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Swaruu: Pyramiden sind zu 100% ein stellares Bauwerk, sie sind nicht von der
einheimischen Bevölkerung. Sie stammen aus der Zeit vor der ägyptischen Kultur und
wurden von einem Konglomerat kooperativer Rassen der Föderation als Generatoren
freier Energie und Bewusstseinspotentiale für Reisen ohne Schiff gebaut ( weitere
Details folgen ). Sie sind Energiekraftwerke auf planetarischer Ebene.
Allgemeine Informationen: Bauzeitalter: Sie (Gizeh) wurden direkt nach der Flut
gebaut, als die Matrix installiert wurde. Und hatten auch den Zweck, die Frequenz, die
der Mond übertrug, weltweit zu verbreiten. (Die Sphinx ist ungefähr 30 000 Jahre alt).
Aber die genauen Daten sind selbst für mich lückenhaft. Wie ich vorhin schon erklärt
habe, ist es fast unmöglich, die Mondmatrix zu berechnen.
Kurz gesagt: Freier Stromgenerator, der die Basis und nahe gelegene Einrichtungen mit
Strom versorgt. Frequenzmanipulationsbereich in Verbindung mit anderen Pyramiden
auf dem Planeten zur planetaren Frequenzmanipulation von unten. Naturalisierung und
Manipulation von Frequenzen der Mondmatrix. Physikalisch-dimensionales Portal.
Dimensionales Portal für Astralreisen.
Konstrukteure: Ingenieure der Föderation.
Gosia: Irgendeine bestimmte Rasse, die sie gebaut hat?
Swaruu: Auch hier haben viele Rassen geholfen, nicht nur eine. Es war eine
Anstrengung der Föderation. Die Taygeter waren daran beteiligt, aber nicht nur. Sie
wurden als Teil eines planetarischen Energienetzwerks gebaut. Von der Föderation,
mehreren Rassen, weil es eine Station oder Basis war, überwiegend unterirdisch auf
zwei Ebenen (die immer noch da sind). Der Baumeister war Thoth, und sie wurden auf
eine Art und Weise gebaut, die heute niemand mehr benutzt, nämlich durch das
Antigravitationsschweben einiger Steine, die von internen Kränen unterstützt wurden
(was immer noch da ist, sind die Sockel der Anker und die Stellen, an denen die riesigen
Seile oder Taue und Rollen verliefen. Dies in der großen Kammer der CheopsPyramide).
Gosia: Ja, bitte Swaruu erkläre genau, wie sie gebaut wurden. Es ist die zweithäufigste
Frage nach ¨ was ist ihre Funktion ¨, die die Leute fragen. Wir werden später über die
Funktion sprechen.
Swaruu: Levitation mit Antigravitationsgeräten, die dann mit Hilfe eines Krans, der in der
Königskammer (im Fall der Cheops-Pyramide) installiert wurde, an ihre Standorte
gezogen wurden. Die Umlenkrollen und der Ort, an dem das System installiert wurde,
sind immer noch da. Die Levitation diente nur dazu, das größte Gewicht abzunehmen.
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Gosia: Die Kräne?
Swaruu: Es wurde in einer spiralförmigen Bewegung oder Art und Weise gebaut.
Gosia: Wie wurden die Kräne angetrieben?
Swaruu: Elektrizität und Hydraulik, Mannkraft bei den Kleinen. Weil die Steine nicht so
schwer waren.
Gosia: gab es Elektrizität?
Swaruu: Damals hatte ganz Ägypten in jedem Haus Elektrizität.
Sie wurden mit mehreren Methoden gebaut, nicht nur mit einer (die Menschen erwarten
immer nur eine). Sie beschafften Kalkstein aus Steinbrüchen, die weiter südlich
gefunden wurden (wie offiziell beschrieben). Sie wurden mit Energiewerkzeugen
geschnitten (Industrielaser und komprimierte Schallsägen). Mehr als alle komprimierten
Schallsägen nahmen Laser den zweiten Platz ein.
Die Steine wurden dann mit Hilfe von Antigravitation und auch Schall an ihren Platz
geschwebt. Schall-Schweben ist ein System, das in alten Konstruktionen weit verbreitet
war, unter anderem in Peru. Trotzdem wurde ein System von Stützkränen verwendet,
die sich in der heutigen Großen Kammer befanden. Eine große Außenrampe wurde
nicht benutzt, wie viele behaupten, da die Konstruktion dieser Rampe die der Pyramide
selbst übersteigt, das ist unlogisch. Aber innerhalb derselben Pyramide wurden
spiralförmige Rampen verwendet. Rampen, die immer noch da sind, weil es noch hohle
Stellen gibt. Das sind die Rampen.
Flüssiger Stein (mit Ton liquidiert) wurde als Mittel zum Füllen und Halten oder zum
Kleben zwischen den Steinen und den Strukturen verwendet.
Flüssiger Stein für die äußeren Steine. Sie wurden mit Hilfe von Schimmelpilzen an Ort
und Stelle gebracht.
Gosia: Flüssiger Stein? Wie Zement?
Swaruu: Nicht genau. Bestandteile wie Zement sind spröde und von minderwertiger
Qualität. Ich meine, dass er sich bei einer bestimmten Temperatur, unterstützt durch
Schallfrequenzen je nach der Frequenz des Steins, verflüssigt. Diese Form der
Konstruktion durch Verflüssigung von Stein wird in Taygeta immer noch als
Basismaterial für den Bau von Gebäuden und Häusern verwendet.
Das ist kein Bauen durch Schimmelpilze, das ist Bauen durch Strukturen. Es wird mit
einem Plasmaschneider gemacht, wie ein Plasma-Laserstrahl, und nach dem, was man
sagt, erhöht diese chaotische Form die Festigkeit der Konstruktion deshalb, da sie eine
eckig-pyramiden-dreieckige Geometrie von großer struktureller Festigkeit ergibt.
Man muss sagen, dass jede Konstruktion anders ist, der Plasmaschneider gilt nicht für
alle Orte. Die ägyptische Technologie beinhaltete auch das Schweben mit Geräuschen,
ohne Antigravitationshilfe.
Robert: Ja, besonders die Funktion des Pyramidons.
Swaruu: Was ist Pyramidon?
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Robert: Die winzige Pyramide, die auf die Spitze der Pyramide gesetzt wurde.
Swaruu: Der Energiekondensator? Es war reiner weißer Quarz, bedeckt mit Blattgold.
Diese waren nicht an den Spitzen der Pyramiden. Sie hatten energiekonzentrierende
Eigenschaften und dienten als drahtlose Tesla-Energieübertragungsantennen.
Es wurde also verflüssigter Kalkstein mit bestimmten Tonfrequenzen verwendet. Wenn
man sie ausschaltet, wird er wieder fest. Lokale Arbeiter wurden benutzt (keine Sklaven.
