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Ce Document en français a été traduit à partir de la version anglaise du « Code 
de la Pyramide » qui est elle-même une traduction de la version originale en 
hébreu.  

Etant donné que ce n’est pas une traduction directe de l’original en hébreu. Ce 
document peut comporter quelques inexactitudes. 

Veuillez noter que ce document n’a pas été traduit par TLS / LSL ou l’un de ses 
agents.  

 

ERÖFFNUNGSBOTSCHAFT 

  

Wie von TLS (The Light System) versprochen, wurde das Dokument mit dem 
Titel "The Pyramid Code" am 9/9/2020 um 9 Uhr EST veröffentlicht. Dieses 
Dokument wurde in zwei Sprachen veröffentlicht: Hebräisch (das Original) und 
Englisch (die Übersetzung). Hier finden Sie die deutsche Übersetzung mit dem Titel 
"The Pyramid Code". Diese Übersetzung wurde aus dem Englischen (und nicht aus 
der hebräischen Originalversion) angefertigt. Infolgedessen könnte es in diesem 
Dokument Ungenauigkeiten geben. Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument weder 
von TLS noch von einem seiner Mitglieder übersetzt wurde.  

 

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument zu speichern und es mit wem immer Sie wollen 
zu teilen! 

 

Dies ist ein historisches Dokument - KEIN religiöses Dokument - das von den 
Erfahrungen aus erster Hand eines Mannes erzählt, der im alten Ägypten lebte. Ich 
bitte Sie dringend, das Dokument mehr als einmal zu lesen, da es Sie nach der ersten 
Lektüre verwirren könnte. Das Dokument enthält viele versteckte Botschaften, die 
nach der Lektüre mehrmals zu Tage treten können.  

Denken Sie daran, dass ich nur der Bote bin. Meine Aufgabe ist es, diese 
Informationen durch Sie von Punkt A zu Punkt B und schließlich zu Punkt Z zu 
transportieren. Wahres Bewusstsein und reines Bewusstsein werden Mythen wie 
Covid-19, Pädophile wie Jeffrey Epstein, Monster wie Hitler, korrupte Führer und 
Politiker und viele andere beunruhigende soziale, politische und wirtschaftliche 
Fragen in unserer Welt beseitigen.  

 

Die Welt braucht so schnell wie möglich eine große Säuberung!  

Es ist Zeit, aufzuwachen und zu handeln! 
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Es ist für mich wichtig zu betonen, dass die Person, die dieses Dokument 
erstellt hat, dies unter den Anweisungen des TLS getan hat. Persönlich ist er gegen 
die Veröffentlichung dieses Dokuments zum jetzigen Zeitpunkt, zusätzlich zu allen 
anderen Dokumenten, die sich auf ihn und seine Arbeit beziehen. Einer der vielen 
Gründe, warum er gegen die Veröffentlichung dieser Informationen ist, ist, dass er im 
Gegensatz zum TLS der Meinung ist, dass die Menschen noch nicht so weit sind, vor 
allem ohne die Codes preiszugeben. Er weiß und versteht auch, dass die in diesem 
Dokument erwähnten Personen, die mit ihm gearbeitet haben und ihm nahe stehen, 
wahrscheinlich seine Identität anerkennen werden. Es ist sein Wunsch, dass sie seine 
Identität nicht preisgeben und anonym bleiben.  

 

Dieser Mann verfügt über eine Menge wertvoller Informationen, die für uns 
alle von entscheidender Bedeutung sein könnten. Der einzige Grund, warum mir 
diese ehrenvolle Aufgabe übertragen wurde, ist, dass er sich weigerte, es selbst zu 
veröffentlichen, und dass er von seiner Entscheidungsfreiheit Gebrauch machte, 
dabei nicht mit TLS zusammenzuarbeiten. Es ist mein Wunsch und meine Hoffnung, 
dass ich ihn in absehbarer Zeit überreden kann, sich zu melden und alle Dokumente, 
Informationen und Codes, die sich in seinem Besitz und dem des TLS befinden, 
offenzulegen und mit der Masse zu teilen. Bei allem Respekt bitte ich jeden 
Einzelnen, der sich seiner Identität bewusst ist, seinen Wunsch nach Wahrung der 
Anonymität vorerst zu respektieren, damit wir eine bessere Chance haben, ihn zu 
ermutigen, in Zukunft mehr Informationen zu veröffentlichen.  

Darüber hinaus möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um TLS und meinen 
lieben Freund, den Schöpfer dieses Dokuments, zu bitten, sich zu melden und 
vollständige Transparenz zu bieten und alle Informationen - vergangene, 
gegenwärtige und zukünftige - in unserem Interesse und im Interesse des Großen 
Guten offenzulegen!  

* 

Alles begann am 9. Juni 2018. Ich wurde von einem Mann angesprochen, der 
mir sehr nahe stand und immer noch steht. Dieser Mann hatte und hat immer noch 
eine unglaubliche Tiefe an Erfahrung und Wissen. In den letzten zwei Jahren hat er 
mir Zugang zu sehr wertvollen Informationen verschafft. Einige dieser Informationen 
umfassen seine Verbindung zu einer sehr mächtigen Undercover-Organisation, sein 
Wissen aus erster Hand über die Geisterwelt, sein Wissen aus erster Hand und seine 
Erfahrung mit außerirdischem Leben, seine Erinnerungen an Reinkarnationen aus 
der fernen Vergangenheit (wie z.B. dem alten Ägypten), sein Wissen aus erster Hand 
über die Mystik und den Bau der Pyramiden und vieles mehr, das im folgenden 
Dokument näher erläutert wird.  

Zuerst hatte ich meine Zweifel, und das zu Recht. Obwohl die Informationen, 
die ausgetauscht wurden, außergewöhnlich und ziemlich unglaublich waren, machte 
vieles davon für mich Sinn, weil ich mir über die Jahre ein Grundwissen angeeignet 
hatte. Trotz der Tatsache, dass die Informationen für mich einen gewissen Sinn 
ergaben, war es immer noch äußerst schwierig, sie zu glauben und vollständig zu 
verstehen.   
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Für mich klang das alles wie ein Märchen, bis zum 6. Februar 2020. An diesem 
Abend hatte ich eine Erfahrung aus erster Hand, bei der alle Informationen, mit 
denen er mich in den vergangenen zwei Jahren gesegnet hat, bestätigt und validiert 
wurden. Ich wurde von einem sehr respektablen Mann in der Organisation TLS (The 
Light System) angesprochen und beauftragt, der mir als Rabbi AA bekannt ist 
(Anmerkung: TLS hat NICHTS mit Religion zu tun). Das Wesen der TLS-
Organisation, einer Untergrundorganisation, die seit Tausenden von Jahren besteht, 
sowie der Hintergrund von Rabbi AA werden in dem Dokument unten, das hier vor 
Ihnen liegt, ausführlich behandelt.  

Der Mann, der mich mit dem Prozess des Erhalts solch wertvoller 
Informationen gesegnet hat, war und wird immer ein großer Teil meiner Reise in 
diese neue Welt des persönlichen Bewusstseins sein. Die Informationen in dem 
Dokument, das Sie gleich lesen werden, sind ein wahrheitsgetreuer und genauer 
Bericht über den Beginn seiner Reise in die Geisterwelt in dieser Reinkarnation, seine 
Erinnerungen an eine sehr wichtige frühere Inkarnation im alten Ägypten, sein 
Wissen und seine Weisheit über die heilige Mystik der Pyramide sowie sein Wissen 
über das neue Zeitalter, auf das die Menschheit zusteuert. Es ist sein Wunsch, 
anonym zu bleiben. Bitte beachten Sie, dass alle Namen (außer meinem) geändert 
wurden, um die Anonymität des Mannes, der dieses Dokument geschrieben hat, zu 
wahren. Ich habe die Erlaubnis erhalten, meine Verwandtschaft mit der früheren 
Inkarnation dieses Mannes, dem alten Ägypten und der Mystik und dem Bau der 
Pyramiden zu offenbaren.  

Ich glaube, dass er mir, zusammen mit der TLS-Organisation, aus mehreren 
Gründen die Gelegenheit gegeben hat, dieses Dokument zu veröffentlichen. 
Zuallererst glaube ich, dass die Informationen in diesem Dokument der Person, die es 
liest, Zugang zu einer neuen Bewusstseinsebene verschaffen werden; ein 
Bewusstsein, das in naher Zukunft benötigt wird (aus Gründen, die in diesem 
Dokument angesprochen werden).  

Zweitens verstehe ich, dass ich bereit bin, ein sehr wichtiges Buch mit hohen 
Schwingungen zu veröffentlichen, das ebenfalls von diesem Mann geschrieben 
wurde. Das Buch trägt den Titel “Strahlen des Lichts“. Dieses Buch umfasst 864 
Seiten, voll von einer enormen Menge an Einsichten und Weisheit über die wahre 
Natur des Universums, in dem wir leben. (Weitere Informationen über das Buch 
"Rays of Light" werden in begrenztem Umfang in dem Ihnen vorliegenden Dokument 
behandelt).  

Der dritte Grund, warum ich glaube, dass ich ausgewählt wurde, dieses Dokument zu 
veröffentlichen, ist, dass ich nach Ansicht dieses Mannes Teil der Reinkarnation bin, 
an die er sich erinnert, mit tiefgründigen Details aus dem Jahr 1312 v. Chr., was der 
Zeit der Pharaonen im alten Ägypten entspricht. 

Schließlich verstehe ich, dass er anonym bleiben möchte, um zu vermeiden, dass er 
mit den vielen Menschen zu tun hat, die ihn für verrückt halten könnten. Er machte 
sehr deutlich, dass er, obwohl er sich bewusst ist, dass die in seinem Besitz 
befindlichen Informationen recht wertvoll sind und eine wichtige Rolle bei der 
Erhöhung und Veränderung der Schwingung des kollektiven Bewusstseins hier auf 
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der Erde spielen werden, es vorzieht, sie alle aufzudecken, entweder durch jemand 
anderen oder nach seinem Tod, um sich nicht mit den (positiven und negativen) 
Konsequenzen der Aufdeckung solcher Informationen auseinandersetzen zu müssen. 
Aus den Gründen, die ich bereits erwähnt habe, und wahrscheinlich aus vielen 
anderen Gründen, die mir nicht bekannt sind, wurde ich gebeten, dieser "Jemand 
anders" zu sein.  

Diejenigen, die bereit sind, diese Informationen zu erhalten, werden nicht nur 
glauben, sondern auch wissen, dass die Informationen in diesem Dokument absolut 
wahr sind. Meine Absicht, dieses Dokument zu veröffentlichen, besteht nicht darin, 
den Leser von seiner Gültigkeit zu überzeugen. Meine Absicht ist es einfach, die sehr 
notwendigen Samen des Wissens und Bewusstseins zu pflanzen, die sicherlich 
keimen und gedeihen werden, wenn die Menschheit als Ganzes dazu bereit ist.  

Ich bin mir bewusst, dass mich viele als Hochstapler bezeichnen werden, und 
das ist in Ordnung. Ich hoffe, es ist an dieser Stelle klar, dass ich die Veröffentlichung 
dieses Dokuments nicht als eine Wahl betrachte. Ich verstehe die Macht, die es hat, 
die Schwingung und das Bewusstseinsebene der Menschheit energetisch anzuheben, 
und deshalb sehe ich es als eine absolute Verpflichtung an, ganz gleich, wie manche 
mich als Ergebnis wahrnehmen mögen. Ich glaube nicht, dass ich das Recht habe, 
solche wertvollen Informationen zurückzuhalten, aus Angst, dass andere mich anders 
betrachten werden. Meine Erfahrungen der letzten zwei Jahre haben mir zu der 
Einsicht verholfen, dass persönliche Opfer gebracht werden müssen, um die 
Menschheit auf eine neue Bewusstseinsebene zu bringen, und schließlich habe ich 
das Gefühl, dass dies meine Absicht und mein Schicksal hier auf der Erde ist. Solche 
Opfer sind der Grund, warum ich lebe. Ich hätte keinen Grund, hier zu sein, wenn 
dies nicht mit meiner Absicht und meinem Schicksal im Einklang stünde.  

Ich bin der Überzeugung, dass Sie, wenn Sie dies gerade lesen und vielleicht 
nicht bereit sind, die Informationen, die Sie gleich lesen werden, zu akzeptieren, mit 
Sicherheit bereit sind, sie zu empfangen. Sonst wäre es ohnehin nicht in Ihren Besitz 
gelangt. Ich bitte Sie, die folgenden Informationen nicht nur mit einem offenen Geist, 
sondern vor allem mit einem offenen Herzen zu lesen. Erlauben Sie sich, aus 
Verstand und Logik herauszutreten und in Herz und Liebe zu gehen. Erlauben Sie 
sich, mit Ihrem Verstand zu sprechen und mit Ihrer Seele zu schwingen. Ich wünsche 
uns allen viel Glück auf unserer Reise, um eine höhere Bewusstseinsebene zu 
erreichen; eine Reise voller Licht, Frieden und Liebe. Mögen diese Informationen 
dazu beitragen, dass wir uns als Einheit vereinen können, und, was am wichtigsten 
ist, mögen sie uns der wahren Glückseligkeit und dem Zeitalter der Liebe einen 
Schritt näher bringen.  

 

L.P.L.  

Jason Yosef Shurka 
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Geschrieben von:  
Anonym 
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EINLEITUNG 
  

Nach langer Zeit erhielt ich schließlich von meinen Vorgesetzten die Erlaubnis, 
meine erste Inkarnation und die Reinkarnation meiner Seelenfamilie aus dem Jahr 
2448 nach dem hebräischen Kalender (1312 v. Chr. nach dem gregorianischen 
Kalender) zu dokumentieren. Wie immer wird es mit der Erlaubnis meiner 
Vorgesetzten bei TLS (The Light System) immer mehr Bedingungen geben. Diesmal 
war die Bedingung, dass ich neben der Dokumentation meiner ersten Inkarnation 
auch den Pyramidencode (Wissen, Wissenschaft und Mystik der Pyramiden) so gut 
wie möglich beschreiben sollte, ohne die Operationscodes preiszugeben. Es fällt mir 
sogar schwer zu glauben, dass dies geschieht, und es ist noch schwerer zu verstehen, 
warum sie es ohne die Codes brauchen würden. Ich verstehe die Logik des Schreibens 
von “The Pyramid Code” ohne die Codes nicht. Schließlich würden die Codes das 
wahre Wesen der in diesem Dokument enthaltenen Informationen offenbaren und es 
dem Leser ermöglichen, eine immense Menge an heiliger Weisheit, Wissen und 
Informationen zu sammeln. Jedenfalls hat Rabbi AA verlangt, dass ich es ohne die 
Codes schreibe, und deshalb werde ich das tun, auch wenn ich sie nicht verstehe. 
Obwohl ich den Grund dafür nicht verstehe, bin ich dankbar für diese Gelegenheit. 
Ich werde mein Bestes tun, um meine Reinkarnationen zu dokumentieren, und ich 
werde versuchen, das Wesen des Pyramidencodes zu erklären, in der Hoffnung, dass 
mein Gedächtnis mich nicht verrät. Zunächst werde ich mit meiner persönlichen 
Geschichte über meine erste Inkarnation beginnen, die sich auf das Jahr 2448 
bezieht, aber es ist meine Pflicht, kurz zu erklären, was in meinem Leben vom 29. 
Januar 2010 bis heute geschehen ist. 

