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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yazhi: Ich verstehe gut, warum die Menschen sich so wütend auf die Förderation fühlen
und all das. Und aus vielen Gesichtspunkten haben sie Recht, es ist wahr, die
Förderation ist freizügig und genauso rückschrittlich wie die Regressiven. Aber von
einem erweiterten Standpunkt aus gesehen, kommt alles aus dem menschlichen Geist.
Und ich versuche zu erklären, warum.
Lina: Ich denke, du versuchst zu erklären, wie eins wir sind, die Förderation und die
Menschen und wie Ideen "nach oben" wandern, durch das, was in Gosias Video gesagt
wurde. Ich zitiere:
"Wir sprechen über die Förderation auf dem Saturn. Wie hängt das alles mit der SaturnFöderation zusammen? "
Du antwortetest: "Durch mehrfache Präsenz und mehrfache Eintrittspunkte in die
menschlichen Bioanzüge und ET Rassen der Förderation." Kann das sein?
Yazhi: Das ist wahr. Aber es kann auf eine klarere und einfachere Weise erklärt werden,
warum, denn ich glaube, ich habe Gosia gestern etwas schwere, metaphysische
Konzepte gegeben.
Die Förderation kann die Menschen einfach nicht von der Unterdrückung befreien, denn
sie sind diejenigen, die die Unterdrückung selbst erzeugen, also wird durch ihre
Befreiung, so wie die Menschen selbst befreit werden wollen, die Opfermentalität, die
das Problem überhaupt erst erzeugt, aufrechterhalten.
Wenn sie also "gerettet" werden, werden sie nur in das gleiche Problem zurückfallen,
wie Kultur und Spezies. Denn ein Problem geschieht ihnen nicht, sie erzeugen das
Problem, also können sie nicht vor sich selbst gerettet werden. Sie werden nur wieder in
dasselbe zurückfallen.
Sie müssen sich weiterentwickeln, ihre Fehler erkennen. Wenn die Förderation das
Problem für sie lösen würde, wäre die Gelegenheit zu einer größeren Lehre für die
Menschen vertan.
Ich weiß, dass viele sagen werden, dass meine Worte grausam sind, aber es geht über
eine einfache Entscheidung seitens der Förderation , die Menschen in Ruhe zu lassen
und nicht einzugreifen hinaus, denn auch das ist nicht so einfach.
Wie ihr wisst, und obwohl Taygeta versucht, sich von der Förderation zu lösen, ist sie in
Wahrheit immer noch ein Teil von ihr. Also Taygeta und andere Rassen ja, sie helfen
direkt, das ist auch Förderation, aber ich spreche hier speziell von denen, die den
Rassen, die helfen, die Dinge erschweren, die, wie es scheint, nichts tun werden, das
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sind die, die uns hier betreffen.
Estella: Wie konnten die Menschen das alles erzeugen? Durch Traumata, die durch die
Orionkriege verursacht wurden? Wo beginnt das Problem?
Yazhi: Das Problem wurde auf eine komplexe Art und Weise generiert, und es kann hier
keine einfache Antwort geben, die genau das Geschehene umfasst. Aber dennoch gibt
es bestimmte Punkte, von denen das Problem ausgeht.
Es ist wahr, dass ein Trauma eine Opfermentalität erzeugt, wie von Tsarion und Jung
vorgezeigt, aber für mich geht es über die einfache traumatische Folge der Orionkriege
oder eines Kataklysmus hinaus.
Die einfache Tatsache ist, dass das Vergessen, durch das Verbleiben innerhalb der 3D
Frequenzen, ein Gefühl der Einsamkeit erschafft, das das "Ich" der Person erschafft,
das dann zu einem narzisstischen, destruktiven Selbst degradiert, das nach populäreren
Definitionen das "Ego" genannt wird.
Diese Trennung erschafft dann eine Opfermentalität und eine reine
Überlebensmentalität, die wiederum die narzisstische, "Ich zuerst" Mentalität erschafft.
Diese Mentalität wird nun zu dem, was die menschliche Rasse definiert. Und so
schaffen sie Abhängigkeiten von dem, was sie als ihre Beschützer wahrnehmen, erst die
Mutter, dann der Vater, dann die Familie, die Schule, die Religion und die Regierung,
delegieren ihre innere Macht und ihr eigenes Wissen und damit ihre Unabhängigkeit...
und lassen die menschliche Rasse in einer "kleiner Junge" Mentalität verbleiben. Der
reinen Abhängigkeit von Autorität.
Aber dieselbe Autorität erscheint und wird aus demselben Blickwinkel, wie der Rest der
Bevölkerung erzeugt, eine narzisstische Mentalität, die die negativsten Teile der
menschlichen Rasse in die Machthaber transportiert. Dann schaffen die Menschen als
Volk eine Abhängigkeit von ihren Narzissten und das Problem wird bis zum Punkt eines
Zusammenbruchs komprimiert, der jetzt geschieht. Die einen verlangen nach mehr
Macht, die anderen erlauben den Regierenden diese größere Macht im Namen einer
hypothetischen Sicherheit, die sie den Menschen bieten können.
Lina: Ich verstehe. Aber basierend darauf... anstatt das Rad und die ständige
Endlosschleife zuzulassen... wäre es nicht besser, Maßnahmen zu ergreifen, um die
Menschen zu erziehen, die heute weiter degradiert werden und diese Schleife füttern?
Ich meine... Ich kann den Umgang mit diesem Problem nicht nachvollziehen.
Gosia: Ich glaube auch, dass eine saubere, gehobene, reine und transparente
Erziehung, ohne Täuschungen, dazu führen kann, das Beste im Menschen
hervorzubringen. Es ist das System, das das Schlechteste in ihnen zum Vorschein
bringt. Aber sie sind nicht schlecht. Es fehlt ihnen nur die Erziehung und das
entsprechende Umfeld.
Estella: So wie ich es verstehe, wird ein Großteil des Problems durch 3D-Frequenzen
verursacht. Aber ich habe auch verstanden, dass sie fast nicht funktionsfähig sind, also
muss es tief in unserer Psyche liegen, sie für uns selbst weiter zu erschaffen. Ich weiß
nicht, wie wir das loswerden können. Wenn wahres Wissen total kontrolliert wird, so
dass die Menschen keinen Zugang dazu haben, ist es nicht einfach für sie, eine andere
Art von Entscheidung oder Ansatz zu treffen.
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Gosia: Ich verstehe deinen Standpunkt, Yazhi. Trotzdem kann ich mich des Gedankens
nicht erwehren, dass das Spiel für die Menschen zu unverhältnismäßig ist. Zuerst
werden sie in alle Arten von Unterdrückung gesteckt, derer sie sich nicht einmal bewusst
sind, weil es von dem Moment an, in dem sie Babys sind, gemacht wird, und sie werden
von allen Seiten geschlagen. Im Grunde werden ihre Seelen und Körper zu 100% in
Manipulationen getaucht, durch die sie nicht in der Lage sind, die Wahrheit von den
Lügen zu unterscheiden, und dann wird ihnen auch noch gesagt, dass sie all das
erschaffen haben. Ich empfinde das als ein bisschen unfair. Fast schon eine
Rechtfertigung, dafür ihnen, ich meine der Förderation, nicht zu helfen, weil sie ja Helfer
SIND. Dieser Krieg ist völlig unverhältnismäßig. Und das weißt du, Yazhi. Wenn nicht,
wärst du nicht hier und würdest nicht alles tun, was du tust und was du getan hast.
Wenn mein Hund misshandelt wird, weil er in eine Falle geht, helfe ich ihm, egal ob das,
was ihn in diese Falle geführt hat, seine eigenen Beine waren.
Yazhi: Gosia, das ist der Punkt, den ich seit zwei Tagen zu klären versuche. Dass aus
dem Boden, aus der menschlichen Realität, Förderation, Plejadier, Maitre und Reptilien,
die Kinder fressen, alles aus der Basis, dem 3D, in Form von Tulpas-Eregern generiert
wird, die sich sofort auflösen würden, wenn die Menschheit als Masse das beschließen
würde. Alles, was du als das beschreibst, was den Menschen - ungerechterweise angetan wird, alles kommt aus der Basis, die der menschliche Geist ist, und wird von ihr
erzeugt.
Der Mensch als Spezies, als Kollektiv und als einzelne Person, hat mehr Macht, als sie
sich jemals vorgestellt haben, sie erinnern sich nur nicht daran.
Sie wollen verzweifelt Hilfe von außen, indem sie die gleiche Autoritäts-AbhängigkeitsMentalität aufrechterhalten, die das Problem überhaupt erst geschaffen hat. Dabei
haben dieselben Menschen bereits alle Werkzeuge in sich, um das Problem selbst und
im Handumdrehen zu lösen. Sie ziehen es einfach vor, auf "Papa Trump" zu warten, der
das Problem für sie löst.
Sie werden sagen, "was kann ich tun, wenn ich niemand bin", aber selbst von diesem
Standpunkt aus generiert ihr alles mit einer Macht, über die ich euch alle seit meiner
Ankunft anschreie.
Ja, es ist wahr, dass die zerstörerischen Tulpas, die gegen die Menschheit arbeiten,
vom Standpunkt oder der Basis, die das kollektive Unbewusste ist, erzeugt werden. Was
nicht mehr und nicht weniger ist als die Matrix selbst.
Also können weder die Förderation, noch die Taygeter, noch der Rat von Alcyone, noch
die Urmah mit ihrer immensen Armee von Katzen, etwas dagegen tun, denn der Mensch
leidet nicht unter dem Problem, er verursacht es. Und damit will ich das menschliche
Leiden, das real ist, in keiner Weise herunterspielen. Dies ist ein komplexes Problem,
bei dem die Dinge aus mehreren Blickwinkeln gleichzeitig verstanden werden müssen.
Aber diejenigen, die leiden, verursachen ihr eigenes Leiden, auch wenn es mit dem
Gesetz der Spiegel ist, das vorschreibt, dass wenn du leidest, du nur in der Lage bist,
mehr davon zu sehen und so leidest du mehr, also ist das Gesetz der Spiegel (Gesetz
der Anziehung auf der Erde) nicht nur Liebe und Güte.
Also ja, die Menschen sind in einer destruktiven Schleife, aus der sie herauskommen
müssen. Aber mit Hilfe in Form von Führern. Mit direktem Eingreifen werden sie sich
das Problem später nur wieder selbst erzeugen, und zwar jedes Mal größer, wie man
jetzt sehen kann, mit dem Bösen, das heute erlitten wird, das bereits das Böse des
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Zweiten Weltkriegs übertrifft, obwohl ich wieder nichts verharmlosen will.
Estella: Vielleicht sollten andere Rassen, oder die Förderation, helfend, nicht so
gesehen werden, dass sie das Problem für uns lösen und uns als Opfer beibehalten.
