Reptilien-Matrix-Hack und Kontrolle des Geistes:
Außerirdische plejadische Botschaft (10)
Swaruu: Du bist viel mehr als nur das, was du in 3D siehst. Aber die Matrix will dich
davon überzeugen, dass 3D alles ist, was es gibt. Aber tief in dir WEISSST du, dass du
MULTI D bist.
Gosia: Warum benutzt ihr Begriffe, die wir benutzen, wie Matrix, Bewusstsein,
Frequenzanhebung, sind das auch eure Worte? Oder passt ihr euch unserem
Verständnis an? Ich meine der Begriff Matrix ist zum Beispiel ziemlich neu.
Swaruu: Wir passen uns eurem Verständnis an. Kulturelle Ausdrücke und alles, was wir
benutzen können, um effektiver zu kommunizieren.
Gosia: Also, wie nennst DU zum Beispiel die 3D Matrix von deinem Level aus?
Swaruu: Für uns ist sie nur eine frequenzverwaltende und unterdrückende Maschine.
Das ist alles, was die Matrix für uns ist. Unterdrücker, wäre der Name.
Gosia: Und die anfängliche Matrix?
Swaruu: Das ist "Das Universum", aber wir verstehen es auch als eine
Energie-Bewusstseins "Matrix".
Gosia: Ok. Und das Bewusstsein?
Swaruu: Das Bewusstsein ist die Quelle.
Gosia: Ok. Ich verstehe. Ich habe bemerkt, dass du das Wort Gott nicht benutzt, wäre
Gott wie die Quelle?
Swaruu: Wir haben dieses Konzept "Gott" nicht. Am nächsten ist die Göttin, immer
weiblich. Wie in der kreativen Energie, nicht wie in der allmächtigen. Aber du hast oben
etwas sehr wichtiges gefragt. Vielleicht wäre es günstig, es öffentlich zu machen.
Wir nehmen kulturelle Begriffe, Sprache und Wörter an, um unsere
Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, denn eine Sprache wie diese ist aus unserer
Sicht sehr begrenzt. Und in meinem Fall kann ich meine Sprache so ändern, dass sie
britisch, australisch, ost-amerikanisches oder kalifornisches Englisch / Slang klingt.
Normalerweise verhalte ich mich neutral, wenn ich mit dir rede.
Gosia: Sehr interessant! Das wusste ich gar nicht. Ok, lass uns über den Reptilian Hack
der Matrix reden. Was meinst du damit?
Swaruu: Der Hack ist sowohl technologisch, als auch geistig, indem er die Leute
kontrolliert. Die Matrix ist eine echte Frequenzkontrolle. Der Hack kontrolliert die lunare
Matrix (die physische, wenn du willst ) und liest deine Gedanken und Wünsche, die eine
Frequenz an sich sind. Der Hack funktioniert also, da er die Menschen anweist,
dieselben Dinge zu manifestieren. Aber, da sie von den Interessen einer anderen
Spezies geleitet werden, ist das, was dabei herauskommt, nicht im besten Interesse der
Menschen. Das System füttert und modifiziert das lunare "echte" Harte, mit den
aufgesetzten Ideen.
Gosia: Der Hack ist also auch technologisch? Ich dachte, es wäre nur reine Kontrolle
des Geistes?
Swaruu: Es ist technologisch, mental, esoterisch und eigentümlich. Es benutzt alle Level
und Tricks, die es kann! Zuerst manipulierten sie das System mit kontrollierenden Ideen,
damit die Matrix für sie funktionieren würde. Und seit ungefähr 1960, haben sie es
physisch geschafft, ihre schmutzigen Hände an die Mondcomputer zu bekommen! seit
2008, und Jetzt, haben WIR die Kontrolle, speziell die Taygeter.
Gosia: Welche Änderungen haben sie in den 1960er Jahren am Computerprogramm
vorgenommen?
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Swaruu: Sie haben die Matrix zu ihrer Bequemlichkeit gehärtet, um sie superdicht, und
superhart zu machen (ist sie immer noch), was es fast unmöglich macht, zu
entkommen, indem sie auch das Reinkarnationsprogramm hacken, oder den Ätherzaun,
der die Erde umgibt.
