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Diese Matrix ist ein Konstrukt der ultimativen Trennung. Wir sind nicht nur  

als individuelle Seelen voneinander getrennt, was in Ordnung wäre, sondern wir sind  

auch weiter getrennt durch die Behandlung, die wir in der Bereich Zwischen Leben (BZL) erhalten, wo 

die Oberherren unsere Seelen spalten, uns unserer früheren Individualität berauben und uns 
zusammenflicken, indem sie x Seelenfeuer von verschiedenen anderen Seelen verwenden, um ein neues 

Wesen zu erschaffen. Darüber hinaus werden  wir zu einem neuen Körper recycelt, der weiter in die 

Ahnenlinien unserer beiden Eltern aufgeteilt ist (siehe unsere Videos 45 und 46 für weitere 

Informationen). 

*** 

Wenn wir einen Körper in dieser Matrix betreten, hat dieser Körper natürlich nichts mit uns zu tun. Wir 

erben die DNA von unseren Eltern, mit all dem Trauma und der Trennung, die  

damit verbunden sind. Körpererinnerungen sind nur eine Zusammenstellung der  

Erfahrungen von nicht verwandten Seelenkompositen, die ihre Lebenserfahrungen  

in die DNA des Körpers eingeprägt haben, den wir jetzt besitzen. Das bedeutet, dass  wir zuerst in der BZL 

als Seelen gespalten sind, und dann werden wir weiter gespalten, wenn wir  

hier auf der Erde einen Körper nehmen. Somit gibt es Splits über Splits über Splits. Welche  

Folgen hat diese Spaltung? Es schafft große Verwirrung, Amnesie und Trauma. Tatsächlich kommen wir als 

"ganze" Seele in dieses Leben, die aus Feuern verschiedener anderer Seelen besteht, aber aufgrund der 

Behandlung, die  wir kurz vor dem Recycling in der BZL erhalten haben, sind wir bereits vor der Geburt 

traumatisiert. Dann fügen Sie alle Traumata unserer Mutter während der Schwangerschaft hinzu, die  

wir mit der gleichen Intensität erleben wie sie, während wir in ihrem Mutterleib waren.   

 

Wir wurden also bereits traumatisiert und verwirrt geboren, und dieses Muster  

setzt sich während unseres gesamten Lebens fort und vergrößert sich. Dann wird derselbe Zyklus immer 

und immer wieder wiederholt, Leben für Leben. Klopfen  Sie sich daher auf die Schulter, weil Sie in der 

Lage waren, die Dinge bis zu dem Punkt herauszufinden, an dem Sie  

sich in diesem Moment befinden - es ist eine monumentale Leistung! 



 

Aufgrund all dieser Spaltungen, die zu einer starken Trennung führen, können wir nichts  

anderes als verwirrt sein, ob wir es erkennen oder nicht. Verwirrung  ist, wenn Partikel und Gedanken 

überall sind, d.h. es ist Chaos. Wir mögen es für normal halten, aber die gesamte menschliche Seelengruppe 

ist verwirrt - selbst wir, die wir  uns an diesem Punkt unserer Forschung befinden, befinden uns 

immer noch in einem Zustand relativer Verwirrung. Was machen Menschen, wenn sie verwirrt sind? 

Sie suchen nach einem Ankerpunkt! Und was ist ein Ankerpunkt? Es ist ein stabiler Punkt,  an dem wir uns 

festhalten und an dem wir uns erden können. Manchmal spielt es keine Rolle, was dieser Ankerpunkt 

ist, solange er die Verwirrung vorübergehend verringert. Es ist im Grunde  

eine Möglichkeit, unseren Geist zu erden. Später, wenn wieder Verwirrung aufkommt, suchen wir  

nach einem neuen Ankerpunkt und so weiter. Manchmal halten Menschen lange an einem bestimmten  

Ankerpunkt fest, nur um Erleichterung und Seelenfrieden zu bekommen, unabhängig davon,  

ob dieser Ankerpunkt mit etwas zusammenhängt, das wahr ist oder nicht. Dies ist  

ein Hauptgrund, warum wir so leicht zu manipulieren sind. Nachdem wir uns in einen  

Zustand der Verwirrung versetzt haben, können wir leicht programmiert werden. 

