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Adam und Eva – Gedankenkontrolle – die Orion-Kriege

Einführung
Wie das Buch Genesis im Alten Testament berichtet, schuf Gott Yahve nach der Erschaffung der
Erde und der Tiere den ersten Mann, Adam, und aus der Rippe Adams schuf er die erste Frau, Eva.
Und er ließ sie im Paradies von Eden leben, wo sie alles hatten, was sie zum Leben brauchten. Er
gab ihnen nur eine Bedingung, nämlich nicht von dem verbotenen Baum zu essen. Aber... Woher
kommt diese Information? Was spricht wirklich für die Theorie des Kreationismus?
Und wie kommt es, dass sie vor mehr als 2.000 Jahren unserer Wissenschaft zufolge in der Lage
waren, so viele unterirdische Städte zu bauen auf dem Gebiet der heutigen Türkei? Einige von
ihnen mit mehr als 20 Ebenen Tiefe! Authentische Städte mit einer Kapazität, die ganze Familien,
Lebensmittel und Tiere beherbergen konnte. Mit Wassertanks, sehr ausgeklügelten
Lüftungsschächten und einer perfekt gestalteten archäologischen Struktur.
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Und wie waren sie in der Lage, einige dieser Städte mit unterirdischen Tunneln zu verbinden, die
teilweise mehr als 8 Kilometer lang sind? Und noch mehr... Was brachte sie dazu, unter der Erde
leben zu wollen, mit einer solchen Ausrüstung, die es ihnen erlaubte, sich von der Oberfläche zu
isolieren?
Und auf der anderen Seite, was brachte sie dazu, große Pyramiden zu bauen? Nur mit dem Zweck,
als Gräber für Könige oder Pharaonen genutzt zu werden? Und wenn ja. Warum hat man in oder
unter vielen Pyramiden flüssige Quecksilberkanäle und -flüsse gefunden, wie zum Beispiel in der
Pyramide von Teotihuacan in Mexiko? Sind diese Flüsse aus flüssigem Quecksilber, eine Ehrung
der Verstorbenen, wie es unsere Geschichte rechtfertigt? Und falls sich das noch niemand gefragt
hat. Woher hatten diese sogenannten primitiven Gesellschaften so viel Quecksilber?
Cristina: Hallo Freunde, willkommen bei Plejadisches Wissen. Ich bin Cristina. Lasst uns mit der
Geschichte der Erde fortfahren. Ich weiß, dass ich das schon in früheren Videos kommentiert habe,
aber ich möchte euch nochmals daran erinnern, dass alle angegebenen Daten nur eine
chronologische Annäherung an die Geschichte sind.
Wie ihr wisst, ist die Zeit nicht linear, also auch die Geschichte nicht. Obwohl Yazhi Swaruu
versucht, uns einen möglichst genauen Zeitpfeil zu geben, da sie weiß, dass wir so die Geschichte
besser verstehen. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass das nicht die Art ist, wie sie Geschichte
wahrnimmt oder versteht. Obwohl sie Linearität versteht, ist es nicht, wie sie arbeitet. So werden
wir feststellen, dass manche Abfolgen von Ereignissen keine Erklärung haben oder nicht zu den
Daten passen, wenn man sie linear betrachtet, stattdessen ergibt alles einen Sinn, wenn man sie
nichtlinear betrachtet. Wenn wir später die Gelegenheit haben, würden wir gerne mit Yazhi tiefer
gehen, wie sie die Geschichte wirklich wahrnimmt. Ich denke, das wäre sehr interessant.
Bevor ich also mit der heutigen Geschichte beginne, möchte ich ein wenig mehr über die
atlantischen und lemurischen Zivilisationen und insbesondere über die Pyramiden erklären.

Informationen von Yázhí Swaruú
Atlantische Technologie
Yazhi Swaruu erklärte, dass die atlantischen und lemurischen Zivilisationen fortgeschrittene
Technologie besaßen, beide mit Raumfahrtkapazität.

Adam & Eva, Gedankenkontrolle

2

Die atlantischen Pyramiden waren über die gesamte Zivilisation verteilt. Die Hauptfunktion war
es, die Städte mit kostenloser Energie zu versorgen, es war nichts anderes als Leistungsreaktoren
mit Nullpunktenergie.
Alle Pyramiden bildeten und bilden immer noch, wenn auch in einem dekadenten und
leistungsschwachen Zustand, eine energetische Struktur, wie ein energetisches Gitter, das den
Planeten umschließt. Mit der Funktion der Bereitstellung von elektrischer Energie, die frei und ohne
Kabel war, mit Teslas Prinzip oder Null-Punkt-Energie, wie ihr es dort kennt. Obwohl sie auch
Portale und Zentren für die Bewusstseinserweiterung sind oder waren. Wie Zentren der psychischen
Energieerweiterung oder Booster, Astralprojektion Ermöglicher. Vor allem für Schamanen und
Heiler, nicht für Benutzung „Aus religiösen Gründen“. Um mit ihren Entitäten zu kommunizieren
und alles, was es im Jenseits war.
