Yazhi: Ich will die Leute nicht in eine Opfer-Mentalität versetzen. Auch wenn das bis zu
einer bestimmten Ebene gültig ist, weiter oben sind sie es nicht. Ein Problem ist hier die
Perspektive, mit der man die Dinge betrachtet. Aber das bringt uns dann auch zu einem
anderen Problem. Was oder warum sind sie gültig und warum und unter welchen
Parametern sind sie es nicht? Und das wiederum bringt die unerbittliche Frage auf: Was
ist Realität oder was ist real?
Das Problem hier ist, dass das, was ich anbiete, meine Perspektive ist. Obwohl ich an
sich mit all meiner Kraft versuche, alle möglichen Perspektiven zu verstehen.
Die untere Ebene ist die Perspektive des Virus und warum das alles passiert ist. Das ist
die Ebene der Matrix. Dann gibt es die Verschwörungsebene, in der man über Soros,
Gates und all das spricht, wobei ich weigere mich, das zu tun. Von dem Standpunkt aus,
den ich heute geben wollte, ist das Thema des Virus enthalten, ohne dass direkt darüber
gesprochen wird. Es versteht sich von selbst.
Dann ist da noch die tiefe Verschwörungsebene eines Staates oder einer Regierung, die
hinter Soros und Gates existiert.
Dann die Ebene der Sterne, einschließlich der Föderation. Aber es geht weiter und
weiter, tiefer und tiefer.
Für mich ist das Problem hier mit den Menschen, mit den Menschen, die den Planeten
Erde bewohnen, dass sie auf die Vorstellung der Trennung konditioniert wurden. Sie
glauben ihrem Ego, dass sie nur ihr Körper wären... und die Buchstaben, die dieser
Körper mit sich bringt:
"Ich bin Anwältin, ich bin Stylistin, ich bin eine Frau, ich bin ein Kind, ich bin
Medizinstudentin, ich bin eine Hausfrau." Von einer bestimmten Ebene aus sind sie das
nicht!! - und ja, von einer anderen Ebene aus gesehen sind sie das. denn sie sind, was
immer sie sein wollen und wie sie sich selbst wahrnehmen wollen.
Sie haben also nicht die Fähigkeit, die Standpunkte anderer Menschen zu sehen. Die
Perspektiven der anderen. Vielmehr glaubt jeder fest daran, dass seine Perspektive
richtig ist. Und er verteidigt sie heftig, als ob sein Leben davon abhinge, und in deren
Köpfen tut es genau das. Es ist unmöglich für diese Menschen, die Perspektive der
anderen zu sehen, besonders wenn sie ihrer eigenen widerspricht.
Wenn Menschen sich hinsetzen und nachdenken würden, um sich die Perspektiven
anderer Menschen vorzustellen, egal wie widersprüchlich oder wie unterschiedlich sie
auch zu ihren eigenen Ansichten sein mögen, würden sie dabei ihren eigenen Verstand
erweitern, und die Gründe für Konflikte auf allen Ebenen verstehen und dadurch die
Konflikte in sich selbst auflösen.
Das wäre das Heilmittel für alles Böse auf der Erde, wenn jeder einzelne in sein Wesen
integrieren würde, wie andere Menschen die Dinge sehen.
DAS wäre Integration und DAS hätte die Erhöhung der Wahrnehmungsdichte zur Folge.
Es gibt also wirklich keine greifbare Realität. Nichts ist wirklich real. Und daher ist nichts
unwirklich. Alles ist eine Suppe aus Perspektiven, aus Punkten der Aufmerksamkeit, die
darum kämpfen, sich selbst zu erhalten. Jeder denkt, er habe die alleinige Wahrheit,
während niemand sie wirklich hat.
Die Wahrheit wäre die Summe von allem, von allen Perspektiven, und ich meine alle. Es
wäre die Urquelle, manche nennen es "Gott". Die Unfähigkeit der Menschen, die
Perspektiven anderer Menschen zu sehen, ist das, was alle Konflikte schafft. Und diese
anderen Perspektiven zu verstehen, ist die Lösung. Wie vereinfachend und
offensichtlich diese Aussage auch sein mag.
Es geschieht also nichts auf der Erde, was wahr ist. Manche sagen, dass das, was
passiert, deswegen passiert, und was passiert, ist wegen des anderen, und es ist alles
nur aus deren Perspektiven gültig. Und dies wird auf die Ebene der Föderation und
höher gefiltert. Sie erlauben es sich nicht und wagen es nicht, die Perspektive der
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anderen zu sehen, weil sie an ihrem Ego, ihrer Wahrnehmung, ihrem Eigensinn,
festhalten. Sie kritisieren und kritisieren und kritisieren. Männer haben Angst vor der
Perspektive der Frauen und Frauen vor der Perspektive der Männer, Die Muslime vor
den Christen, die Christen vor den Moslems. Was auch immer es ist.
Es gibt also niemanden, der sieht, "was wirklich auf der Erde geschieht", nur eine
amorphe Suppe von Ereignissen, die aus unzähligen Blickwinkeln gesehen werden,
wobei der dominanteste derjenige ist, den das Kollektiv als wahr akzeptiert hat. Und es
wird als wahr akzeptiert, weil es bequem ist, aber hauptsächlich, weil es das ist, was sie
aus ihren Perspektiven als etwas betrachten, das ihnen helfen wird zu überleben - weil
alles aus dem Blickwinkel der Angst heraus geschieht. Und genau das ist es, was
diejenigen benutzen, die die Wahrnehmung der Menschen weltweit kontrollieren. Aber
diese Leute sind die Menschen selbst. Sie entstammen aus den Menschen.