Leute, die freiwillig freiwillig Teilzeit arbeiteten, wie es in holographischen Gesellschaften
geschieht). Und fortschrittliche Maschinen. Auch nicht so fortschrittliche, aber effiziente
Maschinen wie Flaschenzüge und Kräne.
Robert: Ich hätte nichts dagegen gehabt, dort zu arbeiten. Unter guten Bedingungen
natürlich.
Swaruu: Ja, es waren gute Bedingungen. Ist das genug in Bezug auf die Art und Weise,
wie sie gebaut wurden?
Gosia: Ich denke schon, Swaruu. Du wirst es besser wissen. Ich habe keine Ahnung,
wie sie gebaut wurden.
Robert: Wem wird die Konstruktion zugeschrieben?
Swaruu: Es wird Henoch und Thoth zugeschrieben. Aber wie bei allem war es eine
kooperative Konstruktion der Föderation. Mit der lokalen Bevölkerung als auch als Teil
der Föderation oder als unter der Schirmherrschaft der Föderation. ( Manche sagen,
dass Henoch und Thoth ein und dieselbe Person waren).
Gosia: Ich danke euch sehr. Ok, lass uns jetzt über die Funktion der Pyramiden
sprechen. Was sind sie? Wozu sind sie da? Der Zweck war also, Energie zu erzeugen?
Sie waren weder Gräber, noch ein astrologischer Ort...
Swaruu: Ja, Elektrizität... und um Strom über die ganze Erde zu senden, egal wo du
bist, aber auch, um die Frequenz des gesamten Planeten zu stabilisieren. Sie noch
positiver zu machen, mit der umgekehrten Art, als es der Mond jetzt tut. Es gibt überall
auf der Erde Pyramiden, die an Ley-Linen Standorten platziert sind. Überall auf der Welt
die meisten befinden sich in China. Es ist alles Teil desselben Systems. Ihr konntet
damals überall auf der Erde sein und ihr hättet mit diesem System drahtlose Energie
gehabt.
Gosia: Warum funktioniert es dann nicht mehr?
Swaruu: Weil die Kabalen nicht wollen, dass es funktioniert. Weil es keine Rechnungen
für kostenlose Energie an die Bevölkerung gibt! Es ist ein Gerät für freie Energie im
planetarischen Maßstab. Aber es diente anderen Zwecken, auf die ich etwas später
eingehen werde.
Pyramiden sind riesig. Es ist unmöglich, sie ohne sehr hohe Technologie herzustellen.
Sklaven? Nicht einmal als Witz. Außerdem hat Ägypten keine Sklaven benutzt.
Beachte die 8 Seiten der großen Pyramide.
Die Topographie des Ortes.
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Um die Pyramide zu verstehen, musst du verstehen, dass sie nicht nur gebaut wurde,
um von unten gesehen zu werden, sondern auch von oben. Und nur wenige Leute
scheinen die altägyptischen Hieroglyphen zu kennen.
Viele Forscher weisen darauf hin, dass die Pyramiden auf Alpha Draconis hinwiesen.
Aber nicht nur auf Alpha Draconis, sondern auch auf die Plejaden und den Sirius.
Pyramiden auf anderen Welten: Weitverbreitete Nutzung als kostenlose Kraftwerke mit
drahtloser elektrischer Übertragung. Positionierung auf Ley-Linien, um planetarische
Effekte und die Entpolarisierung zwischen der Ladung der Atmosphäre und der
elektrischen Ladung des Bodens zu verstärken und zu potenzieren. Primäre
Erdungsmethode, durch Aquifer-Mantel.
Art der Energie: Nullpunktenergie durch Ladungsdifferential.
Gosia: Warte. Andere Welten, meinst du andere Planeten?
Swaruu: Korrekt. Die Verwendung ist in Föderationswelten weit verbreitet. In Taygeta,
um nicht weiter zu gehen, werden sie als Energiegeneratoren verwendet. All das ist NullPunkt-Energie.
Hier heißt es, die Basis hätte 440 ägyptischen Ellen , aber meine Daten sagen mir ,
dass sie mit dem selben Maß 365,25 ägyptische Ellen hat.
Robert: Das ist wichtig, ja. Aus irgendeinem esoterischen Grund ist die Wahrheit
verborgen. Weil alle Maße sich auf die Dimensionen der Erde beziehen.
Swaruu: Ja, aber sie bringen uns damit in Schwierigkeiten. Und das ist es, was sie
wollen, weil sie die Berechnungen verschieben oder verändern.
Beachte, wie die Kammer der Königin an der geometrischen Spitze der Pyramide liegt.
Das ist dort, wo der Kraftsammler war. Sie war mit poliertem weißen Kalkstein bedeckt.
Innen verursachte er einen inneren Aufprall von Partikeln, die aus der Atmosphäre
kamen und durch den Kristall eindrangen, der an der Spitze mit Gold bedeckt war.
(Reiner weißer Quarz, mit Blattgold überzogen).
Die Partikel kommen aus der Atmosphäre auf der Suche nach Erde herunter, sie prallen
von dem weißen Kalkstein ab, der piezoelektrische und isolierende Eigenschaften hat,
die verhindern, dass die elektrischen Partikel, seien es Positronen + oder Elektronen (weil die Polarität der Ladung, die Ladungsdifferenz zwischen der Atmosphäre und dem
Boden variiert und umgekehrt wird), in die Atmosphäre zurückkehren.
Sie treten auf der Suche nach Erdboden ein, denn es ist der Punkt der größten
Verbindung zwischen der atmosphärischen Ladung und der des Bodens. Sie prallen
nach innen vom weißen Kalkstein ab und konzentrieren sich in der Kammer der Königin,
wo eine Depolarisierung zum Boden stattfindet, wie ihr oben sehen könnt.
Gosia: Was war mit Weiß bedeckt? Die ganze Pyramide wie auf diesem Foto oder der
Kollektor der Energie darin?
Swaruu: Die ganze Pyramide.
Die Energie konzentriert sich in der Kammer der Königin und wird mit der unterirdischen
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Kammer depolarisiert, die Boden darstellt und sich mit den Grundwasserleitern dort
verbindet, wodurch ein konzentrierter Ladungsunterschied zwischen Himmel und Erde
entsteht.
Robert: Man sieht deutlich, dass es sich um einen Stromgenerator handelt.
Swaruu: Das ist dasselbe wie ein kontinuierlicher und spannungsgeregelter Blitz. Die
Königskammer diente zur Kontrolle und für andere Zwecke der Pyramide, wie zum
Beispiel als Portal. Über der Königskammer befand sich eine Reihe von HightechKondensatoren, die die Energiedepolarisation regulierten.