Einige Pyramiden waren dazu bestimmt, 'Kondensatoren' von subtilen und nicht-elektrischen
Energien nur sein. Das heißt, nicht alle Pyramiden hatten die Funktion, nützliche elektrische
Energie zu erzeugen.
Im Gegensatz zu den Pyramiden, die von den Rassen der Föderation gebaut wurden, wie die
Pyramiden von Gizeh, die Wasser als Leiter der internen Polarität verwenden. Mesoamerikanische
und andere atlantische Pyramiden benutzten Quecksilber zur Potentialisierung der
Ladungsdifferenz, wegen seiner hohen elektrischen Übertragungsplastizität. Stattdessen benutzte
die lemurianische Zivilisation hauptsächlich Pyramiden auf Wasserbasis, durch den klaren
Einfluss von Föderationsrassen zu jener Zeit.
Die atlantischen Pyramiden, waren mit Kanalstrukturen ausgestattet, in denen große Mengen
flüssigen Quecksilbers zirkulierten, wobei sie einen Teil des Prinzips der Polarität zwischen
Himmel und Erde nutzten. Elektrische Polarität.
Wie ihr wisst, haben die Wolken und die Atmosphäre eine elektrische Ladung und der Boden eine
andere. Wenn eine Polarität zu stark aufgeladen ist, entsteht ein Funke, denn Elektrizität sucht die
Erdung. Auf diese Weise wird ein Blitz erzeugt.
Eine Pyramide ist nicht mehr, als ein System, um die Ladungsdifferenz zwischen der Atmosphäre
und der Erde kontinuierlich und kontrolliert zu kanalisieren, um eine nutzbare Leistung für
elektrische Geräte und Licht im Allgemeinen zu liefern. Die Pyramide von Chichen Itza zum
Beispiel war ein Nullpunktreaktor auf Quecksilberbasis mit Portalen als alternative Nutzung. Vor
allem mit Verbindungen zur Sonne.
Das Quecksilber wurde aus Raffinerien exportiert, die sich außerhalb des Planeten befanden. Ich
kenne den genauen Ort dieser Raffinerien nicht, ich weiß nur aus der Logik heraus, dass sie sich in
den Sternbildern Orion und Draco befanden, wo die Reptilien herkamen, und zwar nicht von einem
einzigen, sondern von unzähligen Planeten, denn die ganze Region war und ist voll mit
Reptilienrassen. Beachtet, dass viele sogenannte Reptilienrassen nicht unbedingt reptilienbasiert
sind, sondern nur ein reptilienartiges Aussehen haben. Manche sehen aus wie Reptilien, sind aber
Säugetiere.
Um auf die Raffinerien zurückzukommen: es ist nicht so, dass sie sich genau dadurch
auszeichneten, aber als interstellare Zivilisation hatten sie eine Art von Industrie, die sie in dem
unterstützte, was notwendig war. Wie bei jeder anderen interstellaren Zivilisation auch, da sie ihre
Schiffe nicht aus dem Nichts herstellen können. Sie brauchen ihre Produktionsressourcen,
Schiffsteilefabriken, Schiffswerften und all das. Sie können ein Schiff nicht mit ihrem Verstand
manifestieren, sie sind nicht auf dieser Stufe des Bewusstseinsfortschritts. Es ist möglich, ein Schiff
mit Gedanken zu manifestieren, ab sehr hohen Dichten, versteht sich. Aber wie ich schon sagte:
„Wenn du ein Schiff mit deinen Gedanken manifestieren kannst, brauchst du kein Schiff.“
Daher wurde Quecksilber auf die Erde gebracht, durch Portale oder mit primitiven Schiffen, die
Sternentore benutzen, als eine Möglichkeit, große Entfernungen zu überwinden. Meistens sind es
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natürliche Portale im Weltraum, wie die der Sonnen oder die auf großen Planeten, wie hier auf dem
Saturn. Aber auch kleine, künstliche, wie tragbare Portale oder fast tragbare.
Nur zur Veranschaulichung. Sie sind so oder sehr ähnlich wie dieses hier aus „Star Gate“.

Quecksilber wird auf Planeten oder Asteroiden abgebaut, dann wird es raffiniert, um
Verunreinigungen zu entfernen und es wird in eine elektrische Qualität umgewandelt. Es hat aber
noch weitere Verwendungsmöglichkeiten, da es ein Schwermetall ist, das angereichert werden
kann, wie auch das Uran angereichert wird, um dann in einem Atomkraftwerk verwendet zu
werden.