*** 

Jeden Tag sehen wir Beispiele dafür, wie die Gesellschaft uns verwirrt und uns dann  

Ankerpunkte gibt, an denen wir uns festhalten können. In einem Zustand der Verwirrung können sie uns mit 

allem programmieren  und sagen, dass es wahr ist, und die meisten Menschen werden diese Ankerpunkte 

ergreifen,  wie eine ertrinkende Person nach allem greifen würde, was wie ein Lebensretter  

oder eine Art Rettungsleine aussieht. Die Massenmedien bombardieren uns mit  

Angstmacherei, ob sie nun auf der Wahrheit beruht oder nicht. Es spielt wirklich keine Rolle 

, denn der Hauptzweck besteht darin, uns zu erschrecken und zu verwirren. Auch wenn das, was uns  

die Medien erzählen, Fakt ist und als schlechte Nachricht dargestellt wird, werden Ereignisse meistens  

sowieso auf einer höheren Ebene des Steuerungssystems fabriziert. Die Wirkung dieses Bombardements 

ist Angst und Verwirrung – je häufiger  die Menschen die Nachrichten verfolgen, desto verwirrter werden  

sie, und wenn dieselben Medienquellen dann eine "Lösung" präsentieren, um die Agenda der Oberherren 

voranzutreiben, greifen die Leute diese Lösungen und nennen sie Wahrheit - sie hängen an diesen 

Ankerpunkten, um damit fertig zu werden, selbst wenn die Lösung darin besteht, in den Krieg zu ziehen. 

Der Krieg schafft dann mehr Verwirrung, die von den Medien gelöst wird,  indem sie einen anderen 

Ankerpunkt auswerfen usw. 

*** 

So funktioniert Manipulation. Schließlich, wenn die Menschen genug haben und etwas Ruhe brauchen, 
entkommt ihr Verstand und versucht, ihre eigenen Ankerpunkte zu finden. Hier kommt die Technologie als 
verdeckte Sache ins Spiel. 

Lösung – Menschen flüchten in ihre Geräte und beginnen stattdessen, in dieser Welt zu leben, die zu 

ihrem neuen Ankerpunkt wird. So werden immer mehr Menschen in die Technologie hineingezogen 



und schaffen dort eine andere Realität, die weniger bedrohlich erscheint. Andere  flüchten in ihre 

eigene imaginäre Welt, oder sie flüchten in das Feld der Spiritualität. Dort lernen sie, dass wir alle 

schlechten Nachrichten ignorieren und uns nur auf das konzentrieren sollten, was uns ein gutes Gefühl gibt. 

Wenn uns etwas nicht ein gutes Gefühl gibt, sollten wir uns dagegen wehren - so wird es uns gesagt. Aber 

wenn wir diese letztere Denkweise annehmen, wie lernen wir dann? Wir  werden nichts über unsere 

Realität lernen, und wir werden auch nicht viel über uns selbst lernen. 

*** 

Meistens sind höhere Wahrheitsebenen auf den ersten Blick selten angenehm oder angenehm, und es 

löst manchmal zunächst Angst und Unbehagen bei den Menschen aus. Das bedeutet nur, dass es etwas 

in uns gibt, das angesprochen werden muss, nämlich unsere eigenen Ängste. Schließlich ist es die 

Angst, die uns von der Expansion abhält. Wir können unsere Ängste nicht überwinden, indem wir sie 

beiseite schieben und so tun, als wären sie nicht da. Es könnte für eine Weile funktionieren, aber 

irgendwann werden sie uns einholen. Wenn sich etwas ängstlich anfühlt, ist es genau das, was 

angesprochen und geheilt werden muss. Bei der Suche und dem Leben der Wahrheit geht es darum, 

unsere Ängste zu überwinden. Je mehr Ängste wir überwinden, desto weniger verwirrt werden wir sein, 

und vielleicht fangen wir an, in die richtige Richtung zu schauen, anstatt nur  nach  

JEDEM Ankerpunkt zu greifen, an dem wir uns erdlingen können, weil wir uns dadurch vorübergehend  

besser fühlen. 

*** 

Es gibt einen Unterschied zwischen Angstmacherei und der Angst, die wir empfinden könnten 

, wenn wir auf eine unbequeme Wahrheit stoßen. Angstmacherei kommt  von jemandem, der  

absichtlich Angst in anderen für seinen eigenen egoistischen Zweck oder seine eigene Agenda schüren 

will, während das Präsentieren unbequemer Informationen für Menschen mit der Absicht, sie dazu zu 

bringen, aus einem erweiterten Bewusstsein heraus zu denken, aufgrund der Art von Matrix, in der wir 

leben, oft eine Notwendigkeit ist. Wenn  wir die unbequemen Wahrheiten zurückhalten und nur das 

weitergeben, was den Menschen ein gutes Gefühl gibt, tun wir uns alle gegenseitig einen großen 

Gefallen, und es ist nicht besser als das, was  die globale Elite tut, wenn sie uns wichtige Informationen 

vorenthält, die uns nützen könnten. Wir wollen nicht wie sie sein, also zögern Sie nicht, anderen Ihre 

Wahrheit zu sagen - auch wenn es sich für den Empfänger unangenehm anfühlt, solange Sie denken, 

dass es ihnen helfen könnte.  Wenn wir auf eine Unbequeme Wahrheit, unser Verstand durchläuft 

normalerweise vier Phasen: 1) Wir  

könnten ängstlich werden, 2) wenn wir weiter untersuchen, verstehen wir es schließlich  

intellektuell, 3) wir beginnen, diese neue Information / Wahrheit auf  uns selbst anzuwenden und  

sie wieder zu integrieren, und 4) sie wird Teil von uns selbst. Dies ist  

sehr wichtig zu verstehen, also lassen Sie uns dies in eine breitere Perspektive stellen. 