Und aus Effizienzgründen war sie leicht seitlich angeordnet, damit sie die
Energiekonzentration in der Kammer der Königin nicht störte.
Auch heute noch gibt es in der unterirdischen Kammer Spuren von Kabeln und
Metallstrukturen zur Erdung.
Jetzt ist es trocken, aber es floss Wasser, das einen potenzialisierten Erdungseffekt
erzeugte. Das war der Erdverbindungskollektor, oder der Teil gegenüber dem oben
genannten, die Pyramide und ihr Kalkstein, der die atmosphärische Ladung
komprimierte und konzentrierte.
Dieser Teil potenzierte die Ladung der Erde und schuf eine enorme Ladungsdifferenz
zwischen der Atmosphäre und der Erde.
Wolken und Erde haben die meiste Zeit (nicht immer) entgegengesetzte Ladungen.
Besonders an trockenen Orten, aber nicht nur. Blitze sind ein Durcheinander und eine
unkontrollierte Entladung von unterschiedlicher Energie. Aber wenn du eine differentielle
Ladung hast, die sich zwar nicht dramatisch von der Entladung (Blitz) unterscheidet,
kannst du sie geordnet und kontinuierlich in Richtung Erde kanalisieren.
Dann habt ihr einen Ort des kontinuierlichen Ladungsflusses. Und ihr habt eure freie
Energie. Deshalb sind sie auf Ley-Linien und unterirdischen Wasseradern, weil du ihnen
eine größere Verbindung zum Boden, eine größere Verbindungskapazität und Kontrolle
des Ladungsflusses zwischen der Atmosphäre und dem Boden gibst. Dies ist reines
Tesla, er wusste dies.
Ihr braucht keine nuklearen, hydroelektrischen oder thermoelektrischen Reaktoren, um
Elektrizität zu erzeugen. Ihr braucht nur die eine oder andere Pyramide. Sie ist sauber,
sie erzeugt mehr Energie als 50 Atomkraftwerke, sie hat andere Funktionen. Sie braucht
wenig Wartung. Sie erzeugt nichts, sie konzentriert nur die Ladungsdifferenz zwischen
Himmel und Erde. Es ist der Planet selbst, der die Energie erzeugt.
Zwischen Himmel und Erde gibt es einen Wechsel der Polarität, je nach den
atmosphärischen Umständen. Das bringt keine Probleme mit sich, denn die Pyramide
kehrt die Ladungen nur mit ihren inneren Vorrichtungen (die nicht mehr vorhanden sind)
elektronisch um. Die Energie kommt von einem kontinuierlichen und kontrollierten Strahl
und mit geregelter, und daher nützlicher Spannung.
Vorklassische altägyptische Hieroglyphen verstehen: Ein Quadrat bedeutet Raum Kosmos. Ein Quadrat mit einem X in der Mitte bedeutet einen Ort im Kosmos. Ein Kreis
mit einem X bedeutet einen genauen, präzisen Ort.
Es bedeutet, dass es einen exakten Ort im Kosmos repräsentiert, nicht auf der Erde,
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von oben gesehen, wie von einem Schiff aus. Die Basis ist, oder misst 365,25
ägyptische Ellen auf jeder Seite (440 sind Fehlinformationen, ich vertraue meinen Daten
voll und ganz). Stellt ein Erdenjahr für jede Seite dar.
Die Kammer des Königs misst ebenfalls 365,25 ägyptische Zoll auf jeder Seite. Du
kannst sehen, was von dem Behälter des Sammlers übrig geblieben ist.
Links von hier... könnt ihr einen schwarzen Kasten sehen, der einer der schmalen
Korridore ist, einer von vielen in der Pyramide. Das geht ungefähr 4 Meter von dort aus
und geht dann etwa 60 hoch bis zu einer kleinen Tür von 14cm X 14cm.
Ich kann nicht tiefer in die Mathematik einsteigen, die sich überall in der Pyramide
befindet, weil sie sich anscheinend von den offiziellen irdischen Daten unterscheidet,
und obwohl das eine einfache und überwindbare Erklärung für uns haben mag, würde
dies also mehr Zeit benötigen, die ich jetzt nicht habe.Die Tür auf dem Bild ist genau
364 ägyptische Zentimeter hoch.
Dieses Stück ist genau 364 ägyptische Zentimeter groß. Das entspricht der 364 ° der
Himmelsbewegung eines Sterns, der die zentrale Basis für den Bau der Pyramide ist.
Der Stern ist Enlill.
Die 3 Sterne des Orion, die die Ägyptologen der Verschwörung als etwas Reptilienhaftes
ansehen, ist falsch, denn in der Vergangenheit war Osiris mit Orion verwandt. Es hat
nichts mit Reptilien zu tun, oder mit Grauen oder mit Orion wie bei denen, die von dort
kommen. Es weist wieder einmal auf Taygeta hin. Wie der Apis Stier.
Diese Vorstellung von der Konstellation des Stiers ist nicht-irdisch. Taurus selbst als
eine Konstellation wird von den Rassen der Plejaden beherrscht, die sich im Zentrum
dieser Konstellation befinden. In einem der Hörner befindet sich Aldebaran. Es enthält
die einzige taygetische Kolonie außerhalb von M45.
Aldebaran teilt Energie von der Ätherseite mit dieser Sonne-13 und mit Alcyone. Aber
auch mit dem Stern Enlill teilt es sich die Energie der Ätherseite.
Lasst uns nun zu der unterirdischen Kammer gehen, die mit der Nummer 3 markiert ist.
Darunter gibt es eine weitere größere Kammer
Am Boden dieser Kammer befindet sich ein Wasserbecken mit wasserführenden
Rohren, die mit dem Nil verbunden sind. Sie sind immer noch da und die Ägyptologen,
obwohl viele sie schon kennen, sagen es den Menschen nicht.
Ich musste das selbst zeichnen, die blauen Linien und den roten Kasten. Dort gibt es
eine weitere Kammer. Sie enthält zu dieser Zeit mehrere falsch benannte Sarkophage
mit Schrift, Dokumente über die Pyramide selbst. Geschrieben in moldawischem Stein.
Sie verbergen dies sehr gut. Es sind keine Sarkophage, es sind Behälter.
In dieser Kammer gibt es einen rechteckigen Korridor mit 4 Säulen in den Ecken und in
der Mitte eine überflutete Kammer mit einem Sarkophag, der mit Moldoviten gefüllt ist,
die wie die Thoth-Tafeln geschnitzt sind.
In diesem rot markierten Bereich, den ich markiert habe, befinden sich zwei DUMBs
übereinander, der erste ist 30 Meter tief. Der zweite 60. Er enthält unzählige Räume,
Korridore, versteckte Technologie, Systeme wie jede andere zeitgenössische
Föderationsbasis. Der Eingang ist unter der Sphinx und die Kontrolle befindet sich unter
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dem rechten Ohr.