In Atlantis gab es auch Atomkraftwerke, die mit Uran arbeiteten, aber hauptsächlich für
kriegerische Zwecke. Angereichertes Quecksilber – auf der Erde wird es als rotes Quecksilber
bezeichnet. Wenn man dieses Quecksilber mit hoher Geschwindigkeit wie auf einer Turbine dreht
und viel elektrische Energie hindurchleitet, entsteht ein torusförmiger elektromagnetischer Wirbel
mit gravitationsaufhebenden Eigenschaften.
Aber es ist klar, dass eine spezifische Gravitationsfrequenzsteuerung benötigt wird, um diese
Antigravitationseigenschaften des Roten Quecksilbers effektiv zu kontrollieren. Ohne
Frequenzsteuerung, wird nur ein Teil der Energie, die durch das Gerät mit dem roten Quecksilber
hindurchgeht, dazu angewendet werden, um die Schwerkraft zu annullieren. Der Rest ist
zusätzliche Energie und ist gefährlich, da es eine Menge ist.
Das kommt daher, weil in Unordnung das gesamte Antigravitationsgerät mit Quecksilber eine ganze
Reihe von Frequenzen zufällig produzieren wird und nur das Ergebnis der Schwerkraft Aufhebung
wird bemerkt werden, wenn, einige der durch das Gerät übertragen Frequenzen zufällig mit der
Frequenz der Gravitation übereinstimmen, wo das Gerät sich befindet. Wenn die spezifische
Frequenz der externen Gravitation außerhalb des Geräts bekannt ist, kann die vom Gerät
ausgesendete Frequenz auf die angegebene Frequenz verschoben werden, um die Schwerkraft mit
einem Wirkungsgrad von 100 % und mit einem viel geringeren Energieverbrauch aufzuheben. Auf
eine sichere und kontrollierte Weise. So wie es auf einem Raumschiff gemacht wird. Diese Werte
hängen von den Gravitationsensoren ab, die sie Schiffe haben. Diese Sensoren zeigen die
Eigenschaften der Gravitation dem Schiffscomputer an, der Änderungen an den Turbinen
vornimmt.
Laut Wikipedia gibt es das Rote Quecksilber nicht. Aber schaut euch die Logik an, sie sagen das
nur, weil es nicht im Periodensystem steht. Als ob alles, was im Periodensystem steht, alles wäre,
was existiert. Dasselbe mit UFOs, sie würden den Leuten nie sagen, dass rotes Quecksilber
angereichertes Quecksilber ist und Material für die Turbinen von Raumschiffen ist. Es gibt irdische
Hinweise auf rotes Quecksilber in den Prozessen von Die Glocke in Nazi-Deutschland.
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Zurück zu den Pyramiden. Obwohl es deutliche äußere Unterschiede zwischen den Pyramiden der
Föderation oder denen der Atlanter gibt, aufgrund des klaren Einflusses der lokalen Kulturen oder
der Menschen, die sie gebaut haben, funktionieren sie alle nach dem gleichen Prinzip. Sie alle
folgen dem gleichen grundlegenden mathematische Muster.
Der größte Unterschied liegt in der Komplexität des Betriebs und der Technologie.
Nullpunktreaktoren auf Quecksilberbasis können kleiner gebaut werden und die gleiche Wirkung
wie Reaktoren auf Wasserbasis kann auf kleinerem Raum oder mit weniger Quecksilber erzielt
werden. Das heißt, sie sind nicht von der Umwelt abhängig wie die wasserbasierten. Sie können
kleiner und sehr effizient gebaut werden.
Stattdessen braucht ein Nullpunkt-Reaktor auf Wasser-Basis-Reaktor wie der von Gizeh
unterirdische Kammern und Flüsse und sogar ein Wasser-„Bomben“-System, das die Gänge
hinunterläuft (Zugang zur Kammer der Königin), um einen starken Bodenverbindungseffekt zu
erzeugen. Daher sind sie komplizierter in der Herstellung als die auf Quecksilber basierenden.

Das Hauptproblem bei Pyramiden auf Quecksilberbasis ist ihre zusätzliche Giftigkeit. Auch heute
noch sind sie ein Problem oder ein Brennpunkt der Kontamination, vor allem für den Untergrund
und die Durchlässigkeit des Ortes und der lokalen Grundwasseradern. Die bodengebundenen mit
Wasser, sind sauberer und ich würde wagen zu sagen, dass sie deutlich fortschrittlicher und
effizienter sind.
Man sagt in der irdischen Wissenschaft, dass eine fortgeschrittene Zivilisation Energie von den
Sternen erntet. Nein. Das ist eine begrenzte menschliche Interpretation. Sie brauchen keinen Stern
zu ernten, denn ein Nullpunkt-Reaktor liefert die ganze Energie, die sie brauchen. Es gibt keine
Erklärung, es sei denn, Außerirdische kommen in der Antwort vor.