Vielleicht sind wir es, (da wir alle eins sind), die uns von der Ebene oder Dichte aus
helfen, wo wir die Kraft dazu haben.
Gosia: Ja. Es wäre nicht, alles zu lösen. Aber es wäre, zu assistieren, zu erleichtern, zu
fördern, zu inspirieren. Und sie dann wieder in Ruhe zu lassen. Ich frage mich, wenn
Taygeta von den Maitres überfallen würde, würden die anderen Rassen euch auch in
Ruhe lassen, um es zu lösen? Eigentlich wurde die Förderation genau dafür geschaffen,
um zu helfen und sich gegen die Reptilien zu vereinen. UNITED. Nicht um eine Rasse
alleine zu lassen, weil "sie sie erschaffen haben". Obwohl ich alles, was du erklärt hast,
auch verstehe. Aber ich sehe es nicht als Widerspruch zum Helfen. Wenn nicht, was
würden wir dann noch hier tun?
Yazhi: Taygeta kann nicht von Maitre überfallen werden, weil es nicht in ihrem
kollektiven Unbewussten in Form eines Problems ist, denn sie wissen, dass sie in einer
Dichte über den Maitre oder irgendeinem Problem dieser Art sein müssen.
Und zu helfen, ohne dass es als Hilfe gesehen wird, sondern als etwas, das als
selbstverständlich angesehen wird, weil es so sein sollte, ist die Grundlage jeder
holografischen Gesellschaft, aber es ist nicht die gleiche Situation wie das Problem auf
der Erde.
Die Förderation existiert nicht aus dem Blickwinkel der durchschnittlichen menschlichen
Realität. Das ist diejenige, die uns betrifft. Ob ihr, zu denen ich spreche, mehr davon
versteht, liegt an euch. Die Wahrheit ist, dass es aus der Sicht des menschlichen
Kollektivs, des kollektiven Unbewussten, der Matrix, keine Galaktischen Föderationen
gibt, weder Maitre noch Reptilianer. Das ist eine unbestreitbare grundlegende Realität,
in der die große Mehrheit der Bevölkerung lebt.
Dein Verständnis geht darüber hinaus, also bist du in einer anderen Realität, einer
anderen Parallelwelt. In Ermangelung anderer Worte. Aber aus der Sicht des kollektiven
Unbewussten kommt alles von ihnen, alles wird von ihnen generiert und sobald es eine
Übereinkunft gäbe, diese kollektive Matrix zu verändern, würde das Problem in Tagen,
wenn nicht Stunden, zusammenbrechen. Und diese Tatsache ist es, die die Gates und
die Soros und all die alten Millionärsmumien in Angst und Schrecken versetzt. Das ist
der Grund, warum sie versuchen, die Menschheit zu zerstören, bevor die Menschheit sie
zerstört. Denn sie sind nur Tulpas des menschlichen Unbewussten.
Gosia: Dieses Kollektive Unbewusste ist super schwierig umzuprogrammieren.
Yazhi: Es gibt und wird einen Auslöser geben, der die Richtung des kollektiven
Unbewussten wiederherstellt, wie wir bereits bei dem gesehen haben, was mit
WhatsApp und dem Aktienmarkt passiert ist. Es mag schwierig aussehen, aber es kann
sogar über Nacht geschehen.
Estella: Ok, alles wird vom Kollektiven Unbewussten generiert und alles ist unsere
Verantwortung, und wir sind die Lösung und das Problem. Also könnte alles, was
passiert, als "gut sein" angesehen werden, denn das Erwachen ist sowieso individuell
und auch wenn es nur ein paar Menschen sind, verändern sie sich bereits. So oder so,
der Tod ist nur ein Übergang zu einer anderen Sichtweise unseres Seins. Indem wir die
Menschen unterstützen oder anleiten, wird jeder durch seinen Prozess gehen und
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dorthin zurückkehren, wo er sein möchte. Aber wird die Menschheit dann als Rasse
überleben? Wenn wir es von dem, was wir gesehen haben, bis zu diesem Extrem
gebracht haben und es keinen Faktor gibt, der irgendetwas drastisch verändern wird,
scheint es, dass die Dinge schlecht aussehen.
Yazhi: Aus individueller Sicht werden viele die Existenz, die man physisch nennt, auf
diese Weise verlassen, und im Massenkollektiv, und das, ja, ist auf vorgeburtliche
Vereinbarungen zurückzuführen, ohne dass es von der Seite des Jenseits als etwas
Tragisches gesehen wird.
Die menschliche Rasse wird danach nie mehr dieselbe sein, in guten wie in schlechten
Zeiten. Auf der Erde wird sie überleben, aber es wird nicht dieselbe Zivilisation sein und
das zu einem Preis an Leben und Leid.
Die Menschheit als solche überlebt jedoch immer, denn sie ist nicht einmal von der Erde
abhängig, um als solche, als Existenz, zu überleben, da sie überall im galaktischen
Quadranten existiert. Vom größeren Standpunkt aus gesehen ist das, was auf der Erde
passiert, nur eine lokale Eingeborenenschlägerei. Ohne davon abzulenken, was
besagter Stammeskampf an wirklichem Leid verursacht.
Estella: Wie haben die Lyrianer die Rassen, die sie überfallen haben, in ihrem
kollektiven Unbewussten? Es wurde uns auch von Planeten mit sehr liebevollen Rassen
berichtet, die aber nicht in der Lage waren, sich zu verteidigen, und die von diesen
rückschrittlichen Rassen angegriffen wurden. Wie waren sie mit einer solchen Situation
konform?
Yazhi: Wie ich Gosia gestern Abend erklärt habe. Alpha Centauri war ein 5D-Problem,
nicht ein 3D-Problem, das von einer anderen Matrix generiert wurde, eine Blase neben
der Basis 5D. Also gelten die Regeln nicht in gleicher Weise.
Und ja, sehr liebevoll, aber sie haben sich in eine selbst generierte Position gebracht,
die sie mit dem Problem kompatibel gemacht hat. Zum Beispiel kannst du nicht einfach
nur Liebe und Licht sein, wenn du dich innerhalb einer Kollektiven Unbewussten - Matrix
befindest, ohne dass die Schurken aus der Nachbarschaft hinter dir her sind. Taygeta ist
eine sehr liebevolle und fortschrittliche Gesellschaft, aber sie ist auch militärisch sehr
stark.
Estella: Aber wie haben sich diese Rassen, die auf abgelegenen Planeten leben, mit
einer solchen Situation arrangiert? Ich versuche nur zu verstehen. Wie zum Beispiel die
Planeten Tau-Cete, GJ 667C -c..., die wir in den letzten Videos behandelt haben. Ich
meine, soweit ich verstehe, waren sie nicht von diesem räuberischen Kollektiven
Unbewussten umgeben.
Gosia: Sie waren nicht in der Opfermentalität, des Spiegelgesetzes, weil sie vorher
nichts "Schlechtes" zu beobachten hatten.
Estella: Genau so ist es.
Yazhi: Hier gibt es ein Problem. Um sagen zu können, warum etwas passiert, muss
man einen vorherigen Rahmen haben, um den nächsten Rahmen von Ideen und
Konzepten verstehen zu können.
Der erste ist, dass von dort, wo die Realität für alle erzeugt wird, die galaktische
Existenz, das gesamte Universum, alles aus einer einzigen Singularität des
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Bewusstseins kommt. Von diesem Punkt aus gibt es also keine Zeit, keine Entfernung,
keine Materie. Hier haben wir es mit dem Konzept der Nicht-Lokalität zu tun. So wird
jeder Planet, egal wie weit er entfernt ist, innerhalb des gleichen Bewusstseinsrahmens
existieren, der andere beeinflusst.
Eine Rasse sieht physisch genauso aus wie eine andere, sagen wir alle lyrischen
Rassen, weil sie in sich selbst ein kollektives Unbewusstes haben, oder eine Gruppe von
Ideen, die bestimmen, dass dein Bewusstsein mit dieser Erscheinung, die du
"menschlich" nennst (lyrisches Aussehen), reflektiert wird.
Dann wird besagtes Lyrisches Kollektives Unbewusstes die gleichen Tulpas unter all
seinen Mitgliedern weitergeben und ein verallgemeinertes und gemeinsames Problem
unter allen schaffen. Es sei denn, einzelne Komponenten dieser Rassen, als isolierte
Kulturen, wie Taygeta, verstehen die Natur des Problems, das uns alle betrifft und
können damit, wenn auch nur für sie in Isolation, die Lösung generieren. Taygeta hat
also bereits die Lösung für die Invasion der Maitré und Reptilien gefunden, das
Gegenmittel, aber die Menschheit noch nicht.
Warum geht die Förderation nicht hin und befreit alle Menschen? Weil es nicht innerhalb
ihrer Realität ist, also auch nicht wollen, können sie nicht auf das gleiche Kollektive
Unbewusste zugreifen. Sie muss zuerst Teil des besagten Kollektiven Unbewussten
sein, damit die Realitäten, Zeitlinien oder Dichten kompatibel sind. Es ist, als würde man
einen Geist um Hilfe bitten, schwere Kisten zu bewegen. Es geht nicht. Die Förderation
muss ein Teil der Realität des Kollektivs werden, damit sie sich verbinden, damit es
interaktiv sein kann, sonst ist es nicht möglich, sich zu bewegen, um etwas aus dieser
anderen Realität zu berühren. Realitäten sind keine Orte, sie sind Ideen. Es gibt keine
Materie, es gibt keine Orte, es gibt keine Entfernungen, es gibt keine Zeit, alles, was das
Universum und die objektive Realität ausmacht, sind Ideen.
Gosia: Die Förderation kann nicht... von dem, was du gesagt hast, aber Maitre und
andere Arschlöcher des Universums stellen sich nicht diese philosophischen Fragen, ob
sie in einer eigenen Blase sind oder nicht zu den Menschen. Sie "überfallen" sie, ohne
etwas zu hinterfragen. Aber die Förderation kann das nicht. Es scheint ein bisschen
bürokratisch zu sein. Diejenigen, die verletzen, können verletzen, aber die Positiven
müssen sich an "Regeln" halten... ob sie in der gleichen Blase sind oder nicht usw. Ich
verstehe deinen Standpunkt, Yazhi, das tue ich, ich fühle mich nur frustriert, weil ich das
alles ziemlich unverhältnismäßig sehe.
Estella: Sehr interessant. Ich verstehe deinen Punkt, Yazhi. Aber ja, wenn das kollektive
Unbewusste nicht an die Förderation glaubt, wie ist es dann in der Lage, an die Maitre
zu glauben und zu verursachen, dass es von ihnen überfallen wird? Wenn sie Teil
desselben Lebens außerhalb dieses Planeten sind.
