viele, nicht alle, sterben dort, nur um hier in einem anderen
Körper zu erwachen, der buchstäblich im Kryo- oder Hyperschlaf geschlafen hat,
(besonders Sternensaaten). Andere kehren direkt zur Quelle zurück.
Gosia: Bist DU auch Teil der Matrix? Ich meine, du siehst zum Beispiel auch Lampen
und Schuhe. Wir nehmen sie alle auf die gleiche Weise wahr.
Swaruu: Wie ich schon sagte, du bist in einer Matrix innerhalb einer Matrix. Ein Traum in
einem Traum. Ich sehe Schuhe und ich sehe auch Lampen. Wir beide hatten eine
Vereinbarung, sie auf diese Weise von der anderen Seite aus zu sehen.
Gosia: Du bist also in einer höheren Schicht der Matrix?
Swaruu: Das ist korrekt.
Gosia: Das ist richtig: Lampen und Schuhe zu sehen, ist also immer noch in einer Matrix
zu sein, richtig? Weil ich fühle, dass sie nicht nur auf diese Weise existieren! Meine
Wahrnehmung dieser potentiellen Energie, wie du gesagt hast, als Lampen und Schuhe
ist mir aufgezwungen worden. Von mir selbst oder von Archonten, aber aufgezwungen.
Also beziehst du dich mit Matrix nur auf das, was uns die Negativen auferlegt haben,
das Programm zu hacken, oder ist es JEGLICHE Wahrnehmung von Objekten in der
Umgebung? Wie Lampen, Schuhe usw.? Das wäre eine POSITIVE oder NEUTRALE
Matrix, aber immer noch keine Matrix?
Da die Lampen und Schuhe nur Energieklumpen sind. Und wir entschlüsseln sie als
Lampen und Schuhe. Ich fühle jetzt, dass die Matrix JEGLICHER TYP eines
Dekodierungsmechanismus von Energie in Objekte, in Materie ist. Ich weiß nicht, ob ich
damit richtig liege. Aber dann wird die Matrix hier auch als etwas Negatives
wahrgenommen, als das PROGRAMM der Negativen. Auf welche Matrix beziehst du
dich also, wenn du sagst, wir sind in der Matrix.
Swaruu: Du bist in beiden. Lass uns sagen, dass, da du in einer Matrix, innerhalb einer
anderen Matrix bist, einige Dinge zur falschen Matrix gehören und andere zur echten,
oder ursprünglichen Matrix. Das bedeutet, dass selbst wenn du dir dieser Dinge nicht
bewusst bist, sind sie immer noch da und können dich beeinflussen. Die Archonten zum
Beispiel, sie sind Teil der alten Matrix, der ersten, und sie sind sich beider Matrizen
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bewusst.
Also nutzen sie diese Auslaugung auf dich aus, wie ätherische blutsaugende Laugen.
Aber ja, normalerweise bezeichne ich das als negativ, aber andererseits würde das von
dir und deiner persönlichen Interpretation abhängen. Ob etwas gut ist oder nicht,
vorteilhaft für dich oder nicht.
Gosia: Ok also, wenn wir beide in der, nennen wir es mal Initialmatrix, sind, dann wirst
du, wenn ich einen Hund sehe, auch einen Hund sehen. Wir werden beide diese
Energie als einen Hund wahrnehmen. Mit der gleichen Farbe und allem. Richtig?
Swaruu: Ja, weil wir eine Vereinbarung haben, es so zu sehen. Aber abgesehen davon
ändern sich die Dinge mit "Hund" zwischen dir und mir. Du siehst ein Haustier und einen
Gefährten. Taygeter werden "gefährliches Wildtier" sehen. Denn in Taygeta sind Hunde
nur wilde Tiere. Es gibt keine Hunde, wie du sie kennst, nur Kojoten, Wölfe und andere
Varianten von K-Neunen, die du auf der Erde nicht hast. Einen Hund als Haustier in
Taygeta zu haben ist genauso selten, wie Menschen einen Leoparden als Haustier
haben!
Gosia: Sehr interessant und seltsam für mich, dass du keine Hunde als Haustiere hast!
Aber um zum Thema zurückzukommen, ja, wir beide sind darauf programmiert, den
Hund auf eine bestimmte Art und Weise zu entschlüsseln und ihn auf eine bestimmte
Art und Weise vor uns zu sehen. Diese Übereinstimmung ist ein Teil der Anfangsmatrix,
ja? Es ist eine Übereinkunft mit Uns selbst, von der höheren Ebene aus?
Swaruu: Beide! Die Matrix, und mit Uns selbst. Aber zum Beispiel entschlüsselst du
nicht Mog-yay. Ihr wisst nicht, was es ist. Oder wisst ihr es?
Gosia: Nein.