Kennt ihr die Kardashov-Skala? Wenn ihr die Klassifizierung von Zivilisationen betrachtet, könnt
ihr sehen, dass alles auf ihrer Fähigkeit basiert, Energie zu verarbeiten und zu vermehren. Zuerst
von ihrem Planeten, dann von der Sonne, später von der Galaxie... Eindeutig von der menschlichen
Mentalität her gedacht.
Zivilisationen wie die von Taygeta, würden aus dieser Skala herausfallen. Denn sie müssen die
Energie nicht ausbeuten oder ernten, nicht von ihrem Planeten, ihrer Sonne, nicht einmal von ihrer
Galaxie. Sie haben sich über all das hinweggesetzt.
Wegen dieser Dinge akzeptieren sie die Existenz von „Aliens“ nicht. Es ist einfach außerhalb jedes
offiziellen oder wissenschaftlichen Verständnisses für sie. Solange sie nur die materielle Welt
beobachten, werden sie weder außerirdische Zivilisationen noch den Kosmos verstehen, noch wie
er eigentlich funktioniert. Denn sie reduzieren alles auf ein dreidimensionales oder räumliches
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Verständnis. Wie Nicola Tesla sagte, sobald sie die nicht-materielle Welt betrachten, werden sie in
einem Jahrzehnt mehr Fortschritte machen als in den letzten 100 Jahren.
Cristina: Wie ihr sehen könnt, haben sie uns seit Jahrtausenden verarscht. Yazhi erklärte, dass die
Pyramiden, die wir auf der Oberfläche haben, abgebaut wurden. Sie haben die ganze Technologie
mitgenommen und nur die Struktur übrig gelassen. Obwohl es immer noch Pyramiden gibt, die mit
all ihrer Technologie in Betrieb sind und von niemandem genutzt werden.
Zum Beispiel die, die im Gebiet des Bermuda-Dreiecks versenkt sind, die für die magnetischen
Anomalien dort verantwortlich sind und wo sich einige atlantische Städte befanden. Wir werden
über sie in einem anderen Video sprechen.
Aber auch, zum Beispiel gibt es eine andere in der Krim, in einer unterirdischen Kammer im Süden
der Insel. Diese ist wasserbasiert und diente zur Versorgung einer Föderationsbasis auf dem Gebiet,
der ehemaligen Basis von Taygeta. Und das ist der Grund für den Streit zwischen Russland und der
westlichen Hemisphäre über die Kontrolle der Krim.
Wenn ihr daran interessiert seid, mehr über Pyramiden auf Wasserbasis zu erfahren, insbesondere
über die von Gizeh, empfehle ich euch das Video: „Diejenigen, die die Pyramiden von Ägypten
gebaut haben“, das ihr auf dem Kanal finden könnt: „Despejando Enigmas“ des Kontakters Robert.
Es ist sehr interessant.
Video von Robert: https://youtu.be/DPye6zhll8U
Video von Cosmic Agency: https://www.youtube.com/watch?v=A4xpfUrvS8E
So, nachdem wir das gesagt haben, beginnen wir mit unserer Geschichte.

Geschichte
Vor etwa 15.000 Jahren, während der Blüte und Ausbreitung der atlantischen Zivilisation, begannen
die Reptilien, mit ihren lyrischen Sklaven zu experimentieren. Das Ziel war es, sie gefügiger und
entgegenkommender zu machen, um Revolten und andere mögliche Probleme zu vermeiden, die
durch Unterdrückung entstehen könnten.
Eines der größten Konzentrationslager, in denen genetische Experimente durchgeführt wurden,
befand sich im Gebiet der Türkei, wo die Lyrianer in unterirdischen Städten unter der Kontrolle der
Reptilien und unter der Annahme, dass sie so leben sollten, leben mussten. Diese
Konzentrationslager werden im Alten Testament als „das Paradies“ oder „der Garten Eden“
bezeichnet.
Die Kontrolleure versuchten, die Lyrianer in Labors zu modifizieren, indem sie versuchten, Gene zu
unterdrücken und die DNA zu verändern. Doch es funktionierte nicht so, wie sie sich das
vorstellten. Die Lyrianer hatten eine große Verbindung zum Ursprung, und alle im Labor erzeugten
Veränderungen kehrten zu ihrem Ursprung zurück, entweder im veränderten Individuum oder in
den nächsten oder nachfolgenden Generationen. Es gelang ihnen also nicht, die Veränderungen
dauerhaft zu machen.
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Dann beschlossen die Reptilien in Atlantis, die genetische Transformation auf eine Ebene der
Gedankenkontrolle zu bringen, da sie nicht mit einem Reagenzglas in einem Labor erreicht werden
konnte. Sie begannen, diese Gedankenkontrolle zusammen mit der Isolierung der Wahrnehmung
zu nutzen, um die Sklavenmenschen mit Hilfe eines Glaubenssystems dazu zu bringen, ihre eigene
DNA zu verändern.