Gosia: Sind die Pyramiden noch funktionsfähig? Was fehlt noch, damit sie richtig
funktionieren?
Swaruu: Nein, sie sind ausgeschaltet. Sie haben nicht die elektrische Ausrüstung im
Inneren, um die Energie zu kanalisieren, sie haben nicht die Quarzspitze, die mit Gold
bedeckt ist, und sie haben nicht ihre Beschichtung, die ihnen die Fähigkeit gab, die
Energie zu konzentrieren, es war eine Isolierung... so wie sie jetzt sind, leiten sie ihre
Energie wieder in die Atmosphäre ab, sie konzentrieren sie nicht in einem Punkt
(Königskammer).
Die Ladung der Atmosphäre entlädt sich in Richtung des Zentrums der Pyramide und
erreicht die Erde mit dem Fluss des unterirdischen Wassers, das sich mit dem Nil
verbindet, indem es die Erde benutzt und den Raum entlädt (Kammer der Königin).
Ohne ihre glatte Hülle zerstreut sich ihre Ladung in die Atmosphäre. Sie haben sie nicht
entfernt, um sie anderswo zu verwenden. Sie haben sie entfernt, um ihren Betrieb zu
stoppen. Deshalb haben sie auch keine Abdeckung.
Gosia: Und nur die Pyramiden in Ägypten haben diese Funktion? Oder haben andere in
der Welt die gleiche? Es gibt viele in Mexiko. Dieselbe Funktion?
Swaruu: Sie haben alle die gleiche Hauptfunktion, aber sie sind nicht alle Erzeuger
freier Energie. Nur einige, nicht alle. Wie der der Sonne, das ist ein Generator. In
einigen in Mexiko wurde Quecksilber in großen Mengen gefunden... das beweist, dass
sie als Generatoren und als Portale benutzt wurden.
Gosia: Aber wurden sie auch von euch gebaut? Oder von anderen Rassen? Ich stelle
mir andere vor.
Swaruu: Von anderen... Weil es eine Föderation war, alles ein Konglomerat. Die von
der Krim und aus Alaska sind auch von Taygeta oder dem Rat der 9 (Alcyone-Rat).
Robert: Und warum haben sie diese Veranlagung, als ob es Orion wäre? Ich glaube, du
hast es einmal gesagt, Swaruu. Und gibt es einen Grund dafür, dass sie drei Pyramiden
mit unterschiedlichen Größen sind?
Swaruu: Es ist eine Botschaft... sogar als Ablenkung. Es ist irgendwie ikonisch... Orion
ist die am leichtesten erkennbare Konstellation von der Erde. Aber die Pyramiden waren
im Inneren fokussiert: Alcyone, Sirius, Alpha Draconis.
Zurück zu der Funktion der Pyramiden. Pyramiden, wozu sie da sind, übertreffen das
menschliche Verständnis (zumindest im Durchschnitt).
Die Funktion der Generatoren freier Energie und anderer, ist nicht die Hauptfunktion der
Pyramiden. Das ist übrigens die sekundäre Funktion. Die primäre, werden sie nicht
verstehen.
Es ist ein Stargate. Aber es ist kein Portal, obwohl es das sein kann, es ist etwas
anderes. Es ist ein Mechanismus, der es dir erlaubt, zu reisen. Wie ich dir gesagt habe,
wie ein Warp-Schiffsmotor im Rückwärtsgang. Es ist ein Ort, der die psychische,
mentale und natürliche astrale Reiseenergie jeder Person potenziert. Der oben
beschriebene Energiefluss, reine positronische Energie von exakter Frequenz,
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kompatibel als konstruktive Interferenz mit der menschlichen Aura und psychischen
Energie. (Im Gegensatz zu Wifi und invasivem Mikrowellen-Elektromagnetismus, der für
die menschliche Aura und die psychische Energie des Menschen frequenzzerstörend
ist).
wenn es funktioniert, gehst du da rein, und selbst so wie es jetzt ist, verlässt du deinen
Körper, reist du überall hin. Ja, es gibt Kanäle oder kleine Tunnel, um sich darauf zu
konzentrieren, unter anderem zum Sirius zu reisen. Den materiellen Körper zu verlassen
und im Astralraum durch das Universum frei zu sein. Es wurde als Verstärker des
Bewusstseins benutzt. Dort, wo jemand eintrat, verließ er seinen Körper (in der
Königskammer), und damit reisten sie, astral projizierend, wohin auch immer sie gehen
wollten. Außerhalb von Zeit und Raum konnten sie ein paar Stunden später zur
Pyramide zurückkehren, aber für sie konnten es Tage, Wochen oder Monate oder Jahre
der Reiseerfahrung gewesen sein.
Dies ist kein sekundärer Nutzen für die Pyramide, es wird als einer der Hauptzwecke
betrachtet. Auch heute noch funktioniert dies, aber nicht mit der gleichen Kraft oder
Effizienz wie zu damaliger Zeit. Einer der wichtigsten Berichte ist der, als Napoleon
selbst die große Pyramide betrat und dort die Nacht verbrachte. Es ist bekannt, dass er,
als er herauskam, nicht mehr derselbe Mann war. Er hatte in dieser Nacht eine sehr
starke mystische Offenbarung.
Robert: Würdest du mir raten, nach Ägypten zu reisen und die Pyramiden zu betreten,
um zu meditieren? Ist es positive Energie?
Swaruu: Ja, es ist positiv, Robert. Das ist der Grund, warum ich sage, dass sie es nicht
verstehen werden. Weil sie keine materielle Funktion hat, die für den modernen Geist
nützlich ist. Weil sie dazu dient, Dinge zu erreichen, die nicht existieren sollen. Es ist
außerirdisches Verstehen. Du musst wie ein Außerirdischer denken. Nicht mit
materiellem Profit. Auch nicht mit Unsinn, wie religiöse Überzeugungen als Gräber, von
denen jeder weiß, dass sie es nicht sind.
Nochmals, sie erzählen dir alles in Hollywood. 1997 entstand der Film ¨Contact¨ mit
Jodie Foster, in dem Pläne aus dem tiefen Weltraum eintreffen, um eine unglaublich
teure große Maschine zu erschaffen... von der man annimmt, dass sie viele komplizierte
Funktionen hat, wie zum Beispiel ein Portal oder ein Transportmittel. Am Ende soll diese
große kolossale Maschine nur demjenigen eine mystische Erfahrung geben, der sie zum
Laufen bringt. Und man kann dort sehen, wie die Gesellschaft diese Erfahrung am Ende
diskreditiert. Wertlos. Das ist es, was Pyramiden sind.