Die Menschen als Einheit neigen bei genauerem Hinsehen dazu, sehr einfach zu sein,
ziemlich grundlegende Bedürfnisse zu haben. Sie leben in einer Umgebung, in der alles
kontrolliert und in Ordnung ist, stabil und unveränderlich. Vorhersehbar. Wo sie einer
Routine folgen können, wo sie Unterhaltung und ihren Job haben können, der für sie
notwendig ist, um Geld zu haben, um sich mehr Dinge zu kaufen, die ihrem Leben einen
Sinn geben, und die sie unterhalten.
In einer Gemeinschaft akzeptiert zu werden, ist sehr wichtig, denn der Mensch ist ein
Wesen, das sogar sterben könnte, wenn es sich nicht in einer Gesellschaft befindet, in
der es sich akzeptiert fühlt. Dies ist in der menschlichen Psyche als eine Methode des
Überlebens programmiert. Aber die Menschen im Allgemeinen sind einfach, man macht
sie mit wenig glücklich. Die überwiegende Mehrheit braucht nicht nach existenziellen
Erklärungen zu suchen oder danach, wie alles funktioniert.
Sie haben genug von den vorgekauten und verdauten Erklärungen, die von "Experten
auf dem Gebiet" gegeben werden, und damit sind sie zufrieden, denn es reicht, wenn
sie sich weise und besonders fühlen, wenn sie eine Erklärung oder ein
wissenschaftliches Zitat einem Magazin wiedergeben können, wenn sie sich am
Samstagabend mit Freunden treffen.
Aber das Wissen kam nicht aus ihnen heraus, es wurde ihnen gegeben und sie
hinterfragen es nicht. Und all dies ist eine Erfahrung, die sich viele Seelen wünschen.
Dafür ist die 3D-Welt da. Ich sage nicht, dass es das ist, wofür die Erde da ist, denn die
Erde hat die ganze Zeit, so wie es mit jedem Stern, jeder Person oder was auch immer
ist, multi-dimensionale-Multi-Dichte-Aspekte. Ich spreche von 3D, der menschlichen
Matrix. Aber die 3D-Matrix ist weder alles, noch ist sie die einzige Matrix. Viele Experten
auf dem Gebiet "Außerirdische", machen einen schweren Fehler. So wie es auf der Erde
ist, ist es auch draußen: dieselben Ideen, dieselben Bräuche. Dieselben Laster. Denn
von dort aus wird die Matrix 5D, wie wir sie heute nennen werden, gefiltert und die
Grundlagen dessen, was die irdische 3D Matrix ist, werden geschaffen. In 5D ist einfach
alles größer, größer in der Ausdehnung. Und die Ideen, von denen die Experten
glauben, dass sie menschliche Ideen sind, sind nichts anderes als Konzepte dieser
"Außerirdischen", die mit verschiedenen Mitteln auf die Erde importiert wurden,
Sternensaaten, Direktimport, aufgezwungene Ideen. Aber so wie es dort ist, ist es hier
draußen. Auf der Erde haben sie rassische Meinungsverschiedenheiten, ein nutzloses
ein nutzloses Chaos zwischen Hispanoamerikanern, Schwarzen, Weißen, Orientalen
völlig absurd.... Dasselbe passiert in der D Matrix, aber zwischen den ET-Rassen, sogar
zwischen den fortschrittlichen gibt es Probleme der Wahrnehmung ihrer eigenen Rasse,
mit Konzepten der Überlegenheit, mit Anhaftungen an ihr Egos, an ihre Ideen.
Ich gehe weiter.
Also werden diejenigen, die in der 5D Matrix leben, diktieren, was ihrer Meinung nach
sein sollte und was mit der 3D Erde geschehen soll, da sie die Menschen so sehen, wie
Erwachsene Kinder sehen, auch wenn sie selbst nur Kinder sind. Und dies ist die erste
Erklärung, warum die Föderation so handelt. Sie sind nicht alle weise und erleuchtet, wie
die New Age Anhänger sie darstellen. Sie sind einfach nur Menschen.
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Es ist wahr, dass es in 5D mehr Menschen mit einem breiteren spirituellen Niveau gibt,
aber sie sind immer noch Menschen und sie wissen nicht und können nicht alles wissen.
Sie werden ihre Perspektiven nur durchsetzen, indem sie dem folgen, was sie für das
Richtige halten, mit einem gesellschaftlich etablierten Rahmen für das, was richtig ist,
weil sie sich in die Gesellschaft, in der sie leben, integrieren müssen.
Und genau wie die Menschen, die sich nicht die Mühe machen können, sich in die
Perspektive anderer Menschen hineinzuversetzen, können sie das auch nicht. Sie ruhen
sich auf ihren Zeugnissen innerhalb dieses oder eines anderen "Hohen" Rates voller
Auszeichnungen und Lorbeeren aus.