 
 

 
REISE IN DIE SPIRITUELLE WELT 

  
Aus einem mir unbekannten Grund begann meine Reise in die geistige Welt 

am 29. Januar 2010. Es ist eine Reise, die für mich unerklärlich und sehr verwirrend 
ist, besonders in dieser Phase meines Lebens. Zu dieser Zeit war ich ein normaler 
Mensch, verheiratet, mit Frau und Kindern; ein säkularer Jude, der ziemlich weit 
vom Bewusstsein der Geisterwelt entfernt stand. Ich hätte mich nicht als Atheist, 
Hohepriester oder Papst definiert. Ich war höchstens ein säkularer und traditionell 
jüdischer Mann. Verschiedene Menschen, Seelen, Wesen und große Geister stürmten 
ohne Vorankündigung in mein Leben. Sie wurden zu Beginn meiner spirituellen 
Reise die Führer auf meinem Weg. Ich habe nicht verstanden, was damals geschah. 
Ich wurde in eine ganz andere Welt gelockt, und meine Neugierde stellte mein ganzes 
Leben auf den Kopf. Ich wusste nichts von dem Prozess, den sie mich durchmachen 
ließen, und schließlich wurde ich Teil einer unglaublichen, geheimnisvollen, globalen 
spirituellen Organisation. Ich wurde relativ schnell ausgebildet und in die 
Organisation aufgenommen (obwohl ich nie offizielles Mitglied wurde). Die 
bemerkenswerteste Person zu dieser Zeit war Rabbi AA, der eigentlich der wichtigste 
spirituelle Führer war. Es gab Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen, die 
unter seiner Aufsicht arbeiteten. Über ihm befand sich (nach meinem begrenzten 
Verständnis) ein Wesen, das ich aus meiner gegenwärtigen Reinkarnation als "Adam" 
kenne. Ich traf ihn zum ersten Mal, als ich 28 Jahre alt war, in New York. Trotz seines 
Alters und der Tatsache, dass er tatsächlich mein Großvater sein könnte, war unsere 



8 
 

Verbindung unbestreitbar. Wir wurden relativ schnell gute Freunde, und unsere 
Beziehung veränderte mein Leben. Obwohl er in Israel lebte, blieben wir bis zu 
seinem Tod im Jahr 2002 in engem Kontakt. Adam tauchte 2010 durch einen Traum 
wieder in meinem Leben auf, der mein Leben für immer veränderte.  
Er war es auch, der mich mit Rabbi AA und schließlich mit der TLS-Organisation 
bekannt gemacht hat.  

 
  

THE LIGHT SYSTEM (TLS) (Das Lichtsystem) 
  

TLS (The Light System) ist eine seit Tausenden von Jahren bestehende 
Undercover-Organisation mit Büros in jeder größeren Stadt der Welt. Dies ist das 
erste Mal in der Geschichte, dass Informationen über das TLS veröffentlicht wurden 
(die Genehmigung wurde vom TLS im Voraus erteilt). Die Organisation besteht aus 
etwa 7.000 initiierten Mitglieder, von denen einige in der heutigen Welt gut bekannt 
sind (nicht alle initiierten Mitglieder sind menschlich). Die Organisation besteht aus 
allen Rassen, Religionen, Geschlechtern und Altersgruppen. Das TLS erfüllt sowohl 
physische als auch energetische/spirituelle Aufgaben in jedem Fach, Bereich, jeder 
Dimension und an jedem geographischen Ort im Universum (nicht nur auf der Erde). 
Bei den Aufgaben handelt es sich in den meisten Fällen um komplexe 
Gruppenoperationen, aber es gab Fälle, in denen ich ohne jegliche Unterstützung auf 
eine Mission geschickt wurde. TLS verfügt über eine extrem hohe und leistungsfähige 
Technologie, die allen der modernen Wissenschaft allgemein bekannten 
physikalischen Gesetzen trotzt. Ihr letztendliches Ziel ist es, die Menschheit als 
Ganzes auf eine neue Ebene des Bewusstseins und der Wahrnehmung zu bringen.  

Das TLS wurde meine Familie und mein Zuhause. Ich begann ein Doppelleben 
zu führen, und die meisten meiner Missionen und Aktivitäten fanden im Geheimen 
statt. Alles, was ich erfuhr, und alles, was ich tat, wurde vor allen geheim gehalten, 
auch vor meinen besten Freunden, meiner Frau und meinen Kindern. Mit der Zeit 
gewann ich mehr Wissen, lernte mehr und verstand mehr, denn bis heute habe ich 
seltsame und manchmal gefährliche Rollen und Aufgaben übernommen. Die 
Organisation besteht aus Menschen, die im physischen Bereich arbeiten, und aus 
Menschen wie mir, die für Missionen spiritueller Natur rekrutiert wurden.  
 
 

STRAHLEN DES LICHTS 

  

Ich habe zahlreiche Begegnungen mit Rabbi AA und den Leuten von TLS 
dokumentiert, und im Laufe der Zeit wurden diese Dokumente in einem gedruckten 
Buch mit dem Titel "Rays of Light" (Strahlen des Lichts) zusammengestellt. Das Buch 
enthält ein breites Spektrum an Informationen und Weisheiten zu vielen Themen. Sie 
enthält auch eine beträchtliche Menge persönlicher Informationen über mich und 
eine Reihe anderer mir sehr nahestehender Personen, darunter meine Frau und 
meine Familie. Wegen der sensiblen und persönlichen Informationen, die in 
“Strahlen des Lichts“/“Rays of Light” gespeichert sind, zögere ich, das Buch zu 
veröffentlichen, obwohl mich alle Mitglieder des TLS, einschließlich Rabbi AA, 
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unzählige Male dazu ermutigt haben. Trotz meines Zögerns und meiner Einwände, 
das Buch zu veröffentlichen, wurde mir klar gemacht, dass das Buch schließlich für 
die Massen veröffentlicht werden soll. Im Moment ziehe ich es vor, dass das Buch 
nach meinem Tod veröffentlicht wird. Um ehrlich zu sein, möchte ich weder alle 
Fragen beantworten, noch den großen Druck, der nach der Veröffentlichung des 
Buches auf mir lastet. Dieses Buch hat auch einen Geheimcode, den nur wenige 
Menschen kennen. Der Code von “Rays of Light” ist viel weniger kompliziert und 
leichter zu verstehen als der Pyramidencode. Ohne den Kodex wird ein normaler 
Mensch nicht in der Lage sein, alle Einsichten und Schlussfolgerungen aus dem Buch 
abzuleiten. Daher sehe ich keinen Grund, das Buch ohne den verschlüsselten Code zu 
veröffentlichen.  

Obwohl ich sicher bin, dass das Buch ohne den Kodex vielen Menschen helfen 
kann, bin ich verpflichtet, mich selbst, meine Lieben und meine Angehörigen zu 
schützen. Ich befürchte, dass die Informationen in diesem Buch mir und meinen 
Angehörigen schaden könnten. Ich bin zuversichtlich, dass in nicht allzu ferner 
Zukunft, insbesondere in Bezug auf das Universum und die Erde, neue Einsichten 
und eine neue Bewusstseinsebene entstehen werden. Diese neue Bewusstseinsebene 
wird sich auf die Natur und das Universum im Allgemeinen beziehen. Sobald diese 
neue Bewusstseinsebene erreicht ist, wird sie es jedem ermöglichen, den Code dieses 
Buches zu entdecken, zusammen mit vielen anderen Büchern, die auf Codes basieren, 
wie die Thora und die Zohar. In der Zwischenzeit sehe ich keinen Grund, 
Informationen zu veröffentlichen, die ich für unvollständig halte. Deshalb werde ich 
mit der Veröffentlichung von “Rays of Light“/'Strahlen des Lichts” warten, bis ich die 
Erlaubnis habe, es mit den Codes zu veröffentlichen. 

 

MEINEN AUFTRAG 

  

Am 6. Februar 2020 erhielt ich im Rahmen meines Auftrags klare 
Anweisungen, das zu dokumentieren, was Ihnen jetzt vorliegt. Ich schreibe mit einem 
aufgeregten, aber melancholischen Herzen. Ich habe gemischte Gefühle. Einerseits 
bin ich sehr glücklich und dankbar für die Gelegenheit, meine erste Inkarnation zu 
dokumentieren, aber andererseits verstehe ich nicht, warum ich die Essenz des 
Pyramidencode aufnehmen muss.  

Wie ich bereits sagte, habe ich das Gefühl, dass die Beschreibung ohne den 
Kodex bedeutungslos ist und dass sie sehr schwer zu verstehen sein wird. Ich weiß, 
dass der Code eines Tages enthüllt werden und Teil des kollektiven Bewusstseins und 
des Bewusstseins des gesamten Universums werden wird. Warum es also nicht 
trotzdem aufzeichnen und beschreiben? Warum heute? Ich verstehe das nicht. Das 
wird sehr schwierig sein und viel Konzentration erfordern, aber als Teil des Systems 
werde ich mich natürlich daran halten, weil ich von Rabbi AA dazu aufgefordert 
wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich am Ende dieser Beschreibung bereit bin, das 
Geschriebene mit jemandem zu teilen, auch mit denen, die mir lieb sind. Ich werde 
die Entscheidung erst treffen, wenn dies geschehen ist. Wie immer gab mir das TLS 
das Recht zu wählen, ob ich es veröffentlichen möchte oder nicht. Persönlich ziehe 
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ich es vor, dass es nach meinem Tod veröffentlicht wird, und ich habe das Gefühl, 
dass diese Mission eines Tages bei meinem lieben Freund Jason landen wird.  

Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass das Leben ein endloses Abenteuer 
ohne Anfang und Ende ist. Ich habe gelernt, dass das Leben eigentlich ein ewiges 
Wesen ist, ein schönes Wesen, eines, das durch ein anderes Bewusstsein und andere 
Seelen entsteht, während es eine ewige Seele bleibt. Ich habe sogar die Sprache der 
Geisterwelt gelernt und erlebt. Ich habe gelernt, was Geist und Energie wirklich sind. 
Ich hatte das Privileg, wahre und bedingungslose Liebe zu erfahren. Ich warte auf das 
Ende des Zeitalters des Lichts (der Epoche, in der wir uns jetzt befinden) und auf den 
Beginn des Zeitalters der Liebe, das unser kollektives Schicksal ist. Dies kann sogar in 
unserer gegenwärtigen Reinkarnation geschehen.  

Ich werde mein Bestes tun, um im Rest dieses Dokuments den authentischen 
Stil der Sprache von Rabbi AA, wie er in "Strahlen des Lichts" dokumentiert ist, zu 
bewahren. 
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In meiner gegenwärtigen Reinkarnation bin ich Moshe, Rivkas Sohn. Dies ist 
meine 69. Reinkarnation, seit ich auf diese Erde kam. Ich war und bin immer noch 
auf der Reise zu meinem endlosen Ziel. In meiner ersten Inkarnation (und meiner 
längsten) wurde ich am 1. von Tishrei im Jahr 2400 nach dem hebräischen Kalender 
(1360 v. Chr. nach dem gregorianischen Kalender) geboren und verließ diese Welt im 
Alter von 939 am 9. Av im Jahr 3339 (421 v. Chr. nach dem gregorianischen 
Kalender) während der Zerstörung des ersten Heiligen Tempels. Ich war der Sohn 
von zwei hebräischen Sklaven, Rina und Amram. Wir gehörten alle zu den 
hebräischen Sklaven, die damals dazu bestimmt waren, den Pharaonen zu dienen. Ich 
wurde während der Herrschaft des letzten Pharaos in einer Dynastie in Ägypten 
geboren, die mehr als 1000 Jahre dauerte. Die Pharaonen herrschten sehr lange über 
ganz Afrika und einige wenige andere Teile der Welt. Ich habe die meiste Zeit meines 
Lebens im Heiligen Land (Israel) verbracht, nachdem ich mit allen Hebräern 
während des Exodus weggegangen war, diese Zeit ist auch als die Zeit der "Großen 
Verwirrung" bekannt. Ich verwende das Wort "Hebräer", weil wir noch nicht als 
"Juden" bekannt waren. Wir wurden erst “Juden', als wir die Thora bekamen. (Das 
war direkt nach dem Ereignis auf dem Berg Sinai, als die Hebräer die Thora erhielten. 
Der Begriff "Yehoodi", was im Hebräischen "jüdisch" bedeutet, wurde erstmals im 
Zeiltalter des Königreichs Yehuda im Jahr 3174 nach dem hebräischen Kalender 
bekannt, das ist 586 v. Chr. nach dem gregorianischen Kalender. Darauf werde ich 
später näher eingehen). Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir alle nach der 
Geburt beschnitten wurden. Die Pharaonen, die auch als die "Söhne Gottes" oder 
"Fatasol" (in der Sprache der Pharaonen) bekannt waren, wurden beschnitten 
geboren. In unseren Augen symbolisierten sie Vollkommenheit, und der Pharao war 
in den Augen des Volkes ein Gott. Das Wort Pharao bedeutet in der Sprache der 
Pharaonen eigentlich "Das Haus des Göttlichen". 

 

SIE KAMEN VOM HIMMEL 

  

Die Pharaonen kamen von einem anderen Stern (Planeten) auf unsere Welt. 
Sie wurden hierher geschickt, um die Erde und ihre Bewohner zu kontrollieren und 
zu verändern. Die Menschen betrachteten sie als die "Söhne Gottes", auch bekannt 
als "Fatasol". Mit der Zeit begannen die Männer der pharaonischen Rasse Kinder mit 
den Menschenfrauen der Erde zu bekommen, wodurch die pharaonische Rasse ihre 
spirituelle Kraft und ihre reine Essenz verlor. Ihre Nachkommen wurden geschwächt, 
und sie verloren ihre ursprünglichen Kräfte, ihr Schicksal und ihren Zweck. Aufgrund 
der physischen Erdung und der ursprünglichen Einflüsse der Menschen auf der Erde 
verloren die Pharaonen (auch bekannt als die Söhne Gottes - Fatasol) die innige 
Verbindung mit ihrer inneren Seele, was zum Untergang ihrer Herrschaft über die 
Erde führte. Infolge dieser rassischen Interaktionen endete die Herrschaft von den 
Fatasol kurz nach dem Exodus ("Die große Verwirrung").  

Sie kamen mit unglaublichem technologischen Wissen und Informationen 
hierher, die ihnen die Macht gaben, die ganze Welt zu beherrschen und zu bauen 
(zum Beispiel die Pyramiden). Die ursprünglichen Fatasol waren außerirdische 
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Wesen, die über hohe energetische Kräfte (körperliche, geistige und heilende 
Energien) verfügten. Sie waren auch in der Lage, Tiere und höhere Mächte anzurufen 
und mit ihnen physisch zu sprechen. Herrscher wie der Pharao und der Hohepriester 
hatten die Macht und das Wissen, zwischen verschiedenen Galaxien zu reisen, sowohl 
mit Raumschiffen als auch durch Meditation und die Kraft der Gedanken. Dieses 
Wissen und diese Macht wurden mit der Zeit verwässert und gingen schließlich 
weitgehend verloren. Sie steuerten ihre Raumschiffe mit der Energie der Sonne, mit 
Magneten, Lasern und der Kraft der Gedanken. 