Yazhi: Maitré dringen nicht wirklich in etwas ein, die Menschen lassen sie in ihr
Kollektives Unbewusstes ein. Für dich werden sie Maitre sein, aber andere nennen sie
Gins / Dämonen / Entitäten. Viele Namen, die gleichen Dinge. Die Sache ist, dass sie im
kollektiven Unbewussten existieren und sich als Problem und als alte Nerd-Millionäre
materialisieren.
Estella: Wie hat es Taygeta geschafft, sich von diesem Kollektiven Unbewussten zu
isolieren? Obwohl es hier anwesend ist, vielleicht nicht ganz.
Yazhi: Nicht ganz, denn wenn jemand versklavt ist und es ist deine Schwester/ dein
Bruder, dann bist du es auch noch.
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Lina: Du hast darüber gesprochen, dass Blasen nicht passen. Also... warum diese
Blase nicht erweitern? Warum gibt es so viel "Angst" oder Vorsicht, dass die Ideen der
Erde herauskommen? Wenn sie es einmal tun... können wir sie gemeinsam als
Gemeinschaft besiegen?
Yazhi: Die Angst kommt von den außerirdischen 5D Rassen, die immer noch unwissend
sind über das, was ich hier versuche, euch zu erklären. Wie ich bereits gesagt habe, ist
diese Angst Teil des Problems, denn das menschliche kollektive Unbewusste ist Teil
eines anderen, erweiterten kollektiven Unbewussten, das die Angst beinhaltet, dass das
menschliche Problem die Erde verlassen wird.
Ich habe gesagt, dass das menschliche Kollektive Unbewusste die Lyrianer als die
Summe aller lyrianischen Rassen zusammensetzt. Aber diese sind auch ein Teil, der ein
anderes Kollektives Unbewusstes bildet, das das der anderen nicht-lyrischen Rassen
einschließt.
Taygeta ist hier und wäre betroffen, "weil die Ideen in Richtung Taygeta entweichen
würden", aber so ist es nicht wirklich, es ist nur so, wenn du es mit deinem Rahmen des
intellektuellen Verständnisses zulässt, der deine Realität diktiert. Also ist Taygeta, selbst
wenn es in das Problem eingetaucht ist, zum größten Teil immun. Trotzdem gibt es eine
ziemlich starke kulturübergreifende Kontamination, aber wiederum ist sie auf das
begrenzt, was in Taygetas kollektives Unbewusstes eindringen kann, so dass die
schlechten irdischen Bräuche zwar herauskommen können, aber nicht auf diese
zerstörerische Ebene. Einfach weil sie sich dessen bewusst sind.
Gosia: Du sagtest, die Regressiven dringen nicht wirklich ein, es sind die Menschen, die
sie hereinlassen. Wie das niedrige Immunsystem des menschlichen Körpers, das es
Parasiten erlaubt, einzudringen, ja?
Yazhi: Ja, denn wo das Immunsystem eine Schwäche hat, da wird es angegriffen. Aber
auch hier ist es nicht so, dass es von außen eingedrungen ist, sondern die Entstehung
des Problems (Infektion) wird im Inneren gefördert, da die Mikroorganismen, die die
Infektion verursachen, bereits im Körper waren, nur dass das System, wenn es an
einem bestimmten Punkt zusammenbricht, eine Störung im Gleichgewicht erzeugt, die
besagte Infektion verursacht. Aber auch bei Infektionskrankheiten ist es nicht eine
Invasion von außen, sondern ein inneres Ungleichgewicht, das das Problem verursacht.
Lina: Yazhi, ich hatte diese Frage. Die Ideen der Menschen, sickern sie nicht in die "5D"
ein? Denn indem wir in der Lage sind, Dinge zu lösen, sind wir auch in der Lage, sie zu
verschlimmern. Also mit dem, was du sagst, ja, es gibt einen negativen Transfer von
"3D" Ideen für die "5D", und eine "5D" Ignoranz, die noch nicht angesprochen wurde.
Aber gleichzeitig findet der Transfer von Ideen trotz der geschaffenen scheinbaren
Mondblase statt... wäre es also nicht besser, diese Blase zu erweitern und eine
Umerziehung zu durchlaufen? Ich weiß, es klingt nach "Daddy Förderation rettet uns",
aber DAS ist hier NICHT MEIN PUNKT. Eher das Missverständnis der Situation von der
"5D" und der "3D" zu sehen... das klingt alles so, als ob es weiter schneien wird.
Yazhi: Gute Beobachtung. Allerdings ist das ganze Problem auf der Erde ohnehin schon
außerhalb der Erde im erweiterten Kollektiven Unbewussten enthalten. Nur, dass das
Ungleichgewicht auf der Erde stattfindet, wie bei einer Infektion. Es gibt also wirklich
nichts zu exportieren, was die Probleme betrifft. Wenn eine 5D Rasse mit einem der
Probleme der Erde kompatibel ist - wenn es zu dieser Rasse exportiert wurde, dann nur,
weil sie das Problem aufgrund einer intrinsischen Schwäche oder Verwundbarkeit der
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besagten Rasse, des Ungleichgewichts, hereinließ. Kein Problem kann in einen
lebenden Organismus oder eine Matrix eindringen, wenn es nicht von vornherein
eingeladen wird.
Eine zerstörerische 3D-Idee kann nicht in einen Ort eindringen, wie zum Beispiel
Taygeta, denn Taygeta ist sich der Existenz des potentiellen Problems bereits bewusst,
daher ist es nicht anfällig für diese Verwundbarkeit, denn es hat größeres Wissen als die
Erde, und je größer das Wissen, desto höher die Dichte. Wie ich bereits erklärt habe.
Es ist das Bewusstsein und die Weisheit, die eine fortgeschrittene Zivilisation davor
schützt, mit einer geringeren oder weniger fortgeschrittenen Zivilisation kompatibel zu
sein oder von ihr kontaminiert zu werden. Sie ist immun, weil sie das Problem, seine
Entstehung, seine Ursachen und Lösungen bereits kennt.
Estella: Wenn die Menschen also in der Lage wären, das Problem zu lösen, das sie
verursachen, dann wäre die kollektive unbewusste Matrix aller anderen Rassen, von
denen sie ein Teil sind, behoben?
Yazhi: Ja, genau. Und das beantwortet eine Frage, die mir Gosia gestern Abend gestellt
hat. Das ist der Grund, warum so viele andere Rassen auch so daran interessiert sind,
das Problem, das auf der Erde besteht, ein für alle Mal zu lösen, denn es betrifft uns
alle, weil wir Teil desselben erweiterten Unbewussten Kollektivs sind. Also ist die Erde
für alle Rassen, die es gibt, ein Punkt des Ungleichgewichts, der eine "Infektion"
verursacht, die uns alle betrifft.
Es ist also nicht so, dass es regressive Wesen und positive Wesen gibt, nur vom
Standpunkt der grundlegenden Dualität aus gesehen. Die wahre Natur des Universums
ist Integration und Liebe. So bleiben die Konzepte der regressiven Rassen, was auch
immer sie sind, Maitré, Reptilianer, nur als Punkte des Ungleichgewichts, die durch eine
intrinsische Verwundbarkeit verursacht werden, die von einer spezifischen Gruppe
erzeugt wird, die sich als genau diejenige herausstellt, die von dem Problem überhaupt
betroffen ist.
Lina: Dann wäre das Öffnen dieser Blase möglich ... es wäre eine Option. Die
Umerziehung, nach der Öffnung... dafür kann natürlich... die Infektion von den
vorhandenen Zellen angegriffen werden... aber sie müssen mit Vitaminen und
Mineralien genährt werden, die von außen kommen.
Yazhi: Die Öffnung in Form von Bildung, die alle vom Erdenproblem betroffenen Rassen
einschließt, ist etwas Unvermeidliches, das automatisch als Folge der Interaktion und
des Studiums dessen, was auf der Erde geschieht, geschieht.
Estella: Wenn so viele Rassen an der Lösung des Problems interessiert sind, warum
sehe ich dann zum Beispiel nur euch Taygeter, die mit Informationen helfen? Und nicht
zu erwähnen, dass ihr von der Förderation selbst, einem Konglomerat der besagten
positiven Rassen, zensiert werdet. Das verstehe ich nicht.
Yazhi: Weil der Teil der Förderation, der Hindernisse gegen die Hilfe für die Erde
aufstellt, direkt vom menschlichen kollektiven Unbewussten erzeugt wird, da es genau
dasselbe ist. Mit anderen Worten, die Menschen sind dieser lästige Teil der Förderation.
Sie sind die Gleichen. Sie sind gleichzeitig auf der Erde und auf dem 5D Saturn. Dies ist
ein verwirrender Teil, aber ich habe versucht, ihn mit dem Phänomen der Spiegel zu
beschreiben. Mit anderen Worten, die Menschen selbst blockieren die Föderation.
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Gosia: Bitte erkläre das Spiegelphänomen noch einmal. Etwas technischer. Ich habe
Stücke von Spiegeln, die an verschiedenen Orten untergebracht sind.
Yazhi: Es ist ein gigantisches Thema. Das Spiegelthema wurde in dem Video über die
DNA erklärt, von meinem Vorgänger. Mit anderen Worten, was in einer Dichte als
Realität verstanden wird, ist nur ein Spiegelbild von etwas, das in einer höheren Dichte
komplexer ist, was wiederum ein Spiegelbild von etwas Höherem sein wird. Denn
letztendlich sind sie nur Teile desselben.
Dies geschieht, weil man vom Standpunkt des Verständnisses einer niedrigeren Dichte
weniger Informationen hat und verarbeitet als in einer höheren, da die wahre Natur von
allem, was existiert, Bewusstsein ist... (Ideen).
Gosia: Aber Yazhi... von dem, was ich über Spiegel verstehe, erschaffen 5D Menschen
Spiegel in 3D. Nicht andersherum. Deshalb verstehe ich nicht ganz, warum der Spiegel
die Person in 5D beeinflusst und nicht andersherum.
Estella: Ich denke, es geht in beide Richtungen, wie unten, so oben, und umgekehrt. Es
gibt das eine nicht ohne das andere.
Gosia: Ja, genau. Es ist eine Einheit. Aber Yazhi hat den Fokus auf 3D gelegt, das 5D
beeinflusst. Abgesehen davon, technisch gesehen, was ich über Spiegel weiß... zuerst
hast du eine Person in 5D, dann wird dein Spiegel auf der Erde erschaffen. In diesem
Sinne wäre die 5D das "Original". Das Muster.
Lina: In diesem Fall wäre es eine gegenseitige Rückkopplung von dem, was ich
verstanden habe... unsere Überzeugungen verändern die 5D Wesen als gelernte
Lektionen, Ideen werden in diesem Sinne exportiert.
