Seele - Außerirdische plejadische Botschaft (Swaruu aus Erra, Taygeta) (20)
Gosia: Was ist eine Seele, Swaruu?
Swaruu: Es ist ein Wort, das einem Fraktal der Quelle ähnelt, aber mit einer religiösen
Belastung: Seele. Ein holographisches Stück der Quelle, das die Quelle selbst ist.
Schöpferenergie, bewusstes Bewusstsein. Eine Signalform der Quelle, die aber
gleichzeitig auch die Quelle selbst ist.
Gosia: Behält die Seele nach dem Sterben ihre Identität, ihr Selbstbewusstsein, ihre
Persönlichkeit, ihr Gedächtnis?
Swaruu: Ja. Aber eine Seele ist nicht etwas, das ist. Vielmehr erschaffst du sie, während
du durch die Erfahrungen deiner Leben gehst. Wenn du also stirbst, gehst du nur einen
Schritt nach oben, wo du deine Seele weiter entwickelst, um all deine Werte
und die Erfahrungen, die du durchgemacht hast, deinen Leben hinzuzufügen, um sie für
deine Erfahrungen, die du als nächstes haben wirst zu verwenden
und du bestimmst welche Punkte deiner Aufmerksamkeit sie haben werden, das heißt
die Vorstellungen, die du haben wirst und welche an dich zurück reflektieren, als etwas,
was du als Außenwelt wahrnimmst, also worauf du dich auch immer konzentrierst,
wird dir mehr vom Gleichen geben und dabei zur gleichen Zeit die Frequenz,
welche dich und deine Seele definieren, entstehen lassen.
du wirst deine Erfahrung hinzufügen während du deine Ideen und moralische,
ideologische Vorlieben umsetzt, wie z.B. eine männliche, oder weibliche Seele zu sein,
Seelen haben kein Geschlecht, denn das ist Teil der Erfahrung, aber sie behalten die
Vorliebe für ein Geschlecht bei. Das eine, oder das andere. Sie hat versucht beides zu
sein, aber irgendwann hält sie sich an ein bevorzugtes Geschlecht. es gibt viele z.B.
auf der Erde homosexuelle Menschen, die damit weitermachen und obwohl es durch
andere komplizierte Gründe als dieser verursacht wird, läuft es auf eine Seele hinaus,
die das eine, oder das andere Geschlecht ausprobiert, um zu entscheiden, welches
seine Energie später sein wird, sie werden an nur einem haften bleiben, in das immer
und immer wieder als gelösten Teil der Seelenidentität inkarniert wird, wenn dieser Teil
der Seelenidentität gelöst ist, geht es jedoch weiter, um höhere Dinge zu erforschen.
Gosia: Hier auf der Erde sagt man, dass wenn du stirbst, dein Körper etwa fünf Gramm
leichter wird, man sagt, dass das die Seele ist, die den Körper verlässt, in dem Fall,
wenn es ein Signal der Quelle wäre, dürfte es keinerlei Gewicht haben
Swaruu: was ich nicht bestätigen kann, denn ich glaube nicht, dass sie Wasser
enthält,es könnten andere Ursachen dafür verantwortlich sein, denn die beim Verlust
des Signals verursachte chemische Reaktion, lässt einen Körper etwa, wenn ich mich
recht erinnere, 25 Gramm verlieren, das bedeutet für mich, als käme man von einem
anderen Ort, als dem,wo du dich und dein Körper momentan befindest,
aber nochmals, das ist nur eine Analogie oder ein Ausdruck, denn für die Quelle gibt es
kein hier und dort eine Quelle ist überall gleichzeitig
Gosia: Ok, also wenn wir einmal sterben, werden wir uns daran erinnern, wer wir hier
waren?
Swaruu: Ja, noch immer, irgendwohin zu gehen ist, wie von einer Idee in deinem Kopf
zur nächsten zu gehen. Es ist einfach so, und es gibt keine Entfernung als solche wie
beim Reisen. Es ist eine Veränderung des Bewusstseinszustandes, oder des
Bewusstseins.
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Gosia: Was ist der Unterschied zwischen Seele und Bewusstsein?
Swaruu: Obwohl es semantische Unterschiede gibt, ändert sich die subtile Bedeutung
innerhalb des Kontextes, wenn man das eine, oder andere erklärt. Letztendlich sehe ich
überhaupt keinen Unterschied zwischen Bewusstsein und Seele. Da es ein
holografisches Fraktal ist, hat es die gleichen Eigenschaften und Merkmale wie das
Ganze. Ergo: Es ist dasselbe.