Aus dem letzten Gespräch mit Yazhi:
Sie wurden als Kraftwerke gebaut. Pyramiden sind die perfekte Form für planetarisch
basierte Nullpunktenergie. Aber als Nebeneffekt eines solchen Kraftwerks werden sie
auch zu Portalen. Meistens astrale Portale. Sie helfen den Menschen beim Fliegen,
Astralreisen, Fernsicht, auf diese Weise zu leben! Sie können auch voll ausgebaute
Portale sein, wo materielle Dinge hin- und hergehen.
Sie arbeiten auch in einem Array, bringen eine bestimmte Frequenz auf einen Planeten
und bewegen sogar den gesamten Planeten in eine höhere Sphäre oder Dichte. Sie
verbinden sich mit anderen in wichtigen Ley-Linen-Plätzen überall auf einem Planeten
und erschaffen ein Energienetz, das einen Planeten in hoher Schwingung hält, und das
sogar nach Belieben kontrolliert werden kann.
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Dies ist eine sehr ähnliche Art und Weise, wie der Antrieb eines Raumschiffs,welcher
das Schiff und sich selbst in einer anderen Dichte hält, wo auch immer es sich befindet.
Einige Pyramiden brauchen nicht einmal komplexe Mechanismen im Inneren zu haben,
da sie mit Schwingungssynchronität arbeiten, die reflektiert und in der gleichen
Frequenz schwingt, andere Pyramiden schwingen auch. Damit tragen sie auch dazu bei,
die planetarische Frequenz aufrechtzuerhalten und erhöhen auch die Energie
produzierende Effizienz derjenigen, die elektrische Komponenten im Inneren haben.
Die Pyramiden sind Frequenzgeneratoren. Zur gleichen Zeit wie der Mond dort platziert
wurde, mussten sie an der Erschaffung der Matrix mitwirken. Aber unter Kontrolle der
Föderation könnten sie in der Lage sein, die lunare Matrix zu entfernen, indem sie die
Frequenzen ändern und sich mit denen des Mondes vermischen. Auf eine sehr reale Art
und Weise, indem sie eine Möglichkeit boten, die Frequenz der Erde zu kontrollieren,
ohne den ganzen Weg zum Mond gehen zu müssen.
Das sind die Hauptfunktionen einer Pyramide. Sie wurden von Anfang an für diese
spezifischen Zwecke gebaut. Beachte auch, dass einige Pyramiden als Monumente für
Pyramiden gebaut wurden, ich meine, sie tun nicht viel, sie sind nur da.
Zurück zum vorherigen Gespräch mit Swaruu:
Swaruu: Noch Fragen?
Gosia: Ok. Ja! Ich danke dir. Und danke für die Mühe mit den Bildern. Und mit den
Zeichnungen. Faszinierende Themen. Das hat also auch den Pyramiden gedient? Um
sein Potential als Portal zu erhöhen? Aber wenn die Erbauer so fortschrittlich waren,
hätten sie es doch mit ihren eigenen Körpern erreichen können, oder? Wie dieser Herr
aus Indien.
Swaruu: Wie ich euch bereits gesagt habe, besteht der wahre Zweck der großen
Pyramiden darin, das Potenzial aller, die sich in ihnen befinden, für interstellare Reisen
nach Belieben zu erhöhen. Der Astralflug mit oder ohne den physischen Körper bleibt
derselbe. Die Transmutation der persönlichen Energie, des Selbst in eine andere
Dimension mit der Absicht, es zu tun oder zu erreichen. Ja, es kann auch ohne
Pyramide gemacht werden, denn ihr seid ein energetischer Torus, und ein energetischer
Torus ist eine Mercaba, die zwei ineinander greifende Pyramiden sind. Du bist bereits
die Pyramide.
Gosia: Ich habe verstanden. Unter den Pyramiden gibt es noch eine andere umgekehrte
Pyramide?
Swaruu: Ja und nein... Eine Pyramide, die eine auf der physischen Seite, das ist das,
was du siehst, die andere Pyramide ist energetisch mit der, die du sehen kannst,
verflochten. Die andere Pyramide ist umgedreht, um die Mercaba zu bilden. Sie befindet
sich nicht unter der materiellen Pyramide, sie ist miteinander verflochten.
Robert: Wow. sie ist energetisch ineinander verschlungen? Die eine physisch und die
andere nicht-materiell.
xxxx
Swaruu: Eine Pyramide ist materiell 1, 2, 4, 8, 7, 5. Die andere ist auf der anderen
Seite, der Geistigen Welt, im Äther... 3, 6, 9. Die Erschaffung der Mercaba. So den
Fluss der Energie zu erschaffen, der frei genannt wird.
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Gosia: Ist es wahr, dass die Visualisierung deiner selbst in dieser Merkaba ein Vehikel
für interdimensionale Reisen ist?
Swaruu: Sich selbst zu visualisieren bedeutet, eine Absicht zu aktivieren. Ja, es
funktioniert, so funktioniert es.
Robert: Weißt du etwas über sehr feinen weißen Sand, der in den Pyramiden gefunden
wurde?
Swaruu: Beachte: Der Nil ist über einem Teil des DUMB eventuell weißer Basalt?
Robert: Ja. Pulverisiert.
Swaruu: Ich brauche mehr Daten.
Robert: Es gibt eine Menge davon, wie weißer Sand, es ist kein Sand. Es ist irgendein
Material, das das Bauwerk abgibt. Es ist in großen Mengen vorhanden.
Swaruu: Du musst bedenken, dass die Pyramiden aus Bruchstein gebaut wurden, der
im Süden gefunden wurde, und aus flüssigem Stein. Es scheint mir, dass es ein Teil des
flüssigen Steins ist, wie das Zementpulver. Ich brauche mehr Daten.
Robert: Und was bedeutet dieses Bild?
Swaruu: Die Platzierung des weißen Kalksteindecks mittels Levitation.
Gosia: Ok, ich habe zwei Fragen. Erstens: Warum hat die Föderation Ägypten als
Hauptstützpunkt gewählt? Und zweitens ähnlich: Was hat das mit Israel zu tun? Hat es
etwas damit zu tun?
Swaruu: Ägypten, weil es an einem bestimmten Ort wie dem geometrischen Mittelpunkt
der Erde liegt. Auf den Ley-Linien und das erhöht die Energieeffizienz der Pyramiden
und verteilt und verbindet auch die Energieverteilung mit anderen Pyramiden in anderen
Teilen der Welt, meistens auch auf Ley-Linien. Als Hauptpunkt wurde es auch als
Haupt-DUMB-Basis gewählt.
Israel... das geht in die Geschichte ein. An sich haben die Pyramiden nichts mit Israel zu
tun, außer als eine Verbindung zu ISIS, (EA) RA (Anu) und Enki (EL). Is-ra-el Dreifaltigkeit - Dreieckskonstellation. Grundlage des Glaubens der Kabalen. Und später
in Verbindung mit Ahkenaten / Nofretete und dem Exodus.