Yazhi: Das Problem ist, dass es nicht genau nur eine Reflexion ist, sondern ein
wechselseitiger Prozess. In einer holographischen Art und Weise, alles inklusive,
werden die Dichten voneinander beeinflusst und beeinflusst. Du würdest denken, dass
5D das Muster ist, aber 5D beobachtet nur ein anderes Muster, das höher und
komplexer ist. Du bist nicht, wie du dich im Spiegel siehst, dein wahres Wesen hat keine
Form, du bist nur Licht, Energie, erweiterter und vereinigter Äther. Die Tatsache, dass
du eine definierte Form hast, ich eine andere, liegt nur an den Vorstellungen, die wir
tragen und die uns definieren.
So neigen die Formen, die Erscheinungen, dazu, sich zu wiederholen, denn obwohl es
scheint, dass es eine Unendlichkeit von möglichen Varianten für die lyrische Form gibt,
ist die Wahrheit, dass es sie nicht gibt. Es ist eine anthropomorphe Form, die auf eine
Anzahl von physischen Erscheinungen beschränkt ist. So kann eine physische
Erscheinung an mehr als einem Ort wiederholt werden, und eine physische Erscheinung
tritt auf, weil sie eine Idee ist, eine Idee ist eine Frequenz, so dass eine Person in 5D
und ihr irdischer Spiegel zum Beispiel gleich aussehen, weil sie eine sehr ähnliche
Frequenz beibehalten.
Menschen mit ähnlichem Aussehen teilen also ähnliche Basisfrequenzen, obwohl sie
aufgrund der größeren Trennung in 3D auf bestimmte Bewusstseinsblasen beschränkt
sind, die wiederum eine unterschiedliche Denkweise zwischen zwei sehr physisch
ähnlichen Menschen erzeugen.
Basis, denn auch wenn zwei Menschen sehr ähnlich aussehen, fast wie Klone, können
sie unterschiedliche Werte in Bezug auf komplexe Ideen haben, wie Ethik, Interessen,
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Moral, aber sie werden trotzdem die Basis behalten, die sie als 198 langhaarige blonde
Männer definiert. Der eine Norweger, zum Beispiel, der andere Taygeter. Und der
Einfluss zwischen ihnen geht in beide Richtungen, ob sie es wollen oder nicht.
Die physischen Spiegel sind lästig und für den durchschnittlichen Erdenmenschen
schwer zu verstehen, sie werden in der Kultur der Erde zum Beispiel als Doppelgänger
dargestellt.
Gosia: Ok, also durch diese Spiegel kann die Förderation beeinflusst werden? Ist das
die Idee? Ist das der Grund, warum die Föderation so ist, wie sie ist?
Yazhi: Ja. Das ist der Grund, warum die Menschen mit ihrem niedrigen kollektiven
Bewusstsein die Föderation aufhalten. Mit anderen Worten, die Menschen selbst
blockieren die Föderation.
Gosia: Aber sie da oben sind theoretisch in einer höheren Frequenz in 5D. Sie sollten
die niedrigere, von ihren Spiegeln, ÜBERWINDEN. Warum beeinflussen die höheren
Wesen in 5D ihre Spiegel nicht mehr? Haben sie nicht mehr schöpferische Kraft?
Yazhi: Weil, je größer das Verständnis von 5D ist, nicht alles verständlich ist, aufgrund
der Begrenzung des weniger möglichen Verständnisses aus der kollektiven Mentalität
von 3D.
Gosia: Könntest du das bitte anders formulieren? Ich habe es nicht verstanden.
Yazhi: Aus 5D kann man viel mehr Dinge verstehen als aus der 3D-Linse, also versteht
5D und wird von 3D beeinflusst, aber wie 5D 3D beeinflussen kann, ist begrenzt. Es ist
das gleiche Phänomen, bei dem 4 die 9 nicht versteht, aber 9 die 4 versteht, weil sie sie
enthält.
Estella: Die 3D-Beschränkung des Verstehens beeinflusst folglich 5D... hahaha, was für
ein Durcheinander, was für ein Knoten! Und warum machen andere Rassen nicht mit?
Die Offenlegung, die Umerziehung, von der Lina auch gesprochen hat.
Yazhi: Weil sie in ihre eigenen Paradigmen des Verstehens eingetaucht sind, werden
auch ihre Ideen, ihre Konzepte beeinflusst, aber sie treten aus eigener Überzeugung
nicht in die gleiche Dynamik ein.
Estella: Ich verstehe nicht, auf welche andere Weise sie dann helfen.
Yazhi: Nur als Führer, die durch ihre Sternsamen arbeiten. Und sie machen einen
lausigen Job, würde ich sagen. Sie selbst tragen in 5D ihren eigenen Lernprozess.
Lina: Ok. Die Saturn Förderation sind Wesen, die hier als Sternsamen inkarniert sind
und in der 3D leben. Und die 3D beeinflusst diese 5D-Wesen, indem sie regressive
Ideen transportiert... aber die gleiche Strategie 100.000 Mal zu wiederholen, um das
Problem zu lösen, und es nie zu lösen... dann... sind sie wahnsinnig! Ich verstehe nicht,
von ihrer Vision in 5D... warum schlagen sie keine besseren Lösungen vor?
Yazhi: Weil Lösungen für 3D-Probleme nur aus der Sicht derer gefunden werden
können, die sie erzeugt haben, oder sie werden sich wiederholen. Mit anderen Worten,
die Probleme der Erde können nur von der irdischen Ebene aus gelöst werden. Von
innen, als Menschen, die sie lösen. Das ist der Grund, warum es jetzt so viele
Sternsamen im Inneren gibt, weil es die einzige endgültige Lösung für das Problem ist.
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Dafür sind die Sternsamen da, sie sind die Kavallerie, die das Problem lösen wird.
Wie ich oben erklärt habe, kann die Förderation nicht hereinkommen, um die Erde zu
retten, weil sie nicht in ihrer Dichte ist. Damit sie es sein kann, muss das Erdenkollektiv
in seinem existenziellen Rahmen und Verständnis besagte Förderation haben, oder
andernfalls wird etwas, das für sie als Kollektiv nicht existiert, sie nicht beeinflussen oder
ihnen helfen können.
Um ein Beispiel zu nennen: Ich kann das menschliche Kollektive Unbewusste nicht
alleine beeinflussen, es funktioniert nicht, es verbindet nicht, es gibt keinen
Eintrittspunkt. Dieser Punkt sind die Sternsamen. Ich muss die Sternsamen unten
einsetzen, damit sie aus dem dualen Verständnis, 3D und 5D, das sie haben, als Brücke
dienen können, damit das, was ich sage, zu den Menschen der Erde durchgesickert
werden kann. Ansonsten werden sie uns nicht oder nur sehr wenig zuhören. Wie bereits
zuvor bewiesen.
Estella: Ein weiterer Punkt, den du bereits erwähnt hast, ist, dass die Menschheit
weitermachen würde, aber nach Leiden und dass sie nie mehr dieselbe sein wird. Wird
das nicht auch Konsequenzen haben? All diese Menschen, die in die 5D zurückkehren,
nachdem sie durch so viel Angst gegangen sind?
Gosia: Die Traumata würden weiterhin ins Ausland exportiert werden. Ein fortgesetzter
Kreislauf.
Yazhi: Aus der Sicht des Jenseits sehen oder interpretieren sie die Angst nicht auf die
gleiche Weise. Aber ja, sie nehmen Angst als Ideen mit, die an sich, wie ich oben
beschrieben habe, die Ursache dafür sind, dass das 5D Kollektive Unbewusste weiter
gefüttert wird und die Tulpas, die alle Rassen betreffen, verewigt werden.
Estella: Wenn die Sternsamen mit all ihren Erinnerungen kämen ... wären sie vielleicht
fähiger. Aber wenn obendrein viele so programmiert sind, dass sie sich nicht erinnern
können, stehen wir nicht gut da.
Yazhi: Sie werden sich nicht erinnern, aber ihr Verständnis und ihre Essenz ist stellar.
Um das zu demonstrieren, sonst wärst du nicht hier bei mir, du würdest etwas anderes
tun. Nachsehen, ob die Kardashian einen neuen Hut hat oder was auch immer.
Estella: Was mir Sorgen macht, ist die ganze Klaustrophobie, der Stress, die
Depression, die die Wachen durchmachen.
Yazhi: An sich, vom Standpunkt des Verstehens, sind die Erwachten diejenigen, die am
meisten leiden und bei weitem ja, genau, denn für die "Matrix"-Leute passiert nichts, es
gibt eine Pandemie ok, aber sobald sie geimpft sind, kehrt alles zur Normalität zurück.
Sie werden ihre Masken aufsetzen und gehorsam und mit einem Lächeln durch ihr
Leben gehen.
Lina: Ok. Aber ich meine nicht, dass sie kommen, um uns zu retten. Ich habe schon
verstanden, dass das nicht möglich ist. Vielmehr... zum Beispiel, dass die Sternsamen
alle mit Vereinbarungen eintreten, um sich zu erinnern. Oder dass alle Rassen, die
Sternsamen schicken, sich auf eine einzige Geschichte einigen... eine einzige Version.
So kann die Manifestation vereinheitlicht werden, wenn man alle Offenbarungen der
wahren "Kontaktpersonen" sieht. Mit anderen Worten... dasselbe System benutzen, das
uns versklavt, um uns zu befreien.
11

Gosia: Gute Idee, Lina.
Yazhi: Es gibt eine große Anzahl von Kindern, die heutzutage mit vollem Gedächtnis
eintreten. Deshalb greift das Kabalen sie so sehr mit normalen Injektionen an, und jetzt
mit dieser.
Und wie kann man feststellen, wer die echten Kontaktpersonen sind und wer nicht?
Jeder vergeudet seine Zeit, indem er sich ständig gegenseitig angreift.
Gosia: Deshalb sollten sie mit der Erinnerung kommen. Mit Vereinbarungen. Alle
zusammen. Nicht ohne Erinnerung, verstreut. Und jeder mit einer anderen Version der
Dinge. Entsprechend ihrer Rassen und den Agenden dieser Rassen. Verbinden! DORT
OBEN. So sehr wie unten. Und vereinigt euch, bevor ihr kommt. Einigt euch auf Dinge
bei einem multirassischen Rat. Und zieht ein wie eine Armee. Sich an diese
Vereinbarungen erinnern. Denn wenn nicht, wie du sagst, dann greifen sie sich nur
gegenseitig an. Sie kämpfen darum, wer die Wahrheit sagt.
Yazhi: Das ist bereits geschehen, deshalb treten so viele Kinder ein. Und nicht nur in
3D. In 5D aus dem gleichen Grund. Mich selbst eingeschlossen. Volle Erinnerung.
Estella: Aber lass sie als Walk-In's kommen, denn wir haben keine Zeit für sie, um
erwachsen zu werden.
Yazhi: Ja, die gibt es auch, aber wie du sagst, es müssen mehr sein.