 

AUFWACHSEN 

  

Wie ich bereits sagte, war ich das Kind eines hebräischen Sklaven. Im Alter 
von 8 Jahren brachte mich der Hohepriester (Jason, in meiner jetzigen 
Reinkarnation) gegen meinen Willen in den Palast des Pharaos, um unter ihm im 
Heiligen Tempel des Palastes (dem Göttlichen Haus der Pharaonen) zu arbeiten. Ich 
bin dort aufgewachsen und wurde zum Unterpriester ausgebildet. Später im Leben, 
nach meiner Heirat, wechselte ich in die Rolle des Hohepriesters in Israel. Auf diese 
Rolle werde ich später noch näher eingehen. Der Name des Hohepriesters war 
Fatahotap (Fata = Gott; Hotap = Priester). Fatahotap war der jüngere Bruder des 
Pharaos (Vicki, in meiner jetzigen Reinkarnation). Ich bin wirklich überrascht, dass 
ich mich an ein paar Worte aus dieser Zeit erinnere, aber ich kann mich nicht an die 
Sprache selbst erinnern. Ich frage mich, was der Grund dafür ist und wer dafür 
verantwortlich ist. Mein Name änderte sich von Menachem, meinem damaligen 
hebräischen Namen, in Mano, oder besser gesagt Manohotap, der Unterpriester. 
Manohotap wurde im Königspalast unter dem Hohepriester im Heiligen Tempel der 
Pharaonen aufgezogen. Manohotap lebte im Heiligen Tempel vom Alter von 8 Jahren 
bis zum Alter von 49 Jahren. Während der Zeit der "Großen Verwirrung" (des 
Exodus) im Jahr 2448 nutzte Manohotap die Gelegenheit und schloss sich mit 
seinem Vater, seiner Frau Gamma (Mina, in meiner jetzigen Reinkarnation) und den 
Hebräern zusammen, und sie flohen ins Heilige Land (Israel). Mein Leben als 
Manohotap war gut, interessant und erfüllt, aber gleichzeitig war ich einsam und 
traurig. Ich verwandelte mich von einem hebräischen Sklaven in einen Unterpriester. 
Später wurde mein Name im Heiligen Land in Sarya, der Hohepriester, geändert. Ich 
wurde der Hohepriester im Heiligen Tempel Israels mit einem breiten Wissen über 
die pharaonische Zeit und die Geheimnisse und Mystik von den Fatasol.  

Der Hohepriester Fatahotap (Jason) mochte mich sehr, und entgegen den 
damaligen Gepflogenheiten verwandelte er mich von einem hebräischen Sklaven in 
einen seiner Jünger. Noch gegensätzlicher zur Gewohnheit bildete mich Fatahotap 
zum Priester aus. Das Priestertum gab mir eine Fülle von Informationen und 
übernatürlichen Kräften, die der Hohepriester mir gegeben hatte und die mir bei 
meiner Arbeit bis zu meinem Tod im Heiligen Tempel halfen. Der Prozess der Weihe 
(Reinigung) zum Priester wurde im alten Ägypten Baraka genannt. Der Hohepriester, 
Fatahotap (Jason), war ein besonderer Mann von Wissen und Macht, der 
übernatürlich war. Er war ein Experte und sehr gut mit den Geheimnissen und der 
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Mystik der Pyramiden vertraut, ein Wissen, das nur von sehr hohen Stellen kommen 
konnte. Er besaß dieses Wissen, weil er ein reiner Fatasol war. Er kannte die 
Geheimnisse der Schöpfung und die Geheimnisse des göttlichen Selbst jedes 
Einzelnen. Er war sehr geschickt und hatte ein sehr breites Wissen über Technologie. 
Er war in der Lage, durch Menschen hindurchzusehen (Röntgenblick, energetisch 
und physisch). Er liebte kleine Kinder zur Unterhaltung, besonders kleine Jungen 
(was damals akzeptiert war). Er benutzte mich für seine sexuellen Bedürfnisse, was 
mich innerlich und emotional bis zu meinem Tod schädigte, aber ich fühlte immer 
noch Bewunderung, Liebe und Verbundenheit mit ihm. Er hatte keine eigenen 
Kinder. Auch ich habe mich dafür entschieden, keine Kinder zu haben. Stattdessen 
entschied ich mich durch meine spirituelle Arbeit, mir selbst und der Allgemeinheit 
zu dienen, indem ich mich auf jede erdenkliche Weise mit dem Schöpfer verbinde. 
Mein ganzes Leben lang war ich als geistiger Führer in der spirituellen Arbeit 
engagiert. Ich bin enttäuscht, dass meine Arbeit die Religion einschloss. Das lag 
daran, dass die Arbeit, die ich später in meinem Leben tat, unter der Kontrolle der 
neuen jüdisch-hebräischen Führer im Land Israel stand. 

Wenn ich auf meine Kindheit in meiner ersten Inkarnation zurückblicke, 
wurde ich im Alter von 8 Jahren aus dem Haus meiner Eltern geholt. Das hat mir viel 
Traurigkeit und Angst bereitet, mit der ich mich sehr lange Zeit auseinandersetzen 
musste. Es gelang mir erst, sie zu überwinden, nachdem ich die Phase der Weihe 
(Baraka) erreicht hatte. Mein Vater, Amram (Rabbiner AA, der in meiner derzeitigen 
Reinkarnation der Heilige Rabbi Aliezer Alfrandi ist), tat alles, was er konnte, um in 
meiner Nähe zu sein. Ich bin überrascht, dass ich endlich die Erlaubnis habe, seinen 
Namen vollständig zu nennen. Ich war sein einziger Sohn. Er verbarg seine Identität 
als hebräischer Sklave und tauchte innerhalb kürzester Zeit im Palast des Pharaos 
auf. Er stand dem Pharao sehr nahe. Er gewann sein Vertrauen und wurde sein 
Hauptassistent. Das gab ihm und meiner Mutter die Möglichkeit, mir näher zu sein. 
Mein Vater änderte seinen Namen von Amram in Amar und meine Mutter änderte 
ihren Namen von Rina in Rona (Rachel, in meiner jetzigen Reinkarnation). Sie 
änderten ihren Namen, um ihre wahre Identität als Hebräer zu verbergen. Meine 
Bindung zu meiner Mutter war nie sehr besonders oder stark. Sie starb, als sie 40 
Jahre alt war (für die damalige Zeit relativ jung). Soweit ich mich erinnern kann, 
starb sie an dem, was ich als Trauer verstanden habe. Mein Vater starb, als er 180 
Jahre alt war. Er wurde am 10. von Tishrei im Jahr 2375 geboren und starb am 5. von 
Adar im Jahr 2555 nach dem hebräischen Kalender (1385 v. Chr. - 1205 v. Chr. nach 
dem gregorianischen Kalender). Da er jedoch ein ungewöhnliches Wesen (Entität) 
mit geheimen übernatürlichen Kräften ist, ist er eigentlich nie gestorben. 

 

AMRAM 

  

Mein Vater, mein Führer und mein Rabbiner, Rabbi AA (Aliezer Alfrandi, in 
meiner jetzigen Reinkarnation), kam in seiner ersten Inkarnation als dritter Sohn von 
Adam und Eva auf diese Welt. Sein Name war Shet. Er wurde am 10. von Tishrei im 
Jahr 130 (3630 v. Chr. nach dem gregorianischen Kalender) geboren und lebte 912 
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Jahre. Er lebte auch mehrere parallele Leben. Insgesamt lebte er 1010 
Reinkarnationen bis zum 28. Januar 2014 (dem 27. Schvat im Jahr 5774 nach dem 
hebräischen Kalender). Er wurde an diesem Tag nicht wiedergeboren. Stattdessen ist 
er an seinen endgültigen Bestimmungsort umgezogen und befindet sich derzeit im 
Pyramidenstern. Mein Vater, mein Lehrer und mein Rabbiner wurde geboren und 
wiedergeboren, ist aber nie gestorben. Er lebte einfach parallele Leben und wechselte 
zum Beispiel zwischen verschiedenen Reinkarnationen:  

  

Die Reinkarnation von 912 Jahren als Shet  

Die Reinkarnation von 180 Jahren als Amram  

Die Reinkarnation von 424 Jahren als Rabbiner AA   

  

Einige seiner Reinkarnationen sind in den Geschichten des Alten Testaments 
in gewisser Weise dokumentiert. Er lebte 1010 Reinkarnationen in 5644 Jahren mit 
parallelen Leben, manchmal lebte er 10 verschiedene Reinkarnationen zur gleichen 
Zeit. Die letzte Reinkarnation von Rabbi AA fand hier auf der Erde statt, sie begann 
am 18. von Tammuz im Jahr 5350 nach dem hebräischen Kalender (1590 nach dem 
gregorianischen Kalender). Er wurde in einem kleinen Dorf im Irak unweit von 
Bagdad geboren, das damals "Kanif" hieß. Der heilige Rabbiner ist am 28. Januar 
2014 im Alter von 424 Jahren (nach dem gregorianischen Kalender) zum 
Pyramidenstern aufgebrochen. Er kam von demselben Feld in New Jersey, von dem 
aus er und ich während unserer gemeinsamen Arbeit mit mehreren UFOs und ihren 
Insassen ein- und ausflogen. Er sprach acht Sprachen fließend. Er war auch in der 
Lage, mit Tieren und Außerirdischen zu sprechen. Er kannte "Sfat Haruach", was aus 
dem Hebräischen als "die Sprache der Geisterwelt" übersetzt wird. Er kannte auch 
Aramäisch. Die Tatsache, dass Rabbi AA diese Sprachen beherrschte, bietet nur einen 
kleinen Einblick in die wahre Macht und das wahre Bewusstsein, das Rabbi AA besaß.  

Rückblickend wurde mir klar, dass er der Architekt meiner Lebensgeschichte 
war, und er war auch der Architekt der Geschichte des jüdischen Volkes, und 
wahrscheinlich auch anderer Nationen. Er ist eine besondere Seele, die sorgfältig für 
das göttliche Werk ausgewählt wurde. Er war in all meinen 69 Reinkarnationen 
präsent, selbst als ich als Tier (Alligator) und nicht als Mensch wiedergeboren wurde.  

 

Für diejenigen, die erstaunt sind:  

Ja, ich war schon einmal ein Teil der Reptilienfamilie.  

Nein, ich gehöre nicht mehr zur Reptilienfamilie.  

Nein, ich habe nicht die Möglichkeit, mein Gestalt zu ändern.  

Und ja, ich habe Menschen gesehen, erlebt und mit Menschen gearbeitet, die die 
Fähigkeit zur Gestaltwandel haben. 
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Seit meinem letzten Treffen mit Rabbi AA ist etwas geschehen, das mich auf 
eine neue Bewusstseinsebene gebracht hat. Diese neue Bewusstseinsebene hat mir 
mehr Verständnis und Einsichten gegeben, die mir helfen, über meine Vergangenheit 
nachzudenken, darunter mehrere Reinkarnationen, die mein Gedächtnis schärfen 
und mich dazu bringen, mich detaillierter an verschiedene Reinkarnationen zu 
erinnern. Zum Beispiel war ich in einer meiner Reinkarnationen ein Adler, der von 
einem indischen Schamanen in Nordamerika ausgebildet wurde. Dieser indische 
Schamane ist jetzt Orly in meiner gegenwärtigen Reinkarnation. Alle meine anderen 
Freunde, Bekannten und geliebte Personen aus dem Jahr 2448, nach dem 
hebräischen Kalender (1312 v. Chr.). nach dem gregorianischen Kalender) waren 
ebenfalls Teil dieser Reinkarnation in Form von verschiedenen Tieren wie: Schlange 
(Tina), Bär (Vicki), Falke (Miriam), schwarz-weiße Wildkatze (Tova), Pferd (Jason), 
Wolf (Rami), Wölfin (Shula), Büffel (Rachel), schwarz-weißer Hund (Abraham) und 
so weiter. Alle Tiere wurden von dem indischen Schamanen ausgebildet, der Tiere 
und Pflanzen zur Behandlung und Heilung verwendete. Ein wichtiger Teil der 
Behandlung wurde mit psychedelischen Pilzen (Psilocybin) für verschiedene 
Heilzwecke durchgeführt. Die Anwendung von Psilocybin bei Menschen und Tieren 
gab dem Schamanen die spirituelle Macht, sowohl Menschen als auch Tiere zu 
kontrollieren. Um sich selbst und seine Macht über Menschen, Tiere und wilde Tiere 
zu stärken, sorgte er dafür, dass Psilocybin in sehr geringen Mengen Teil ihrer 
täglichen Ernährung war. Er war in der Lage, ihnen größere Mengen Psilocybin zu 
verabreichen, wenn sie krank waren, so dass er sie heilen oder sogar ihr Leben retten 
konnte. Der indianische Schamane war bekannt als der "Widder" des Stammes der 
"Metis", der jahrhundertelang die kanadische und amerikanische Grenze durchstreift 
hatte. Widder war ein starker, zäher, hochgeborener, blutrünstiger Mann ohne 
Mitleid mit den Menschen um ihn herum. Er war auch der Oberschamane und der 
Herrscher des Stammes. Er regierte seinen Stamm und seine Tiere mit einer starken 
und mächtigen Hand. Es wäre interessant zu verstehen, warum diese Reinkarnation 
immer wieder zu mir zurückkommt. 

 

DIE DYNASTIE DER FATASOL 

  

Entgegen dem allgemeinen Wissen lebten die Hebräer des alten Ägypten kein 
Leben voller Leiden und leisteten keine Zwangsarbeit in der beschriebenen Weise. Sie 
glichen eher Dienern als Sklaven, und sie lebten ihr Leben als Bürger zweiter oder 
sogar dritter Klasse. Sie hatten keine Rechte wie die Ägypter und wurden für ihre 
Arbeit nicht bezahlt. Sie erhielten lediglich Nahrung, Kleidung und Unterkunft. Sie 
hatten keinerlei Besitz. Alles wurde ihnen von den Ägyptern (genauer gesagt vom 
Pharao) gegeben. Der letzte Pharao und derjenige, der während meiner ersten 
Inkarnation regierte (Vicki, in meiner jetzigen Reinkarnation), war relativ grausam 
und schwieriger für das Volk als der vor ihm, obwohl er ein Wesen mit höheren 
Mächten war (wie alle anderen Pharaonen vor ihm). Obwohl er kein reiner Fatasol 
war, galt er dennoch als ein Gott für die Nation. Seine Frau war Phara (Tova, in 
meiner jetzigen Reinkarnation). Phara starb in einem relativ jungen Alter. Sie war 
eine reine Fatasol, die in jungen Jahren den Baraka-Prozess durchlief und 
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Hohepriesterin wurde, bevor sie den Pharao (Vicki, in meiner jetzigen Reinkarnation) 
heiratete. Es ist mir nicht klar, warum sie in so jungen Jahren starb. Es war sicher 
nicht typisch für einen Nachkommen von den Fatasol, in so jungem Alter zu sterben. 
Noch interessanter ist, wie es dem Pharao oder Fatahotap nicht gelang, sie (falls sie 
tatsächlich krank war) mit dem "magischen Stab" zu heilen, den sie in ihrem Besitz 
hatten. Ich weiß, dass vielen Seelen mit Hilfe des “Magischen Stabes” geholfen und 
vor dem Tod gerettet wurde (ich nehme an, dass sie ihr Schicksal in dieser 
Reinkarnation erreicht hat). 