Gosia: Also ist die Matrix, die 3D-Matrix nicht unbedingt schlecht oder gut, sie ist nur
eine Art virtuelles Spiel, das auf die 5D-Welt gelegt wird es ist das, wofür sie dann
BENUTZT wird, was sie schlecht macht? Der HACK macht sie schlecht?
Swaruu: Es ist die Interpretation und der Nutzen, den du ihr gibst. Sie ist nicht von Natur
aus "SCHLECHT". Sie wird jetzt für einen schlechten Zweck benutzt.
Gosia: Ok, lass uns über den Hack, als die Auferlegung von Ideen sprechen. Als die
Matrix vor 12 500 Jahren eingerichtet wurde, wurde die Technologie der Reptilien
zerstört. Also fingen sie an, genau die Mechanik der Matrix zu nutzen, um die
verbleibenden Menschen auf der Erde mit der Kontrolle des Geistes einzufangen. An
welchem Punkt haben sie sie wirklich gehackt?
Swaruu: Sie taten es Stück für Stück mit viel Geduld. Sie können Geduld haben, weil sie
keine 90 oder so Lebensspanne haben! Aber es gibt wichtige "Meilensteine". Der
wichtigste, oder relevanteste war 1400 vor Christus. König Akenaton setzte den
monotheistischen Gedanken auf das ägyptische Volk um und ließ es den
polytheistischen Ansatz vergessen, der auch den Kult der Göttin einschloss.
Sie entstand von Aton - Atonismus. Ra / Horus. Der monotheistische Ansatz vom König
Akenaton war die Sonnenverehrung. Das ägyptische Volk, das übrigens sehr tolerant
war, versetzte Akenaton schließlich einen Staatsstreich und vertrieb den Pharao und
seine Anhänger aus Ägypten. Und sie wanderten 40 Jahre lang durch die Wüste, ohne
zu wissen, wohin sie gehen sollten. Und am Berg Sinai ließ der König Akenaton sie
zurück, während er hinaufzog, um seine Verwandten zu sehen, und mit den übrigen
Reptilien einen Plan ausarbeitete. Und das Judentum war geboren. Moses = Akenaton.
Gosia: Oh wow, es scheint, wir haben hier eine große Dose Würmer geöffnet!
Swaruu: Ja, das stimmt. Aber um es kurz zu machen: Die vertriebenen Ägypter gingen
weiter und fanden Orte, wie Rom, wo sie heute noch sind! Und der Sonnenkult ist auch
heute noch an Ort und Stelle.
Gosia: Ich liebe es, wie du alles manchmal so einfach klingen lässt, wie alles einfach
genau an seinen Platz passt! Und, das war also eine der Möglichkeiten für Reptilien,
das System zu hacken? Durch das Aufzwingen der religiösen monotheistischen
Systeme.
Swaruu: Ja, das System wird gehackt, indem man den Glauben, der den Menschen
auferlegt wurde, als einen Schwamm-Geist benutzt. Sie tun dies mit Angst, also
mussten sie eine neue Religion entwerfen. Das war das Hacking-System. Wenn alle
gleich denken und dasselbe tun, dann marschieren sie im Gleichschritt.
Deshalb bringst du sie dazu, die Realität zu manifestieren, die du willst. Der nächste
Meilenstein war die vollständige Umsetzung der christlichen Theologie. Das Konzept
besteht darin, die Menschen vom Göttlichen zu isolieren. Das ganze Neue Testament
wurde unter dem Befehl Roms (Reptilianer und die Nachkommen der aus Ägypten
vertriebenen Menschen, die Akenaton folgten) geschrieben. Und es basiert
hauptsächlich auf ägyptischen und keltisch- druidischen Lehren.

2

Gosia: Und Altes Testament?
Swaruu: Das Alte Testament ist die Geschichte von Atlantis. Du musst lernen, es zu
lesen, da es kodiert ist. Es liest sich wie ein Märchen für die Nichtinitiierten, aber es
bekommt eine neue Bedeutung für diejenigen, die wissen, wonach sie suchen müssen.
Zum Beispiel, jedes Mal, wenn du auf einen Namen im Alten Testament stößt, denke
mehr an eine Rasse von Menschen und nicht an ein Individuum. Adam und Eva sind
also keine Menschen, sondern eine Rasse von Menschen. Wenn man es so sieht,
bekommt es eine neue Bedeutung!