Also zusammenfassend für heute, die Förderation kann nicht so eingreifen, wie die
Menschen es sich wünschen würden. Es ist nicht so, dass sie nicht wollen, sondern
dass sie nicht können.
Lina: Weil sie nicht Teil unserer kollektiven bewussten Realität sind. Habe ich das richtig
verstanden?
Yazhi: Ja.
Gosia: Siehst du das nicht ein bisschen als Ausrede? Oder siehst du es als einen total
guten Grund an?
Yazhi: Es ist keine Ausrede. Es ist eine existenzielle Barriere.
Estella: Ich verstehe, dass zum Beispiel, wenn die Förderation jetzt offen eingreifen
wollte, es mehr Probleme verursachen könnte, weil die Leute in Panik geraten würden
und am Ende Selbstmord begehen würden oder so.
Yazhi: Genau. Denn im existenziellen Rahmen, im menschlichen kollektiven
Unbewussten, wäre die Förderation nur etwas wie in "Independence Day", UFOInvasion, mit negativen Folgen. Das liegt an der mentalen Programmierung, die sie
haben.
Gosia: Ja, aber ich beziehe mich sowieso nicht auf diese Art von Intervention. Aber
hinter den Kulissen. Die Kontrolle über die Medien zu übernehmen, heimlich. Das war
schon immer die Idee.
Estella: Ja, da stimme ich dir zu, und ich denke, es ist notwendig, dass die Menschen
zumindest Zugang zu den Informationen haben.
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Lina: Was ich nicht verstehe, ist, wie wir weiterhin Stimmen und Seelenwegwahlen hier
in "3D" verbinden können, wenn jedes Mal, wenn wir anfangen, uns zu verbinden... die
Förderation selbst diese "Offenlegung" herunterzieht, mit völlig regressiven Tricks,
gegen dich zum Beispiel. Auf diese Weise können wir mit dem Zusammenschließen
nicht fortfahren. Es ist, als würde man eine Burg bauen und jedes Jahr angegriffen
werden.
Yazhi: Ja, aber die "Föderation selbst" ist aus deiner Sicht nichts anderes als die
Kabalen, die die Medien kontrollieren. Wenn die Menschen allein und gemeinsam aus
der Sicht des Kollektiven Unbewussten sagen "genug ist genug", hört alles plötzlich auf.
Die alten Mumien und Nerds mit Spritzen würden sofort ihre ganze Macht verlieren. Aus
der Sicht des menschlichen Kollektiven Unbewussten, sind sie selbst die Förderation,
die sie regiert
Gosia: Sie wissen nicht, wann und wo sie "genug" sagen müssen. SIE SEHEN ES
NICHT. Aufgrund der Ebene der Manipulation, die RIESIG ist.
Estella: Ja. Aber wie sollen sie sagen, dass genug genug ist, wenn es für sie so
schwierig ist, überhaupt zu erkennen, was passiert? Auch wenn sie alles auf einen Klick
haben... aber es ist nicht Teil ihrer Realität, wie die Förderation.
Yazhi: Ja, aber diese enorme Manipulation kommt von ihnen selbst. Sie müssen ihren
Geist klären, ausgehend vom Individuum, um von da an das Kollektive Unbewusste zu
beeinflussen.
Lina: Ok. Also die regressive Föderation, die, die euch direkt auf dem Schiff angreift,
eure Identitäten, eure Schiffe, eure Internetverbindung... diese Föderation in "5D"... ist
real... nicht tulpa... die haben wir nicht erschaffen... aber sie ist die durchgesickerte
Produkt von 3D regressiven Ideen?
Yazhi: Alles, was es gibt, alles, was existiert, sind Tulpas, Egregoren. Du bist ein Tulpa,
ich bin ein Tulpa. Ergebnisse des festen Haltens einer konstanten Idee, die wiederum
die Harmonie einer Frequenz ist, die Materialisierung schafft. Aber es ist immer noch nur
eine Idee.
Aus der Sicht dieses Schiffes spielt es also keine Rolle, wer die Föderation ist, denn es
ist das Gleiche, also ob es die Matrix 3D angreift oder die Saturn Föderation, aus meiner
Sicht sind es zwei Namen für genau die gleiche Sache.
Ist die Saturn Förderation also infiltriert? Sicher, aber aus der Sicht der Erde, von der
Erde aus gesehen. In unserem Fall erschaffen wir auch diese Tulpas. Erschaffen, damit
eine Vereinbarung mit der menschlichen Matrixwahrnehmung, die nicht mit unserer
Existenz übereinstimmt, weil sie nicht Teil des kollektiven Unbewussten ist, deshalb
greift sie uns an, wie ein Immunsystem einen externen Krankheitserreger angreifen
würde.
Aber dieser Krankheitserreger hört nicht bei uns auf, den offensichtlicheren
Komponenten dessen, was ein nicht akzeptierter Teil der irdischen Matrix ist, , sondern
er erstreckt sich auch auf dich, da du aus dem gleichen Grund ebenfalls angegriffen
wirst.
Für die 3D Matrix, das kollektive Unbewusste, bist du, also wir, denn wir brauchen dich,
um dort zu "existieren", und diejenigen, die angreifen, brauchen dich auch, um als
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Brücke zu uns zu dienen. Ich sage dies nicht unter dem Gesichtspunkt der
Schuldzuweisung. Aber zur Klarstellung.
Aus der Sicht des kollektiven Unbewussten der 3D-Matrix bist du wir. Das ist der Grund,
warum sie dich beschuldigen, uns zu erfinden, denn das ist alles, was die Matrix sieht,
sie sieht nichts anderes, sie sehen nur dich. Das liegt daran, dass jeder von euch hier
einen Fuß in der Matrix 3D und den anderen Fuß in der Matrix 5D hat.
Estella: Ich habe sehr gut verstanden, danke.
Lina: Die Blase unserer unbewussten Matrix-Schöpfung breitete sich also wie ein
deformierter Ballon aus, der euch und einen Teil der Förderation als eine Art
Rückkopplung von Ideen umfasst, die in gewisser Weise die Schleife aufrechterhält, in
der wir uns befinden?
Yazhi: Ja, man kann es als eine Reihe von Blasen beschreiben. Alles beeinflusst sich
gleichzeitig gegenseitig
Aber das gesamte Universum ist ein großes Ganzes, und die Unterteilungen sind nur
Illusionen aus Gedanken, die Ideen der Trennung erzeugen, aber es ist eine Illusion,
und wenn ein oder mehrere Menschen übereinstimmen, die Dinge ähnlich genug zu
sehen, die gleichen grundlegenden Ideen zu teilen, ist es, wenn
Wahrnehmungsvereinbarungen gebildet werden, die das kollektive Unbewusste sind.
Die Blasen.
Eine große Blase, die aus kleineren Blasen besteht, bis hin zu den grundlegenden
Blasen, die jede Person oder jedes Individuum repräsentieren würden. Jede Seele. Und
jede Seele ist nur eine Erscheinung der Quelle, des Ganzen, ein "von hier bis hier" in
der Wahrnehmung wird genannt... "Gilberto Gomez".
Cristina: Natürlich, ich verstehe. Es erinnert mich an den Film "Inception", wo der
Traumdieb vom Unbewussten des Träumers angegriffen wird.
Yazhi: Einer der besten menschlichen Filme, einen, den ich gründlich studiert habe. Ich
verstehe, dass nur wenige Menschen ihn verstehen können, ohne ihn ein halbes
Dutzend Mal gesehen zu haben. Wie in diesem Film wird das Kollektiv innerhalb jeder
Traumrealität beginnen, gegen denjenigen vorzugehen, der die Realität erschafft, in
diesem Fall du. Denn sie sind diejenigen, die das System destabilisieren, das an sich
perfekt wäre (wie vom Architekten erklärt).
Cristina: Ja, es ist einer meiner Lieblingsfilme.
Estella: Meine Frage ist: Wie kann man dieses kollektive Unbewusste verändern? Im
großen Maßstab: durch die Teilnahme an der Verbreitung und Weitergabe von Wissen,
um Veränderungen in anderen Menschen zu ermöglichen... aber im kleinen Maßstab?
Das heißt, wir selbst sind von Rechts wegen, jeder einzelne von uns, dieses kollektive
Unbewusste, mehr nicht. Also, was muss ich tun, um mich nicht in dieser Teilung 3D-5D
wiederzufinden und den Lauf der Erde verändern zu können?
Yazhi: Du wirst es nicht können, noch werde ich es können, noch wird es irgendjemand
können. Deshalb kann die Förderation auch nicht eingreifen. Denn die Veränderung, die
Motivation zur Veränderung, muss von innen kommen, mit einem Prozess der Reifung
und des Fortschreitens des inneren Bewusstseins, nicht von außen.
Und dafür braucht man eine Motivation oder einen Anreiz, und dieser Anreiz ist leider
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die Reibung, die sich in kollektivem Leid niederschlägt.
"Verum vident finem noctis" - Sieh die Wahrheit wird die Nacht beenden.
Jeder "schlafende" Mensch muss sich der Lügen bewusst werden, die das gegenwärtige
Problem der Erde aufrechterhalten. Das bedeutet, dass Menschen wie du die einzige
Hoffnung für die Menschheit sind.
Estella: Aber wenn ich wach bin, warum nehme ich dann weiterhin die schlafenden
Menschen wahr?
Yazhi: Weil dein Verständnis das ihre übersteigt. Du kannst sie sehen, du kannst
verstehen, warum sie so denken, wie sie denken, aber sie tun es nicht. Du siehst die
Menschen schlafend, weil du wach bist. Du bist in ihrer Realität und sie sind es nicht. Ihr
sitzt am selben Tisch, doch ihre Realitäten sind ganz andere, parallele Welten. Du bist
die Tür, die Brücke, zwischen zwei Welten.
Sie können nicht und wir können nicht eingreifen, ohne die Dinge noch schlimmer zu
machen. Denn wir nähren nur die Ursache des Problems: die Abhängigkeit davon,
Probleme von außen gelöst zu bekommen, alles selbst lösen zu müssen.
Gosia: Aber ist es das, was die Förderation selbst denkt? Ist es das, wie sie es
erklären? Was du hier sagst, dass sie nicht in der Lage sind zu intervenieren, ist das
dein Verständnis ihrer Gründe, oder ist es etwas, das sie selbst erklären? Denn so sehr
wir diese ganze Sache auf diese Weise verstehen können, ihre Gründe, nicht zu helfen,
sind vielleicht nicht so edel.
Yazhi: Nein, sie verstehen nicht, warum sie es nicht können, sie gehen mit anderen
Arten von Gründen herum, wie Karma. Aber es läuft alles auf das hinaus, was ich
gerade gesagt habe. Sie verkomplizieren die Dinge nur noch mehr, obwohl alles
ziemlich klar ist. Sie können nicht eingreifen, denn es ist Feuer mit Feuer zu bekämpfen,
sie werden nur die Flammen anfachen. Der Grund ist das, was ich persönlich sehe.