Ab einem bestimmten Punkt der 5D, da sie wissen, dass ihr eigenes Leben ein Spiel aus
höheren Dichten ist, spielen sie gerne, um alle mächtige Götter zu sein, die alles wissen,
während sie nur dieses Grundstufenbewusstsein spielen, das an ihr eigenes Ego
gebunden ist. Also müssen die Dinge so sein, wie sie sagen, dass sie sein sollten. Und
sie sehen nicht, wie es ist, als Mensch in 3D zu sein. Denn sie wissen, dass jeder echte
Mensch dort sowieso wieder nur sie selbst ist.
Aus ihrem Bedürfnis heraus, sich selbst als Götter zu sehen, haben sie eine Mini-Matrix
wie die ihre in 5D erschaffen haben, aber eine kleine und kontrollierbare. Sogenanntes
Terrestrisches 3D. Diese ist mit Außerirdischen gefüllt, die ihr Leben als gewöhnliche
und leicht verwirrbare Menschen erleben. Das ist der Grund, warum man die
Außerirdischen nicht in 3D findet. Weil es dort ALLE sind -unfähig, sich selbst im
Spiegel zu sehen.
Also, wie ich oben sagte... Die Menschen mögen es, eine bestimmte Gruppe von
kontrollierten Erfahrungen für die Idee der Ausdehnung ihrer Seelen zu haben, durch
den Kontrast, den ihnen ein Leben auf der Erde bietet. Kurze, chaotische, dramatische
Leben... aber mit großen Resultaten für des eigene Wachstum, die sich daraus
ergeben. Aber da diese 3D Matrix künstlich ist, künstlich von einem 5D Standpunkt aus
gesehen, ist das System nicht perfekt. Und mehr und mehr Menschen beginnen sich zu
erinnern, was sie allerdings nicht sollten. Das Konzept und den Zweck eines Lebens auf
der 3D-Erde wird buchstäblich durcheinander gebracht. Die "Erwachten" kommen an.
Die widerspenstigen "Sternensaaten", die nicht mit dem übereinstimmen, was sie sehen
und wie das Leben dort gelebt wird, weil sie Erinnerungen haben, ob bewusst oder nicht,
wie sie in 5D gelebt haben. Und das bringt eine Kette von Ereignissen mit sich. Immer
mehr Menschen erwachen. Beschleunigt. Exponentiell. Dadurch wird die 3D Matrix von
ihrem ursprünglichen Zweck abgerissen. Diejenigen, die oben in der 5D sind, wollen sich
also um ihre Interessen aus ihrer Perspektive kümmern. Ihre Interessen aus ihrer
Perspektive sind es, den Ort des "Trainings" von "starken Erfahrungen" zu erhalten, mit
lohnenden Ergebnissen.
Unfähig zu sehen, wie es ist, innerhalb dieser besagten Matrix zu leben, dramatisches
Spiel, nur die Tragödien zu sehen, die sich dort als Teil des eigentlichen Zwecks der
Existenz von 3D, abspielen. Immer in dem Gedanken, dass am Ende des Tages diese
Leute in 3D danach gefragt haben, gestalten sie es so.
Wenn also so viele aufwachen, ist das Spiel enthüllt. Also müssen sie versuchen, das
Problem mit Hilfe von Gedankenkontrolle und all den Tricks zu beheben, die
bekanntermaßen die Erwachten und die Sternensaaten diskreditieren. Dass es keinen
Beweis gibt, dass dies nicht wissenschaftlich validiert ist, dass dies Einbildung ist und
nicht real ist. Aber selbst das scheitert. Denn die Sternensaaten und die Erwachten
würden sterben, bevor sie sich wieder an die akzeptierte Gesellschaft anpassen. Und ja,
sie sterben, weil sie auch den Sinn des Todes selbst verlieren. Zumindest einige.
Es kommt der Punkt, an dem die Föderation, die die 3D-Matrix von oben kontrolliert,
keine andere Wahl hat, als das gesamte Spiel aufzulösen und neu zu beginnen. Denn
zu viele haben bereits erkannt, dass es ein Spiel ist und dass es aus der Sicht von 3D
schrecklich falsch ist, und dies kommt in direkten Konflikt mit der Föderation, die 3D als
ein notwendiges Spiel für die Erweiterung der Seelen und des Bewusstseins betrachtet.
Aus diesem Grund wird die Föderation als antagonistisch gegenüber den Bedürfnissen
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und Interessen der Menschen empfunden. Es ist wieder nur ein Durcheinander von
Perspektiven und die Unfähigkeit beider Parteien, sich gegenseitig zu verstehen.
Dies ist zyklisch. Es ist schon unzählige Male zuvor passiert. Es wird in praktisch allen
alten Kulturen aufgezeichnet, deren Schriften bis heute überleben. Sie sprechen von
25000-Jahres-Zyklen, Maya-Kalender, Cali Yuga, was auch immer. Nein, es geschieht
nicht alle paar festgelegte Jahre, sondern jedes Mal, wenn die Anzahl der Erwachten
eine Grenze überschreitet. Und das geschieht heute.