Swaruu: Also komme ich und sage dir, was es ist. Dann treffen wir eine Vereinbarung
darüber, wie wir beide Mog-yay sehen "sollten". Die alte Matrix hat Einfluss auf die neue
falsche.
Gosia: Sehr faszinierend für mich. Ich spüre hier eine seltsame Überlagerung von
Matrizen!
Swaruu: Inkarniert zu sein ist wie ein Spiel. Und es beinhaltet all das, was man als das
materielles Universum bezeichnen würde. Eine Matrix. Lasst mich euch ein Beispiel
geben. Wir erinnern uns daran, wer wir vorher waren, zumindest unsere vergangenen 2
oder 3 Leben. Jetzt, wann immer wir sterben, enden wir immer am selben "Ort" nach
dem Leben.
Wir können in einem Schiff Sternschnuppen fangen, wir können durch Wurmlöcher
gehen und sehr, sehr weit von zu Hause wegreisen, so weit, dass wir uns schließlich im
tiefen Weltraum verlieren. Wir sterben dort, und Überraschung, wir landen wieder im
selben Jenseits und planen, wieder in Taygeta zu reinkarnieren. Also warum ist das so?
Das ganze Universum ist eine Matrix, die aus Wahrnehmungsvereinbarungen besteht!
Gosia: Also ist dein Universum auch ein Teil dieser Matrix. Vielleicht ist das der Grund,
warum wir immer so nostalgisch sind, du und ich. Wir fühlen, dass wir nicht in den
wirklichen Welten sind?
Swaruu: Ja, wir sind alle ein Teil dieser Matrix. Das ist der Grund, warum wir ähnliche
Körper haben. Aber die Matrix auf der Erde ist einen Schritt tiefer. Matrix im Inneren der
Matrix. Aber wir sind alle von irgendwo anders.
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Gosia: Was ist also passiert? Haben wir uns selbst eine Matrix für uns alle auferlegt?
Swaruu: Ja. Es wird gesagt, dass wir das getan haben, um eine Erfahrung zu machen.
Gosia: Wer genau hat das getan?
Swaruu: Wieder Du. Du hast das Universum erschaffen. Du Gosia. Von deinem
Standpunkt aus gesehen. Ich habe es gemacht, von meinem Standpunkt aus. Roberts
Katze hat es von ihrem Standpunkt aus gemacht.
Gosia: Ja, aber wir alle teilen ähnliche Objekte in unseren Universen. Du, ich und
Roberts Katze. Also haben wir dort einen gemeinsamen roten Faden. Gemeinsame
Programmierung. Ist es, weil wir sowieso alle eins sind?
Swaruu: Ja, weil wir alles unter der gleichen Vereinbarung wahrnehmen. Aber wir haben
uns noch nicht über Mog-yay geeinigt. Man nimmt Vereinbarungen auf, während man
sich Leben um Leben von einfacheren Organismen zu komplexeren entwickelt. Alles
sammelt Erfahrung an. Der Grund dafür, dass wir alle damit einverstanden sind, wie wir
die Dinge sehen, was sie sind, sogar Mog-yay's, liegt darin, dass wir am Ende nicht als
getrennte Einheiten existieren.
Wir sind alle im Bewusstsein miteinander verbunden. Wir sind buchstäblich alle ein
einziges Wesen. Wir teilen Ideen, weil wir eins sind.
Gosia: Genau so ist es. Ok, also haben wir uns selbst kodiert, um die Dinge auf
bestimmte Weise von der höheren Ebene der Matrix aus wahrzunehmen. Wenn nicht,
würde eine Person eine Katze sehen und die andere einen Frosch. Aber die Tatsache,
dass wir alle das selbe sehen, deutet darauf hin, dass wir alle wirklich eins sind! Das
Bewusstseinprogrammierte SELBST, die Dinge auf bestimmte Weise zu entschlüsseln,
und wir gehen umher und entschlüsseln sie auf diese Weise. Denn es ist alles UNS. Wir
alle. Dasselbe Wesen. Habe ich Recht?
Swaruu: Du bist vollkommen korrekt.
Gosia: Erstaunlich. Aber wenn das so ist... wenn wir uns selbst die ganze Anfangsmatrix
auferlegt haben, warum kämpfen wir dann gegen alles, was wir als negativ empfinden?
Es ist alles ein Spiel des Höchsten Matrix-Operators, uns selbst. Wir denken einfach
nur laut.
Swaruu: Ja, es ist letztendlich alles eine äußere Reflektion eines inneren Konflikts, der
auf der Idee von Dualität oder Kontrast basiert.
Gosia: Wahnsinnig komplexes Zeug, ich versuche, mir das alles in den Kopf zu setzen.
Ok, noch etwas anderes hier beunruhigt mich, eine Frage, mit der wir gestern Abend
abgeschlossen haben. Warum habt ihr Reptilianer? Sind SIE auch das Spiegelbild
einiger innerer Konflikte in deinem Universum?