Cristina: Und wenn das Kollektive Unbewusste uns angreift, als wären wir ein Virus,
weil wir in einer anderen Realität sind, wie können wir dann weiter helfen? Denn von
dem, was ich verstehe, je mehr wir lernen, desto mehr wird es uns angreifen?
Yazhi: Ja, ihr seid das Problem für das Kollektive Unbewusste. So wie für dich sind auch
die "Matrix"-Leute "das Problem", weil sie nicht dieselbe Realität teilen (weil sie nicht zu
diesem Kollektiven Unbewussten gehören).
Lina: Und nun? Wir sind Brücken, Türen, aber wir sind nicht in der Lage, sie
aufzuwecken, weil sie diejenigen sein müssen, die aufwachen, und wir haben nicht
genug Zeit, bevor sie sich selbst zerstören und uns zerstören... Und?
Yazhi: Wie das alte Sprichwort: Du kannst das Pferd nur zum Wasser führen, du kannst
es nicht zwingen, es zu trinken. Deshalb kannst du anderen "schlafenden" Menschen
nur die Informationen anbieten, die du hast, aber du kannst sie nicht dazu bringen, es zu
glauben. Dafür müssen sie das, was du sagst, aus erster Hand sehen und erleben. So
sind sie alle von der Matrix selbst programmiert. Und so werden sie durch das gehen
müssen, was sie durchmachen müssen, um ihre Fehler zu erkennen. Es ist nicht das,
was ich will, es ist das, was ich sehe.
Estella: Wenn also das Erwachen eines jeden von innen kommen muss, aus Interesse
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und Neugier, und du sagst, dass dies durch Reibung verursacht wird... meinst du, dass
das, was passiert, in Ordnung ist?
Yazhi: Unglücklicherweise bewirkt die Reibung, dass sie sich verändern, denn sie bringt
sie aus ihrer Komfortzone heraus und zwingt sie, etwas zu unternehmen. Man lernt
durch Leiden. Das ist unglücklich, aber es ist so. Es ist jedoch nicht notwendig zu leiden,
um zu lernen, aber das ist etwas, das du anwenden kannst, nicht sie, denn ihr Geist ist
sehr grundlegend.
Estella: Aber in diesem Fall, wo die Reibung erdrückend ist und bereits alles Mögliche
getan wird, um diese Information zu übermitteln... Was kann noch getan werden? Oder
bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten?
Yazhi: Ihr tut bereits alles, was ihr tun könnt und durch die Entscheidung eines jeden
von euch, werdet ihr es auch weiterhin tun. Akzeptiere deine Begrenzung, es ist das,
was du tun kannst und nicht mehr. Wenn du anfängst, dich zu "opfern", um "der
Menschheit zu helfen", wirst du am Ende nur das Problem mit deinem eigenen Leiden
nähren.
Akzeptiere, was du tun kannst und akzeptiere gleichermaßen, was du nicht tun kannst.
Verstehe, dass es nicht deine Verantwortung ist, das Problem zu lösen, auch wenn du
die letzte Hoffnung bist, denn du bist nicht allein, es gibt noch mehr Menschen da
draußen, die auf das gleiche Ziel hinarbeiten, es wird nicht sehr offensichtlich sein, aber
sie sind da.
Mit anderen Worten, ihr habt das Recht, glücklich zu sein und ein Leben zu haben, und
euch nicht verbittert der Sache hinzugeben. Wir können nur tun, was wir können,
abwarten und beobachten. Es ist weder eure Verantwortung, die Welt auf euren
Schultern zu tragen, noch unsere.
Lina: DAS GILT AUCH FÜR EUCH!
Gosia: Ok, danke, Yazhi. Das sehe ich auch so. Obwohl mir eine Sache immer noch
nicht klar ist, und sorry, dass ich darauf bestehe. Warum haben die Menschen in der 5.
Dimension, die mehr schöpferische Kraft haben - durch ihre breitere Wahrnehmung nicht mehr Macht, um zu verändern, was in der Welt passiert und sie brauchen die
Menschen auf der Erde, um sie von hier aus zu beeinflussen? Es wird gesagt, dass
außerhalb der Erde die Kraft der Manifestation größer ist als hier. Hier ist sie gering.
Warum also nicht daran arbeiten, die Erdlinge und ihre Spiegel von HIER aus zu
beeinflussen, wo die Kraft der Manifestation schneller ist?
Yazhi: Erinnere dich daran, dass eine Dichte nur eine Gruppe von
Wahrnehmungsvereinbarungen ist und was eine höhere Dichte im Vergleich zu einer
niedrigeren definiert, 5D gegenüber 3D, ist die Menge an Informationen, die sie als Teil
ihrer Existenz verarbeitet, die sie definiert. Diese Information ist, weil Wesen mit dieser
Art von Vereinbarungen mehr Bewusstsein, mehr Erinnerungen und mehr Verständnis
haben als jemand in einer niedrigeren Dichte. Je größer das Verständnis, je größer die
Details, je größer die Bewegung der Energie, desto schneller die Manifestation.
Gosia: Ganz genau. Und? Warum wenden sie ihre Manifestationskraft nicht von oben
an und brauchen stattdessen 3D-Menschen, um Dinge für sie zu erschaffen und sie zu
verändern? Ich beziehe mich hier auf das, was du gesagt hast, dass die Förderation, um
sich zu verändern, Menschen auf der Erde braucht, ihre Spiegel, etc.
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Yazhi: Denn auch wenn wir eine niedrigere Dichte verstehen, sind wir nicht Teil von ihr,
so wie du deine schlafenden Verwandten verstehst, aber dennoch kannst du sie nicht
verändern, auch wenn du ihnen alles mit Puppen erklärst.
Lina: Sie sind also 3D Menschen, die diese Informationen noch nicht verarbeiten
können... sie sind begrenzt?
Yazhi: Ja, sie sind begrenzt, also manifestieren sie nicht, was sie wollen, aber das
einzige, was sie begrenzt, ist ihre eigene Vorstellung, dass sie begrenzt sind, und das ist
es, was sie manifestieren. Wie ich bereits eine dreiviertel Million Mal gesagt habe.
Gosia: Ganz genau. Und dort oben wissen sie, dass sie unbegrenzt sind. Deshalb ist es
von DORT, wo die Veränderung schneller stattfinden würde, und es würde sich hier
unten widerspiegeln. Denn wir sind miteinander verbunden. Hier ist die Kraft der
Manifestation langsam.
Yazhi: Auch in der 5D glauben sie, dass sie begrenzt sind, aber weil sie in der 5D sind,
glauben sie, dass die Grenzen andere sind als auf der Erde, also mehr erweitert. Aber
sie haben immer noch das gleiche Problem. Frag zum Beispiel Anéeka, ob sie durch die
Wand gehen kann.
Estella: Das heißt, 5D beeinflusst 5D? Aber in diesem Fall kann sie nicht auf das
begrenzte 3D-Denken zugreifen?
Yazhi: Doch, das kann sie, aber kaum. Du brauchst ein Eintrittsportal, das ist etwas mit
einer Frequenz entsprechend 5D, das aber auch 3D beeinflussen kann (wieder
Sternsamen).
Gosia: Ist es nicht viel, was von Menschen in 3D verlangt wird, wenn offensichtlich
Menschen in 5D, aus welchen Gründen auch immer, die auf der Erde nicht beeinflussen
können?
Yazhi: Es ist nur so, dass das Problem aus 3D generiert wurde, es kann nur aus 3D mit
einer Reifung des Verständnisses gelöst werden.
Lina: Ok. In 5D können sie keinen Einfluss auf ein kollektives Bewusstsein nehmen, von
dem sie nicht ein Teil sind. Deshalb müssen sie einen Teil davon bilden, indem sie
hierher kommen... Aber das erzeugt ein Problem... das ist die scheinbare Begrenzung
durch die Ideen derer, die hier sind... was diese Ideen der niedrigen Frequenzen nach
5D "mitnehmen". Habe ich das verstanden?
Yazhi: Wenn du zum Beispiel schaust: was passiert, wenn du dein Haus verlässt und
versehentlich auf eine Ameise trittst und du hast es nicht einmal bemerkt? Du bist nicht
schuldig; du weißt es nicht. Denn du hast dich nicht beteiligt. Aber wenn du gehst und
die Ameise siehst, dann bist du bereits in das Problem verwickelt worden, jetzt hast du
bereits "Karma" mit der Ameise. Jetzt musst du aufpassen, dass du nicht auf sie trittst.
Dieses Konzept von Karma ist das, was die Andromedaner benutzen, um zu
rechtfertigen, nicht einzugreifen. An sich, streng genommen, ist es vollkommen gültig.
Im Falle der Taygeter haben sie sich bereits mit der "kleinen Ameise" beschäftigt,
deshalb haben sie jetzt das Problem.
Gosia: Sie haben es sich auch angeschaut. Sie sind hier. Ich sehe nicht, dass sie den
Raum anderswo erforschen
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Estella: Ich denke, sie schauen sich nur den Teil an, der sie interessiert.
Yazhi: Genau. Jeder kann nur bis zur Grenze seines eigenen Verständnisses sehen.
Lina: Aber dann... wie soll das enden? Ich sehe keinen anderen Weg als den
Zusammenbruch... und das wird immer noch nicht verhindern, dass mehr Seelen hierher
kommen, um dieses für sie so unterhaltsame Spiel zu erleben.
Yazhi: Wir werden sehen, ob das menschliche Unbewusste reifen und sich schnell
genug ausdehnen kann, um sein eigenes Problem zu lösen, oder wir werden Zeuge
eines Zusammenbruchs, der früher oder später das Auftauchen eines anderen
Paradigmas oder einer fortgeschritteneren Matrix verursachen wird.
Cristina: Und was wird mit den erwachten Menschen passieren, die das System
angreift? Werden sie vom kollektiven Unbewussten heruntergezogen werden oder wird
eine neue Realität für sie geschaffen werden?
Yazhi: Höchstwahrscheinlich wird das menschliche Kollektive Unbewusste - die Matrix sie am Ende mit sich reißen. Aber das ist noch nicht vorbei. Der Kampf geht weiter, die
Würfel sind in der Luft.
Estella: Sie werden uns mit in den Abgrund reißen? Das will ich nicht! Ich sollte in der
Lage sein, meine eigene Realität selbst zu erschaffen!
Yazhi: Du kannst es immer noch und sie können es auch. Suche nach dem Wie,
zwischen den Rissen des Systems selbst. Nicht alles ist verloren. Noch einmal: Alles ist
eine Idee. Du bist sehr mächtig.
Das Problem ist, dass die Summe des kollektiven Unbewussten darum bittet, das
fortzusetzen, was das Problem erzeugt, die Delegation von Macht, Freiheit und
menschlicher Unabhängigkeit im Austausch für den Schutz vor nicht existierenden
unsichtbaren Problemen, die nur durch Ideen unterstützt werden.