Dies spiegelt sich auch im Alten Testament wider, mit den Geschichten der Flut, des
Turms von Babel, unter anderen. Immer trennende Menschen, immer das auslöschend,
was vorher war. Das ist der berühmte planetarische Reset, von dem manche schon
reden, ohne zu wissen, was es ist. Auch die Entrückung, die Menschen gehen in
Massen. Aber es spiegelt sich wider, wenn sie mit allem und mit ihrem Körper gehen,
und obwohl dies geschieht, ist es unmöglich, dass es auf der Massenebene immer so
sein kann. Das verursacht die Notwendigkeit, Massenausgänge zu schaffen. Weil die
Erwachten und die Menschen sich weigern, mit der Matrix zu kooperieren, aus der
Perspektive von innen heraus, obwohl sie von außen ja damit einverstanden sind. Diese
Massenaustritte sind diese negativen Ereignisse. Wie die Agenda 21-30, die Weltkriege.
Naturkatastrophen. Deshalb werden sie immer die Orte angreifen, die friedlicher sind,
mit einem hohen kulturellen Niveau. Zum Beispiel die Invasion der Auswanderer nach
Europa. Das hat man schon einmal gesehen.
Die Erde ist für etwas gut. Um eine Reihe von kontextuellen Rahmen zu schaffen, in
denen das Bewusstsein, die Seelen eine bestimmte Klasse von Erfahrungen machen
können. Aber um das zu erreichen, müsst ihr die Illusion aufrechterhalten, dass die Erde
alles ist, was es gibt, müsst ihr die Illusion dessen aufrechterhalten, was wir die 3DMatrix nennen. Aber wenn alles zu perfekt von ihnen kontrolliert wird, werden die
Menschen anfangen zu rebellieren.
Um also diese kleinen Rebellionen des Bewusstseins einzudämmen, implantieren die
Kontrolleure Methoden der kontrollierten Opposition. Martin Luther, New Age,
Feminismus, Ashtar... Und das funktioniert für eine Weile. Aber später wächst diese
kontrollierte Opposition in einem solchen Ausmaß, dass sie für sie zu einem Problem
wird, weil sie das gesamte System, die gesamte Matrix destabilisiert. Und sie erreicht
einen Punkt, an dem weder die Matrix noch die Gesellschaft noch die "erwachten"
Menschen weiter funktionieren können und sie müssen das ganze System
zusammenbrechen lassen und ein neues erschaffen.
Und das haben sie schon viele Male zuvor getan. 6 Mal haben sie schon die
Erdzivilisation und die 3D Matrix zerstört. Die "Erwachten" denken, dass sie wach sind.
Sie können einfach nicht akzeptieren und sehen, dass sie Teil der kontrollierten
Opposition sind. Denn auch sie sind immer noch in der Matrix, nur eben ihren Neuen
Zeitaltern, ihren gesellschaftlich akzeptierten Ufologien verpflichtet. Eine alternative
Geschichte und andere Dinge innerhalb desselben Kontrollsystems. Und es ist für sie
unmöglich, außerhalb des besagten Kontrollsystems zu blicken.
Das ist der Grund, warum sie uns nicht anerkennen und sie werden uns niemals zu
Gunsten absurder Channelings, die gesellschaftlich akzeptiert sind, für gültig erklären
(daher das Matrix-System der kontrollierten Kontrolleure). Obwohl es ihrer eigenen
akzeptierten Wissenschaft widerspricht, da es weder Beweise noch Glaubwürdigkeit in
irgendetwas gechanneltes gibt. Weil alles Matrix-Manipulation ist, kontrollierte
Opposition. Sie denken, dass sie wach sind und sie sind es nicht. Sie destabilisieren das
System nur in dem Maße, dass den Kontrolleuren keine andere Wahl bleibt, als die
Matrix zu zerstören und eine neue Matrix mit neuen Ideen und Parametern aufzubauen.
Denn am Ende des Tages ist dies nicht, ich wiederhole, es ist NICHT ein Planet des
freien Willens, wie er gemalt ist. Es gibt nur den freie Wille vom kosmologischen
Standpunkt aus, denn das ist eine unausweichliche Wahrheit, aber auf der Ebene des
Kosmos. Auf der Erde ist alles aufgewühlt, sie müssen eine Illusion der Realität
aufrechterhalten, wie die Dinge sein sollten, oder gerade wegen des kosmologischen
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freien Willens wird die Matrix dazu neigen, unaufhaltsam zusammenzubrechen, so wie
sie jetzt ist. Also müssen sie die Menschen dazu bringen, eine Reihe von Dingen,
Gesetzen und Ideen zu glauben, und das System kollabiert bereits zu Gunsten der
kontrollierten Opposition. Hier hast du die Idee, dass, wenn es mehr als 51% erwachte
Menschen gibt, eine Reaktion erzeugt wird, bei der sich alles zu ihren Gunsten ändert.
Ja, aber zu wessen Gunsten? Zu Gunsten eines falschen Erwachens, zu Gunsten eines
anderen Matrix-Glaubenssystems, wie zum Beispiel New Age. Das auch nicht real ist.
Das ist es, was eine Disparität oder eine Spaltung innerhalb der Matrix zwischen den
"Erwachten" auf der einen Seite und den "Schlafenden Matrixierten" auf der anderen
Seite erzeugt. Das System und die gesamte Matrix wird destabilisiert.
Also haben sie keine andere Wahl, als extreme Kontrollmaßnahmen durchzuführen,
während sie alles Notwendige in die Wege leiten, um die Matrix abzuwerfen, zu
zerstören, zurückzusetzen. Das ist es, was ihr heute seht.