Manchmal wurden Babys bei der Geburt von den Müttern getrennt und anderen Erwachsenen
gegeben, die als Lehrer ausgewählt wurden, die sie aufzogen und mit der Lehre der Reptilien
indoktrinierten, seit sie Babys waren. Ihnen andere Werte, andere Ideen eintrichterten. Sie zwangen
sie, ihre außergewöhnlichen Intelligenzqualitäten und ihre Verbindung zum ätherischen Feld zu
unterdrücken. Das heißt, um sie von diesen Rassen, den Schöpfern, als „Götter“ abhängig zu
machen, damit die Lyrianer-Menschen sich nicht gegen die Ausbeutung wehren konnten.
Das Ziel war dasselbe, sie von ihrer Verbindung zur Quelle wegzubringen und sie dazu zu bringen,
ihre eigene DNS zu verändern. Nach und nach wurde der Verstand der Kinder verändert, indem die
Teile oder Eigenschaften unterdrückt wurden, die die Kontrolleure nicht wollten. Sie verstärkten sie
darin, sich nicht daran zu erinnern, wer sie sind oder wer sie waren, während sie Qualitäten wie
Gehorsam und einen niedrigen Intellekt anstrebten, wobei letzteres wesentlich war. Das heißt, sie
haben sie geistig eingeschränkt, damit sie an eine deterministische und materielle Welt glauben. So
erkennen sie nicht, dass sie die gleichen Schöpfungsfähigkeiten haben wie ihre Unterdrücker. Bei
vielen Gelegenheiten wurden die Erwachsenen geopfert, so dass nur die Kinder übrig blieben, um
eine neue Gruppe zu gründen.
Eden war ein Ort, der von Atlantis kontrolliert wurde. Dort konnten sie sehen, wie sich ihre neue,
künstlich geschaffene Rasse entwickelte, und wenn es nicht klappte, entfernten sie sie und setzten
eine andere. Bei all dem war es lebenswichtig, dass die Kontrolleure nicht gesehen wurden, um eine
Illusion von Freiheit in den Köpfen der Sklaven aufrechtzuerhalten. Sie sollten glauben, dass sie
allein im Universum sind und dass sie den „Göttern“ gehorchen müssen. So erreichten sie ihre
Mitarbeit aus eigenem freien Willen. Genau wie sie es heute tun. Indem man ihnen einen Grad der
Evolution erlaubte, der von diesen Rassen kontrolliert und überwacht wurde, mit sehr einfacher
Technologie, dem Minimum, um zu funktionieren. Auch wie heute.
Die Reptilien waren dabei, die Gedankenkontrolle zu perfektionieren, bis sie mit den Lyrianern eine
neue Rasse erschufen: Adam oder Adamische Rasse. Eine Rasse, die heute als der moderne
Mensch bekannt ist. Sie errichteten ein System von Glaubensvorstellungen und Ideen, entsprechend
ihren Interessen, was möglich war und was nicht – einen Leitfaden für die Geschichte und den
Grund der Existenz. Aus all dem wurden später die sumerischen Tafeln geboren, die Mutter der
Bibel und jetzt, unsere moderne Wissenschaft. Die Grundlage der menschlichen Gesellschaft.
Aber auf der anderen Seite und zur gleichen Zeit gab es Lemuria, das sich aus Lyrianern
zusammensetzte, die der Unterdrückung durch die Reptilien entkommen waren. Den Kontrolleuren
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war es nicht gelungen, ihren Intellekt und ihre Erinnerungen zu unterdrücken, sie wussten sich frei
und deshalb waren sie aus dem Atlantis entkommen. Sie waren die Evas.
Lemuria wurde mit Hilfe von matriarchalen interstellaren Gesellschaften entwickelt, wie Taygetern,
und später Engan und Solatian. Das war die Schlange. Die Evas, die sowohl Männer als auch
Frauen der lyrianischen Rasse umfassten, waren mit universellem Wissen ausgestattet. Die
verbotene Frucht.
Adams und Evas waren die gleiche Rasse, der einzige Unterschied war der Verstand.
Cristina: Wie viele von euch bereits wissen, sind wir die Schöpfer, und wir sind nicht dieser Körper.
Dieser Körper ist nur unser Spiegelbild, der Schatten dessen, was wir oben sind. Wir sind es, die
diesen Körper erschaffen und verändern, nicht das Gegenteil. Daher ist es sehr schwierig, den
Körper zu verändern und zu modifizieren, es wäre wie das Modifizieren eines Schattens. Am Ende
wird das Objekt, das diesen Schatten erzeugt, immer die Kontrolle über ihn haben.
Dasselbe gilt für die Gene. Es ist sehr schwierig, den Körper genetisch zu verändern und dass diese
Veränderung von Generation zu Generation weitergeht, weil das Wesen darüber, das den Körper
steuert, ihn so verändern wird, wie es will.