Roka (Tina, in meiner jetzigen Reinkarnation), die die Tochter des Pharaos 
war, durchlief den Baraka-Prozess im Heiligen Tempel im Palast der Pharaonen 
unter der Aufsicht von Fatahotap, dem Hohepriester (was für jedes Pharaonenkind 
der Nachkommen der Fatasol üblich war). Mano und Roka bauten schon als kleine 
Kinder eine sehr enge Beziehung auf, weil sie beide Studenten für das Priesteramt 
waren. Sie verbrachten viel Zeit miteinander, arbeiteten zusammen und lernten 
gemeinsam. Roka liebte Mano, und er hatte sie seit seiner Kindheit geliebt. Ihre Liebe 
wurde zerstört, weil sie sich wegen des Todes ihrer Mutter entschied, ihren Vater zu 
heiraten (was damals sehr akzeptiert war), da sie, wie der Pharao, von den 
Nachkommen Fatasols abstammte. Von Anfang an hatte die Liebe zwischen Mano 
und Roka nie eine Chance, sich zu entfalten, denn Mano war ursprünglich eine 
hebräische Dienerin, während Roka aus der Fatasol-Dynastie stammte. Roka musste 
den Baraka-Prozess durchlaufen, um würdig zu sein, ihren Vater, den Pharao (Vicki, 
in meiner gegenwärtigen Reinkarnation), zu heiraten, was ein Prozess ist, der viele 
Jahre gedauert hat. Im Alter von 18 Jahren heiratete Roka ihren Vater, den Pharao. 
Während der Hochzeitszeremonie, bei der Mano zusammen mit den übrigen 
Priestern anwesend war, erhielt Roka den Titel der Königin der Pharaonen und den 
Titel der Hohepriesterin, die über immense Macht und Wissen verfügte. Seit ihrer 
Geburt hatte Roka eine persönliche Assistentin namens "Mer" (Miriam, meine Frau 
in meiner jetzigen Reinkarnation). Mer war eine kleine, alte, dicke und geistig 
eingeschränkte Frau. Mer war sehr besessen von Roka. Mer fühlte sich für Roka mehr 
als nur eine Dienerin oder eine Mutter. Nach meiner Erinnerung war Mer eine 
einfache ägyptische Frau, die nie verheiratet war und keine Kinder gebar.  

Roka hatte eine Tochter namens Gamma (Mina, in meiner jetzigen 
Reinkarnation), die ebenfalls den Baraka-Prozess durchlaufen musste, weil sie eine 
Tochter des Pharaos war. Sie durchlief den Baraka-Prozess im Heiligen Tempel im 
Palast des Pharaos unter der Aufsicht von Fatahotap. Manohotap war auch ein Lehrer 
für Gamma. Mano und Gamma haben sich verliebt. Im Jahr 2448 nutzten sie die Zeit 
der "Großen Verwirrung" (Exodus) und flohen mit den Hebräern in das Land Israel. 
Im Jahr 2449 (nach dem hebräischen Kalender) heirateten Mano und Gamma auf 
ihrem Weg ins Heilige Land in der Wüste, als Mano 50 Jahre alt und Gamma 17 
Jahre alt war. Ihre Hochzeit fand am 1. des Tishrei statt, dem Tag, der auch Manos 
Geburtstag war. Sie entschieden sich dafür, keine Kinder zu bekommen und 
widmeten ihr Leben stattdessen ihrer spirituellen Arbeit. Sie lebten beide ein sehr 
langes und erfülltes Leben und starben gemeinsam in den bösen Bränden der 
Zerstörung des ersten Heiligen Tempels (ihrer Heimat) in Jerusalem vor dem 
babylonischen Exil am 9. Av im Jahr 3339 nach dem hebräischen Kalender (421 v. 
Chr. nach dem gregorianischen Kalender). Mano war 939 Jahre alt und Gamma war 
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906 Jahre alt. Ihre Leichen wurden nie begraben. Beide dienten bis zum Tag ihres 
Todes als Hohepriester. Gamma war die Oberpriesterin (Stellvertreterin des 
Hohepriesters Sarya, der neue Name/Titel von Mano in Israel) im Geheimen, weil es 
damals nicht akzeptiert war, dass eine Frau, insbesondere eine Heidin, eine solche 
Machtposition innehatte. Gamma war eine ägyptische Frau der Pharaonen aus der 
Nachkommenschaft der Fatasol. Sie änderte nie ihr Schicksal oder ihr Wesen im 
Judentum, aber sie war Teil der neuen jüdischen Nation und wurde von allen hoch 
geachtet. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Mano und Gamma sich zwar 
liebten und heirateten, ihre Bindung und Beziehung aber niemals vom Pharao 
akzeptiert worden wäre, wenn sie aufgrund von Manos Vergangenheit als hebräische 
Sklavin und Gamma als Enkelin des Pharao in Ägypten geblieben wären. 

Als Priester erlangten Mano und Gamma die Fähigkeit, die unbegrenzte Macht 
höherer Mächte, Zerstörung, Kriege und Seuchen zu erleben und zu sehen. Sie 
erwarben die Fähigkeit, mit den mächtigsten Menschen der jüdischen Nation 
umzugehen, mit ihnen zu arbeiten und sie anzuleiten. Sie waren auch Teil der Reise 
der jüdischen Nation zur Erfüllung ihres Schicksals bis zu ihrem Untergang am 9. Av 
im Jahr 3339 (421 v. Chr. nach dem gregorianischen Kalender). Sie versteckten unter 
dem Felsendom in Jerusalem religiöse Gegenstände und mystisch-magische 
Werkzeuge verschiedener Art, und diese Technologie wartet noch immer darauf, 
gefunden und in das Bewusstsein der heutigen Welt gebracht zu werden. Unter den 
verschiedenen Objekten, die unter dem Heiligen Tempel begraben sind, befinden sich 
drei Original-Torahs, die von Moses und seinen Assistenten (ich betone seine 
Assistenten) geschrieben wurden. Als Mano und Gamma während des Exodus aus 
Ägypten flohen, konnten sie die "Magischen Stäbe" mitnehmen und unter dem 
Heiligen Tempel begraben. Die Thora wurde damals als mündliche Thora gelehrt und 
nicht als die Thora, die wir heute kennen. Mano und Gamma dienten der Nation viele 
Jahre lang mit dem Wissen, das sie als Priester in Ägypten erworben hatten. Sie taten 
dies nach den Gesetzen der jüdischen Religion.  

Als Hohepriester waren Mano und Gamma in der Lage, durch Sprache und 
Telepathie mit Tieren zu kommunizieren. Andere aus dem Königspalast, wie Pharao, 
Roka und Fatahotap, wussten auch, wie man das macht. Das Lieblingstier des letzten 
Pharaos war ein Löwe namens Chisham (Mein Hund in meiner jetzigen 
Reinkarnation). Chisham stand Roka, Gamma und Mano sehr nahe, als sie noch 
Kinder im Palast des Pharaos waren. Sie gingen ihren eigenen Weg, als sie Ägypten in 
der Zeit der "Großen Verwirrung" (Exodus) verließen. Chisham wurde im Jahr 2415 
geboren und starb im Jahr 2450 nach dem hebräischen Kalender (1345 v. Chr. - 1310 
v. Chr. nach dem gregorianischen Kalender). 

 

NACH DEM EXODUS 

  

  Am 15. des Nissan im Jahr 2448 nach dem hebräischen Kalender (1312 
v. Chr. nach dem gregorianischen Kalender) verließen Mano und Gamma zusammen 
mit den Hebräern Ägypten und kamen am 1. des Sivan am Berg Sinai (der heute 
tatsächlich der Berg Karkoom ist) an. Am 6. des Sivan im Jahr 2448 (dem Festtag des 
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Schawuot) kam Gott auf den Berg Sinai und sprach die zehn Gebote aus. Am 
nächsten Tag, am 7. des Sivan, ging Moses 40 Tage lang auf den Berg, um die zehn 
Gebote zu holen. Moses kam mit den zehn Geboten (den Tafeln) am 17. von Tammuz 
2448 herunter und brach sie aus Zorn wegen der berüchtigten Geschichte vom 
goldenen Kalb (der Sünde der Nation). Am 18. des Monats Tammuz ging Mose erneut 
auf den Berg, um 40 Tage lang um Vergebung und Sühne für die Sünden der Hebräer 
zu bitten. Er kam am 28. Av. Moses ging am 29. April (nach Sonnenuntergang) zum 
dritten Mal für weitere 40 Tage auf den Berg, um den zweiten Satz Tabletten zu 
holen, der noch immer unter dem Felsendom (der muslimischen Moschee in 
Jerusalem) aufbewahrt wird. Moses kam zum letzten Mal am "Tag der Buße" ("Yom 
Hakippurim" auf Hebräisch) nach dem hebräischen Kalender am 10. von Tishrei im 
Jahr 2449 (bei Sonnenaufgang) nach dem hebräischen Kalender (1311 v. Chr. nach 
dem gregorianischen Kalender) vom Berg herunter. Obwohl es in diesen Schriften 
keine Codes gibt, gebe ich Ihnen bewusst die Einzelheiten der Daten an, weil sie eines 
Tages wichtig sein werden. Diejenigen, die den Code des Buches “Rays of Light” 
sowie den Pyramidencode kennen, werden sehen, dass diese Daten und Details oft 
dazu benutzt werden, ihre Arbeit und ihr Verständnis fortzusetzen.  

  Das Ende des pharaonischen Zeiltalters kam mit dem Exodus. Als 
dieses Zeiltalter zu Ende ging, waren die Geheimnisse des Universums zusammen mit 
verschiedenen Technologien verloren. Zu den heiligen Technologien, die verloren 
gingen, gehörten Magnete, Laser und Lichtenergie, die zum Bau der Pyramiden 
verwendet wurden. Von diesem Zeitpunkt an verschlechterte sich Ägypten und wurde 
schließlich zu dem, was es heute ist: eine arme und primitive Nation. Mein Vater, 
mein Führer und mein Rabbiner, Rabbiner AA, war der Mann, der den Exodus 
plante. Er war auch der heimliche Helfer Moses” bei den Verhandlungen zur 
Befreiung der Hebräer aus der Sklaverei und zur Führung der Hebräer in die Freiheit. 
Mein Vater war bis zu seinem Tod die rechte Hand Moses', zusammen mit dem 
übrigen Militär und den Anführern, die nach ihm kamen. Er war ein Lehrer für mich, 
und mit seiner Hilfe wurde ich Hoher Priester in Jerusalem, ohne dass ich selbst oder 
meine Frau (die nicht einmal Hebräerin war) zu Aarons Familie (dem ersten Hohen 
Priester in Israel) oder zum Stamm der Levi gehörte. 

 

PRIESTERTUM 

  

Aaron, der erste Hohepriester in Israel, war ein Halbbruder von Moses. Seine 
Mutter wurde mit einem alten Pharao schwanger. Aaron war der Nachfahre der 
Fatasol, die Außerirdische waren. Aarons Familie waren die ursprünglichen Priester, 
aber aufgrund der jahrelangen Rassenvermischung können wir nicht sicher sein, dass 
ein Hohepriester wirklich aus Aarons Familie oder dem Stamm Levi stammte.  

In den letzten Jahren habe ich Menschen aus meiner ersten Inkarnation 
getroffen und anerkannt. Ich kann mich nicht immer an alle erinnern. Aus mir 
unbekannten Gründen kommen und gehen Erinnerungen. Der Hohepriester Eliezer 
(Yoni Cohen, in meiner jetzigen Reinkarnation) ersetzte nach seinem Tod seinen 
Vater Aaron. Ich, Sarya, der Sohn von Amram vom Stamm der Menashe, ersetzte ihn, 
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als er als Hohepriester starb. Es gab Hohepriester, die unter mir als meine 
Stellvertreter arbeiteten. Eliesers jüngerer Bruder, Nadav (Rami Levi in meiner 
gegenwärtigen Reinkarnation), nahm nach dem Tod seines Bruders Eliezer nicht 
seinen natürlichen Platz als nächster Hohepriester ein. Dies war umso merkwürdiger, 
als Eliezer (Yoni Cohen, in meiner jetzigen Reinkarnation) keine eigenen 
biologischen Kinder hatte, sondern adoptierte Kinder, die niemals die nächsten in der 
Reihe für die Position des Hohenpriesters sein würden. Nadav wurde unter meinem 
Kommando Oberpriester, und er war für die Pflege des Heiligen Tempels 
verantwortlich. Ihm wurde die Rolle des Hohen Priesters nicht übertragen, weil zu 
dieser Zeit mein Vater (Rabbi AA) dafür sorgte, dass ich die Rolle des Hohen 
Priesters erhielt. Heute mögen einige Leute dies als Betrug und politisches 
Verbrechen bezeichnen, aber so funktionierte es damals. Amram war der Ansicht, 
dass sein Sohn qualifizierter sei, um Hoher Priester zu werden, vor allem weil er den 
Baraka-Prozess durchlaufen hatte und übernatürliche Kräfte sowie Kenntnisse über 
die Geheimnisse des Universums besaß, die nur wenige hätten erhalten sollen. Nadav 
starb kurz danach (etwa zehn Jahre) und wurde dann durch Aarons Enkel Pinchas 
ersetzt. Dies zeigt, dass der Hohepriester jahrhundertelang nicht aus der Familie 
Cohen oder aus dem Stamm der Levi stammte wie der Rest der Hohepriester und 
Moses. Zu allem Überfluss diente Saryas Frau Gamma, die nicht nur eine Heidin, 
sondern auch eine pharaonische Fremde aus der Fatasol-Dynastie war, heimlich als 
Hohepriesterin. Lange Rede, kurzer Sinn, das ganze Priestertum war eine Farce. 
Diese Informationen werden viele grundlegende jüdische Traditionen und das 
Glaubenssystem revolutionieren. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Was 
war, was sein wird und was sein wird, war schon da. 