Gosia: Ja. Und die Elohim, die in der Bibel erwähnt werden, sind eine Rasse der Wesen.
Swaruu: Ja, die Elohim sind die Ausgestoßenen.
Gosia: Die Reptilien?
Swaruu: Ja, die Reptilien, aber die Elohim sind auch eine Rasse von Menschen, die im
Plejaden-Sternensystem leben (eine andere größere Dose Würmer), also es ist
komplex.
Gosia: Ok, lass uns zurück zu dem Hack gehen.
Swaruu: Der Meister-Hack war die Umsetzung des Monsters der 3 Hörner (Christentum
/ Judentum / Islam). Es sind Varianten der gleichen Lügen. Nur auf verschiedene
Menschen zugeschnitten. Dann, als die Leute einmal von der Angst vor der Religion
überwältigt waren, implementierten sie ein weiteres Monster mit 3 Hörnern ( vor 200-300
Jahren), Vatikan (Kontrolle der Religionen über das Volk), Washington (Militärische
Kontrolle über das Volk) und London (Finanzielle Kontrolle über das Volk). Sie haben ein
fast globales Kontrollsystem, das alle Regierungen (fast alle) als Marionetten benutzt,
wie du weißt.
Wo die Menschen ganz das eine glauben und sie das andere. Der wichtigste Hack im
Allgemeinen ist es, in der Lage zu sein, eine komplett falsche Realität zu
implementieren, die auf aufgezwungenen Vorstellungen darüber beruht, wie alles
funktioniert, was dazu führt, dass die Menschen für sie die Matrix-Realität manifestieren,
welchen die Negativen wollen.
Gosia: Sie können sie nicht selbst manifestieren? Sie haben nicht die gleiche mentale
Kraft?
Swaruu: Sie können es, aber wenn sie es tun, wären die Menschen frei und sie wären
nicht in der Lage, sie für Energie / Nahrung auszubeuten. Sie manifestieren eine
Realität, in der sie die Herren sind, und die Menschen ihnen auf jede mögliche Art und
Weise dienen!
Gosia: Also manipulieren sie uns nicht nur, damit wir ihnen helfen können, die Realität
zu erzeugen, die sie wollen, sondern auch, um uns zu Versklaven, damit wir nicht
entkommen.
Swaruu: Genau! Und auch nach dem Tod beuten sie jetzt die Menschen aus, und
manipulieren sie. Nachdem die Menschen gestorben sind, fangen sie sie in dem ab, was
ihr niederes Astral, oder 4D nennt, und sie sagen, dass sie nicht nett genug waren, sie
zeigen ihnen ihr Leben, das technologisch aufgezeichnet wurde (schließlich ist es eine
Matrix und alles wird aufgezeichnet). Sie bestehen darauf, dass sie Karma ausgleichen
müssen und die Menschen wiedergeboren werden. Sie kehren nicht zur Quelle zurück.
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Gosia: Das ist einfach nur frustrierend. Irgendwelche anderen wichtigen Meilensteine
des Hacks?
Swaruu: Es ist sehr graduell. Andere Meilensteine würde ich jedes Mal mit einbeziehen,
wenn sie es geschafft haben, in andere Leute einzudringen, wie die Ureinwohner
Amerikas, Afrikaner, andere Kulturen. Aber die größten Meilensteine des Matrix-Hackes
sind religiös, oder technologisch.
Wie die Erfindung der Massenmedien über Radio und Fernsehen, wo sie Leute haben,
die die ganze Zeit schauen und indoktriniert werden, damit sie so denken, wie sie
sollten!
Technologische Meilensteine sind zuerst die Massenmedien, und die der Gehirnkontrolle
und Kontrolle des Geistes mit Hilfe von Mikrowellen und HAARP-Technologie. Aber
auch die Entwicklung der Raumfahrt und der wirklich funktionierenden Sternenschiffe,
die von den Reptilianern entwickelt wurden, da fast ihre gesamte Technologie seit der
großen Flut / Phasenverschiebung zerstört wurde! Dies hauptsächlich nach 1947.