Swaruu: Reptilianer sind Teil eines inneren Konflikts, ja. Und sie existieren auf der Erde
und überall sonst, weil sie auch wir sind, sie sind auch ihr. Wenn Reptilianer existieren,
weil du nach all den Daten, die du gesehen hast, weißt, dass sie da sein müssen, da
sein müssen... und wissend, dass dieses Universum auf der Dualität basiert, dann muss
als Konsequenz der Existenz der Reptilianer auch das Gegenteil existieren. Schlechter
Außerirdischer / Guter Außerirdischer. Das kann auch als Argument über unsere
Existenz, die Taygeter, benutzt werden. Wir betrachten uns selbst als das Gegenteil der
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Reptilianer, ihre Nemesis!
Gosia: Ich verstehe! Ok, als wir über die 3D-Matrix gesprochen haben, hast du erwähnt,
dass einige Konzepte wie das Gesetz der Anziehung in dieser ursprünglichen Matrix
immer noch vorhanden sind. Kannst du das bitte noch ein bisschen weiter ausführen?
Swaruu: Es ist die Reflektion einer Absicht aus der spirituellen Welt. Sie manifestiert
sich zuerst als Energie, dann wird sie durch einen Aufmerksamkeitsfokus zu etwas mit
der Materie. Es ist die ursprüngliche Matrix, also hat sie keine Technologie als solche,
die sie kontrolliert. Sie wurde von uns allen wirklichen Seelen als eine Notwendigkeit,
sich auszudehnen eingerichtet, selbst wenn wir die Illusion der Trennung haben. Das
Schlüsselkonzept hier ist zu verstehen, wie die Aufmerksamkeit eines Bewusstseins
potentielle Energie in etwas umwandelt, das seine Absicht widerspiegelt. So funktioniert
es und dein Geist und dein Bewusstsein ist unglaublich mächtig. Du kannst buchstäblich
eine Welt oder ein Universum erschaffen. Du bist die Quelle, der Unterschied ist, dass
du es hier in 5D weißt, so dass du deine Gefühle und Gedanken kontrollieren kannst,
um deine Welt zu verändern.
Wie auch immer, sogar innerhalb der ursprünglichen Matrix oder der 5D hast du das
Gefühl der Begrenztheit, denn während du in der Frequenzbereichs-Kurve, oder den
Stufen aufsteigst, manifestieren sich die Dinge umso schneller, je höher du gehst, da sie
weniger dicht sind. Das ist die Art und Weise, wie es funktioniert. So ist es entstanden, niemand weiß es. "Körperlichkeit". Es war schon immer hier, Es gibt keine Zeit, also ist
es ewig. Es ist einfach so. Es ist eine Form für etwas, das keine Form hat. Eine
Reflektion deines Bewusstseinsbewusstseins. Je mehr du dich im Inneren ausdehnst,
desto mehr kannst du vom Universum sehen.
Gosia: Warum nennst du die Anfangsmatrix eine Matrix? Es klingt hier als etwas
Negatives. Aber ich verstehe, dass es dort drüben nicht unbedingt etwas Negatives ist.
Es ist eine Art ABKOMMEN von Seelen, die aus dem Jenseits kommen, um in der Welt
auf eine bestimmte Art und Weise zu experimentieren, ja?
Swaruu: Richtig. Es ist sowieso nur ein Name. Die 3D-Matrix-Auferlegung wäre der
technologische "Mond"-Teil und das Auferlegen von Überzeugungen. Die Matrix hier
wäre das Netz, oder eine Reihe von Vereinbarungen und kollektiven Überzeugungen, an
die wir uns alle halten. So würde ich Matrix hier definieren. Wie wir vorher gesagt haben.
Ein Stuhl ist ein Stuhl. Ich denke, die einzigen wirklichen Unterschiede sind Dichte, keine
technologische Kontrolle und erweitertes Bewusstsein.
Gosia: Nun, du sagtest: Die Ursprüngliche Matrix wurde von uns allen wirklichen Seelen
aufgestellt. Du meinst uns von oben, irgendeine ätherischere Ebene, beschlossen,
fraktalisierter zu werden, um materielle Expansion zu erfahren. Und wir stellten eine
Reihe von Regeln für das Spiel auf. Das Regelwerk der Ursprünglichen Matrix. Was
wären diese Ursprünglichen Matrix-Regeln? Gesetz der Anziehung, Dualität usw., was
noch?