Und Trump, Q anon und all das ist nur ein kleiner Kampf um Kontrolle auf den
oberflächlichen Ebenen des Tiefen Zustands, der als eine weitere Methode der
Kontrollierten Opposition dient, während sie damit fertig sind, ihre Figuren in Ordnung zu
bringen. Sie haben die Neue Matrix bereits fertig. Fertige Städte in China, zum Beispiel,
für Millionen. Sie sind neu, gigantisch und hochtechnologisch. Sie sind vollständig und
es gibt viele (ich will nicht sagen wie viele, aber viele). Und sie sind nicht die einzigen.
Sie sind völlig leer. Sie haben dort nur die Wachen der chinesischen Armee. Bereit für
ihre Bewohner, die völlig unter der Kontrolle der Matrix stehen werden, mit einer völlig
transhumanistischen Welt. Es wird nicht nur für die "Chinesen" dort sein, sondern auch
für die Menschen, die die Kabale, die "Kontrolleure", ausgewählt haben, um weiterhin
die Erde zu bevölkern mit Muster-Bewohnern aus der ganzen Welt. Das bedeutet, dass
notwendigerweise Millionen sterben werden. Und dafür ist der Impfstoff da, das ist die
Gefahr hier.
Robert: Vielen Dank. Yazhí. Hast du gesehen, wie diese früheren Zivilisationen
verschwinden?
Yazhi: Ja, ich habe sie gesehen und studiert: Atlantis, Lemuria, das sind nur die
jüngsten, aber es gab noch andere. Mindestens 6 vor dieser Version. Wie ich schon
gesagt habe, es ist ein Spiel. Es dient den Seelen nur so lange, wie sie die Illusion
aufrechterhalten. Und wenn es kaputt geht, wie es jetzt gerade passiert, müssen sie
alles zurücksetzen, weil das Spiel seine Bedeutung verliert.
Gosia: Also sind die Sternensaaten, die die Menschen erwecken, für sie die
"Unordnung", dank der sie alles zurücksetzen müssen? Welche Rolle haben wir also
hier? Und du? Welche Rolle hast du dann, wenn du weißt, dass es so funktioniert und
dass wir nur zu diesem "Durcheinander" beitragen, durch das sie wieder alles
zurücksetzen müssen?
Yazhi: Das kommt auf den Blickwinkel an. Wir sind Teil der Ursache, durch die die
Matrix auf der einen Seite zusammenbrechen muss. Auf der anderen Seite entfernen wir
Leute, die nicht am Spiel teilnehmen wollen. Und es sind schon so viele, dass es an sich
schon einem Massensterben gleichkommt, aber es ist nur der Ausgang, um alles von
oben zu sehen. Und die Impfstoffe, das ist der Massenausgang.
Gosia: Ich würde gerne mein Gedächtnis wiedererlangen, das ich vorher in 5D hatte, um
all das besser zu verstehen.
Yazhi: Von der Position vor der Inkarnation dort, besonders wenn es nur ein Eintauchen
in 5D war, hast du NICHT alle Antworten und du bist immer noch in ein anderes
Glaubenssystem eingebunden, die 5D-Matrix.
Gosia: Ok, und was ich immer noch NICHT verstehe, ist, dass je mehr Menschen wir
aufwecken, desto schneller werden sie die Zivilisation auslöschen, weil sie sehr wach
sind. Also zum Beispiel die Ärzte, die aufwachen, kann das kontraproduktiv sein?
Diesen Teil kann ich nicht ganz verstehen.
Yazhi: Wenn die Ärzte aufwachen, könnten Tausende aufwachen. Weil damit die Matrix
zusammenbrechen würde, wären die Menschen gezwungen zu sehen, dass sie
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getäuscht worden sind. Dadurch würden sie aufwachen. Und die Kontrolleure, die
Kabale, wer auch immer sie sind, werden nicht in der Lage sein, den gleichen Trick bei
ihnen nochmals anzuwenden und werden sogar in den Medien die Glaubwürdigkeit
verlieren. Das ist es, was ich sehe. Die Ärzte sind der Schlüssel. Die auf der positiven
Seite würden die Macht übernehmen, der Matrix-Reset würde einen anderen Verlauf
nehmen. Sie könnten die Menschheit nicht auslöschen. Oder nicht auf diese Weise.
Obwohl sie einen Plan B haben, wie von Aneeka erklärt.
Den Kabalen zu geben, was sie wollen, würde sie nur dazu ermutigen, alles
unwidersprochen zu zerstören, denn das werden sie sowieso tun. Während die
Opposition selbst Teil der Matrix ist, liegt es an dir, welche Rolle du in dem Spiel spielen
willst. Es wird gekämpft und die Ärzte müssen kämpfen, weil es das Richtige ist. Es
hängt von jedem einzelnen ab. Ob sie mit Würde kämpfend sterben, oder wie Schafe
auf Knien im Schlachthof.
Gosia: Ich verstehe das. Yazhi, eine brennende Frage. Die Impfstoffe und Chips... Liegt
das daran, dass sie es den Menschen als etwas geben, das dieselben Menschen
erzeugen, oder ist es Teil ihres Plans zur Ausrottung der Rasse, weil zu viele
aufwachen?
Yazhí: Im ersten Fall würde es ihnen gegeben, weil sie NICHT wach sind, sie sind
ignorant und ihnen wird gegeben, was sie wollen. Und im zweiten Fall wäre das
Gegenteil der Fall. Sie tun es, weil zu viele Menschen aufwachen.