*** 



Wir haben dieses Video begonnen, indem wir über Splits gesprochen haben. Als Ariel und ich diese 

nformationen zum ersten Mal in den Videos 45 und 46 veröffentlichten, waren viele Leute wahrscheinlich 

schockiert,  und einige wurden ängstlich und sogar nachtragend - sowohl gegenüber uns als auch 

gegenüber den Oberherren. Dies ist normal, und es ist Stufe 1, wie oben besprochen. Danach könnten 

Leute, die bereit waren, dies objektiv zu betrachten, zu dem Schluss gekommen sein, dass dies sinnvoll 

sein könnte (Stufe 2). Jetzt müssen wir zu Stufe 3 übergehen. Wie wenden wir das an? Wir gehen davon 

aus, dass viele unserer Anhänger sich unwohl damit fühlten, dass wir von Feuern anderer Seelen 

zusammengesetzt sind, z.B. haben wir John Smiths, Mary Jones, Jose Gonzales und Karin Svenssons Feuer 

in uns usw., vermischt mit unseren eigenen. In der Tat müssen wir  

uns damit abfinden, dass es kein "Du" gibt, und es gibt vielleicht kein einziges Feuer in deiner 

gegenwärtigen Seele, das dasselbe Feuer wie deine letzte Inkarnation ist.  Aber WELCHE Inkarnation?  

Tatsächlich hatten all diese Feuer ihre eigenen Inkarnationen, also wer kannst du sagen, warst du in der 

letzten Inkarnation? Die Antwort ist "alle". Du, in deiner letzten Inkarnation ist keines dieser  Feuer, und 

immer noch bist du ALL diese Feuer – es klingt wie ein Paradoxon, nicht wahr? Dennoch  

bist du nur eine Mischung aus Billionen von zufälligen Feuern von verschiedenen Menschen,  

die zu EINER neuen Seele zusammengefügt wurden. Deshalb seid ihr beide Johannes, Maria, Jose  

und Karin. John ist genauso du wie Karin und so weiter. Daher macht es keinen  

Sinn zu denken, dass Sie nicht wollen, dass Johns oder Marys Feuer  

an Sie gebunden sind, wenn sie Sie in Ihrem gegenwärtigen Leben sind.  All diese  

Persönlichkeiten machen "DICH" aus. 

*** 

Ich bin mir sicher, dass sich keiner von uns wohl dabei fühlt, in der BZL so behandelt zu werden,  

aber wenn es das ist, was passiert, ist es dennoch die Wahrheit - beängstigend oder  

nicht. Also, was werden wir in diesem Moment dagegen tun? Das Beste, was Sie tun können, ist, zu  

akzeptieren, dass es das ist, was es ist, und daher all diese Feuer zu umarmen und  

sie als unsere zu akzeptieren - als SIE, das Individuum. Und noch einmal,  

aus einer höheren Perspektive - spielt es eine Rolle, ob Sie mit  

den Feuern anderer Leute herumlaufen? Nein. Seelen sind nur "Sonden", Lebensenergie, die ausgesandt 

wird durch das Göttliche zu erforschen und zu erfahren. Wir sind alle EINS auf  

höchstem Niveau, also ist es sowieso alles nur Erfahrung. Das Problem  ist, dass, wenn wir darüber 

unwissend sind, wir verwirrt werden, weil widersprüchliche Daten aus den Erfahrungen 

verschiedener innerer Seelen in unseren Kopf  kommen, und wir wissen manchmal nicht, was unsere 

rfahrung und die Erfahrung eines anderen ist, was zu Verwirrung führt, es sei denn, wir erfassen dieses 

ganze Konzept. Wenn wir dieses Konzept verstehen, haben wir die Wahl, alles als unsere Erfahrungen 

über das Multiversum und die Zeitlinien hinweg zu integrieren. Wenn wir das tun, akzeptieren  wir 

uns so, wie wir JETZT sind, und wir können von dort aus weitermachen und neue Erfahrungen aus 

dieser Perspektive machen. Es findet eine MENGE Heilung statt, wenn wir dies von einer 

Herzensebene und nicht nur von einer intellektuellen Ebene aus tun können. Denn wenn du die 

Matrix jetzt verlässt,  ist das, was du jetzt hast, das, was du mitbringen wirst. 