 

DAS MILITÄR 

 

Der Verteidigungsminister des Pharaos war ein Mann, der dem Pharao sehr 
nahe stand und sehr loyal war. Sein Name war Satis (Orly, in meiner jetzigen 
Reinkarnation). Er war ein großer Krieger. Wohlgemerkt, das Armeesymbol 
und das Symbol der Pharaonen war der Adler. Der Adler wurde wie viele 
andere Tiere im Palast von den Pharaonen kontrolliert. Das Adlersymbol 
erschien auf Gebäuden, Waffen und auch auf Kampfhelmen. In der 
heutigen Zeit ist der Adler das Symbol von Ländern wie den Vereinigten 
Staaten und Deutschland und sogar Nazideutschland während der 
Hitlerherrschaft. Heute ist der Adler auf vielen Regierungsgebäuden und 
verschiedenen Denkmälern in der Welt zu finden. Satis war groß, edel und 
gutaussehend. Er hatte mehrere Ehefrauen und viele Kinder. Eines seiner Kinder war 
Maharba (Abraham, in meiner gegenwärtigen Reinkarnation). Auch er gehörte seit 
seiner Kindheit den Hohepriestern an. Obwohl er aus der Fatasol-Dynastie stammte 
und ich ein hebräischer Sklave war, wurden wir enge Freunde. Sein Vater mochte 
mich auch sehr gern, und wir haben immer zusammen gearbeitet oder studiert. Am 
Ende schlossen wir beide den Baraka-Prozess ab und wurden Unterpriester unter der 
Aufsicht von Fatahotap. Wir trennten uns, als ich mit meiner Frau, meinem Vater 
und dem Rest des hebräischen Volkes während des Exodus aus Ägypten floh.  
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Eine weitere Person, die ich seit vielen Jahren in meiner gegenwärtigen 
Reinkarnation kenne, ist Shula, die Tochter von "Adam". Shula war Yehoshua, der 
Sohn von Noon in ihrer ersten Inkarnation. Yehoshuas Vater war Noon, der 
eigentlich Adam in meiner gegenwärtigen Reinkarnation ist. Yehoshua war der Sohn 
meiner Tante, was ihn zu meinem Vollcousin machte. Er war in meinem Alter, und 
wir wuchsen zusammen als Kinder hebräischer Sklaven auf, bis ich aus meinem 
Elternhaus geholt wurde. Yehoshua erreichte als jüdischer Soldat sehr hohe Plätze in 
der hebräisch-jüdischen Führungsschicht und stand Moses, dem Hohepriester Aaron 
und auch meinem Vater Amram (Rabbi AA) sehr nahe. Zu dieser Zeit hatte Amram 
hinter den Kulissen alles und jeden unter Kontrolle, ohne dass es jemand wusste oder 
verstand. Heute ist es sehr amüsant, darüber nachzudenken. Ich versuche 
herauszufinden, woher Amram damals seine vielen Talente und Stärken hatte. Eine 
Frage stellt sich mir: Ist es möglich, dass Rabbi AA mit all seinen Reinkarnationen 
und Talenten tatsächlich ein Außerirdischer, ein Fatasol war, der Tausende von 
Jahren in verschiedenen Verkleidungen unter uns lebte? 

 

MOSES 

  

Potiphar, die älteste Tochter des Pharaos, zog Moses auf, der deshalb auch den 
Baraka-Prozess unter der Aufsicht von Fatahotap durchlief. So erwarb Moses seine 
übernatürlichen Kräfte und geistigen Talente, um mit höheren und höchsten 
Mächten zu kommunizieren. Wie die Pharaonen des Königspalastes hatte Moses 
magische Kräfte. Ich hielt Moses für einen sehr zähen und grausamen, aber brillanten 
Mann mit einem besonderen Führungstalent. Alle hatten Angst vor ihm, doch alle 
respektierten ihn. Er begleitete etwa 3.000.000 Menschen von Ägypten bis Israel auf 
einer Reise, die 10 Jahre dauerte (im Gegensatz zu den 40 Jahren in der Thora). Fürs 
Protokoll: Sie könnten die gleiche Reise in weniger als einem halben Jahr machen. 
Der Grund, weshalb Moses die Reise nach Israel viel länger dauerte, bestand darin, 
die alte Generation und ihre Sklavenmentalität loszuwerden und gleichzeitig die neue 
Generation auf ein neues und mächtiges Leben mit anderen Werten als freie Nation 
vorzubereiten. In den ersten 49 Tagen, bis sie den Berg Sinai erreichten, starb ein 
Drittel der Menschen hauptsächlich an den Folgen der intensiven Hitze der Wüste 
Sinai. Die Verstorbenen waren hauptsächlich ältere Menschen. Eine weitere 
bedeutende Zahl von Menschen starb in den folgenden Jahren an den Folgen einer 
unbegreiflichen Krankheit, und weitere 250.000 Menschen wurden auf Befehl des 
Moses wegen ihres Verrats an der höchsten Macht ausgerottet. Diese Ausrottung war 
auf die berühmte Geschichte des Goldenen Kalbs zurückzuführen. Der Unterschied 
besteht darin, dass Moses statt der 24.000 Menschen, wie in der Thora angegeben, 
die Ausrottung von 250.000 Menschen befahl. Auf dem Weg dorthin wurden noch 
viel mehr Menschen getötet. Viele wurden auch von verschiedenen Stämmen getötet, 
die sie auf ihrem Weg nach Israel angriffen. Niemand wurde auf dem Weg ins Heilige 
Land begraben, außer Mose und Aaron, der Hohepriester. Leichen wurden 
zurückgelassen oder höchstens verbrannt.  
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Das wahre jüdische Begräbnis begann erst nach der Einreise der Juden nach 
Israel. Die Juden kamen ohne Moses in Israel an. Es waren etwa 1,5 Millionen 
Menschen (einschließlich der Berechnung der Bevölkerungszunahme durch 
Fortpflanzung innerhalb des Zeitraums von 10 Jahren). Die meisten Leute waren 
jung, wie geplant. 

 

ÜBER MEINE VERGANGENHEIT NACHDENKEN 

  

Während ich meine Erinnerungen an meine erste Reinkarnation aufschreibe, 
tauche ich in meine Seele ein, und viele Erinnerungen aus der Vergangenheit tauchen 
auf. Es gibt viele Geschichten und Erinnerungen aus meinem Leben von mehr als 
900 Jahren. An einen großen Teil von ihnen kann ich mich nicht erinnern, aber das, 
woran ich mich erinnere, ist zum größten Teil unwichtig für mich und hat keinen 
Einfluss auf meinen derzeitigen Weg und mein Leben. Ich verzichte darauf, unzählige 
Geschichten zu dokumentieren, die nur für mich interessant sind und die im Moment 
nicht wichtig sind. Die Vertiefung in die kleinen Details führt mich an tiefe Stellen in 
mir selbst, die es mir unnötig schwer machen. Es trennt mich auch von meinem 
gegenwärtigen Selbst und meinem gegenwärtigen Umfeld. Ich habe auch das Gefühl, 
dass es meine gegenwärtige Arbeit und meine Missionen innerhalb des TLS 
beeinflusst.  

Ich habe vor kurzem eine neue Mission übernommen, die für die Verbesserung 
unserer gegenwärtigen globalen Situation von entscheidender Bedeutung ist. Ich 
kann nicht über diese Mission sprechen, weil sie gegenwärtig aktiv und sehr 
gefährlich ist und eine Folge der bösen Mächte ist, die unsere Welt beherrschen. Ich 
versuche, meine Erinnerungen an die Vergangenheit nicht in meine aktuelle Arbeit 
einfließen zu lassen, aber sie dringen täglich in mich ein. Ich will und werde nicht 
versagen. Sicherlich nicht jetzt, und nicht in den Situationen, in denen wir uns jetzt 
befinden. Meiner Meinung nach stehen außergewöhnliche und wichtige Ereignisse 
bevor, die die Zukunft für uns alle beeinflussen werden, und ich möchte auf der 
positiven Seite der Gleichung stehen. Scheitern ist im Moment keine Option. Weder 
ich noch meine Familie können es sich im Moment leisten, zu versagen. Ich habe 
auch das Gefühl, dass ich mich mitreißen lasse und möglicherweise zu viele 
Informationen preisgebe, was nicht die Absicht meines Vorgesetzten (Rabbi AA) war, 
als er mir die Erlaubnis und das große Privileg gab, diese in den letzten 10 Jahren zu 
dokumentieren. Es fällt mir schwer, das zuzugeben, aber ich bedaure, dass ich nicht 
auf Rabbi AA gehört habe, als er mich fragte und darauf bestand, dass ich alles 
dokumentiere und aufschreibe. Hätte ich auf seinen Rat gehört, gäbe es heute 
mindestens 10 (wenn nicht mehr) Teile von "Strahlen des Lichts" mit einer Fülle von 
Mystik und Einsichten, die eines Tages der ganzen Welt dienen würden. 
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DER HEILIGE TEMPEL 

  

Der erste Heilige Tempel wurde von König Salomo im Jahr 2929 nach dem 
hebräischen Kalender (831 v. Chr. nach dem gregorianischen Kalender) erbaut. Der 
erste Heilige Tempel wurde in etwa sieben Jahren gebaut, und es dauerte 410 Jahre, 
bis er von den Babyloniern im Jahr 3339 nach dem hebräischen Kalender (421 v. Chr. 
nach dem gregorianischen Kalender) geplündert, niedergebrannt und zerstört wurde. 
Da der Bau des Tempels sehr teuer war, finanzierte König Salomo den Bau des 
Tempels, indem er dem Volk hohe Steuern auferlegte.  

Der Tempel wurde mit verschiedenen Materialien wie lokalen Steinen und 
Felsen, Bäumen (wie Zedern und Zypressen) und Metallen (wie Kupfer und vor allem 
Gold, das den größten Teil der inneren Struktur bedeckte) gebaut. Die Idee für den 
Bau des Heiligen Tempels kam von König David. Seine ursprüngliche Absicht war es, 
ein Haus zu schaffen, um Gott zu dienen, aber es wurde zu einem vom Ego 
gesteuerten Prozess, der auch dazu benutzt wurde, mehr Steuern einzutreiben. 
Korruption gab es, so wie sie heute ist, fast überall. König David beschäftigte sich mit 
Kriegen, politischen, wirtschaftlichen und persönlichen Problemen, die ihn daran 
hinderten, seinen Traum zu verwirklichen und den ersten heiligen Tempel zu bauen.  

König Salomo, der Sohn König Davids, manifestierte die Idee des Ersten 
Heiligen Tempels, aber das war für die Menschen der Nation mit einem hohen Preis 
verbunden. Der erste Heilige Tempel bestand aus drei Teilen. Die Haupthalle (die 
Empfangshalle) war der erste Teil des Heiligen Tempels. Der zweite Teil des Tempels 
war der Haupttempel, der die Menorah und den Hauptaltar enthielt, auf dem 
Weihrauch verbrannt und Tiere geopfert wurden (mehrere Altäre wurden in 
verschiedenen Bereichen innerhalb des Tempelkomplexes aufgestellt). Der dritte Teil 
des Tempels war als Allerheiligstes bekannt, in dem sich die Bundeslade zusammen 
mit den Kruvim befand. Die Kruvim waren aus Gold gemacht (ich weiß nicht, warum 
sie bis heute noch Kruvim genannt werden). Es waren relativ kleine Statuen im 
Vergleich zur Größe des Allerheiligsten und des Tempels selbst. Die Statuen waren 
halb Adler und halb Mensch. Einer der Kruvim war männlich (mit einem männlichen 
menschlichen Körper) und der andere war weiblich (mit einem weiblichen 
menschlichen Körper). Dies zeugt von einer Art seltsamer Arbeit oder sogar von einer 
Art Götzendienst im Tempel selbst, was den Grundüberzeugungen des jüdischen 
Volkes völlig widerspricht. 

Das Allerheiligste, auch bekannt als "Dvir" (דביר) oder "der Dvir" (הדביר), stand 
auf dem, was wir heute als "Grundstein" (Even Ha'shetiya; אבן השתיה) kennen, 
innerhalb des Felsendoms, wie wir ihn heute kennen. Der Grundstein wurde als 
Pfeiler für den “dvir” verwendet. Es wurden Opfer gebracht und Weihrauch auf dem 
Grundstein verbrannt (Even Ha'shetiya; שתיהה אבן ). Der Grundstein hatte und hat 
immer noch eine sehr starke Energie und Kraft, und seine geographische Lage ist das 
Energiezentrum unseres Planeten und das Energiezentrum des Universums 
insgesamt. Der Ursprung des Namens "Even Ha'shtiya" (der Grundstein) beruht auf 
der Essenz des Begriffs "gegründet" (aus dem Hebräischen übersetzt), was bedeutet, 
dass der Ursprung der Energieerzeugung und die Schöpfung selbst an diesem 
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geographischen Ort begann. Der Ort selbst ist extrem energiereich. In einer geraden 
Linie, tief unter der Erde, ist der Inhalt des Allerheiligsten bis heute verborgen. Der 
Raum, in dem diese Objekte versteckt sind, wurde, wie der Rest des Tempels, von 
König Salomo entworfen und gebaut. Kurz vor der Zerstörung des ersten Heiligen 
Tempels befahl König Josia, den gesamten heiligen Inhalt des Allerheiligsten Ortes in 
den verborgenen Raum zu bringen. Dies wurde von Mano und Gamma in der Absicht 
getan, dass keines dieser heiligen Objekte in die Hände eines Heiden fallen sollte, der 
den Tempel zerstören wollte. Nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr (am "Tag 
der Versöhnung", auch "Jom Kippur" genannt) das Allerheiligste betreten. Der 
Hohepriester und seine Assistenten gingen jedoch ab und zu dorthin (nicht nur am 
Tag der Versöhnung). König Salomo verbrachte dort Zeit in Abgeschiedenheit mit 
geistiger Erhöhung als Ziel. Er benutzte sogar das Allerheiligste als einen Ort zum 
Lesen und Schreiben. 

Mein Wissen und meine Erinnerungen an König Salomon und seinen Vater 
führen mich in die Vergangenheit zurück. Es ist ein sehr seltsames Gefühl. Ich kannte 
sie und ihre Erben sehr gut. Als Hohepriester war ich ihr Ratgeber, ihr Arzt und ich 
wage sogar zu behaupten, ihr Psychologe. David und Salomo, die die Gründer des 
ersten Heiligen Tempels waren, waren sehr stark und sehr klug, aber sehr korrupt. 
Sie waren gierig, mächtig und respektiert. Ihr persönliches Leben befand sich im 
totalen Chaos, und als Adelsfamilie würde ich sie als eine dysfunktionale Familie 
definieren. Innerhalb der Familie selbst wurden Inzest, Vergewaltigung und 
verschiedene Morde begangen. Es gab auch Kriege um Macht und Erbschaft. Es gab 
Verrat zwischen allen Mitgliedern der Familie, von den Großeltern bis zu den 
Enkelkindern und allen ihren Nachkommen. David und Salomo hielten ihr 
Königreich, indem sie jedes mögliche Regime ermordeten. Während des größten 
Teils seiner Regierungszeit war David in verschiedene Kriege verwickelt. Ihm zu 
Ehren praktizierte Salomo (sein Sohn) Frieden und Ruhe und kaum Krieg oder 
Widerstand, außer in seinen frühen Jahren. König David lebte etwa 70 Jahre. Er 
regierte das Volk mit einer starken Hand. Er eroberte viel Land und baute sein 
Königreich aus. David war sehr gut aussehend, aber er war klein und hatte rote 
Haare. Er war bekannt als ein impulsiver, angenehmer, kluger, aber sehr grausamer 
und korrupter Mensch. Er hatte viele Ehefrauen und Geliebte und eine große Zahl 
von Kindern und Nachkommen. Auf der anderen Seite wurde sein jüngster Sohn, 
König Salomo, im Alter von 12 Jahren zum König gekrönt, bis er im Alter von 52 
Jahren starb. Er war groß und gutaussehend. Er war ein König, der weniger Kriege 
kannte, aber auch sein Leben im absoluten Chaos lebte. Er war als ein weiser Mann 
bekannt. Auch er hatte unzählige Ehefrauen und Geliebte und natürlich unzählige 
Kinder und Nachkommen. Um seine Herrschaft und Dominanz im Königreich zu 
sichern, war er, obwohl er das jüngste Kind König Davids war, gezwungen, seinen 
Bruder und einige seiner Berater und Freunde, die König Davids ältere Kinder 
unterstützten, zu töten. Ich finde es komisch, dass die jüdischen und christlichen 
Traditionen auf die Ankunft des Messias aus König Davids Familie warten. Jesus galt 
bereits als Teil der Familie König Davids und war für die Christen bereits ein Messias. 
Die Juden warten immer noch auf denselben Messias aus der Familie von König 
David. Sie alle sind Märchen und Unsinn. Möge Gott uns allen helfen, wenn der 
Messias tatsächlich aus einer so dysfunktionalen Familie kommen wird. Ich hoffe, die 
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Tage des Messias sind nahe, und wenn er kommt, bete ich und hoffe, dass er reiner, 
vollständiger, liebevoller und erleuchteter sein wird.  