Gosia: Was ist der Unterschied zwischen Seele und Geist?
Swaruu: Der Geist, obwohl wir viele Möglichkeiten der Definition diskutieren könnten,
benutze ich diesen Ausdruck, um den programmierten, unterbewussten Teil eines
inkarnierten Individuums zu beschreiben. Und da es programmiert ist, kann es in Konflikt
mit deinem Bewusstseinsbewusstsein stehen. Sagen wir, es ist der Teil, der dich
bezirzen, oder verärgern lässt, wenn du bei einem Familientreffen getriggert wirst, wenn
du weißt, dass du es besser weißt. Am Ende kämpfst du gegen deine eigenen
Reaktionen, das ist dein programmierter Geist, der gegen dein höheres Bewusstsein
agiert.
Gosia: Aber ich würde das Unterbewusstsein Geist nennen. Aber gibt es nicht auch
einen BEWUSSTES-SELBST? Wie wenn wir sagen: Wir müssen unseren Geist öffnen.
So wäre es wie unsere Fähigkeit, Daten zu verstehen und zu verarbeiten. Bewusst.
Nicht nur unbewusst.
Swaruu: Es gibt noch was.Dieses wäre, wenn das Unterbewusstsein, - der Geist mit der
Bewusstseinsseele ausgerichtet ist, dann gibt es keinen Konflikt, und es wird alles
Bewusstsein. Ihr seid in einem Zustand, in dem ihr vorprogrammierte Ideen laufen lasst,
wenn aber Reaktionen ausgelöst werden, seine vorprogrammierten Ideen durcheinander
hüpfen, erzeugt dies eine innere Disharmonie, die den reinen Bewusstseinszustand, Seele - in Konflikt bringt oder stört.
Gosia: Und wenn das, was im Unterbewusstsein ist, losgelassen wird, dann fällt man
einfach auf die Seele selbst zurück? ist es das , was die Befreiung deines Geistes
bedeutet? Das Programmieren des Unterbewussten Geistes freisetzen und einfach zur
reinen Seele werden?
Swaruu: Ja, reine Bewusstseinsseele werden.
Gosia: Ja, reine Bewusstseinsseele: Vorprogrammierte Ideen im Geist werden nach
unserem Tod auch in der Seele behalten? ist es das, was wir dann in unserem
nächsten Leben ausleben? Erschaffen wir eine Realität, die auf den vorprogrammierten
Ideen des Geistes aus früheren Lebenserfahrungen basiert? Die Seele BEHÄLT also
die Programmierung des Geistes nach dem Tod, richtig?
Swaruu: Ja, du trägst viele dieser vorprogrammierten Ideen in dir, weil sie auch deine
Seele erschaffen. Deshalb ist es so gefährlich, mit falschen Ideen zu sterben, weil sie
auf der anderen Seite "wahr werden". Sie beeinflussen dein Zurückkommen. Diese
Ideen sind die Matrix. Und es gibt keinen Bedarf für einen "Archontischen Wächter" auf
der anderen Seite, der dich zur Reinkarnation zwingt, denn alles, was die Archonten
brauchen, sind deine eigenen Vorstellungen von Schuld, Reue und ungelösten Groll, um
dich zur Reinkarnation zu überreden, damit du "versuchst, das Karma auszugleichen" ,
oder es beim nächsten Mal "richtig" zu machen.
Gosia: Wann können wir erkennen, dass wir endlich reine Seele sind und unseren Geist
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befreit haben? Ist das innerhalb der Matrix überhaupt möglich, einschließlich der
ursprünglichen Matrix?
Swaruu: Wenn du erkennst, dass du frei bist und du lernst, dir zu vertrauen. Wenn du
innerlich weißt, dass du die Quelle bist und als solche bist du frei. Wenn du erkennst,
dass die Matrix auch die Quelle ist und du Gut und Böse als Teil der Quelle akzeptierst.
Wenn du erkennst, dass es kein Richtig ohne Falsch gibt und umgekehrt.
Wenn du erkennst, dass es kein Weiß, ohne ein Schwarz geben kann. Kurz gesagt, du
bist frei, wenn du lernst, die Dualität zu transzendieren. Es ist von jedem Punkt aus
möglich und machbar. Man muss sich nur als Geist und Körper in einer
wahrgenommenen materiellen Welt akzeptieren. Nicht als Gegensätze, sondern als Teil
desselben.
Gosia: Inkarniert eine Seele direkt aus der Quelle oder hüpft sie ständig von einer
Existenz in die nächste? Wenn es ein Signal ist, inkarniert sie nicht wirklich, wie ich es
sehe, geht sie einfach weiter. Es ist nicht so, dass wir ein Ball aus geisterhaft
schwebender Energie sind, und uns dann entscheiden, den Körper zu übernehmen.