Gosia: Ich verstehe nicht, welcher dieser Fälle wahr ist. Oder beide?
Yazhi: Beide. Die Menschen sind diejenigen, die auf allen Ebenen Kontrolle haben. Sie
haben die absolute Kontrolle. Aber die Kontrolle wird im Fall von 3D zurückgedrängt,
damit Wünsche und das, was die Leute von höheren Ebenen her kennen, nicht das
künstliche 3D-Design stören kann, oder es seinen Zweck verliert. Die Föderation ist also
weder die Böse, noch „gibt“ sie den Leuten irgendetwas. Es ist sinnlos, die Föderation
um etwas zu bitten, denn von Ihnen hängt nichts ab, sondern nur von den Menschen
und ihrer Mentalität. Trotzdem bestehe ich darauf, dass es aus vielen Ebenen oder
Gründen notwendig und richtig ist, diese Videos für euren Kanal zu machen.
Die Menschen müssen verstehen, dass das Einzige, was jeder tun muss, ist, sich im
Bewusstsein zu entwickeln, während man in 3D lebt, und damit lösen sie das Problem
auf. Deshalb bestehe ich darauf, dass ihr nicht auf irgendeinen Aufstieg warten solltet,
denn so wird es nicht geschehen.
Die 5D und 7D Erde und all die Dimensionen sind bereits da, sie waren schon immer da.
Es ist nur der Verstand eines jeden Menschen, der die Ebene bestimmt und das, was er
außerhalb seiner selbst sieht, denn das Äußere ist nur die Reflektion seines Inneren.
Sogar in einem Zustand, in dem sie nicht wollen, was sie sehen, Buddha im Müll...
definiert es treffend. Im Gegensatz dazu, was sie TUN wollen, und ein Ereignis, bei dem
sie etwas Unerwünschtes wahrnehmen, ist ein Prozess, bei dem sie manifestieren, was
sie TUN wollen, wie im Fall der Sternensaaten in 3D, die keine Impfstoffe und all das
wollen. Denn sie sind im Prozess der Entwicklung dessen, was sie manifestieren wollen.
Gosia: Deshalb werde ich die Leute nicht danach fragen, Petitionsvideos zu machen.
NEIN. Ich werde nach den Videos fragen, in denen sie ausdrücken, was sie WOLLEN
und WÜNSCHEN. Ihre Vision für die Erde und ihre Erfahrung in 3D. Es ist kein Bitten.
Es ist ERKLÄRUNG. Und so stimmen sie auch mit dieser positiven Zeitlinie, die sie sich
vorstellen, überein. Sie sind diejenigen, die sich manifestieren. Lasst uns die Föderation
um nichts bitten. Lasst es uns GENERIEREN.
Yazhi: Ja, sie werden ihnen keine Hilfe geben. Da ist zum Beispiel der Unterschied zu
Phaeton - dem Planeten der Centauri, wo es nicht etwas war, das von den Menschen
selbst durch die Seelen dort erzeugt wurde, sondern als ein eindringendes Ereignis ihrer
eigenen Alpträume, der Reptilien. Auf der Erde ist es so gestaltet.
Gosia: Ja. Yazhi... noch eine Frage. In den Zeiten von Adam und Eva, als die
Taygeteaner ihnen das Wissen gaben. Wussten sie damals, dass, wenn sie zu viel
geben und die Menschen aufwachen, die Föderation das Rennen beendet?
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Yazhi: Das wussten sie nicht. Nicht einmal ich wusste es vorher. Obwohl wir
argumentieren könnten, dass es Teil einer weiteren Stufe desselben Spiels ist, und das
ist es auch.
Gosia: Und warum halten sie so sehr an der Erde als ihrem Spielplatz fest?
Yazhi: Weil sie auf der Erde in einer kontrollierten Umgebung mehr Trennung
(Alpträume) erleben können als irgendwo sonst.
Robert: Vielleicht weil die Erde ein abgelegener Ort in der Galaxie ist?
Yazhi: In diesem Sinne ja, Robert. Sie ist in einem der äußeren Arme, der aus der
Galaxie herausragt.
Die Erwachten, ob sie nun als eine kontrollierte Opposition als Teil desselben Systems
begonnen haben, oder nicht, sie bringen die 3D Matrix aus dem Gleichgewicht. Aber wie
wir schon vorher gesagt haben, mich eingeschlossen, ist es das, was wir sind. Und wir
übernehmen die Verantwortung dafür, zu entscheiden, was richtig ist.
Aber das ist ein menschliches Chaos, und es ist das, was sie in der Masse wollen. Und
es ist auch eine prägende Erfahrung für diejenigen, die das nicht wollen. Und angesichts
der Tatsache, dass ich kein Mensch bin, fühle ich mich fehl am Platz. Und dass ich die
Rechte anderer Menschen verletze, weil ich hier die Tendenz habe, zu versuchen, die
Massen anzustiften, obwohl es meiner Meinung nach das das Richtige ist.
Ich mache nur deswegen weiter. Aber am Ende weiß ich, dass ich nicht nur nicht die
Verantwortung für das Warum davon trage, sondern es ist auch nicht meine Aufgabe,
es in Ordnung zu bringen. Denn obwohl es weh tut, und es tut sehr weh, ist die Welt, die
3D-Erde, nicht "kaputt" und es gibt nichts zu "reparieren". Das Ergebnis ist ein
natürlicher Prozess oder Zyklus von Zivilisationen, die wachsen und zu einem Ende
kommen.