Israel ist eine Konstruktion der Kabalen. Es begann mit Ahkenaten und Nofretete. Es
gab kein jüdisches, oder hebräisches Volk, die Idee oder das Konzept des auserwählten
Volkes. Auserwählt als die Götter (EL) zeigten sie auf. Diese Götter mit den Elohim,
unter denen es verschiedene Rassen gibt, einschließlich Taygeta.
Das sogenannte Volk der IsRaEl, das seinen Namen von der Dreieinigkeit des
Triangulum, der Basis der Ideologien der Illuminaten, als dem Dreieck, das alles
betrachtet, hat. Triangulum Konstellation Auge des Horus. Es ist ein altes positives
Symbol, das von den Kabalen abgekupfert wurde.
Das hebräische Volk ist also nichts anderes als die Gruppe der Ägypter, die Ahkenaten
(Moses) und Nofretete folgten, als sie aus Ägypten vertrieben wurden, als Aufständische
ihren Monotheismus unter dem Befehl von Meritaten, der mit Ramses II.
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zusammenarbeitete, durchsetzten. Etwa 1330 v. Chr.
Es gibt keine "jüdischen" Gene, es ist nur eine Eigenschaft des Volkes, das von den
Gründern der Kabalen ausgewählt wurde: Nofretete und ihre Marionette Ahkenaten.
Robert: Frage. Dumm,... als allgemeine Basis für die Vereinigte Föderation der
Planeten. Und wenn wir in diese Dummheit hineingingen, was könnten wir finden? Gibt
es eine Art uralte Bibliothek des Wissens? Eine Art Quarzkristall oder eine dieser New
Age Geschichten?
Swaruu: Unten gibt es eine Basis, wie sie damals war, das heißt, sie sieht nicht wie eine
ägyptische Reliquie aus, wohl sind es Metall- und Komposit-Korridore, mit
pneumatischen Türen und Ausrüstung dahinter. Ich weiß nicht, was genau, aber ich
vermute, dass es dort Orte der Erholung geben würde, Orte mit Schlafzimmern, Küchen,
Gemeinschaftsräumen, Laboren und Räumen voller Computerausrüstung und
Standortnavigation für Schiffe, Portale und Lagerhallen. Orte der Technik wie
Unterstützungs- und Unterbringungssysteme für verschiedene Spezies, Orte wie
medizinische Zentren, Med-Pods, kleine Schiffe. In den Computern wird es
Informationen geben. Alles ist inaktiv und beschädigt, aber einige Dinge werden
funktionieren. Es ist äquivalent zu dem, was unter dem Berg Busegi gefunden wurde.
Robert: Wissen die Behörden darüber Bescheid?
Swaruu: Bestenfalls teilweise. Sie verbergen so viel, dass ich nicht wissen kann, wie viel
sie genau wissen.
Gosia: Wie lange operieren die Pyramide(n) schon, und wann haben sie aufgehört zu
funktionieren? Könntest du für uns das ungefähr ausfindig machen?
Swaruu: Sie haben etwa 3.000 Jahre lang gearbeitet, vielleicht länger. Ich kann es nicht
genau sagen. Zu Meritaten's Zeiten haben sie nicht mehr gearbeitet.
Robert: Weißt du, wie schnell die große Pyramide gebaut wurde?
Swaruu: In höchstens ein paar Jahren. Diese letzten beiden Fragen kann ich nicht
spezifizieren.
Gosia: Ok, kein Problem. Ich habe noch eine andere Frage. Über die
Astralreisefunktion... außerkörperliches Reisen: Was gibt es in der Pyramide, das
geholfen und es möglich gemacht hat? Die Formen der Pyramide? Oder irgendeine
Technologie abgesehen davon? Mit anderen Worten... warum konnte es nicht unter
einem Baum oder so gemacht werden?
Swaruu: Es ist hauptsächlich die Form der Pyramide selbst. Diese geometrische Form
an sich lässt in ihrem Inneren eine Spirale von Energie zurückprallen und ist von hoher
Frequenz, sie konzentriert sich hauptsächlich in der Kammer der Königin, aber das
gesamte Innere ist davon betroffen.
Dies an sich erhöht die Verbindung mit der Quelle und macht alle astralen Erfahrungen
effizienter. Aufgrund seiner internen hohen Frequenzen ist es ein natürlicher
Knotenpunkt oder Verstärker für das Bewusstsein. Es ist wie das Eintauchen einer
Person und eines Körpers in eine höhere Schwingungsdichte. Tatsächlich ist es das,
was im Inneren geschieht. Die Frequenz im Inneren ist viel höher als außerhalb.
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Gosia: Aber warum musste es so riesig sein? Wenn nur die Form hilft? Es könnten 6
Meter sein. Da passt du hinein.
Robert: Vielleicht muss es proportional zur Erde sein.
Swaruu: An sich erhöht jede Pyramide, selbst in der Größe einer Hand, die Frequenz im
Allgemeinen. Aber bei diesen Größen ist die Konzentration der Energie gigantisch. Die
Große Pyramide selbst ist eine der 3 "Meister"-Pyramiden der Erde. Zusammen mit zwei
anderen Hauptpyramiden. Die der Sonne in Mexiko und die in Alaska.
Robert: Alaska? Von der habe ich noch nie gehört.
Swaruu: Sie befindet sich in einer militärischen Zone.
Dort gibt es noch eine andere. Es gibt überall auf der Erde Pyramiden, große und kleine
und sogar untergetauchte (Bermudas). Es gibt noch mehr auf der Krim und es gibt einen
Taygeta-Stützpunkt unten, der verlassen ist.
Robert: Würdest du uns empfehlen, zur Großen Pyramide in die Königskammer mit
Quarz zu gehen und dort zu meditieren?
Swaruu: Ja, wenn sie dich ja lassen (ich glaube nicht). Ihr würdet nur starke und
positive mystische Erfahrungen machen. Wenn du Dinge wie Angst manifestierst,
welche schon in deinem Kopf war und in einer hochfrequenten Umgebung bist, wird
sich das manifestieren.
Gosia: Ok, noch eine Frage, die letzte: Wer hatte Zugang zu diesen Pyramiden, um
diese Art von Reisen zu machen und diese Erfahrungen zu machen? War es für die
"mysteriösen" Kreise, oder konnte jeder eintreten?
Swaruu: Damals war das vor-dynastische Ägypten holografisch, jeder konnte die
Pyramide betreten und dies tun.
Gosia: Aber dann wurde es, glaube ich, etwas exklusiver, oder? Mystische Schulen
wurden gegründet, Einweihungen, etc?