Gosia: Was ist damit, dass man als Kontroll- und Dummy-Mechanismus arbeiten muss?
Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Konzept, das die Expansion der Leute wirklich
einschränkt. Ich meine das Konzept, arbeiten zu müssen, damit wir überleben können,
damit wir keine Zeit haben, uns der Selbsterforschung zu widmen. Wir sind auf den
Überlebensmodus eingestellt. Ich meine, hier sind die Leute Stolz darauf, ¨ Arbeiter ¨ zu
sein, Zeit damit zu verbringen, für ihre Familien etc. zu arbeiten, als ob es eine Art
soziale Errungenschaft wäre. Ich habe das Gefühl, dass es aus einem bestimmten
Grund umgesetzt wurde. Es ist FALSCH. Ich bezeichne Arbeit als Arbeit, um Geld zu
verdienen, um zu überleben, nicht als etwas, das man liebt.
Swaruu: Ja, ja, das ist alles Teil des Glaubenssystems, das mit Hilfe der GehirnwäscheHauptkontrolle implementiert wurde. Weil die Leute einfach nicht glauben, dass es keine
andere Art zu leben gibt. Sie denken immer, dass das Leben hart ist, denn arbeiten und
kämpfen ist eine "edle" Sache die man tut! Sie sehen keine andere Möglichkeit, keine
andere Realität! Und was machen die Menschen, wenn sie müde nach Hause gehen?
Sie sehen fern, wo sie und ihr Geist noch mehr kontrolliert werden!
Gosia: Ja genau, du hast es so gut ausgedrückt!!! Arbeiten und kämpfen, als etwas
Edles genau!! Ich habe es so satt, dass die Leute sagen: Er oder sie ist ein guter
Arbeiter. Sie sagen es mit Stolz, sie werden ausgetrickst! Es ist UNSINN. Die Reptilien
haben es so gut gehackt, dass sie den SKLAVEN das Gefühl geben, sie seien
HELDEN!
Swaruu: Guter Arbeiter = guter Sklave. Und du hast absolut recht! Kein besserer Sklave
als der, der sich nicht dafür hält!
Gosia: Woher weißt du so viel über uns hier? Von da oben aus? :)
Swaruu: Wir selbst studieren die Erde seit 1952 und wir haben eine Menge Daten von
älteren Expeditionen!
Gosia: Ich verstehe. Und jetzt frage ich mich, wie kommt es, wenn ihr so gute
Programmierer seid, dass ihr die Mondmatrix-Systeme hacken lasst? gab es keine
vorbeugenden Maßnahmen?
Swaruu: Einfache und direkte Antwort: Sie wurde fälschlicherweise unbeaufsichtigt
gelassen.
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Gosia: Du meinst von der Föderation? Sind sie einfach gegangen?
Swaruu: Ja, sie war schwach und angeschlagen, mit vielen Verlusten. Das
Sonnensystem war damals , wegen der Zerstörung von Tiamat ein Chaos. Es wurde
unbeaufsichtigt gelassen. Das war falsch. Es tut mir leid, aber wir sind keine perfekten
Wesen. Wir sind Menschen. Wir machen Fehler. Das ist auch der Grund, warum wir hier
sind. Um das Aufräumen zu erledigen!
Gosia: Kein Problem Swaruu. Und wie lange wurde es allein gelassen?
Swaruu: 12 500 Jahre, bis 2008. Aber was ich oben gesagt habe, war das
unbeaufsichtigen des Matrix-Computersystems. Einige einzelne Leute, Taygeter und
andere Rassen waren schon immer auf irgend eine, oder andere Weise in der Nähe.
Und JETZT ab JETZT helfen unzählige Spezies auch von innen heraus
(Sternensaaten). Aber die Taygeter sind diejenigen in 5 D, die die Anstrengungen von
außen militärisch koordinieren.
Gosia: Aufregend und danke! Lasst uns für heute Schluss machen. Nochmals vielen
Dank für all die Zeit, die ihr mit mir verbringt. Du machst mich wirklich so glücklich. Ich
habe mich in dieser 3D-Suppe bis jetzt so alleine gefühlt.
Swaruu: Danke, ganz im Gegenteil, wir alle danken euch so sehr!
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