Swaruu: Ja. Aber dann wiederum ist die Quelle alles, was es gibt. Es ist nur eine Frage
der Perspektive. Die Idee, zur Quelle zurückzugehen, ist nur ein Ausdruck, um das
Verständnis zu erleichtern, denn die Quelle hat keinen Platz, es ist nur so, dass "Zurück
zur Quelle gehen" nur eine Änderung des Geistes ist, eine Änderung der Frequenz, der
Wahrnehmung. Das ist eine Veränderung deines Standpunktes. Es kann sich selbst als
Lichtkugel erfahren, oder als Geist. Es ist die Quelle, es kann alles sein, was es will, und
es IST auch alles, was es sein will.
Gosia: Was können wir den Leuten sagen, die sagen: Es gibt keine Möglichkeit zu
wissen, dass wir die unsterbliche Seele sind?
Swaruu: Ich werde mit einer anderen Frage antworten. Was könnten wir sonst sein?
Gosia: Staub, der nach unserem Tod verschwindet.
Swaruu: Das ist Materialismus, Reduktionismus und Determinismus.
Gosia: Gibt es irgendeinen Beweis für die unsterbliche Seele?
Swaruu:Nein, nicht in 3D, ich denke nicht. Aber andererseits kann man keinen 3DBeweis für etwas haben, das über 3D hinausgeht, sonst wird man es auf 3D-Konzepte
reduzieren, die es nicht beschreiben. Die Antwort ist, alles insgesamt zu betrachten. Und
zu sehen, dass es nicht anders sein kann. Von 5D an erinnerst du dich daran, wer du
warst, also hast du überhaupt keine Zweifel. Die Gurke ist nur in 3D.
Gosia: Ja. Ist es möglich, die Seele zu BEHALTEN... das Signal? Manche Leute sagen,
dass es das ist, was die negativen ET's tun. Ich glaube, du hast es in einer deiner
Arbeiten erwähnt.
Swaruu: Ja, aber es ist nicht "behalten" wie in einem Krug. Es ist nur "enthalten" wie in
einem Publikum. Wenn der "Clown" nicht mehr lustig ist, wird das Bewusstsein einfach
verschwinden. Es ist "enthalten", weil es "denkt", dass es bleiben will. Weil das Bleiben
irgendwie seinem eigenen Zweck der Ausdehnung dienen kann, da es "denkt", gibt es
ihm die Erfahrung, die es will. "Unterhaltung".
Gosia: Und nach dem Tod. Gibt es nicht irgendwo da draußen dunkle Lords, die uns
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hineinlocken und unsere Seelen irgendwo festhalten?
Swaruu: Doch, gibt es. Aber dann wiederum hängt es von der Frequenz jeder Seele ab.
Wenn man frei ist, wird man ihnen nicht begegnen. Es ist die Seele, die ihre Realität
sowohl in der Inkarnation, als auch nach dem Tod (sogar noch schneller) manifestiert.
Gosia: Ich verstehe. Ich hatte diese Frage: Wenn jemand nicht an die Reinkarnation
glaubt, wird er nicht reinkarnieren? Ich glaube, wir haben vorhin darüber gesprochen. Du
sagtest, wenn ein Atheist an nichts glaubt, dann wird er oder sie höchstwahrscheinlich
zur Quelle zurückkehren?
Swaruu: Während du deine eigene Realität manifestierst, wirst du, wenn du ein Christ
bist, den Heiligen Petrus und Jesus finden, wenn du ein Moslem bist, wirst du Alah
finden. Wenn du an "die kosmische Katze" glaubst, dann wirst du die kosmische Katze
finden.
Gosia: Und wenn nichts? Wirst du das Nichts erfahren?
Swaruu: Dann nichts. Aber, sowohl diejenigen, die denken, dass sie an nichts glauben,
als auch diejenigen, die nicht an die Reinkarnation glauben. Ihr Glaube ist nicht so tief,
verglichen mit all dem früheren Seelen-"Gepäck", das sie mit sich tragen. Sie glauben
also an etwas. Und diejenigen, die nicht an die Reinkarnation glauben, reinkarnieren
sowieso.
Gosia: Und als was inkarnieren Tiere? Haben sie keinen richtigen Glauben?
Swaruu: Natürlich haben sie Überzeugungen! Sie sind Menschen, sie sind Seele, sie
sind Quelle.
Gosia: Haben Tiere eine Seele, ein Signal von der Quelle? Und wenn ja, erinnern sie
sich danach auch?