Es ist mir wichtig, den Leser darüber zu informieren, dass König Salomo in 
meiner gegenwärtigen Reinkarnation "Adam" und König David Tova in meiner 
gegenwärtigen Reinkarnation die Nichte von "Adam" ist. Natürlich waren einige ihrer 
Ehefrauen, Mätressen, Kinder und Enkelkinder Seelen, die ich heute als Teil meiner 
Seelenfamilie und ein paar gute Freunde kenne, aber es ist nicht nötig, zu diesem 
Zeitpunkt ins Detail zu gehen. 

 

ABRAHAM & SARAH 

  

Bevor ich zu den Erkenntnissen des Pyramidencode übergehe, möchte ich eine 
Geschichte erzählen, die mir seit meiner ersten Inkarnation am Herzen liegt. Im Jahr 
3000 war nach dem hebräischen Kalender (760 v. Chr. nach dem gregorianischen 
Kalender) der Hohepriester Sarya (aus meiner ersten Inkarnation) 600 Jahre alt. Zu 
dieser Zeit war es nicht üblich, einen Geburtstag zu feiern. Die meisten Menschen 
wussten nicht einmal, wann sie geboren wurden, und wenn sie es wüssten, würden 
sie kaum Anerkennung dafür bekommen. Es gab nicht viele Menschen, die ein so 
hohes Alter erreicht hatten. Meiner Meinung nach erreichten Sarya und Gamma 
dieses Alter durch den Baraka-Prozess, den sie durchliefen, zusammen mit ihrer 
ausgezeichneten Kenntnis der Geheimnisse der Schöpfung. Sie nutzten dieses Wissen 
in ihrem persönlichen Leben und in ihrer Arbeit als Priester. Sie lebten auch einen 
sehr reinen veganen Lebensstil, genau wie der Rest der Pharaonen. Wenn sie nicht 
am 9. Av im Jahr 3339 nach dem hebräischen Kalender (421 v. Chr. nach dem 
gregorianischen Kalender) bei der Zerstörung des ersten Heiligen Tempels gestorben 
wären, hätten sie höchstwahrscheinlich die letzten 1000 Jahre gelebt. Die Pharaonen 
und Hohepriester vermieden im Allgemeinen Geschlechtsverkehr, es sei denn, es war 
ihre Absicht, sich fortzupflanzen. Körperliche Liebe und Paarung geschah 
gelegentlich durch normalen Geschlechtsverkehr, wie wir ihn heute kennen, aber sie 
begingen den Akt gewöhnlich durch Meditation und Telepathie und hatten fast 
keinen Körperkontakt, außer durch Händchenhalten und in einigen Fällen durch die 
Berührung der Beine. Hohe Priester würden sich auch durch Stirnberührungen 
paaren. Die Paarung auf diese Weise bewahrte das Wesen ihres Körpers im 
physischen Sinne. Sie bewahrte auch ihre innere Energie, die das Geheimnis ihrer 
Vitalität für ihre spirituelle Arbeit war. Das ist der Grund, warum die meisten von 
ihnen im Vergleich zu uns heute so lange leben würden. Nur sehr wenige Menschen 
wussten wirklich, wie alt Mano und Gamma waren, weil sie ihr Alter geheim hielten. 
Das Volk der jüdischen Nation betete Gamma und Sarya an, weil sie Älteste und 
Priester waren. Das Volk der Nation liebte sie und umgekehrt. 

Eines Tages in Jerusalem, am Feiertag von Shawoeot, näherte sich ein junges 
Paar Sarya. Ihre Namen waren Abraham und Sarah (dies ist nicht mit Abraham und 
Sarah aus der Bibel verbunden). Abraham war etwa 30 Jahre alt und Sarah war 
knapp 25 Jahre alt. Sie hatten das Privileg, den Hohepriester unter vier Augen zu 
treffen (was nicht üblich ist), da der Hohepriester eine Beziehung zu Sarahs Vater 
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hatte, der ein sehr angesehener Mann mit guten Beziehungen war. Der Vater bat um 
Hilfe für seine Tochter. Sie kamen mit der Hoffnung, einen Segen und Hilfe zu 
erhalten, da sie zehn Jahre lang verheiratet waren und noch immer keine Kinder 
hatten. Abraham bat um die Erlaubnis, eine zweite Frau zu heiraten, und gemeinsam 
baten sie um Hilfe, schwanger zu werden (Extra-Ehen für einen Mann waren damals 
erlaubt, solange die Frau keinen Widerstand leistete und der Rabbiner der Gemeinde 
zustimmte). Sarah hat sich sehr gewehrt. Sie hatte Macht und Einfluss aufgrund des 
Status ihres Vaters in der Gemeinde. Ihr Ehemann, Abraham, bestand auf einer 
zweiten Frau, widersetzte sich aber nicht dem Segen. Sarya, der Hohepriester, 
lächelte in sich selbst, weil er die Seelen von Abraham und Sarah aus ihren früheren 
Reinkarnationen erkannte, aber es war weder richtig noch klug, dies damals zu 
erwähnen. Abraham war Mer (meine Frau, in meiner gegenwärtigen Reinkarnation) 
und Sarah war Roka (Tina, in meiner gegenwärtigen Reinkarnation). Der Segen, den 
das Paar vom Hohepriester erhielt, half enorm, und in kurzer Zeit gebar Sarah 
Zwillinge, zwei Töchter. Die eine hieß Phirchia (Phara, aus der vorherigen 
Reinkarnation; Tova, in meiner jetzigen Reinkarnation) und ihre zweite Tochter hieß 
Shir (Yehoshua, der Sohn von Noon, aus der vorherigen Reinkarnation; Shula, in 
meiner jetzigen Reinkarnation). Zusätzlich zu dem Segen, den sie vom Hohepriester 
erhielten, mussten sie sich auch einer allgemeinen (körperlichen und geistigen) 
Reinigung unterziehen, die eine saubere vegane Lebensweise einschloss. Im Alter von 
etwa 35 Jahren war Sarah bereits Mutter von 8 Kindern:  

Ezekiel (Maharba, aus meiner früheren Reinkarnation; Abraham, in meiner 
gegenwärtigen Reinkarnation).  

Moses (Pharaoh, aus meiner früheren Reinkarnation; Vicki, in meiner jetzigen 
Reinkarnation)  

Hezekiah (Satis, aus meiner früheren Reinkarnation; Orly, in meiner jetzigen 
Reinkarnation)  

Chaya (Aaron, der Hohepriester der Fatasol-Dynastie in meiner vorherigen 
Reinkarnation) 

Nadav (Nadav, der Oberpriester in meiner früheren Reinkarnation; Rami Levi in 
meiner jetzigen Reinkarnation)  

Eliezer (Eliezer, der Hohepriester aus meiner früheren Reinkarnation; Yoni Cohen in 
meiner jetzigen Reinkarnation) 

 

Sarah und Abraham lebten ein gutes Leben. Wenn ich mich nicht irre, lebten 
sie etwa bis zum Alter von achtzig Jahren. Sie waren und sind immer noch ein Teil 
meiner Seelenfamilie. Die Familienfreundschaft zwischen Sarya, Gamma und dem 
jungen Paar ist im Laufe der Jahre noch stärker geworden. Dies bereitete Sarya und 
Gamma einige Unannehmlichkeiten, weil Sarah und Abraham die Wahrheit hinter 
dem Priestertum kannten; die Tatsache, dass sie den Platz der Hohepriester 
einnahmen und dass sie nicht zum Stamm der Levi gehörten oder zu den 
Nachkommen des Hohenpriesters Aaron und seiner Familie gehörten. Dies war in 
den Augen Saryas und Gammas damals eine kleine, aber große Lüge. Es gibt viele 
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Verzerrungen und Konflikte zwischen der wahren Geschichte und der offiziellen 
historischen Geschichte, was mir heute persönlich unangenehm ist, aber darauf 
werde ich später eingehen. Ich muss betonen, dass diese Inkarnation extrem lang, 
sehr interessant und voller Liebe, Aufregung und Aufruhr war und viele 
Unebenheiten auf dem Weg hatte.  

  Neue Korrekturen ('Tikkun” auf Hebräisch), die ich in anderen 
Reinkarnationen erlebt habe, machen im Vergleich zu dieser Inkarnation keinen 
Sinn, aber ich vermute, dass dies der Weg der Welt, insbesondere der Geisterwelt, ist. 
Bei all meinem Wissen und meiner Erfahrung frage ich mich am Ende immer... 
Warum ist das so? Wie kommt das? Wann ist das? Was wird in der nahen und fernen 
Zukunft geschehen? Je mehr ich weiß, sehe und lerne, desto mehr wird mir bewusst, 
dass ich nichts weiß oder verstehe und dass wir nur ein Tropfen auf den heißen Stein 
sind. 
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Auf Ersuchen von Rabbi AA werde ich versuchen, das Wesen des Pyramidencodes zu 
erklären und niederzuschreiben, ohne den Code selbst zu enthüllen. Alles, was ich 
schreibe, stammt nur aus meinem Gedächtnis und meinem Wissen, das ich in den 
letzten Jahren erworben habe, und Teil dessen, woran ich mich aus meiner ersten 
Inkarnation erinnere. Ich kann mich nicht an alles erinnern, und mit der Zeit wird 
mein Gedächtnis immer unzuverlässiger (schwächer). Meine Erinnerung verrät mich 
manchmal, und in meiner gegenwärtigen Reinkarnation tut mein Körper aufgrund 
meiner Missionen dasselbe, oder vielleicht ist es zutreffender zu sagen, dass ich 
meinen Körper verrate, trotz meiner Missionen und meines Wissens. Ich bin sicher, 
dass das Wissen, das ich besitze, nicht perfekt und vollständig ist. Während ich 
schreibe, wird mein Gedächtnis schärfer und ausgeprägter.    

Als ich den Baraka-Prozess durchlief, einen langen Prozess, der Jahre dauert, lernte 
ich zum ersten Mal etwas über die aktuelle Weltgeschichte. Erst dann begann ich 
etwas über die geistige Kraft, im Gegensatz zur physischen Kraft, zu lernen und wie 
beide miteinander verbunden werden können. Dies war ein langer, mühsamer und 
schwer zu verdauender Prozess. Ich beginne mit einigen Hintergrundinformationen 
über die Pharaonen (Fatasol), die in der fernen Vergangenheit Teil der Entwicklung 
der Erde waren. 

 

VERBINDUNG VON KÖRPER UND GEIST 

  

Die Erde arbeitet nach den vom Schöpfer festgelegten Naturgesetzen. Die Erde ist 
immer in Bewegung, entwickelt und verändert sich. Der Wandel und die Evolution in 
der geistigen Welt wird durch verschiedene Wellen, Frequenzen und Schwingungen 
verbreitet, die mit jeder Form in der Natur übereinstimmen. Diese Energie verbleibt 
in diesen abstrakten Formen, bis sie die Materie durchdringt und zur Veränderung 
der Materie oder zur Schaffung neuer Materie führt. Dieser Prozess kann durch 
spirituelle Worte oder spirituelle Kräfte (durch Wellen, Frequenzen und 
Schwingungen) erreicht werden. Mit anderen Worten: Fleisch ist anders geschaffen 
als ein Tier oder ein Mensch. Ein Gehirn ist anders aufgebaut als ein menschliches 
Herz. Alles hat seine eigene Frequenz, seine eigene Physikalität und seinen eigenen 
Geist in sich, der seine Wellen und Schwingungen beeinflusst. Während sich der 
Geist in physische Materie verwandelt, kehrt das Material, das seinen Höhepunkt 
erreicht, wie z.B. den Tod eines Körpers, seine Richtung um und kehrt in den Geist 
zurück. Dann wandelt es sich weiter um, um wieder (Quellen-)Energie/Kraft zu 
werden. Dieser Prozess dauert viele Jahre an. Es ist ein sehr langsamer Prozess, der 
Millionen von Jahren dauert.  

Ich versuche, die Sprache und den Stil von Rabbi AA in diesem Dokument 
beizubehalten, aber das ist nicht einfach. Das Originaldokument wurde in 
hebräischer Sprache verfasst und ins Englische und von dort in viele andere Sprachen 
übersetzt. Hebräisch ist meine Muttersprache, aber meine Fähigkeit zu sprechen und 
zu schreiben war schon immer schwach.   
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DIE URSPRÜNGLICHE GÖTTLICHE RASSE 

  

Die ursprüngliche Rasse hier auf der Erde war eine sehr spirituelle Rasse. Ich würde 
sagen, es sind 90% Geist und 10% Materie. Die geistige Welt und ihre Gesetze 
herrschten über die Welt im Gegensatz zur materiellen Welt und ihren Gesetzen, die 
wir heute kennen. Die ursprüngliche Rasse war eine bewusste Rasse, mit 
Wertschätzung, Liebe und Verständnis für die göttliche Ebene und die Naturgesetze. 
Ich spreche von einem Zeiltalter vor langer Zeit, lange vor Atlantis oder Adam und 
Eva. Ich spreche von einer Gemeinschaft, die von Natur aus bewusst und aufgeklärt 
war, ohne Wünsche und Impulse, wie wir sie in unserer heutigen Zeit haben. Dies 
war ein Rennen, das bei vollem Bewusstsein stattfand. Dies war eine Rasse, die die 
Geheimnisse der Natur kannte und die Geheimnisse der Schöpfung verstand. Sie 
verfügten über ein Wissen, das keine Grenzen hatte, ein Wissen, das durch eine 
direkte göttliche Verbindung mit dem Schöpfer gekennzeichnet war. Dies war ein 
Wettlauf, der die Natur zu managen und zu führen wusste. Dies war eine Rasse, die 
nicht für ihren Lebensunterhalt arbeiten musste und bei der Geburt keine Schmerzen 
hatte. Die Natur arbeitete für sie, und sie bewachten die Natur nach dem Willen des 
Schöpfers. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, kam jedoch eine andere 
Rasse auf die Erde (oder wurde erschaffen). Sie waren eine ganz andere Rasse. Sie 
sahen aus wie die ursprüngliche Rasse, aber sie waren geistig leer. Sie bestanden zu 
90% aus Materie und 10% aus Geist. Ich nehme an, sie sind die Vorfahren von Adam 
und Eva. Diese neue Rasse hatte weder Frieden noch Ruhe. Durch die Vermischung 
der Rassen wurde die geistige Rasse geschwächt, und sie wurden zu physischer 
Materie; ein Prozess, der Äonen dauerte. Dieselbe göttliche Rasse vermischte sich mit 
dem Weibchen der anderen Rasse und gebar gemischte Nachkommen von 
unterschiedlicher Größe und Farbe. Die neue Rasse hatte ein sehr primitives Gehirn 
mit langsamer Entwicklung. Sie waren eine Rasse ohne göttliche Emotionen. Auf 
dem Weg dorthin gab es einige wenige, die spirituell groß waren, aber niemand 
erreichte die spirituelle Ebene der ursprünglichen göttlichen Rasse. Die 
ursprüngliche göttliche Rasse, die großen Geister, versuchen bis zum heutigen Tag 
immer noch, die Erde wieder ins Gleichgewicht zu bringen.  