Die Sternsamen sind spirituelle Führer. Sie können nicht viel mehr tun. Das Spirituelle ist
jedoch die Grundlage von allem.
Der einzige Weg, dieses Problem zu besiegen, ist, die Trennung zu vermeiden. Das
bedeutet, dass ihr, die Sternsamen, die Menschen der Matrix liebevoll integriert. Ich
weiß, dass sie die Ursache des Problems sind, aber ihr solltet schlauer sein als sie und
nicht eine Zersplitterung der Familie erzeugen, zum Beispiel aufgrund von
Unstimmigkeiten in den Ideen und im Verständnis. Finde Wege, um die Leute dazu zu
bringen, das Problem zu sehen. Zeig ihnen zum Beispiel Beweise für etwas, nicht nur
sagen, dass du Beweise für dieses Etwas gesehen hast. Sie sind einfache Geister im
Vergleich zu euren Geistern. Führe sie also zu einem besseren Verständnis mit kleinen
Portionen von offenbaren Dingen, sichtbaren Beweisen.
Sag ihnen z.B. nicht, dass die Masken nicht funktionieren, zeige ihnen lieber, wie
ekelhaft diese Masken in Bezug auf die Ansammlung von Keimen sind, die sie schon
nach wenigen Minuten der Benutzung haben. So werden sie das Problem sehen, es
geht nicht darum, dass du ihnen von dem Problem erzählst. Wenn sie immer noch 80
Arten von Mikroorganismen einatmen wollen, die in der Maske wachsen, dann ist das
ihre Entscheidung. Aber sie haben es zumindest gesehen.
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Gosia: Ok, ein Zweifel. Die "erwachten" Sternsamen sind diejenigen, die hier gegen
dieses System kämpfen, um es zu verändern. Aber all die anderen Sternsamen,
zerbrochene Schuhe, die noch nicht, sagen wir mal, erwacht sind, sind sie diejenigen,
die diese Realität erschaffen, die wir sehen (für die Erfahrung oder was auch immer),
oder erschaffen sogar die "erwachten" Sternsamen all das?
Yazhi: Ja, sie sind als Sternsamen hineingegangen, um die Erfahrung zu suchen. Sei
es, dass das in Wirklichkeit nicht notwendig ist. Jeder, der mit der Matrix zu tun hat,
füttert sie. Du nährst es. Ich nähre es durch dich.
Gosia: Hier kommt meine andere Frage, die ich hatte. Du sagst "die Menschen bitten
darum". Ja, sie wurden kompatibel mit dem Parasiten, aber der Parasit, oder die
Bakterien oder was auch immer, ist nicht in uns und versucht ständig, uns zu
manipulieren. ES LÄSST UNS SEIN. Und wenn unser Immunsystem zusammenbricht,
dann greift es an. Aber im Fall von uns Menschen, warum ist unser Immunsystem
niedrig? Weil dieser Parasit sehr lebendig in unserem Körper ist. Er wird uns nicht in
Ruhe lassen. Er greift nicht nur an, wenn wir schwach sind. Er greift IMMER an und ist
super aggressiv.
Es entspricht also nicht ganz dem Beispiel des Parasiten, der nur angreift, wenn wir
verletzlich sind. Wir sind unter anderem deshalb verwundbar, weil der Parasit super
aktiv ist und das schon seit Jahrtausenden.
Yazhi: Was du sagst, ist aus der komplexeren Sichtweise und dem Verständnis, das du
bereits hast. Aus ihrem Verständnis heraus, sehen sie kein Problem. Sie wollen und
bitten einfach darum, mit einem "Lebensstil" weiterzumachen, an den sie gewöhnt sind,
ohne die Konsequenzen dieses Lebensstils sehen zu können.
Du kannst die Probleme sehen, die dieser Lebensstil verursacht, deshalb bist du
alarmiert, aber die Matrix Menschen können das nicht. Alles ist "in Ordnung", indem sie
nur das Offizielle verstehen. Und laut ihnen wird die Pandemie früher oder später, mit
den Impfungen, enden und sie werden zur Normalität zurückkehren. Wir reden hier über
zwei verschiedene Realitäten. Deine und ihre. Ihr seid diejenigen, die sie verändern
wollen und sie dazu bringen wollen, euch zu verstehen, weil "es besser ist". Aber aus
ihrer Sicht seid ihr die törichten Eindringlinge, die nicht verstehen.
NÄCHSTER TAG:
Yazhi: Heute ziehe ich es vor, mit Fragen zu beginnen, wenn ihr wollt.
Lina: Sehr gut. Du sagst, Yazhi... dass das Problem aus 3D entstanden ist, und es kann
nur aus 3D mit einer Reifung des Verständnisses gelöst werden. Heute, am Rande
eines weiteren Resets, wird die Unterdrückung von Menschen generiert. In der
Opfermentalität. Wenn die Förderation oder wer auch immer sie befreit... wird die
Opfermentalität aufrechterhalten. Und fügen wir hinzu, dass die vey Bewohner von 5D
nicht verstehen oder wissen, sie sind sich nicht bewusst, was du sagst.
ABER, nur mal so zum Nachdenken... wenn die Menschen "gerettet" würden, wären sie
dann nicht in einer größeren Blase, der von 5D... wo in der Gemeinschaft dieses Gefühl
der Opferrolle und das Bedürfnis gerettet zu werden, besiegt werden kann? Denn hier
geht es nicht darum, dass die Förderation uns rettet und uns eingesperrt lässt. Aber
indem wir dieses 3D zu 5D verlassen, allmählich oder plötzlich, werden wir uns alle
daran erinnern, wie ewig wir sind, wir werden uns wieder mit der Quelle verbinden, und
dort können wir mit der Umerziehung beginnen, da wir den erweiterten Rahmen haben
werden, um an das glauben zu können, was wir wirklich sind. Dann wird die
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Konstruktion dieses Egos durch die wahre ewige Identität zurückgedrängt werden. Was
mit den narzisstischen Tendenzen des "Ich zuerst" bricht. Und damit genau die
Mentalität, die die menschliche Rasse und die daraus abgeleiteten Abhängigkeiten
definiert.
Yazhi: Ok. Lass uns zuerst das Mond-Bit loswerden. Es war eine hochenergetische
ätherische Barriere, die es (in der Vergangenheit) Schiffsbesatzungen ohne
Frequenzmanipulationstechnologie nicht erlaubte, sie zu durchdringen. Sie gilt jedoch
als eine Methode der mentalen Unterdrückung.
Heute ist sie so schwach, dass in der hiesigen Förderation darüber geredet wird, die
Geräte abzuschalten, aber es wird von nirgendwo eine sichtbare Veränderung geben,
auch nicht von der Erde aus, sie sind nutzlos, vor allem, weil die Kabalen, die
Regressiven, wie auch immer du sie nennst, die Barriere bereits die ganze Zeit mit
Portalen und, wenn erlaubt, auch mit Schiffen passieren. Was also 3D als 3D hält, ist
die menschliche Mentalität.
Denn eine Dichte ist nicht ein Ort, sondern eine Mentalität, eine Wahrnehmung. Also wie
du sagst, ja, sie würden in eine größere "Blase" ziehen, die der anderen 5D Rassen.
Und ja, das ist die endgültige Absicht.
Das Problem ist, dass es nichts gibt, wovor man die Menschen retten kann, sie
erzeugen ihr eigenes Problem, also sind sie ihr eigenes Problem. In dem Moment, in
dem sie über diese Tatsache hinwegkommen und erkennen, wie selbstzerstörerisch sie
mit ihren Gedanken und Werten sind; würden sie automatisch zu dem werden, was wir
hier 5D nennen.
Erinnere dich daran, dass es keine Dichten gibt, und dass das nur eine Idee oder eine
Übereinkunft in den Köpfen der Menschen ist, von einem zu vielen. Das Entfernen der
Mondfrequenzen löst dieses Problem nicht. Sie sind irrelevant.
Was die Menschen daran hindert, sich an alles zu erinnern und zu erkennen, was sie
sind, was sie waren und was vor sich geht, ist wieder ihre eigene mentale
Programmierung, ihre Ideen, ihre Werte, die mentale Kontrolle, die über sie ausgeübt
wird... Ich wiederhole: über sie ausgeübt von den Regierungen, die sie selbst
geschaffen haben, mit der gleichen Einstellung, die Entscheidungen und die schwere
Arbeit an "die Behörden" zu delegieren, in der Annahme, dass diese Dinge für ihr
Wohlergehen tun werden.
Aber Regierungen sind nicht dazu da, sich um die Menschen zu kümmern, denn diese
Regierungen, ob die offiziellen oder die dahinter, Geheimgesellschaften und all das, was
die wahre Regierung ist, ist das Ergebnis von ihnen, den Menschen und ihrer Art zu
sein, also kehrt das Monster, das sie geschaffen haben, zurück, um sie zu "fressen".
Denn auch die nerdigen Millionäre mit Spritzen und die altersschwachen Milliardäre mit
Namen wie Rothchild und Rockefeller, unter anderem, sind das Ergebnis des Volkes.
Und warum?
Weil diejenigen, die in einem Gesellschaftssystem wie dem, das wir auf der Erde haben,
an die Macht kommen, ganz bestimmte Charaktereigenschaften haben müssen, sonst
werden sie nicht in der Lage sein, die Ränge der Macht zu erklimmen. Diese
Charakterzüge sind, einen brutalen Narzissmus zu haben. Das bringt andere
Eigenschaften mit sich, wie zum Beispiel einen Mangel an Empathie.
Diejenigen, die an die Macht kommen, sind also die schlechtesten Vertreter der
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Menschheit, und dies geschah über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, (in der Tat
ab ca. 1310 v. Chr.). Die Menschheit muss sich also fragen, was ist passiert, das sie an
diesen aktuellen Punkt am Rande der Selbstzerstörung gebracht hat?
Ich bestehe darauf, dass eine Person nur dann zur Macht aufsteigen kann, wenn sie
definierte persönliche Aspekte des Narzissmus hat, die sie auch an ihre Kinder
weitergibt und so die Klassen von Menschen erschafft, die logischerweise zur Macht
aufsteigen und dadurch diejenigen ausbeuten, die nicht narzisstisch sind. Wie es auch
in persönlichen Beziehungen geschieht, wird ein empathischer Co-Abhängiger fast
immer von einem Narzissten ausgebeutet werden.
Estella: Das mit dem Mond ist sehr interessant. Ich habe verstanden, dass einige
Gebäude tatsächlich verschwinden werden. Aber natürlich, wenn sie in den Köpfen der
Menschen bleiben, werden diese Geister sie weiterhin erschaffen.