Swaruu: Ja, so etwas in der Art. Aber nicht unbedingt als "wir", die wir uns hinsetzen und
Pläne machen. Mehr als das Manifestieren dessen, was wir alle wollen, wie in einem
Netz. Es geht mehr darum zu manifestieren, was unsere Aufmerksamkeit will und/oder
wohin sie geht. Ich denke, Dualität ist nicht Teil der ursprünglichen "Matrix". Auch als
das Ergebnis der gespaltenen Gehirne, die die Menschen haben, ist Dualität nicht Teil
der ursprünglichen "Matrix". Immer kämpfend zwischen linken und rechten Gehirnen,
hier haben wir das nicht und darüber noch weniger. Wenn es so aussieht, als ob wir
Dualität haben, dann ist es in einem viel geringeren Ausmaß. Gesetz der Anziehung. Es
erschafft einfach das, worauf ihr eure Aufmerksamkeit richtet. Das ist uranfänglich,
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würde ich sagen.
Gosia: Das habe ich auch gedacht, aber ihr habt dunklere Wesen wie Reptilien, also
habt ihr immer noch eine Art von Dualität.
Swaruu: Wir haben nicht wirklich Reptilien. Die gehen nur so hoch wie 4D und niedrige
5D! Wir sind in höheren 5D, also können sie uns nicht berühren, es sei denn, wir gehen
nach unten, wir steigen ab. Die einzigen Reptilien, die wir hier haben, sind die positiven.
Wir leben überwiegend in Frieden. Wir können die Reptilien in 3D 4D sehen. Aber sie
können uns weder sehen, noch berühren. Also müssen sie Taktiken anwenden, wie z.B.
fortgeschrittene Klone benutzen, um hier durch sie hindurch zu arbeiten, um zu uns zu
gelangen.
Gosia: Aber die Kriege von Tiamat und Mars? Du hast gesagt, dass das blutige Kriege
sind. Viele sind gestorben. Es war vor der 3D-Rückzahlung, also geschah es in 5D.
Swaruu: JA, aber die Häufigkeit ist nicht festgelegt, es hängt von deinem
Geisteszustand ab. Du gehst in der Frequenz auf und ab, das tun wir alle. Das ganze
Chaos passierte, als wir niedrig, höhere 4D und niedere 5D waren. Es hängt alles von
deiner Absicht ab.
Also, einen Kampf auszufechten IST eine Aktivität mit niedrigerer Frequenz, wenn du
also einen Kampf suchst, wirst du einen Kampf finden! Der Trick ist, in der Frequenz
oben zu bleiben, um zu vermeiden, dass negative Dinge auf dich einwirken oder dich
berühren. Wie ich schon sagte, 5D ist keine feste Sache, es ist ein Gradient der
Frequenz von niedriger zu höher, und du bestimmst mit deiner persönlichen Frequenz,
was du siehst.
Gosia: Ok, also im höheren 5D-Zustand der Ursprünglichen Matrix gibt es
normalerweise keine Negativität und Grausamkeit, die sich ausbreiten. Du lebst in
Harmonie, ist das richtig?
Swaruu: Meistens. Nicht in völliger Harmonie. Aber verglichen mit unten sind wir
ziemlich harmonisch. Meistens, weil wir verstehen, wie das funktioniert.
Gosia: Hat die Ursprüngliche Matrix die Erfahrung von körperlichem Schmerz installiert,
oder hat es eher etwas mit der 3D-Welt zu tun?
Swaruu: Hier gibt es auch Schmerz. Aber er wird anders gesehen. Schmerz ist hier nicht
das Problem. Einiges davon bedeutet, dass du davon entfernt bist, auf deine
Bedürfnisse und Wünsche ausgerichtet zu sein. Dazu gehört auch ein gebrochener
Finger! Aber Schmerz und Leiden braucht mindestens ein ganz separates Video.
Gosia: Ok. Zieht ihr die Möglichkeit in Betracht, dass so, wie die 3D eine Episode ist und
keiner weiß, ob die 5D es auch sein könnte und ihr es einfach nicht wisst?
Swaruu: Nein. Da gibt es einen Unterschied. Anders, als innerhalb von 3D. Von 5D aus
kannst du mit Wesen über dir sprechen. Und sie werden das alles sehr freundlich
erklären. Und du hast auch volle Erinnerung daran, dass du oben warst, wie ich es tue
und wie ich es schon einmal erklärt habe. Dinge, die für euch unglaublich sind, sind hier
normal.
Gosia: Ok. Letzte Frage Swaruu und wir können es für heute belassen. Ist Initial Matrix
eine Konstante oder fließt und entwickelt sie sich weiter?
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Swaruu: Sie fließt und entwickelt sich, wie jedes Bewusstsein sie von seiner
individuellen Ebene aus sieht. Als ein Kollektiv wird sie nur als ein Fluss von Ereignissen
wahrgenommen. Aber im Allgemeinen, mit einer erweiterten Sichtweise, ist sie ewig,
unbeweglich und war es schon immer.
Gosia: Wunderschön. Danke Swaruu! Ich weiß dich so sehr zu schätzen.
Meyer an. Und ich schätze dich auch sehr. Bis morgen!
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