Gosia: Ja. Ich fühle das auch. Und das ist der Grund, warum es mir auf der anderen
Seite gut geht. Und alles, was passiert, beeinflusst mich nicht so sehr. Weil ich weiß,
dass von der anderen Seite alles in Ordnung ist. Und wenn ich weitermache, dann
deshalb, weil meine 3D-Seite immer noch in ihrer Rolle ist und ich sie spielen lasse. Und
ich genieße es. Ich bin alles. Die Rolle und der Raum ohne sie.
Yazhi: Wir machen nur weiter, weil wir aus freien Stücken glauben, dass es das Richtige
ist. Und so sollte jeder Mensch funktionieren.
Robert: Es scheint, dass es bereits etablierte Regeln gibt, bevor man hier eintritt? Ist es
also logisch, sie zu ändern? Oder ist es das Spiel, sie zu ändern? Und die Änderung...
Ist es ein Erwachen?
Yazhi: Oder auch das Spiel ist, dass die Umstände verändert werden, und nicht die
Basis, die Hauptregeln von 3D, welche die Vorstellung von der Isolation vom Ganzen
und von der Gemeinschaft der Raumarten sind, von der zeitlichen Linearität, und dass
das Leben hart ist.
Ich habe versucht, das Warum der Dinge von unten zu erklären, bis hin zur Motivation
der Föderation, die Matrix aufzulösen, alles zu eliminieren, um neu anzufangen, da sie
es schon einmal so gemacht haben. Alles, weil die Menschen den Regeln nicht
gehorchen. Und wer würde das schon tun aus der hiesigen Perspektive? Und das ist der
Grund, warum all diese Geschichten und Konzepte herauskommen, dass die Erde ein
Gefängnis ist, dass die Menschen ausgebeutet werden, dass sie Sklaven regressiver
Rassen sind. Das ist alles Teil der riesigen Illusion, die nötig ist, um die Erfahrung zu
schaffen, dass das Leben dort dramatisch und schwierig ist.
Gosia: Hmm. Also sind jetzt die Schuldigen für die Impfstoffe und alles die Erwachten?
Aber das Aufwachen kommt von den gleichen ET's! Sie sind es, die die Menschen zum
"Aufwachen" inspirieren. Sie "erinnern" sie an ihre Häuser draußen. Ich verstehe das
nicht. Zuerst inspirieren sie sie zum Aufwachen und dann töten sie sie alle, weil sie zu
sehr aufgewacht sind?
Yazhi: Nein, das wäre zu einfach. Es sind die Menschen selbst, die alles erschaffen,
aber sie erschaffen die negativen Dinge direkter und effizienter als die positiven, wie wir
schon gesagt haben, weil das Negative sehr konzentriert ist, fokussiert durch die Natur
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der Angst. Und das, was sie wollen, wird zerstreut, und sie konzentrieren sich nicht
darauf, es zu bekommen, zugunsten einer sofortigen Befriedigung. Es sind immer noch
die Menschen, alle als Kollektiv, die erschaffen, was geschieht.
Gosia: Aber du hast auch gesagt, dass, wenn die Menschen ZU VIEL aufwachen, die
Föderation die Zivilisation beendet. Warum also inspirieren sie sie zum Aufwachen?
Wozu kommen die Sternensaaten?
Robert: Und ich frage mich... Gibt es nicht einen Ausweg, der nicht so tragisch ist? Zum
Beispiel so etwas wie Taygeta, dass sie aus Mangel an Bevölkerung einfach
aussterben?
Yazhi: Ja, ja, das ist ein anderer Weg, den sie nicht sehen. Ein anderer Weg, der
möglich ist, ohne auf Völkermord zurückzugreifen. Und Gosia, denn aus ihrer
Perspektive ist das, was auf der Erde passiert, zu viel. Einige verstehen es, besonders
die Sternensaaten, die schon einmal auf der Erde inkarniert wurden.
Gosia: Was ist zu viel?
Yazhi: Der Standpunkt bezieht sich darauf, wie die Sternensaaten die Dinge aus ihrer
Perspektive sehen, und das ist, dass sie nicht akzeptieren, was auf der Erde passiert.
Und sie akzeptieren es aus zwei Gründen nicht. Der erste ist, weil sie die Erfahrung von
unten haben, in 3D gewesen zu sein, als Sternsaat, sei es in der Gegenwart oder in
vergangenen Inkarnationen.
Der zweite ist, weil sie von den Standpunkten oder Perspektiven oberhalb der
Föderation kommen, von höheren Dichten, wo es nur mehr Liebe und Integration gibt,
und sie sehen das, was auf der Erde geschieht, als ein makabres und sadistisches
Spiel.
Wir haben hier also einen Interessenkonflikt zwischen den Ebenen hoher Dichte, der
Föderationsebene und der 3D-Ebene, die alle in einer Suppe von Perspektiven
miteinander verflochten sind.
Gosia: Und warum hört die Föderation nicht auf sie? Die Föderation ist das
holographische System der Räte und nicht die Diktatur.
Yazhi: Sie hören auf sie und es gibt einen Interessenkonflikt innerhalb der Föderation
selbst. Und auf der anderen Seite sind sie nicht in der Lage, die Perspektive der
höheren Ebene vollständig zu verstehen.