Der einzige Weg ist durch Gedankenkontrolle, indem man das Bewusstsein/Seele, das den Körper
lenkt, glauben macht, wie es ihn modifizieren muss, indem man es durch Ideen und Glaubenssätze
lenkt, so dass es diese genetische Modifikation macht, die so lange vorherrscht, wie diese Ideen und
Glaubenssätze andauern.
Wie Swaruu uns sagte:
Der Mensch ist Lyrianer und seine DNS ist vollständig, nur deaktiviert – aber nicht durch ein
Reagenzglas, sondern durch die Manipulation des menschlichen Bewusstseins, denn es ist das
Bewusstsein, das ein Gen, eine Kette von Genen oder die gesamte genetische Sequenz einer Spezies
aktiviert, deaktiviert und umschreibt, und es ist auch das Bewusstsein, das auf diese Weise eine
neue Spezies erschafft und nicht durch zufällige Mutationen oder durch natürliche Auslese, so dass
das Erwachen der Menschheit ihre DNS von 12 Strängen und 24 Chromosomen zurückbringen
wird, denn sie ist bereits da, nur unterdrückt durch den Einsatz mentaler Kontrolle. Das einzige,
was den Menschen begrenzt, ist die Idee oder der Glaube, dass er begrenzt ist.
Deshalb sind die Kontrolleure so vorsichtig, wenn es darum geht, ihre Agenden umzusetzen, und
einige dieser Agenden werden innerhalb mehrerer Generationen schrittweise erhöht, um die Illusion
aufrechtzuerhalten, dass die Menschen nicht in der Lage sind, lose Enden einfach zu verknüpfen.
Wir leben in einer unwirklichen Welt, die aber als gültig akzeptiert wird, weil wir keine andere
Wahl haben, keinen anderen Ort zum Vergleichen.
Das ist der Grund, warum sie uns von der Außenwelt und von Außerirdischen isolieren. Deshalb
manipulieren sie sorgfältig all unser Wissen bis ins kleinste Detail und schreiben unsere Geschichte
nach ihren Interessen und Agenden um.
Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein paar Details nennen, die uns Yazhi Swaruu über die
Symbologie von Adam und Eva und das Konzentrationslager Eden gegeben hat. Damit
verabschiede ich mich also. Vielen Dank, dass ihr hier wart und zugehört habt, und wir sehen uns
im folgenden Video.

Symbologie
Eine der Fraktionen von Atlantis befand sich im heutigen Ägypten. Wie wir bereits gesagt haben,
war die atlantische Zivilisation komplex und kosmopolitisch. Die Sphinx wurde von ihnen erbaut,
sie ist mehr als 12.000 Jahre alt und geht den Pyramiden von Gizeh voraus. Eigentlich wurden die
Pyramiden erst viele Jahre später gebaut.
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Die Sphinx war ein Symbol der Macht. Sie verweist auch auf die Einführung der Landwirtschaft im
Niltal. Es gab zwei Sphinxen, eine neben der anderen, aber eine von ihnen wurde zerstört, es ist
nicht bekannt, warum und von wem. Die Löwen symbolisieren Ägypten. Der Löwe, wie das Ganze.
Zwei Löwen repräsentieren das untere und obere Ägypten. Die Sphinxen standen nebeneinander.
Wie es auch heute noch gezeigt wird, zwei Löwen auf beiden Seiten einer Tür.

Der Kopf der Frau, weil es sich um eine Frau handelt, repräsentiert das Sternbild der Jungfrau, wo
das ägyptische Neujahr beginnt im September, was mit den Regenfällen und dem Wachstum des
Nils und dem Beginn der Pflanzzeit zusammenfällt. Aus diesem Grund blickt die Sphinx nach
Osten, wo die Sonne aufgeht. Und der Löwenkörper steht für den Löwen, das letzte Zeichen des
ägyptischen Tierkreises, für das Ende des ägyptischen Jahres.
Die Sphinx war schon immer so, aber es gibt eine Theorie, die besagt, dass sie früher einen
Schakalkopf „Anubis“ hatte. Diese Theorie ist falsch. Es ist nur Unwissenheit über die Denkweise
des alten vor-dynastischen Ägyptens. (Oder vor der Prä-Dynastie).
Im alten Ägypten wurde die Frau als Schlange dargestellt, und dies wiederholte sich in anderen
Teilen der Welt, in China, in Japan und zum Beispiel in einigen Legenden Mesoamerikas. Genesis
bedeutet die Gene der Göttin Isis. Die alten Reptilien benutzten die Schlange als Symbol für die
Frau, wegen ihrer Ähnlichkeit mit der DNA-Spirale.