Swaruu: Das war viel später. Ja, Illuminati-Geheimbünde traten dort außerhalb der
Öffentlichkeit, je nach Rang ein! Man kann es jedoch herausfinden, wenn du willst.
Robert: Ich glaube nicht, dass da drin Rituale durchgeführt werden, oder?
Swaruu: Ich weiß es nicht. Aber es scheint mir, dass es ein Wiedersehenspunkt ist,
aber heute ist alles möglich.
Robert: Und gibt es heute Aktivitäten der Föderation in diesem Gebiet?
Swaruu: Ja, es ist unter ständiger Aufsicht. Aber es ist heute das Gebiet der Kabalen.
Robert: Bedeutet es etwas, dass es im Grunde genommen 3 Pyramiden in Ägypten
sind? Ist das aus irgendeinem Grund oder nicht?
Swaruu: Es gibt viele Pyramiden in Ägypten. Aber die große Pyramide ist die
Hauptpyramide und die Basis der anderen.
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Robert: Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Anordnung nicht zufällig ist.
Swaruu: Nicht die Orion-Pyramide. Aber für Ägypten ist Orion Osiris. Orion hat nichts
mit Reptilien und Grauen zu tun.
Gosia: Was meinst du damit? ¨Nicht der Orion-Einer".Swaruu, ich verstehe diese
Phrase nicht.
Swaruu: Die 3 Hauptpyramiden von Gizeh sind auf den Orion ausgerichtet. Aber das ist
in "Ehre" oder in einer Linie mit Osiris. Osiris = Orion für die Ägypter.
Robert: Wie ist die Beziehung zwischen den Obelisken und den Pyramiden? Wenn es
eine gibt. Wozu waren sie da oder worauf deuten sie hin?
Swaruu: Ja,sie sind überall auf der Welt. Es ist der Atonismus, der auf Ägypten basiert.
Es ist ein phallisches Symbol, das nach oben zeigt und eine Pyramide hält, die die 3
Gottheiten der Konstellation Triangulum, Enlil, Anu und EA repräsentiert. Der Obelisk ist
ein Opfer für diese 3 Gottheiten. Er ist ein ¨Aufschauen¨. Wenn es einen Obelisken gibt,
bedeutet das, dass die Illuminaten Kontrolle über diesen Ort haben und / oder es ist
einer ihrer Hauptstützpunkte / Städte. Der Obelisk ist auch eine Kraftantenne.
Gosia: Was haben diese Obelisken dann mit Enlil zu tun? Die Leute von den Obelisken
sind Kabalen.
Swaruu: Nicht nur Enlil, auch Anu und Ea. Anu = Allmächtiger Schöpfergott, / EA =
Jahwe oder Allah / Enlill = Elohim-Götter (Mehrzahl). Jahwe ist nicht eine Person, es ist
ein Ereignis, es ist ein kreativer Orgasmus, es ist der "Urknall als Jahwe". Kreative
Explosion. Es ist ein abgekupfertes Symbol, wie so viele andere.
Robert: Und weißt du, ob es wahr ist, dass es eine vierte schwarze Pyramide gab? Weil
die anderen, so sagt man, weiß waren.
Swaruu: Es gab weder eine Pyramide dieser Farbe, noch irgendeine andere. Es gibt
Spuren, dass es eine andere gab, aber sie wurde nie fertiggestellt, und sie ging nicht
über die Stufe der Basis und der Fundamente hinaus. Aber ja, da war noch eine andere
Sphinx. Deshalb steht 'Ishtar' auf 2 Löwen, die Ägypten symbolisieren, den beiden
Sphinxen.
Robert: Weißt du etwas mehr darüber?
Swaruu: Ja, da waren zwei. Einer erlag und sie waren wie die Verwalter der Gegend,
am Eingang des Tales. Unten gibt es zwei Dumbs, einer unter dem anderen. Sie sind
uralt, sie enthalten viele Geheimnisse. All dies ist hyperdokumentiert, und es ist nicht nur
meine Meinung.
Robert: Weißt du, was da drin ist?
Swaruu: Ja, ich habe sogar die Karte. Es ist eine außerirdische Basis mit allem, was
man innerhalb einer außerirdischen Basis erwarten würde. Natürlich wollen sie nicht,
dass das an die Öffentlichkeit durchsickert.
Robert: Aber ist sie verlassen oder aktiv?
Swaruu: Sie ist verlassen, weil sie durch die Flut sehr viel Schaden erlitten hat. Es gibt
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zwei, eine oben auf dem anderen, der unten ist.
Robert: Und sind sie von der gleichen ET-Rasse? Weißt du, zu welcher Rasse sie
gehört?
Swaruu: Es war der Stützpunkt der Föderation, daher hatte es dort viele Rassen.
Einschließlich uns. Zusammengesetzte Basis, nicht rassenspezifisch. Im Grunde
genommen war die Basis positiv.
Später wuchs die ägyptische Kultur um die Pyramiden herum.
Robert: Eine Frage. Es gibt etwas, das mir nicht ganz klar ist. Es geht um das Thema
Sklaven. Es gibt viele Geoglyphen. Mit Bildern wie Sklaven. Und viele werden sich daran
klammern, wenn wir sagen, dass es in Ägypten keine Sklaverei gab.
Swaruu: Ich bin nicht der Einzige, der behauptet, dass es keine Sklaven gab. Aber das
bedeutet nicht, dass es in diesen 10.000 Jahren keine Sklaven gegeben hat. Aber als
Kultur hat sie keine Sklaven benutzt, sondern Arbeiter.
Auf diesem Bild sind das Kriegsgefangene.
Beachte, dass sie oben um den Hals gebunden sind, das sind Gefangene. Unten ziehen
sie Dinge, das sind Arbeiter. Das Konzept der Sklaven ist biblisch: Enlill's Seite als die
Bösen zu verkaufen, als Israeliten als Sklaven zu haben. Sie begreifen nicht, dass
Menschen so arbeiten könnten. Aber nicht nur ich, viele irdische Forscher versichern
nachdrücklich, dass dies keine Sklaven sind, sondern Arbeiter. Es sind die Römer, die
das Konzept der Sklaverei in Ägypten eingeführt haben, um eine Agenda zu erfüllen.
Kurzes Gespräch mit Anéeka:
Robert: Anéeka Erinnerst du dich, oder kennst du eine historische Tatsache aus dieser
Zeit?
Anéeka: Viele. Wie damals, als die Basis mit Gewalt von der dunklen Seite
eingenommen wurde, mit Thoth als Befehlshaber der negativen Linie derer, die die
Föderation zerstören und aus Ägypten vertreiben wollten. Das kommt von den
Archonten, die eintraten, um den Planeten beherrschen zu wollen und die Mondmatrix
zu ihrem Vorteil zu nutzen.