Swaruu: Ja, sie haben alle eine. Sie sind Menschen, kein Unterschied. Und sie erinnern
sich, aber selbst in 5D ist es etwas schwieriger, das zu erkennen, oder wahrzunehmen,
da sie nicht so viel reden. Du hast eine Menge Telepathie mit ihnen, besonders mit
Haustieren.
Und du bemerkst auch, dass ein lange Zeit verschwundenes Haustier später zu dir
zurückkommen kann. Als ein anderes. Du kennst es nur, weil es die gleichen
Verhaltensmuster zeigt und die gleichen Dinge mit dir macht, die das andere getan hat.
Es ist kompliziert, aber es ist allgemein anerkannt, dass sie reinkarnieren und sie neigen
dazu, dir zu folgen. Ich meine, warum nicht? Du hast auch die Neigung, denselben
Menschen in der Inkarnation nach der Inkarnation zu folgen.
Gosia: Wie findet die Seele den Weg zurück, um ein und derselben Person zu folgen?
Wenn es ein Signal ist? Wie findet ein Signal ein anderes wieder?
Swaruu: Sie folgt dem Signal. Es braucht keine Zeit dafür. Du gehst einfach dorthin,
wohin deine Frequenz es dir sagt. Und das schließt andere Menschen mit ein.
Gosia: Ok. Warum ist einem Seelen-Signal-Fraktal immer nur ein ¨ Gefährt ¨ auf einmal
bewusst? Warum bin ich mir meines Freundes gerade jetzt nicht bewusst und bin IN
ihm? Woher kommt diese Einschränkung? Weil ich fühle, dass ich da sein KANN, aber
etwas blockiert mich. Ich habe das Gefühl, ich bin mir alles, aber aus irgendeinem
Grund nur meines individuellen Beobachtungsfeldes bewusst. Was verursacht das?
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Swaruu: 3D begrenzt dich. 5D auch, aber je höher du gehst, desto mehr Kontakt hast du
mit den anderen Fragmenten der Quelle. Die Empathie wächst und damit auch deine
Fähigkeit, eine telepathische Verbindung mit jemand anderem zu haben. Telepathische
Verbindung bedeutet, sich des anderen, als sich selbst bewusst zu sein. Und du
könntest gleichzeitig dein Freund "sein", so wie du selbst bist.
Gosia: Genau so ist es. Ich ERINNERE mich an so etwas. Und es ist ein irritierendes
Gefühl, die Begrenzung nicht achselzuckend ablegen zu können.
Swaruu: Genau das ist es ja. Aber in 5D und darüber löst es sich mehr und mehr auf,
auch deshalb kann es in den höheren Dimensionen kein Böses geben, denn was immer
du tust, wird ganz offensichtlich, dass du es dir selbst antust. Und ich würde das Böse
definieren, als die Neigung zu verletzen oder selbstzerstörerisch zu sein. Und nun, vom
erweiterten Standpunkt aus gesehen, gibt dir die Vorstellung, begrenzt zu sein, nur
einen Beobachtungspunkt zu haben, auch eine einzigartige Erfahrung, die deine Seele
nährt.
Gosia: Wie nährt sie die Seele?
Swaruu: Dieses Thema könnte viele Bücher füllen. Aber kurz gesagt gibt es der Seele
einen Kontrast, mit dem sie die Polarität, die Dualität, schätzen lernt. Wenn sich also
eine Seele in ein hartes Leben auf der Erde inkarniert, wird sie nun in der Lage sein, ein
nächstes liebevolles Leben anderswo zu schätzen. Aber dieses Bedürfnis, Kontrast,
Dualität zu erfahren, schwindet, wenn eine Seele Erfahrung gewinnt und sie es nicht
mehr braucht. Es ist nur ein Stadium.
Gosia: Interessanter Ansatz. Und was bedeutet es, wenn sie Alte Seele und Junge
Seele sagen?
Swaruu: Alte Seele: Viele Definitionen. Aber sagen wir, es ist eine Seele, die viele
Inkarnationen in der Körperlichkeit gehabt hat, also trägt sie eine Menge früherer
Erfahrungen in sich. Erfahrung, die während all ihrer Lebenszeiten gesammelt wurde.
Ihre Art und Weise, die Realität wahrzunehmen, ist also sehr unterschiedlich und viel
detaillierter als die eines jungen Menschen, der erst am Anfang seiner Reise steht und
der nur wenige Inkarnationen in der Körperlichkeit hatte. Verbindet man dies mit der
ersteren Frage, kann es sein, dass eine junge Seele die Wahrnehmung der Dualität
braucht, während eine alte es nicht braucht.