Die Schlange symbolisiert viele Dinge, aber nicht „Reptilien“. Sie ist auch oder repräsentiert
Weisheit, so wird sie im Hermes-Kadukt verwendet, als Symbol der Medizin, als Repräsentant der
DNA. Aber es repräsentiert auch das Raumschiff. Es kommt aus der Sonne und enthält Weisheit. So
stellt die Gefiederte Schlange ein Raumschiff im atmosphärischen Flug dar.
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Wenn wir jedoch zu Atlantis und Lemuria zurückkehren, repräsentiert Adam die adamische
Menschenrasse, die Adams waren die Sklaven der Reptilien. Eine ganze Rasse, die von ihnen
geschaffen wurde, durch Wahrnehmungsveränderung, nicht durch Genetik.
Und Eva... Eva repräsentiert die Rasse vor den Adams. Eva war genau wie Adam keine Frau,
sondern eine Rasse. und das schloss, wie es normal ist, sowohl Männer als auch Frauen ein.
Eva = Lemuria.
Die Evas (als ganze Rasse) wurden durch das Wissen ihrer stellaren Schwestern (Matriarchat der
Holographischen Zivilisation, hauptsächlich Taygeta) in Versuchung geführt. Das Wissen stellt hier
die verbotene Frucht dar, die diejenigen, die unter der Kabale, unter dem Atlantis / den Controllern
leben, NICHT haben sollten. Denn sie geraten außer Kontrolle und kippen gegen sie um, wie es mit
den Evas geschah, die Lemuria gründeten. Dann gibt das stellare Matriarchat (hier repräsentiert
durch die Schlange) das verbotene Wissen an die Evas weiter, die später ausziehen werden, um die
unterdrückten Adams zu befreien. Denn schließlich sind sie ja verwandt.
Lemuria wurde als die weibliche Seite interpretiert, weil es eine matriarchalische Gesellschaft hatte,
die auf dem Einfluss anderer Rassen wie den Taygeteanern basierte.
Lemuria –––> Weiblich –––> Eva.
Wie wir schon sagten: Die prä-dynastisch Geoglyphe für Frauen in Ägypten = Schlange.
Auch heute noch wird das Weibliche, das Emotionale, die Verbindung mit der Liebe verachtet. Zu
Gunsten der männlichen Logik, isoliert, ohne Integration mit der anderen Seite, der emotionalen
Seite. In dem Maße, in dem Frauen mit Macht sich wie Männer verhalten oder verhalten sollten und
nicht wie ermächtigte weibliche Frauen, ein nicht existierendes Konzept auf der Erde. Was
gleichbedeutend ist mit einer matriarchalen Gesellschaft, in der alles integriert ist, auch die
männliche Seite.
Um auf die Symbologie von Adam und Eva zurückzukommen, in der Mitte haben wir den Baum
des Lebens... Dies ist ein Konzept, wie ich euch bereits sagte, das zuerst ägyptisch und dann
sumerisch war, in dieser Reihenfolge. Im Gegensatz zu dem, was euch dort erzählt wird, geht das
ägyptische Konzept dem sumerischen und babylonischen voraus.
Die Schlange mit dem Baum erschafft den Caduceus.
Medizin... die aber aus der Schlange kommt. Die Schlange gleich der Frau, die das Wissen bringt –
––>
–––> darauf angewandt, dass sie aus einem Schiff kam. (Schiff=Schlange), was bedeutet, dass sie
von außerhalb des Planeten kommt.
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Und auf der anderen Seite haben wir das Paradies oder den Garten Eden. Dass es kein Paradies
war, sondern ein Konzentrationslager, wo sie mit Menschen experimentierten. Man könnte sagen,
dass dieses Experiment eine Dauer von etwa 2.500 Jahren hatte, also von vor etwa 15.000 Jahren
bis vor etwa 12.500 Jahren. Die Daten sind wie immer nur annähernd. Und während dieses
Zeitraums standen sie unter dem Regime der atlantischen Zivilisation.
Sie haben die Lyrianer in diese unterirdischen Städte gesteckt, ihnen von Geburt an Ideen
eingepflanzt, ihnen beigebracht: So sollten sie leben, das ist der beste Weg, sich zu schützen. So tun
sie es nach Belieben, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Das ist so, als ob man mich fragen
würde, wie man moderne Menschen davon überzeugen kann, in großen, unlogischen, schmutzigen,
überbevölkerten Städten zusammengepfercht zu leben, die sie krank machen. Es ist das Gleiche. Sie
müssen nur in ihren Köpfen die Idee erschaffen, dass es die beste Wahl für sie ist, so unter der Erde
zu leben.

Das ist der Grund, warum die Archäologen selbst nicht verstehen, warum oder wie sie diese
unterirdischen Städte, die überraschenderweise mit einer guten Belüftung ausgestattet waren, trotz
der Tiefe, ausgegraben haben, denn die Bewohner waren ziemlich primitiv und passten nicht in ihre
Vorstellungen über die Fähigkeiten der Bewohner der Jungsteinzeit. Und das liegt daran, dass diese
unterirdischen Städte von Wesen mit sehr fortgeschrittener Technologie gebaut wurden, aber mit
der Absicht, ihre menschliche Farm dort unterzubringen.