   Am 10. von Tishrei, im Jahr 1010 nach dem hebräischen 
Kalender (2750 v. Chr. nach dem gregorianischen Kalender), kamen aus mir 
unbekannten Gründen außerirdische Wesen (Fatasol) von vier verschiedenen 
Sternen (Planeten) auf die Erde. Die verbliebenen Außerirdischen wurden hierher 
geschickt, um sich mit der einheimischen Rasse zu assimilieren und langsam die Welt 
auf positive Weise zu regieren. Jede Gruppe begab sich in einen anderen Teil der 
Erde; nach Norden, Süden, Osten und Westen. Die Pharaonen erreichten das, was 
wir heute als die afrikanischen und ägyptischen Regionen kennen. Sie alle waren Teil 
der ursprünglichen göttlichen Rasse. Meistens sahen alle Außerirdischen wie 
gewöhnliche Menschen aus. Die Pharaonen hatten einen langen rechteckigen 
Schädel, im Gegensatz zu den Menschen auf der Erde, die einen runden Schädel 
hatten. Die Körper der Pharaonen waren dünn, edel und lang. Sie hatten dunkle Haut 
und ihre Gesichtsknochen ragten hervor, weil sie mit edler Schönheit gesegnet waren. 
Die Gruppe, die den Westen erreichte, war dunkel, kurz und hatte einen großen 
runden Schädel mit einem großen progressiven Gehirn. Ihre Knochen waren dick. Sie 
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scheinen die Vorfahren der ursprünglichen göttlichen Rasse zu sein, die im Laufe der 
Zeit verwässert worden ist. Diese Kreaturen sind die Vorfahren der heutigen 
südamerikanischen Hispanoamerikaner, die an Orten wie Mexiko und Peru leben. 
Das Ziel war der Versuch, die korrupte und materialistische Rasse auf der Erde in 
eine spirituelle Rasse umzuwandeln, die ohne Druck, Kämpfe oder Kriege Frieden 
und Ruhe bringen würde; eine Rasse, die sich mit dem Geistigen und nicht mit dem 
Physischen auseinandersetzen würde.  

Die Pharaonen begannen, die Erde von einem materialistischen Ort in einen 
spirituelleren Ort zu verwandeln, und der anfängliche Erfolg war überwältigend. Mit 
der Zeit begannen die Fatasol und ihre neue Generation jedoch, sich mit Menschen 
zu paaren. Die überlegene geistige Rasse pflanzte sich in die materialistische Rasse 
ein, wodurch diese ihre geistigen Kräfte verlor und ihre persönliche Stärke und ihre 
zukünftigen Nachkommen verwässerte. Sie versuchten, die Rasse mit ihren 
niedrigeren Schwingungen aus dem Materiellen ins Geistige zu heben, aber mit der 
Zeit scheiterten sie. Langsam wurden die Fatasol und ihre Nachkommen schwach, 
animalische Wesen voller Lust und übermäßiger Begierde. Anstatt geistige Wesen zu 
sein, fanden sie sich plötzlich bei tyrannischen, grausamen, geistlosen und 
furchtlosen Herrschern wieder, die der ganzen Nation Angst einflößten (eine Realität, 
die der heutigen Realität auf der Erde sehr ähnlich ist).  

So wie wir es heute verstehen, ist die Mission gescheitert. Ich bin jedoch 
sicher, dass Gott nicht aufgeben wird und dass die Arbeit weitergehen wird. Es ist ein 
fortlaufender Prozess, und wir sind auf dem Weg zum Ewigen Licht, dem Zeitalter 
der Liebe. Innerhalb von höchstens ein oder zwei Reinkarnationen werden wir diesen 
Ort erreichen. Tatsächlich ist dieser ewige Prozess das Werk, die Bestimmung und 
der Zweck von Entitäten wie Rabbi AA und "Adam". Es ist das Schicksal von Seelen 
wie den Pharaonen, die hierher gekommen sind, um sich selbst und den Planeten 
Erde vor der physischen und spirituellen Auslöschung zu retten. Ich glaube, dass der 
Tag kommen wird, an dem der "Sohn Gottes" (Fatasol) sich in einem menschlichen 
Körper manifestieren wird, um der ganzen Menschheit den Weg aus der Dunkelheit 
und ins Licht zu zeigen, vom Stress zum Bewusstsein. Dieses Wesen wird in meinen 
Augen der Messias sein. 

 

PHARAONEN-TECHNOLOGIE 

 

Die Pharaonen begannen, alles in ihre Hände zu bekommen und langsam die 
Erde zu beherrschen. Sie versuchten, eine neue spirituelle Welt zu schaffen. Sie 
mussten die Werkzeuge, die sie für ihre Arbeit verwendeten, und die Fahrzeuge, die 
sie für den Transport benutzten, für künftige Generationen erhalten, schützen und 
weiterentwickeln. Die Pyramiden waren Teil der Strukturen, die zu diesem Zweck 
verwendet wurden, weshalb wir in verschiedenen Teilen der Welt Pyramiden sehen. 
Die Pyramiden wurden nicht nur als Gräber gebaut. Sie wurden gebaut, um die 
verschiedenen Werkzeuge und Raumschiffe, die die Pharaonen benutzten, zu 
schützen und zu erhalten. Die Pyramiden wurden mit physischen und spirituellen 
Werkzeugen gebaut, die die Schwerkraft kontrollieren und manipulieren konnten. 
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Solche Werkzeuge wurden zum Heben von Megalith-Steinen und zum Bau der 
Pyramiden verwendet. Die Steine wurden mit Lasertechnik aus verschiedenen Bergen 
gehauen. Die Pharaonen brachten neue Technologien in diese Welt, die ihnen die 
Fähigkeit und Macht gaben, die Menschen zu kontrollieren.  

Der Begriff "EMF" steht für elektromagnetisches Feld. Elektromagnetische 
Felder sind sowohl Teil der Erde als auch unseres Körpers. Es war und ist ein 
Phänomen, das auf natürliche Weise während der Schöpfung auftritt. Der moderne 
Mensch hat jedoch die verschiedenen Frequenzen und Wellen in der Erde durch 
verabscheuungswürdige, korrupte und schreckliche Technologie verändert, die die 
größte spirituelle Leere geschaffen hat, die wir je erlebt haben. Die korrupte 
Manipulation des elektromagnetischen Feldes der Erde verursacht derzeit psychische 
und geistige Krankheiten und Störungen.  

Die Pharaonen brachten andere Formen der Technologie mit, die als Elektro-
Magnetische Pulsation (EMP) und Elektro-Magnetische Laserpulsation (EMLP) 
bezeichnet wurden. In der Sprache von den Fatasol wurde EMP "Magen" (מגן) und 
EMLP als "Magia" (מגיה) genannt. Beide Namen werden mit "Schild" (oder auf 
Englisch "shield") übersetzt. Diese Technologien gaben ihnen die Möglichkeit, 
massive Pyramiden zu bauen.  

Unter diesen massiven Strukturen gibt es sehr große Keller, in denen die Werkzeuge 
und die Technologie zur Herstellung dieser Pyramiden gelagert sind. Ursprünglich 
gab es 666,666 Pyramiden auf der Erde. Heute gibt es für uns weniger als 100,000 
Pyramiden in verschiedenen Formen und Größen. Die meisten der in der Welt 
gebauten Pyramiden sind im Laufe der Zeit zerstört worden; nicht durch Menschen, 
sondern durch eine überwältigende Kraft. 

In den Jahren nach dem Exodus ging das Zeiltalter der Pharaonen zu Ende, 
und sie und mit ihnen ihre Technologie verschwanden weitgehend aus der Welt. Es 
gibt immer noch eine kleine Zahl der verwässerten Nachkommen der Pharaonen auf 
der Erde, die heute unter uns leben. Sie sind an ihrer Körper- und Schädelstruktur zu 
erkennen, denn sie sind die Nachkommen der Pharaonen und weisen noch einige 
körperliche Merkmale auf. Einige ihrer technischen Geräte sind von mir 
unbekannten Personen gestohlen worden. Was ich weiß, ist, dass die Weltelite 
Zugang zu dieser Technologie hat, die eine große Bedrohung für das gesamte 
Universum darstellt, wenn sie in die falschen Hände gerät.  

EMP & EMLP sind Technologien, die ein Land wie die Vereinigten Staaten in 
weniger als einer Stunde und ohne Vorwarnung zerstören können. Ich weiß nicht 
genau, wem diese Geräte gehören, und ich bin mir nicht sicher, ob einige 
Regierungen über diese Technologie verfügen. Ich fühle und glaube, dass außerhalb 
der Weltelite sowohl Israel als auch Russland über diese Technologie verfügen. Ich 
glaube, die Vereinigten Staaten verfügen noch nicht über diese Technologie. TLS 
verfügt über ähnliche Geräte, die ich durch meine Arbeit mit ihnen in den letzten 10 
Jahren gesehen habe. EMP ist in der Lage, atomare militärische Systeme zu 
neutralisieren. Das EMLP ist in der Lage, ganze Städte in Sekundenschnelle 
aufzulösen. Diese Technologie kann alles bauen oder zerstören, was auf der Absicht 
des Betreibers beruht. Soweit ich weiß, hat noch niemand die verborgenen Keller 
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unter den Pyramiden gefunden, aber ich bin sicher, dass sie noch da sind. Zu den 
Maschinen und Geräten, die in diesen Kellern gelagert sind, gehören auch Flugzeuge 
(Raumschiffe). Sie sind enorme energetische Werkzeuge, die alle 1000 Jahre von der 
Sonne aufgeladen werden müssen, um zu funktionieren. Es gibt keine Batterien. 
Diese Maschinen funktionieren hauptsächlich durch die Verwendung der Sonne in 
Kombination mit Magneten. Sogar der “Magische Stab“, von dem wir in alten 
Büchern lesen, funktioniert mit der gleichen Energie. Dieser Stab kann die 
Anziehungskraft der Erde auf ein bestimmtes Objekt jederzeit ändern. Diese Rute hat 
sogar die Fähigkeit, einer Person die Kraft und die Fähigkeit zu geben, ihre Form zu 
verändern (solange diese Person mit der richtigen Genetik dafür geboren ist). Diese 
Person kan auch verschiedene Krankheiten heilen.  

Einige der Werkzeuge und Maschinen, von denen ich spreche, befinden sich 
unter dem Felsendom in Jerusalem. Sie wurden dort vor der Zerstörung des ersten 
Heiligen Tempels von Mano und Gamma versteckt. Obwohl diese Energien und 
Werkzeuge sehr nützlich und notwendig sein können, können sie auch sehr 
destruktiv und bedrohlich sein, wenn sie von satanischen und korrupten Menschen 
eingesetzt werden. 

Die Macht der Pyramide und des Pyramidencodes hängt vielmehr von diesen 
Werkzeugen und der Energie ab, die sie erzeugen können. Diese Werkzeuge wurden 
von Außerirdischen geschaffen. Sie wurden nicht auf natürliche Weise vom Schöpfer 
(Gott) geschaffen. Sie werden seit Tausenden von Jahren verwendet, aber zu meiner 
Enttäuschung sind sie in die falschen Hände geraten. Ich hoffe, dass bald etwas 
geschehen wird, um diese Bedrohung für immer aus unserem Universum zu 
entfernen.  

Ich glaube, dass sich in nicht allzu ferner Zukunft die richtigen Leute erheben 
werden, die die Macht des Bösen neutralisieren und den Schatz finden werden, der 
unter den Pyramiden und dem Felsendom liegt. Ich glaube, dass das Wissen den 
Menschen offenbart werden wird und dass die Welt zum wahren fünftdimensionalen 
Bewusstsein des Göttlichen Selbst kommen wird. Diejenigen, die die 5. Dimension 
nicht erreichen, werden einfach aus dem Universum aussterben und nicht 
wiedergeboren werden. Das bedeutet, dass selbst ihr Geist oder ihre Seele in keiner 
Weise mehr existieren wird. Diejenigen, die überleben werden, werden gedeihen und 
schließlich höhere Dimensionen erreichen (sogar so hoch wie die 9. oder 10. 
Dimension als kollektives Gemeinschaftsbewusstsein). Meiner Meinung nach sind 
dies die Tage des Messias. 

 

EIN NEUES  ZEITALTER 

  

Zu dieser Zeit war der Einsatz von Raumschiffen weit verbreitet. Es gab eine 
kontinuierliche Verbindung zwischen den verschiedenen Sternen und dem Göttlichen 
selbst, zwischen der geistigen Welt und dem menschlichen Geist. Die frühen 
Pharaonen waren vollständig vegan, aber mit der Zeit wurden sie von Menschen 
beeinflusst, die ihren Geist, ihre Seele und ihren Körper durch die Verwendung 
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verbotener Nahrungsmittel und verbotener Handlungen korrumpierten. Anstatt mit 
Tieren zu interagieren, begannen sie, sie zu essen. Selbst die Löwen des 
Königspalastes waren von Natur aus Veganer. Überall, wo die Fatasol mit ihren 
Raumschiffen landeten, schufen sie eine überlegene Kultur mit Führung aus 
Gerechtigkeit und Liebe, um die Kraft des Geistes und die Lehren des Geistes zu 
verbreiten. Ursprünglich regierte der Pharao die Nation sowohl als König Pharao als 
auch als geistliches Führer der Nation. Im Laufe der Zeit, als die Nation stärker 
wurde (aufgrund ihrer neuen Kultur, ihres Glücks und Reichtums), teilten sie die 
Aufgaben unter den anderen Fatasol-Wesen auf. Der eine war der Herrscher der 
Nation (Pharao), der andere der geistige Führer der Nation (Hohepriester). Obwohl 
die Fatasol in einem physischen Körper untergebracht waren, wurde ihnen eine 
vollkommene geistige Freiheit gewährt, die sie vollständig von Zeit und Raum 
befreite. Dieses göttliche Bewusstsein erlaubte es ihnen, sich frei zu bewegen, 
zwischen Sternen und Galaxien, ohne den Einfluss von Zeit und Raum. Mit anderen 
Worten: Sie konnten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig erleben. 
Das bedeutet, wenn wir uns durch wahres und rein spirituelles Bewusstsein von 
Begrenzungen wie Raum und Zeit befreien, können wir uns von unserem 
Bewusstsein so leiten lassen, wie es unsere Seele wünscht (sei es an einen physischen 
oder spirituellen Ort).  

Dies geschieht durch die Reinigung von Körper, Verstand, Geist und Seele. In 
einem solchen Bewusstseinszustand, innerhalb der 5. Dimension (in einem Zustand 
von Gamma oder höher), können wir sogar noch höhere Ebenen des Seins erreichen, 
so wie es der ursprüngliche Fatasol der ursprünglichen göttlichen Rasse und reine 
Nachkommenschaft zu tun pflegten. Ihre Fähigkeiten waren weder körperlich noch 
geistig eingeschränkt. Für sie gab es kein "hier" oder "dort", oder "uns" oder "sie". Sie 
waren in der Lage, zwischen verschiedenen Perspektiven des Einen und der Wahren 
Realität zu unterscheiden, die das essentielle ewige Alles ist, alles ist jetzt, alles ist 
hier, alles ist Eins, und wir sind alle Eins. Dies ist das göttliche Bewusstsein, das Gott 
und das göttliche Selbst von uns allen ist. Dieses Bewusstsein wird uns auch heute 
noch an die höchsten Stellen führen.  