Gosia: Also kommt die junge Seele eher direkt aus der Quelle? Oder von höheren D's?
7, 8, etc?
Swaruu: Ja. Oder du kannst auch sagen, dass eine junge Seele erst am Anfang ihres
Prozesses steht, Erfahrung und Wissen zu sammeln. Sie fängt erst an, sich selbst
aufzubauen. Wie wir vorhin gesagt haben, eine Seele wird gebaut, nicht gegeben. Also
ist eine junge Seele in einem frühen Stadium des Aufbaus.
Gosia: In gewisser Weise könnte man sagen, dass es besser ist, eine junge Seele zu
sein, denn die alte trägt eine Menge Programmierung in sich und es könnte schwieriger
für sie sein, loszulassen? Was sie konstruiert, es programmiert auch die Seele. Und
nicht immer auf ¨positive¨ Art und Weise, nein?
Swaruu: Ja, aber gleichzeitig würde ich sagen, dass das Programmieren nur in einem
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"mittleren Stadium" ein Problem ist. Wenn du dieses Stadium transzendierst und noch
weiter fortgeschritten bist, dann bist du dir dieser Programmierung bewusst. Also hast
du die Tendenz, es besser zu wissen und es einzubeziehen. Das heißt,es ist kein
Problem mehr, denn du akzeptierst diese Tatsache und du kannst auch andere
Programmierungen akzeptieren, die der ersten entgegengesetzt sind. Und mit
genügend Bewusstsein transzendierst du alle Programmierungen, da du dir all dessen
bewusst bist. Aber dieser Ballast tritt auf, und die Menschen bleiben darin gefangen,
Inkarnation für Inkarnation. Das ist genau das, was auf der Erde geschieht.
Gosia: Ich verstehe, es macht Sinn, ok. Haben Pflanzen und Mineralien eine Seele?
Planeten? Schiffe?
Swaruu: Im Fall von Pflanzen und lebenden Organismen, ja. Mineralien, wie
Quarzkristalle, sind 1-dimensionale Wesen. Das sind sie, und das ist alles. Sie haben
keine Vorstellung von Raum und Zeit, von Inklusivität oder Trennung, sie sind einfach
nur so. Den Rest möchte ich lieber nicht "Seele" nennen, sondern Bewusstsein.
Gosia: Aber Seele und Bewusstsein war die gleiche Sache...
Swaruu: Ja, und auch wenn es hier immer noch gilt, fühle ich immer noch einen subtilen
Unterschied zwischen diesen beiden. Aber ja, sie sind definitiv das Gleiche. Es ist
schwer, einen subtilen Unterschied zu erkennen.
Gosia: Würdest du nicht auch sagen, dass die Seele sich ihrer selbst bewusster ist?
Und das Bewusstsein ist vielleicht eher ein allumfassendes Feld? Einfach SEIN?
Swaruu: Bewusster als das Bewusstsein selbst? Klingt wie ein Widerspruch in sich
selbst.
Gosia: Haha: Ja. Also vielleicht nicht bewusster.... BEWUSST.
Swaruu: Könnte ja sein. Es ist schwer zu definieren. Ich würde es vorziehen, sie immer
noch als ein und dasselbe zu betrachten.
Gosia: Wie nennst du eine Seele in deiner Sprache? Weil du gesagt hast, Seele sei ein
etwas religiöser Begriff.
Swaruu: Set'ha'ya
Gosia: Klingt nett. Was bedeutet das?
Swaruu: Etwas wie "ewige Essenz".
Gosia.: Ok, danke dir. Und haben Reptilianer eine Seele? Andere negative Wesen?
Swaruu: Ja, die haben eine. Sie sind auch eine Quelle. Sie sind sehr getrennt, aber es
ist immer noch die Quelle.
Gosia : Ok. Und wie kommt die Seele in den Körper?
Swaruu: Es gibt viel mehr als Ganzes in einem Organismus , als nur das, was du als
"Körper" siehst, das ist nur der 3D-Teil. Was ich meine ist, dass ich keine Trennung
zwischen Körper und Seele sehe. Ihr seid beides gleichzeitig. Der Körper ist nur ein Teil
der Seele. Nicht völlig getrennt von ihr. Man sagt, dass der Körper, nur ein Vehikel für
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die Seele ist. Ok, teilweise wahr, aber andererseits ist der Körper als eine materielle
Repräsentation eines Seelenentwurfs entstanden. Was ich meine ist, dass es auf der
einen Seite keine Seele und auf der anderen Seite keinen Körper gibt. Das ist nur eine
weitere Illusion. Nachdem das gesagt ist... Die Antwort, die du suchst, lautet: Die
Zirbeldrüse. Und der Rest des Gehirns ist der Übersetzer, der die Körperlichkeit, etwas
aus den höheren Dimensionen, in die 3D-Körperlichkeit bringt.