*** 



Menschen, die außerkörperliche Erfahrungen (OBEs) oder Nahtoderfahrungen (NTEs) haben, sagen 

oft, dass sie sich so viel besser fühlen, nachdem sie  ihren Körper auf diesen Seelenreisen verlassen 

haben, und besonders in NTEs wollen die Menschen nicht in ihren Körper zurückkehren.  

Natürlich nicht! Indem sie ihre Körper verlassen, lassen sie die gesamte Ahnenlinie hinter sich, mit all 

den Traumata und verwirrenden Erfahrungen, mit denen sie  ihr ganzes Leben lang auf einer bewussten 

und unbewussten Ebene bombardiert wurden. Sie wissen jedoch nicht, dass sie selbst in ihrem 

Seelenzustand gespalten und gespalten sind. Daher ist es so wichtig,  

diese Informationen zu verstehen, denn wenn wir dies nicht tun, werden wir immer noch  

durch die unterschiedlichen Erfahrungen all dieser verschiedenen Brände verwirrt sein. Nur indem 

du all diese Feuer integrierst und sie als alles akzeptierst, was du bist, kannst du wieder ganz werden.  

In gewissem Sinne könnte man sagen, dass dein Leben begann, als du in DIESEM Leben geboren wurdest, 

denn dann begann sich deine aktuelle Persönlichkeit zu entwickeln. 

 

Es gibt viele Menschen, die dieses System bekämpfen wollen – sowohl durch  

Gewalt als auch auf friedliche Weise – in Versuchen, die Dinge zu ändern, damit  
wir endlich in Frieden leben können. Das ist edel und mitfühlend, aber ist es  

möglich, wenn wir es aus der obigen Perspektive betrachten? Selbst wenn wir zusammenkämen  

und es schaffen würden, die globale Elite und ihre Lakaien auszuschalten, würde  das das Problem lösen? 

Ich glaube nicht, dass es aus mehreren Gründen so wäre. Erstens  

beschäftigen wir uns immer noch mit unserem Trauma - sowohl auf Seelen- als auch auf Ahnenebene - 

und all diese Konflikte im Inneren schaffen auch Konflikte mit Menschen um uns herum. 

Selbst wenn wir für eine Weile Frieden haben würden, würden unsere eigenen Wunden und Auslöser 

schließlich die "Bösen" durch neue Bösewichte ersetzen - "der neue Chef, genauso wie der alte Chef". 

Die Form, in der wir uns als Seelengruppe befinden, würde uns wahrscheinlich daran hindern, unser Ziel 

überhaupt zu erreichen, weil wir anfangen würden, intern innerhalb der Befreiungsgruppen zu kämpfen. 

*** 

Nehmen wir dann an, dass es uns als Seelengruppe tatsächlich gelingen würde, alle Verschwörer aus 

hohen Positionen zu vertreiben, was würde als nächstes passieren?  Theoretisch könnten wir den 

Heilungsprozess und den Wiedereingliederungsprozess an uns selbst und zusammen mit anderen 

beginnen, aber selbst wenn das funktionieren würde, ist dies nicht unser Zuhause. Diese Matrix ist eine 
Matrix des Verfalls und des Todes – alles stirbt hier, ohne Ausnahmen.  Der Tod war nicht Teil des 

ursprünglichen Experiments - wir sollten es in "einem Rutsch" schaffen. Es gab kein Altern und keinen Tod, 

wie wir ihn kennen. Hier würden wir immer noch innerhalb des Regelwerks dieser Matrix von Leben und 

Tod leben. Und wohin würden wir gehen, nachdem wir gestorben sind? Wer  

würde uns recyceln, wenn die Oberherren auch nicht im Bild wären? Wir Menschen sollen nicht die 

Technologie haben, die Seelen recycelt. Selbst wenn Sie dieses Problem ignorieren, macht es immer noch 
keinen Sinn, das System zu bekämpfen.  Ist es nicht einfacher, an uns selbst zu arbeiten, zu Einsichten zu 



kommen und dann zu gehen? Ich persönlich bin nicht darauf aus, mich zu rächen, weil mich das in 

einen Spielzustand versetzt, in dem Schuld und Vergeltung ins Spiel kommen, was eine Reptilienkampf- 

oder Fluchtsituation ist. 

*** 

Wir alle haben den freien Willen, zu tun, was wir wollen, und es ist sicherlich nicht Ariels oder meine 

Absicht, die Menschen zu zwingen, den gleichen Weg zu wählen wie wir, also haben diejenigen, die einen 

anderen Weg gehen wollen und andere Optionen haben, die sie nutzen wollen, sie haben das Recht, dies 

zu tun. Wir sind alle in der Lage, unseren eigenen Herzen zu folgen, und das ist es, was wir tun sollten. 

 

 

 
 

 
 