Yazhi: Einmal erschaffen, erhalten sie sich bereits selbst, denn sie sind bereits Teil der
Matrix, sie werden bereits die Harmonien einer Frequenz erhalten, die sie erschaffen.
Ich denke, sie würden nur in einigen Fällen verschwinden. Ich würde es eher so sehen,
dass sie bestehen bleiben und nur aus einem anderen Blickwinkel verschwinden,
nämlich so, dass sie nicht mehr notwendig sind. Wenn sich die Zivilisation also zu etwas
Positiverem hin entwickelt, würden zum Beispiel die Gebäude der großen Banken
"verschwinden", obwohl das Gebäude selbst bestehen bleibt, um als Wohngebäude für
die Menschen genutzt zu werden, als Häuser. Es wäre notwendig, sich mit diesem
Problem des Verschwindens von Dingen zu beschäftigen, für mich ist es eher etwas
Symbolisches, wie ich es oben beschrieben habe.
Gosia: Die Sache mit den Gebäuden, die verschwinden, aber auch die Städte wurden
von den Computern eingefügt, das habe ich schon verstanden, als Anéeka es vor 3
Jahren erklärte. Objekte und Gebäude, die von oben eingefügt werden, würden dann
nicht verschwinden? Würden sie nur ihren Zweck ändern?
Yazhi: Ja, es ist mir klar, dass dieselbe Matrix, sobald sie eingefügt wurde, die
Harmonien speist, um diese Gebäude oder was auch immer zu erhalten.
Das Problem ist, dass sie nicht nur als Gebäude bestehen bleiben, sondern dass die
Rassen künstlich Dinge einfügen, die später von den irdischen Fraktionen gefunden und
für Retro-Engineering verwendet werden, das ihnen passt, was die Komplexität des
Problems erhöht.
Das Einfügen von Opars oder Objekten aus ihrer Zeit ist ein klares Beispiel für das, was
ich hier beschreibe.
Cristina: Ok. Um auf den vorherigen Thread zurückzukommen, ich verstehe, dass wenn
den Menschen nicht geholfen wird, sie nicht lernen werden, aber die Frage ist, wenn
ihnen nicht geholfen wird, werden sie dann lernen?
Yazhi: Viele verstehen es bereits, also werden diejenigen, die es nicht verstehen, in
ihrer eigenen Schöpfung gefangen sein. Das Problem ist, dass ja diejenigen, die es
verstehen, nicht genug sind, sie könnten von denen, die es nicht verstehen,
heruntergezogen werden.
Ihnen zu helfen ist nur scheinbar, es löst das Problem nicht, in der Tat, es nährt es.
Denn die Menschen befinden sich in einer Schleife, in der sie sich selbst für unfähig
halten, ihre Probleme zu lösen, deshalb bekommen sie genau das: die Unfähigkeit, sich
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ihren Problemen zu stellen. Ihnen zu helfen würde von ihnen nur als etwas angesehen
werden, auf das sie ein Anrecht haben, und sie werden sofort zu denselben "schlechten
Gewohnheiten" zurückkehren, die das Problem überhaupt erst geschaffen haben.
Was also zu tun bleibt, ist, dass die Menschen, basierend auf ihren eigenen
Schöpfungen, das Problem sehen und sich der Tatsache stellen müssen, alles selbst
lösen zu müssen. Ohne diese Mentalität zu korrigieren, wirst du niemals in der Lage
sein, eine holografische Gesellschaft zu implementieren. Sie ist unvereinbar mit ihnen.
Heute wird die einfache Beschreibung einer holografischen Gesellschaft mit Sozialismus
verwechselt. Ein Zeugnis ihres Mangels an kollektivem Bewusstsein. Alles nur, weil sie
in das "Ich zuerst" vertieft sind, den zerstörerischen Narzissmus der modernen
menschlichen Gesellschaft.
Lina: Yazhi, es ist so, dass ich dachte... dass die Idee all dieser Enthüllungen war, so
viele wie möglich aufzuwecken, um sich selbst zu retten, aber auch um andere zu retten.
Aber wenn ich mir die Situation anschaue, denke ich, dass wir am Ende mehr in "ihre"
kollektive Realität hineingezogen werden... wir zahlen den Preis dafür, dass wir nicht in
der Lage sind, ihre Gedanken, Ideen und Ethik zu ändern.
Yazhi: Es ist die Aufgabe eines jeden hier. Aber mein Gefühl ist, dass diejenigen, die
erwachen wollen, bereits erwacht sind und diejenigen, die nicht erwachen wollen,
werden es nicht. Heutzutage ist alles so klar, dass diejenigen, die es nicht sehen, blind
sind, sie werden nicht erwachen. Um weiterzumachen, geht es also eher darum, eine
Vereinigung zwischen den Erwachten zu schaffen, nicht darum, miteinander über
Unsinn zu kämpfen. Diese Einheit ist der Schlüssel.
Und in der Lage zu sein, das Erwachen in eine "Sprache" zu übersetzen, mit der die
Schlafenden umgehen können, das heißt, sie so zu manipulieren, dass sie mit ihren
gleichen Konzepten und mit ihrem gleichen Glaubensrahmen mit den "Erwachten"
zusammenarbeiten können. Wir müssen ihnen also nur das Notwendige an
Informationen geben, die sie "aufwecken" und sie nicht in komplexe Dinge stürzen, die
sie nie verstehen würden und immer als Unsinn durchgehen.
Deshalb habe ich mehr als einmal gesagt, dass die Behauptung, die Informationen
kämen von "Außerirdischen", nur unsere gesamte Anstrengung diskreditiert. Schlafende
Menschen brauchen das nicht zu wissen, sie können es nicht verdauen. Sie können nur
kleine Dinge sehen, wie zum Beispiel das Meer von ekelhaften Mikroben, die in ihren
Masken leben. Und von dort aus werden sie beginnen zu erkennen, dass diese ihnen
nur schaden und sie vor nichts schützen. Das ist die kleine Information als Beispiel, mit
der sie umgehen können, nicht, dass ein Alien das gesagt hat, denn das werden sie
niemals glauben.
Estella: Ich habe eine Frage, obwohl sie vielleicht ein bisschen vom Thema abweicht.
Denn du hast gesagt, wenn die Menschen so weitermachen wie bisher, werden sie nicht
in der Lage sein, eine holografische Gesellschaft zu haben. Meine Frage ist,
funktionieren alle holografischen Gesellschaften da draußen in der 5D gut? Mal
abgesehen davon, dass die Förderation nicht helfen will (kann), funktioniert sie als
Organisation einwandfrei? Oder sind es wir von hier, die es nicht gut interpretieren, weil
es uns nicht gut geht, und es ist wieder unser Spiegelbild?
Yazhi: Jede Kultur und Rasse hat ihre eigene Version einer holographischen
Gesellschaft, die für sie maßgeschneidert ist und ihre eigenen Anforderungen hat. An
sich benutzen fast alle Kulturen in der sogenannten 5D die Holographische Gesellschaft,
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sogar die sogenannten regressiven Rassen.
Sie sind nicht perfekt, ja, es gibt Probleme, aber die feste Basis ist da und diese Basis
ist die Mentalität der Menschen. Ihre Vereinigung. Und der Mangel an Geld, denn Geld
fördert nur die Knappheits- und Opfermentalität und produziert mehr Narzissten.
Deshalb wird es eine Pyramidengesellschaft.
Die Interpretation aller Informationen, egal was es ist, wird immer unter der Linse des
Verstandes und des Gewissens des Betrachters sein. Seine Interpretation wird auf
seinem Wissen und seinem intellektuellen Rahmen beruhen. Also ja, das
Missverständnis, wie eine holographische Gesellschaft funktioniert, wird eine weitere
Reflexion der sozialen Programmierung der Menschheit sein.
Cristina: Danke, aber wenn du ihnen nicht hilfst und sie sich weiterhin selbst zerstören,
wird das nicht noch mehr Trauma erzeugen und wird das nicht ihre destruktiven Ideen
noch mehr akzentuieren? Es ist so, dass ich zum Beispiel sehe, was sie hier den kleinen
Kindern antun und ich frage mich, wie sie da wieder herauskommen wollen.
Yazhi: Ja, es wird mehr Trauma erzeugt, das ist unbestreitbar. Es ist das, was erwartet
wird, um ein Erwachen zu verursachen. Die Massenverwirklichung der Dinge. Aber um
an diesen Punkt zu gelangen, wird es notwendigerweise Trauma und Leiden geben.
Das Leiden selbst ist ein großer Motor der Entwicklung, es muss nicht so sein, aber bei
dem intellektuellen Niveau der Menschheit sehe ich keinen anderen Weg. Also ja, ich
sehe, dass sie als Gruppe aus dem Problem herauskommen, aber zu einem sehr hohen
Preis an Leben.
Das Leben ist Leiden, aber wir können ihm nicht entkommen, das Einzige, was wir tun
können, ist, dem Leben und unseren Handlungen darin einen so starken Sinn zu geben,
dass es das unausweichliche Leiden lohnend macht.
Gosia: Oben hast du gesagt, dass die Wurzel des Problems der brutale Narzissmus ist,
der die falschen Leute an die Macht kommen lässt, und dass dahinter das Geld steht.
Weißt du, wie Geld wirklich erschaffen wurde? Wer hat die Idee auf die Erde gepflanzt?
Denn es war vorher nicht hier, in den Tagen von Atlantis und Lemuria.
Yazhi: Es wird gesagt, dass Geld eine Schöpfung der Maitré war, um die Menschheit zu
kontrollieren. Dies wird von den ET's der Förderation akzeptiert.
Ich sehe das anders: Geld war ein Konzept, das sich nach und nach aus dem
Tauschhandel entwickelte, als ein Mittel der Interaktion innerhalb einer sozialen Struktur
und der irdischen Matrixrealität, angepasst an die Wahrnehmung von Knappheit. So
schuf es eine weitere Falle für die Menschen und ihre eigene Schöpfung. Nochmals, zu
sagen, dass Maitré ihnen das Geld gegeben hat, ist eine Opfermentalität. Nimm das
Konzept des Geldes auf einen anderen Planeten und schau, wie die Menschen es
empfangen. Dort wirst du die Mentalität der jeweiligen Rasse sehen.
Lina: Also werden wir hier kämpfend weggehen, in der Hoffnung, dass unsere Familien
unsere Handlungen nachahmen, wissend, was uns erwartet und was sie erwartet...
wissend, dass wir für jetzt nicht genug waren, in der Hoffnung, ein ausreichendes
Beispiel für diejenigen zu sein, die kommen werden?
Yazhi: Es ist sehr gut möglich, dass dies das Ergebnis für die Erwachten ist, ja. Es
besteht jedoch immer noch die Hoffnung, dass die Massen die Täuschungen rechtzeitig
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erkennen, bevor die Gesellschaft zusammenbricht. Es wird von ihnen abhängen.
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