Gosia: Ok, verstanden. Und jetzt meine Frage: WANN geht sie in den Körper? Wann,
während der Schwangerschaft?
Swaruu: Zwischen der zweiten und dritten Woche der Ausbildung.
Gosia: Also ist die Abtreibung danach nicht empfehlenswert?
Swaruu: Das ist richtig.
Gosia: Ist Abtreibung überhaupt ethisch?
Swaruu: Vor dieser Zeit ist sie ethisch. Kein Problem, nach dieser Zeit ist es ein
Problem. JETZT sind auf der Erde so viele Faktoren im Spiel, dass ich mich nicht trauen
könnte zu sagen, dass es nicht in Ordnung ist, unter bestimmten Umständen
abzutreiben.
Gosia: Ein Problem? Warum?
Swaruu: Weil Abtreibung nach der 3. Woche objektiv gesehen Mord ist, deshalb ist es
ein ethisches Problem. Aber ich bestehe darauf, auf der Erde ist es so kompliziert, dass
ich niemanden dafür verurteilen würde.
Gosia: Ok. Oben hast du erwähnt: Die Antwort, die du suchst, ist: Die Zirbeldrüse. Du
meinst, die Seele tritt durch sie ein? Aber es gibt keine Trennung von Körper und Seele,
wie du gesagt hast. Also kann sie nicht ¨ eintreten ¨.
Swaruu: Es funktioniert durch die Zirbeldrüse als der Teil, den wir als das tun erkennen
können, deutlicher nur mit einem physikalisch-wissenschaftlichen Gesichtspunkt. Es
sind hier zwei Standpunkte, kein Widerspruch. Es umfasst den ganzen Körper, aber die
stärkste Energie wird dort entdeckt, das ist alles.
Gosia: Also ist es gut, dort zu meditieren und sich dort zu konzentrieren?
Swaruu: Ja. Es hilft dir, in deinen Kern zu gelangen. Als eine Absicht.
Gosia: Kann eine Seele ohne das ¨ Gefährt ¨ existieren? In einem reinen Äther? Ohne ¨
Behältnis ¨? Als eine reine Blaupause?
Swaruu: Ja, das tut sie und es ist ihr natürlicher Lebensraum". Es ist in ¨ Behältnissen ¨
nur als Punkt der Aufmerksamkeit.
Gosia: Ok... Und was ist Walk in Soul? Wie kann ein Signal - Seele - in den bereits
existierenden Seelen - Körper eintreten?
Swaruu: Das liegt daran, dass der Körper in 3D sehr ähnlich wie die "harte Materie" ist,
so dass Veränderungen dort langsam geschehen. Der Körper, um eine neue Seele zu
erhalten, muss in der Frequenz mit der neuen Seele kompatibel sein. Und oft ist er nicht
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vollständig kompatibel, deshalb kann das Subjekt entführt werden, um eine Prozedur zur
Verbesserung der Kompatibilität durchzuführen. Dies wird mit einer hohen
Energiefrequenz gemacht, die für diesen Körper spezifisch ist, so dass die Kraft alle
seine Frequenzen verändert, indem sie das Prinzip der Dominanten Frequenz
anwendet.
Gosia: Ok und wie kann man einen Walk In Soul definieren? Und wo geht die vorherige
hin?
Swaruu: Ein Körper ist in diesem Fall wie ein Auto. Die erste Seele ist in ihm, im Körper,
aufgewachsen. Und dann verlässt sie ihn und eine neue kommt herein. Es ist jetzt
jemand anderes in dem Körper. Als ob man ein "gebrauchtes Auto" gekauft hätte.
Gosia: Warum passiert das? Warum kann eine neue Seele nicht einfach in das neue
Baby gehen und wie alle anderen wachsen?
Swaruu: Weil die ursprüngliche Seele nicht weiter inkarniert bleiben will, aber sie
verlässt einen guten gesunden Körper. Sie programmiert also nicht einen "Unfall" oder
so etwas, um die physische Welt zu verlassen. Auch weil sie die Erfahrung von
geliebten Menschen neben dieser Person, die durch den Verlust gehen müssen,
"verderben" würde. Und die "neue Seele" will nicht die ganze Erfahrung des Baby-Seins,
des Heranwachsens, der "Pubertät" (wie langweilig ) leben, sie will nur als Erwachsene
hineingehen und ihr Ding machen.