(Serie von Bildern im Film)
Allein die statischen Berechnungen, kombiniert mit der richtigen Art und Weise, die Belüftung zu
fördern, wären ein Alptraum oder fast unmöglich für das Verständnisniveau der Menschen aus
dieser Zeit. Aber das Geheimnis liegt in den geschwungenen, nicht geradlinigen Formen der
inneren Strukturen.
Die geraden Strukturen, die quadratischen und rechteckigen Formen in Häusern und Gebäuden, die
heute verwendet werden, wie Kisten, fördern nicht die Bewegung der Energie und lassen sie
stecken bleiben. Diese Energie wird Chi genannt und sieht und bietet auch die dynamische
Bewegung, die notwendig ist, damit die Luft nicht stecken bleibt. Der atmosphärische
Druckunterschied zwischen der einen und der anderen Seite der unterirdischen Struktur erzeugt
einfach einen Luftpumpeneffekt, der frische Luft in die gesamte unterirdische Struktur oder Stadt
einbläst oder bewegt, alles nur unter Verwendung des atmosphärischen Drucks und der
Windvariablen, zwischen Ausgängen und Entlüftungsöffnungen.
Die Häuser in fast allen interstellaren Zivilisationen haben solche Formen, abgerundet, fast ohne
gerade Winkel, aus den gleichen Gründen.
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Zurück zur Gedankenkontrolle. Aus den damals auferlegten Glaubensvorstellungen entstanden
später die sumerischen Tafeln. Danach das Alte Testament und später auch das Neue. Und andere
religiöse Varianten. Diese enthalten Geschichten von fast überall, in einem Versuch, das
Heidnische, das Druidisch-Keltisch-Gnostische einzubeziehen, darunter auch Ereignisse, die in
Ägypten und Sumerisch geschahen, verändert und verzerrt für die Menschen und angepasst an ihr
begrenztes Verständnis.
Sie sind nichts weniger als ihre Daten, die der menschlichen Bevölkerung auferlegt werden, als
absolute Wahrheiten, Wahrheiten, denen man folgen muss. Oder Strafen von unabsehbarem Leid,
für alle, die es wagen, den Regeln nicht zu folgen. Aber nichts hat sich geändert, die gleiche Formel
heute, wie damals.
Die Menschen, die in Eden lebten, waren Sklaven, ohne zu wissen, dass sie es waren. Wie bei den
Nutztieren wurde ihnen Nahrung gegeben, aber nicht so, als ob sie vom Himmel fiele, sondern nur
so, dass sie für sie nicht so schwer zu beschaffen war, also ohne Arbeit, denn zur Ausbeutung war
das noch nicht nötig.
Sowie „nackt“ zu sein wirklich bedeutete, dass sie sich nicht verteidigen konnten, weil sie nicht das
Wissen dazu hatten oder sich selbst versorgen konnten (was darauf hindeutet, dass sie in irgendeiner
Weise freien Lebensunterhalt erhielten).

Nackt, ohne Wissen und ohne Selbsterkenntnis, ohne die Kraft, zu erkennen, dass sie tatsächlich
nackt sind. Auch die unhaltbare Tatsache, dass Adam vor Eva erschaffen wurde, beweist, dass es
eine Symbolik ist. Denn zuerst gab es die Adams als Menschen, die unter der Kontrolle der
reptilischen Eindringlinge standen und dann kamen die Evas, um ihnen zu helfen. Beide Rassen
waren sich genetisch ähnlich. Die Rippe bedeutet hier, dass sie eine Menge DNA zum Klonen
enthält.
Aber das macht keinen Sinn, wenn man es wörtlich nimmt... ...denn das muss als Code interpretiert
werden. Denn biologisch gesehen wird das Weibchen immer vor dem Männchen kommen, da das
Männchen eine Variante des Weibchens ist, egal welcher Art. Das ist der Grund, warum Männer
Brustwarzen haben, denn das „Y“-Chromosom wird erst zwischen der zweiten und dritten
Schwangerschaftswoche aktiviert, wo die Brustwarzen bereits geformt oder mit den Zellen
programmiert sind, sie zu bilden.
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Bei den Lyrianern, wie bei vielen, wenn nicht allen Säugetierarten, ist das Männchen also nur eine
Variante des Urwesens, das die eigentliche Genetik der Spezies zum Ausdruck bringt: das
Weibchen. Das ist unbestreitbare Biologie, und es hat nichts mit feministischen Agenden zu tun,
auch nicht mit der Tatsache, dass derjenige, der diese Worte sagt, eine Frau ist. Es ist einfach eine
Tatsache und so ist es auch.
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