Thoth wurde zu Anubis und mit ihm bedeckte die Finsternis Ägypten, weil seine
Streitkräfte dort viele Menschen abschlachteten. Er zwang die Föderation, die Basis zu
versiegeln und sich zurückzuziehen, beschädigt, und mit Hunderten Toten in schwarzen
Säcken... Deshalb ist die Föderation hier in hoher Zahl aktiv, mit totaler militärischer
Überlegenheit. Und ohne große Oberflächenstützpunkte. Weltweit, nur in sicheren
Unterkünften. Sie sehen wie normale Häuser aus. Sie werden auch von 3-BuchstabenAgenturen benutzt.
Robert: Das heißt, dass der Stützpunkt der Föderation durch einen Angriff aufgegeben
wurde?
Anéeka: Ja.
Robert: Ja: Angriff der Reptilien und Archonten?
14

Anéeka: Versiegelte Eingänge. Aber sie haben Hightech da drin, die den Zutritt
verhindert. Wie jeder DUMB. Archonten-Reptilien-Angriff, genau. Es ist wie erwartet ein
Zufluchtsort für die Kabalen. Es gibt immer noch viel Aktivität von Föderationsschiffen
über den Pyramiden und um dieses Gebiet herum.
Kürzlich kurze Unterhaltung mit Yazhi:
Yazhi: Unter, und in den DUMB's dort unter Gizeh im Allgemeinen, nicht nur der Sphinx,
gibt es eine große unterirdische Stadt, verlassen, die von den Alten als "Das Labyrinth"
bezeichnet wurde. Es war eine alte Föderationsbasis, mit rassenübergreifenden
Mitgliedern.
Gizeh: kennst du mehr oder weniger das Datum ihrer Erbauung? Die Sphynx? Und das
Baudatum der Pyramiden mehr oder weniger?
Yazhi: Direkt unter der Sphinx gibt es mehrere Kammern, die zu einer Bibliothek führen,
und unter der Bibliothek befindet sich das Grab des Osiris, und zu den Pyramiden hin
gibt es einen Eingang zu mehreren Tunneln, die zu den Pyramiden führen, und zu "dem
Labyrinth" oder DUMB darunter.
Über Daten, vor 12 500 wird die Zeit "komisch" und unmöglich zu berechnen, wegen der
Plastizität, die sie birgt. Aber eine Vermutung, als gebildete lineare ist,
dass die Sphinx über 35 000 Jahre alt ist.
Ich weiß, dass die Pyramiden auch bis zu 30 000 Jahre alt sein sollen, aber nach den
besten meiner Daten sind sie näher an 15 000 Jahre alt (Gizeh) und einige sind eher 11
bis 12 000 Jahre alt.
Wie ich oben sagte, kann man keine Zeit berechnen, die nicht linear ist, so, wie es
damals war. Und die Pyramiden in Gizeh zeigen nicht den gleichen Wasserschaden,
der, den die Sphinx aufzeigt. Sie können also nicht zur gleichen Zeit gebaut worden
sein. Und die Wasserschäden in den Pyramiden geben euch einen Hinweis darauf, dass
sie durch kleinere Überschwemmungen, wie sie der Nil verursachen würde, entstanden
sind und nicht wegen eines kataklysmischen Überschwemmungsereignisses.
Wasserschäden, wie die Sphinx sie anzeigt, bedeuten, dass sie zum Zeitpunkt der
Überschwemmung durch Tiamats Zerstörung völlig unter Wasser stand.
Gosia: Und wurde es damals auch immer als Basis der Föderation benutzt? Vor der
Matrix?
Yazhi: Nochmals, es ist schwer zu sagen. Aber es war für Zehntausende von Jahren
eine Föderationsbasis. Die unterirdische Basis ist immens und besteht aus zwei
grundlegenden, riesigen Ebenen, eine über der anderen. Die Hallen der Dumbs unter
Gizeh sind sehr flach, nur 30 bis 60 Meter hoch! Die Sphinx ist viel älter und früher gab
es zwei, Seite an Seite.
Swaruu: Als die 3D Matrix der Erde durch die Van Allen Gürtel eingerichtet wurde, um
die Negativen zu kontrollieren, waren dort auch gute Menschen gefangen, wie ihr wisst.
Die Föderation war schwach, und sie hat durch die Kämpfe und Kriege der Tiamat
schwere Verluste erlitten. Also sollte der 3D-Erd-Van-Allen-Ätherschild eine
vorübergehende Maßnahme sein, um die Negativen einzuschließen, bis die Föderation
sich erholen und herausfinden konnte, was sie mit ihnen tun sollte.
Aber wir hatten nicht vor, die guten dort verrotten zu lassen,... Der Plan war, zurückzu
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gehen und sie zu extrahieren und ihnen, besonders der einheimischen Bevölkerung zu
lehren, aus eigener Kraft aufzusteigen.
Also wurden die sogenannten, direkten Außerirdischen, die auf der Erde gestrandet
sind, nachdem die 3D vor 12.500 Jahren auferlegt wurde, größtenteils von
Raumschiffen extrahiert und nur diejenigen zurückgelassen, die bleiben wollten, und die
einheimische Bevölkerung.
Und diejenigen, die blieben, sollten gelehrt werden, der Erde alleine zu entkommen,
ohne Raumschiff, oder die Hilfe einer Raumschiffbesatzung zu benötigen. Es wurden
Sprungräume geschaffen, in denen die Seelen ohne direkte Technologie und nur mit
sogenannten ätherischen Verstärkern alleine fliehen konnten. Diese ätherischen
Verstärker verstärkten die Frequenz und die Absicht des Bewusstseins, von sich aus in
jedes beliebige Sternensystem zu fliehen, in das sie gehen wollten: Die Pyramiden.
Aber im Allgemeinen brauchen die Menschen nicht einmal ätherische Verstärker, wie die
Pyramiden, sie können lernen, allein mit dem Geist zu entkommen.Allein mit Ihrer
Absicht, ihrem Bewusstsein . Sogar in 3D, nur mit Geist und Bewusstsein , so stark sind
sie !
Aber sie brauchten einen Führer... Zumindest am Anfang. Eine Crew wurde "entsandt",
um sie zu "erleuchten", ihnen zu helfen, zu lernen, der Matrix alleine zu entkommen,
sich selbst zu vertrauen und ihr eigenes Leben in den Griff zu bekommen, ihnen
beizubringen, sich selbst zu befreien und nie wieder der Unterdrückung zu verfallen. Wir
sind wieder hier, um das zu tun, was wir schon immer getan haben. Dies ist nicht neu für
uns. Wir tun es nur wieder.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Übersetzung:
Rolf Hofmann
Mehr Infos und Videos(Deutsch): https://www.ofaatu.eu/cosmic-agency/
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