Gosia: Warum begehen so viele Menschen Selbstmord? Warum rufen sie nicht eine
andere Seele herein? Auf welcher Ebene ihres Bewusstseins treffen sie diese
Vereinbarung mit der neuen Seele?
Swaruu: Weil es nicht Teil ihrer vereinbarten Erfahrung ist. Der Seelenwanderer hat vor
der Inkarnation eine Vereinbarung mit der austretenden Seele getroffen. Es ist ihr Plan,
sie kennen einander. Im Fall von Selbstmord ist es komplizierter, weil es der Fall des
schlimmstmöglichen Szenarios aller Zeitlinien einer gegebenen Person ist. Und obwohl
Selbstmord nur ein anderer Ausweg ist, wie jeder andere auch, ist das Problem, dass
die eigene Programmierung der Person den Selbstmord zu einem Problem auf der
anderen Seite macht, weil er, oder sie sehen wird, dass der Selbstmord den Schmerz
nicht gelindert, sondern verschlimmert hat, und dieses Mal kann er oder sie das Problem
nicht lösen, weil sie bereits tot sind, also entscheiden sie sich, noch einmal
hineinzugehen, in dasselbe Leben und versuchen, die Dinge noch einmal "richtig" zu
machen.
Gosia: Ich verstehe. Und theoretisch gesprochen, wenn ich die 3D verlassen wollte,
aber zum Beispiel, wegen meiner Familie nicht sterben wollte, kann ich dann
stattdessen einen Seelenwanderer bekommen? So, dass meine Familie weiterhin mit ¨
mir ¨ hier sein kann?
Swaruu: Das ist möglich, ja. Man könnte, aber dann sollte das eine Vereinbarung sein,
die vor der Inkarnation gemacht wird.
Gosia: Und selbst wenn ich diese Vereinbarung nicht getroffen hätte? Kann ich sie jetzt
immer noch machen?
Swaruu: Das ist möglich, ja. Das Problem ist, dass es ab 3D schwierig ist, mit jemandem
zu kommunizieren, der sich dafür interessiert, und es gibt dort zu viele Negative, also ist
es nicht bequem, du wirst wahrscheinlich nur "entführt" oder astral "überfallen". Dort auf
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der Erde sind die einzigen, die daran interessiert sind, deinen Körper zu tauschen, die
Negativen. Ihr wollt nicht, dass euer Körper, auch wenn ihr nicht mehr dort seid, für
einen Raub, oder für Pornos, oder so etwas Abscheuliches benutzt wird.
Gosia: Ok, und ein bisschen das Thema wechseln. Was ist mit den Ätherischen
Körpern, Astralkörpern, Mentalkörpern, die Leute sagen, wir haben so viele ¨ Körper ¨,
was hat das mit der Seele zu tun?
Swaruu: Ich sehe all das als eine mentale Projektion der inkarnierten Menschen selbst.
Es ist wie die Unterteilungen der Ganzheit in Dichten, wie 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, und so
weiter, obwohl alles eins ist. Diese Begriffe beschreiben also alle eine Einheit, eine
Sache, Aspekte, wenn man so will, es ist aber alles eine Quelle.
Gosia: Aber sie existieren doch? Zum Beispiel Astralkörper, ich habe die Erfahrung
gemacht, meinen Körper während des Schlafes zu VERLASSEN. Ich wachte auf und ich
war dabei, mich zu trennen. Was war diese Trennung? War es meine Seele, die ging?
Mein Astralkörper?
Swaruu: Deine Seele, so wie die Quelle "Astralkörperisch" ist. Betrachte es eher als das,
was es tut, nicht als das, was es ist. Es ist eher so, dass die Seele etwas tut, es ist
dasselbe. Es gibt keine verschiedenen Teile der Seele oder des Körpers, das sind nur
die Menschen und ihre Neigung, alles zu sezieren und zu reduzieren. Beachte eine
riesige Tendenz in allem, was ich über alles und über jedes Thema sage... Ich neige
dazu, alles inklusiv zu sehen, als Einheit.
Gosia: Ja, das bemerke ich immer. Was tut die Seele also? Wenn sie sich im Schlaf
vom Körper trennt?
Swaruu: Sie verändert ihren Aufmerksamkeitspunkt.
Gosia: Auf was?
Swaruu: In Richtung der ätherischen Reiche. Außerhalb dessen, was der Körper dir als
Erfahrung geben kann.
Gosia: Warum tut sie das?