Gosia: Also ist es schlecht, die Leute zu sehr aufzuwecken? Weil es die Zivilisation
beendet? Ist es besser, sie schlafen zu lassen? Also trägt das, was wir tun, dazu bei,
dass sie schneller endet? Ich verstehe das nicht.
Yazhi: Aus irgendeinem Blickwinkel ja.
Gosia: Also, was nun? Wir schließen die Kanäle und alles? Lass uns nichts tun? Sollen
die Leute mit ihren Masken weitermachen?
Yazhi: Wie ich oben sagte, ist es eine Frage der Perspektiven. Wir dürfen uns nicht
ihren Perspektiven verschließen, denen der regressiven Föderation, denn wenn wir uns
diesen Perspektiven verschließen, werden wir nicht in der Lage sein zu verstehen, wie
sie denken. Und von dort aus könnt ihr wählen, welche ihr sehen wollt, um dann zu
wissen, was ihr von eurem persönlichen Standpunkt aus tun sollt.
Gosia: Also, weil sie die Welt auslöschen wollen, schicken sie die Sternensaaten, um die
Seelen zu erwecken, damit sie früher von hier verschwinden können?
Yazhi: Nein, das ist ein Teil des Schlamassels, das in den Köpfen der "Kontrolleure"
dazu führt, dass sie die Matrix zurücksetzen müssen. Denn draußen, auf der
kosmischen Ebene, gibt es auch Fraktionen und Meinungsverschiedenheiten darüber,
wie die 3D-Matrix funktionieren soll. Solange die Falsche 3D-Matrix steht, egal welche
Version, dient sie den Seelen als eine Erfahrung. Das ist der Zweck. Aber wegen der
dem System innewohnenden Instabilität hat jede Matrix ein endliches Leben.
Gosia: Aber wenn man dies weiß, was die Föderation tut, dass sie die Zivilisation
beendet, wenn sie zu oft aufwachen, warum sind dann die Sternensaaten
hierhergekommen? Mit dem Wissen, dass, wenn wir sie zu sehr aufwecken, sie sie
töten werden.
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Yazhi: Weil es aus der Perspektive der Sternensaaten das Richtige ist.
Robert: Ich habe das Gefühl, dass es nicht in ihrem Interesse ist, die Erde zu 5d
aufsteigen zu lassen, richtig?
Yazhi: Nun, es ist offensichtlich, dass sie nicht wollen, dass sie nach 5D aufsteigt, denn
die Erde würde nur eine weitere 5D-Welt werden und sie hätten keinen Platz mehr, um
ihre Kriege zu spielen. Ja, sie sehen es als ein Spiel an. Sie sagen es offen, und nicht
nur Föderation, dieselben Seelen, die auf der Erde gewesen sind. Wenige Dinge sind so
dokumentiert. Es ist ein Spiel.
Gosia: Und warum senden sie Aufstiegsbotschaften und all das? Sie wissen, wenn sie
das zu viel tun, wird die Föderation das Spiel beenden. Warum also so viel Aufwand, um
die Menschen aufzuwecken?
Robert: Wenn ich hier rauskomme, werde ich alles Mögliche tun, um dieses
psychopathische Spiel zu beenden.
Yazhi: Gosia, sag es mir. Wie funktionieren diese Aufstiegsbotschaften? 99,99% werden
gechannelt. Sie kommen vom Höheren Selbst oder von Seelen, die in der Frequenz und
in allem mit der Person, die das Channeling empfängt, in Resonanz sind. Deshalb gibt
es KEINEN direkten Kontakt mit den Rassen der Föderation. Das ist der Grund, warum
sie KEINE Beweise für die ET's finden. Darum erlauben sie den Taygeteans NICHT,
mehr zu tun als zu schreiben. Darum können sie niemals Beweise liefern. Das ist der
Schlüssel.
Also kommen diese zu 99,99% gechannelten Aufstiegsbotschaften von, sagen wir mal,
rebellischen Fraktionen von Seelen außerhalb der Erde, die ihre Sternensaaten führen,
die nichts anderes als wieder sie selbst sind, außer auf der 3D-Ebene. Wenn sie die
Menschheit erwecken wollten, hätten sie es bereits getan.
Sie fangen gerade erst an zu akzeptieren, dass das Virus ein Betrug ist, damit würden
die Menschen anfangen zu sehen, dass sie kontrolliert werden und von dort aus fällt es
wie ein Dominospiel, und alle wachen auf.
Für den Verstand, für ein Bewusstsein, das sich all dessen bewusst ist, gibt es kein 3D
oder 5D oder kein D, es ist nur eine Idee, oder eine Gruppe von Ideen, und indem man
sie verändert, verändert man die Dichte. Das bedeutet auch, dass du dich außerhalb
des Konzepts der Zeit befindest als etwas, das dich beeinflusst und kontrolliert, aber
dass du sie mit deinem Verstand so erzeugst, wie du es willst und brauchst. Und es
bedeutet auch, dass jeder Ort, der im Universum existiert, mit dem Ort verbunden ist, an
dem ihr euch befindet, das heißt, dass ihr durch die Veränderung eurer Ideen und eurer
Herangehensweise auf die richtige Art und Weise auch nach Belieben den Ort wechseln
könnt. Es gibt keine Zeit. Es gibt keine Entfernung.
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