Swaruu: Um sich davon auszuruhen, innerhalb der begrenzten Körperwahrnehmung zu
sein. Jedes einzelne Mal, wenn du schläfst, tust du das! Es ist nur innerhalb der REMStadien, wenn du dich erinnerst, weil du kurz davor bist aufzuwachen. In den anderen
Stadien hat dein Gehirn keine Aktivität im EEG-Monitor gezeigt, weil es niemanden "zu
Hause" gibt, du, deine Seele, bist sehr weit weg vom Körper in einem anderen Reich.
Übe dich darin, in deiner Vorstellung durch Wände zu gehen. Mach es ständig und du
wirst es im Schlaf tun. Ich liebe es. Wenn ich schlafe, bin ich mir oft völlig bewusst, dass
ich schlafe, und ich tue alle möglichen verrückten Dinge. Zum Beispiel durch Wände
gehen und meine Hausschuhe in den Sumpf werfen, soweit ich sie werfen kann, wenn
ich aufwache, sind sie schließlich wieder neben meinem Bett.
Gosia: Ja, genau! WARUM SIND SIE ZURÜCK? Ich erinnere mich, dass ich einen
Tisch, oder etwas in meinem Zimmer umgestellt habe, um zu sehen, was passiert,
wenn ich aufwache. Als Beweis. Aber wenn ich aufwache, ist es wieder da, wo es war!
WARUM?
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Swaruu: Weil du, während du schläfst, in einem anderen Reich bist, ( ein anderes, nur
als Referenz, da es alles ein Produkt deines Geistes ist).
Gosia: Außerdem, wie könnten wir wirklich Pantoffeln werfen, oder Tische bewegen,
wenn wir im ätherischen Zustand sind oder physische harte Gegenstände nicht
bewegen können?
Swaruu: Weil diese Hausschuhe nur eine Projektion deines Geistes sind. Du erschaffst
alles in deinem Kopf. Es gibt keine äußere Welt, es ist alles ein Produkt deines
Bewusstseins. Und du kannst harte Objekte bewegen. Man nennt es Poltergeist, wenn
es unfreiwillig geschieht, und Telekinese, wenn es freiwillig geschieht.
Gosia: Ich denke, es ist auch möglich, rechtzeitig zu gehen, richtig? Parallel zu euren
Welten?
Swaruu: Ja, das kann man und man macht das die ganze Zeit.
Gosia: Zu einem Thema Schlaf. WARUM SCHLAFEN WIR? Tiere, wir. Alle schlafen.
Wozu das alles?
Swaruu: Weil der Körper sich aufladen und regenerieren muss, und deine Seele eine
Pause braucht , um sich in höheren Reichen, wo sie hingehört, auszuruhen. Es ist harte
Arbeit, inkarniert zu werden!
Gosia: Wer hat also das Schlafen programmiert? Wir, die Seelen? Aus den höheren
Reichen?
Swaruu: Du warst das, ja.
Gosia: Warum haben wir nicht einfach programmiert, dass wir nicht müde werden,
inkarniert zu sein?
Swaruu: Du brauchst nicht müde zu sein, und viele tun es. Aber DU hast dich für beides
entschieden, und im Äther zu sein, um von Zeit zu Zeit auszuruhen.
Gosia: Und Träume? Warum träumen wir? Warum erschafft der Geist Geschichten?
Swaruu: Es sind keine "Träume" als solches. Sie sind Realität und das, was du in diesen
höheren Reichen erlebst. Während du dich in einem "Traum" befindest, der zu deiner
objektiven Realität wird, manifestierst du ihn für dich selbst als eine Reflektion dessen,
was du in dir hast, deine Gedanken und deine Themen.
Wenn du also normale Dinge träumst, wie z.B. Auto fahren, mit Menschen reden, kein
"Badezimmer" finden oder barfuß laufen, projizierst und manifestierst du das nur als
deine Realität, während du "träumst", denn das ist es, was in deinem Geist vorgeht, da
du gerade aus der 3D materiellen Welt gekommen bist.
Aber du kannst sehr wohl alles träumen, oder manifestieren. Also achtet auf eure
Gedanken, kurz bevor ihr schlafen geht. Der Geist erschafft Geschichten, weil es
dasselbe ist, wie wenn du Gedanken erschaffst. Während du wach bist, sortierst du
ständig Dinge aus. Im Schlaf machst du dasselbe, aber dort manifestiert sich das, woran
du denkst, denn du bist in einer höheren Welt, wo sich deine Gedanken und Wünsche
viel schneller manifestieren als in der superdichten 3D-Welt.
Du bist der Einzige, der einen Traum wirklich genau interpretieren kann.
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