  Wir können uns mit oder ohne unseren Körper bewegen. Wir können 
unseren Körper verlassen und sogar mit der Energie unseres Körpers schweben, ohne 
einen "Zauberstab", ohne Elektrizität oder gar ohne eine externe Batterie. All dies 
geschieht durch unseren Körper, unsere Gedanken, unser Gehirn, unser Herz, unsere 
Seele und unsere Liebe zu uns selbst und zu anderen sowie zu dem einen ewigen 
Schöpfer, Gott. Liebe ist Macht. Unsere Macht ist unverständlich. Es ist die Macht, 
die uns die Fähigkeit gegeben hat, Pyramiden und Raumschiffe zu bauen, die 
Menschheit und die uns am nächsten stehenden Menschen zu heilen. Aber heute sind 
wir in einer Zeit und einem Raum ohne Liebe, Frieden, Geist, Reinheit und Freiheit 
gefangen. 

Baraka ist ein Prozess, der jeden, der in sich selbst investieren möchte, dazu 
führen kann, das Heilige Licht zu berühren und ein übernatürliches Wesen zu 
werden, so wie es der große Rabbi AA, "Adam", die Pharaonen und die Hohepriester 
waren. Wir können geistigen oder physischen Kontakt zwischen allen Wesen auf der 
ganzen Welt herstellen, unabhängig von der physischen Entfernung, wann immer wir 
wollen, durch vollständiges, einheitliches und vollkommenes Bewusstsein. Ich weiß, 
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es klingt verrückt, aber es ist machbar. Die Fatasol lebten auf diese Weise und 
erwarben eine Macht, die für uns heute unverständlich ist. Baraka muss erneuert 
werden, und dieses Mal wird es jedem zugänglich sein, der dies wünscht. Stellen Sie 
sich vor, Sie leben in einer Welt ohne Zeit und Raum, ohne Mauern, ohne Grenzen, 
ohne Kriege, ohne Krankheiten, ohne Impfstoffe, ohne Medikamente und ohne Ärzte. 
Eine Welt der Liebe, Brüderlichkeit und Harmonie. Eine Welt des Glücks, des 
Reichtums, des ewigen Überflusses und der Gleichheit. Eine Welt ohne eine falsche 
Religion und einen falschen Gesetzbücher, die Sie beherrschen.  

Eine Welt, in der Sie selbst das Gesetz sind. Eine Welt der Gerechtigkeit. Eine 
Welt ohne falsche Rabbiner, falsche Priester oder andere korrupte religiöse Führer. 
Eine Welt ohne korrupte Anwälte und ohne korrupte Richter oder Politiker. Es ist 
machbar. Es ist bereits geschehen, und es wird wieder geschehen. Besser es geschieht 
heute als morgen. Wir sind bereits auf dem Weg in das Zeitalter der Liebe und in das 
Zeitalter der endlosen Information und des Bewusstseins. Wir sind nicht weit weg. In 
einem Augenblick werden wir die Mystik des Wassers, die Mystik des Geistes, die 
Kraft der Frau, die Kraft des Gedankens, die Kraft der Seele, die Kraft des Gebetes, 
die Kraft der Vergebung und den Pyramidencode mit den offenbarten Codes kennen 
lernen. All dies kann hier und jetzt in völliger Transparenz geschehen.  

In unserer verbundensten und wahrhaftigsten Form sind wir in der Lage, uns 
mit jedem Lebewesen zu identifizieren, geistig, spirituell und energetisch. Stellen Sie 
sich vor, Sie sprechen mit Tieren und lieben sie, anstatt sie zu essen. Ungeachtet 
unserer persönlichen Vorstellungen und Wünsche bezüglich dieses Übergangs eines 
Zeiltalters wird es geschehen. Diese Energie wird sich manifestieren, denn sie ist die 
Manifestation der Energie, die von der Göttlichen Quelle und vom kollektiven 
Göttlichen Selbst ausgeht. Mit Gottes Hilfe wird all dies in naher Zukunft geschehen. 
Die Kraft der kollektiven Einheit wird uns immer begleiten und uns in den 
schwierigsten Zeiten helfen. Wieder schreibe ich all diese Informationen aus meiner 
Erinnerung an meine nahe und ferne Vergangenheit auf. Ich hatte besondere Lehrer 
und große Geister, die mich auf eine Weise mit Energie erfüllten, die für mich immer 
noch unverständlich ist. Ich hoffe, dass ich und meine Lieben mit dem Baraka-
Prozess gesegnet sein werden, mit dem ich nicht vertraut bin, weil ich mich nicht 
erinnern kann, worin er besteht. 

Ich habe eine Sehnsucht und einen teifen Wunsch nach den Tagen in meiner 
Vergangenheit, den Tagen mit Rabbi AA, der mein Lehrer, mein Vater und mein 
Rabbiner war, zusammen mit Kreaturen wie "Adam" und Fatahotap, die mir bis 
heute wunderbare Fähigkeiten und Erinnerungen beibringen konnten. Sie waren 
große und außergewöhnliche Geister und Seelen. Es ist ein gutes Gefühl, meine 
Geschichten mit meinen Lieben zu teilen. Es würde sich noch besser anfühlen, wenn 
eines Tages alle meine Informationen, einschließlich meiner wunderbaren 
Erfahrungen, Energien und Geschichten, einschließlich des Buches “Rays of 
Light“/“Strahlen des Lichts“, von allen Menschen geteilt würden, mit allen 
offengelegten Codes (volle Transparenz). Ich hoffe nur, dass dies nicht mit 
Feindseligkeit oder Urteilen geschieht, sondern mit Glück, Gerechtigkeit, Licht, 
Frieden und Liebe. Ich weiß, dass dieser Tag kommen wird. Lieber heute als morgen. 
Ich hoffe, dass ich die richtige Führung und Energie habe, um mit meinen Kollegen 
und meinen Lieben weiterzumachen.  
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Liebe ohne Unterschied. 

Bedingungslose Liebe. 

Liebe ohne Urteil. 

Liebe ohne Angst. 

 

Zu einem bestimmten Zeitpunkt ist die Kraft der Schöpfung in uns verkörpert, 
in jedem möglichen Grad und in unzähligen Möglichkeiten. Diese Verkörperung 
findet in uns durch Schwingung, Bewegung und Frequenz statt. Je stärker und kürzer 
die Wellen (Verkörperungen) werden, desto mehr entfernen wir uns in unserem 
Bewusstsein vom Konzept des Materialismus. Solange wir in einem begrenzten und 
unreinen Körper leben, mit einem begrenzten Verstand und einem verschlossenen 
Herzen, werden wir nicht in der Lage sein, die Bewusstseinsebene zu erreichen, über 
die ich schreibe (die 5. Dimension oder höher). Ich weiß, dass es uns heute schwer 
fällt, die Leitlinien dieses Bewusstseins zu verstehen, denn die Gedanken- und 
Ideenwellen in uns werden durch den Lebensstil, den wir leben, und die Art und 
Weise, wie wir erzogen und ausgebildet wurden, begrenzt. Wir müssen kleine Schritte 
zu einem großen Ziel machen. Das gesamte Universum funktioniert und wirkt durch 
alles durchdringende Frequenzen, Schwingungen, Kurz- und Langwellen, 
einschließlich der göttlichen Kraft und Energie des gesamten Universums. Die 
Strahlungen und Energien, von denen ich spreche, haben uns als Menschen geprägt 
und tun dies auch weiterhin. Dieselben Energien prägen die Fatasol, die in unseren 
Gemeinden leben und bereits Äonen und Äonen in unseren Gemeinden assimiliert 
haben. Frequenzen, Wellen, Schwingungen, Vibrationen, positive Strahlung und 
verschiedene Energien sind Werkzeuge in unserem Besitz, um sich im physikalischen 
und geistigen Universum zu bewegen. Sie geben uns auch Hinweise darauf, dass 
etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Sie zeigen uns an, wann die 
Schwingungssignale in unserem Körper abschweifen. Sie geben uns auch die Macht, 
die Welt nach unseren Wünschen zu bewegen und zu führen. Natürlich ist dies ein 
Prozess, der nach unserem begrenzten Verständnis Jahrhunderte dauert, aber er ist 
machbar, und die Zeit wird kommen.  

Der Tag wird kommen, an dem sich meine Erinnerungen als wahr und real 
erweisen werden. Der Tag wird kommen, an dem der Mensch alles entdecken und 
kontrollieren wird, selbst das majestätischste Wissen. Der Tag wird kommen, an dem 
das vollkommene Bewusstsein uns zum Ewigen Licht führen wird. Wir sind nah dran. 
Wir sind bereits auf dem Weg in das Zeitalter der Liebe, in die Welt der Wahrheit. Ich 
habe das Gefühl, dass ich ein wenig abgedriftet bin und mich in Themen vertieft 
habe, die für uns vielleicht schwer zu verstehen sind, aber ich habe das Gefühl, dass 
historisches, inneres und spirituelles Wissen wesentlich ist, um das Wesen des 
Pyramidencodes und seines ewigen Codes für die kommenden Äonen zu verstehen. 
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MYSTIK DER PYRAMIDE 

  

Die Pyramiden und all ihre Geheimnisse, einschließlich der vielen Instrumente 
und grundlegenden Werkzeuge, arbeiten, bewegen und funktionieren auf der 
Grundlage der Schwerkraft des Sterns oder Planeten, in dem sie sich befinden. Das 
Selbstbewusstsein der Erde, das in Wirklichkeit unser Selbstbewusstsein ist, ist die 
Kraft/Energie, die alle Materialien in der Erde zur Erde zieht. Sie tut dies mit dem 
Wunsch nach Vereinigung durch die Schwerkraft, die Teil der göttlichen Kraft ist. 
Dies symbolisiert und drückt auch die Liebe zwischen Schöpfung und Natur aus. Wir 
müssen immer mit der Schwerkraft arbeiten und nicht gegen sie. Es spielt keine 
Rolle, ob wir eine Pyramide oder einen Tempel bauen. Wenn wir gegen die 
Schwerkraft arbeiten, wird alles auseinander fallen.  

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Pyramide und ihre Konstruktion in Form 
einer Pyramide die beste und am besten geeignete Struktur ist, um sie für eine lange 
Zeit zu erhalten. Die Pyramidenstruktur ist auch am widerstandsfähigsten gegen 
natürliche Schäden. Die Pyramiden werden durch und nach den Gesetzen der Natur 
und in Übereinstimmung mit verschiedenen mathematischen, physikalischen, 
astronomischen und astrologischen Gesetzen gebaut. In der pharaonischen Zeit 
wurden Astronomie und Astrologie als eine Wissenschaft oder ein Wissen betrachtet 
und in der Fatasol-Sprache "Ast" genannt. Jeder Unterpriester oder Hohepriester 
musste eine "Ast" wissenschaftliche Fähigkeit besitzen. Die Pyramide muss für 
verschiedene Zwecke genutzt werden: Schutz, eine ewige Uhr, einen ewigen Kalender 
und ein Grab für die Fatasol. Die Pyramiden wurden als Gräber benutzt, um die 
göttlichen Körper der Fatasol-Wesen als energetische Verteidigung für die Pyramide 
und ihre Eingänge, und die darin befindlichen Instrumente zu nutzen. Der Pharao 
und der Hohepriester hatten eine Energie in ihren Körpern, die auch nach ihrem Tod 
noch vorhanden ist und die als Schutz für die Türen und Tore der Pyramide dient. Sie 
waren dazu bestimmt, die Torwächter zu sein, indem sie ihre innere Energie nutzten 
und ihre Körper nach ihrem Tod bewahrten. Normale Menschen verstehen diese 
Energie nicht, weil sie sie nicht messen können.  

Das höchste Ziel der Pyramide war jedoch der Schutz. Jede Pyramide wurde 
sorgfältig entworfen und gebaut. Die Lage, der Winkel, die Größe jedes Gesteins und 
die Art des Gesteins hatten alle einen bestimmten Grund. Beispielsweise wurden die 
Winkel der Wände im Verhältnis zu ihrer Basis aus verschiedenen Gründen auf 51 
Grad erhöht, unter anderem, um die Sonnenstrahlen aus großer Entfernung zu 
reflektieren. Die Pyramide diente auch als Leuchtturm für Menschen und 
Raumschiffe, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Laserstrahlen, die von der Spitze der 
Pyramide in den Himmel projiziert wurden, auch in einem bestimmten Winkel auf 
bestimmte Sterne, um in ständigem Kontakt mit verschiedenen Mutterschiffen und 
verschiedenen Sternen (Planeten) zu sein, die im Laufe der Jahre eine neue Heimat 
werden konnten, so wie die Erde im Jahr 1010 nach dem hebräischen Kalender (2750 
v. Chr. nach dem gregorianischen Kalender) eine neue Heimat für die Fatasol-Wesen 
wurde. Ursprünglich standen alle Pyramiden je nach den Sternen, mit denen sie 
kommunizierten, in verschiedenen Richtungen. Aus mir unbekannten Gründen 
wurden jedoch die meisten Pyramiden auf der Erde und jede Pyramide auf jedem 
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anderen Planeten oder Stern (wahrscheinlich in Millionenhöhe) nach dem Exodus 
vollständig zerstört. Wie ich bereits sagte, gibt es weniger als 100.000 Pyramiden auf 
der Erde. Sie alle sind nach Norden ausgerichtet (Nordstern). Es gibt einen 
Stern/Planeten in der physischen Form einer Pyramide, der sich (gegen den 
Uhrzeigersinn) dreht und sich wahrscheinlich für immer ständig am Himmel bewegt. 
Ich weiß heute, dass der Stern/Planet der Pyramide die Heimat von "Adam" und 
Rabbi AA ist, was höchstwahrscheinlich ihr letztes Schicksal/Bestimmungs-ort ist. 

Die gesamte Geschichte der Außerirdischen ist in den geheimen Räumen, 
geheimen Tunneln und geheimen Kellern der Pyramiden in die Wände geritzt. Auf 
diesen Wänden steht die Geschichte des Pyramidencodes geschrieben, ebenso wie der 
ewige Code selbst. Dieses unendliche Wissen wird eines Tages weithin bekannt 
werden, und der Mensch wird in der Lage sein, es zu lesen, zu verstehen und zu 
nutzen, um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu entschlüsseln - die alle im 
gegenwärtigen Augenblick existieren. Da Gott überall und in allem (Menschen und 
Tieren), im pflanzlichen, ungelebten und geistlichen Leben ist, müssen wir zunächst 
verstehen, dass eine Pyramide oder eine andere Struktur Teil Gottes ist. Das heißt, 
ein Teil des kollektiven Geistes. Das bedeutet, dass auch physische Strukturen durch 
die Gesetze des Geistes (die Mystik der Inspiration) kontrolliert werden. Die 
dreidimensionale Welt basiert auf den Gesetzen der Inspiration, ohne die wir nicht 
leben können. Das bedeutet, dass eine Pyramide genauso viel vom ewigen göttlichen 
Wesen ist wie alles andere im Universum.  

Um diese Gesetze zu verstehen, müssen wir zuerst Gott verstehen, was keine 
leichte Aufgabe ist. Gott lebt in allem und alles lebt in Gott. Gott in "seiner" 
Vollkommenheit kann nur von denen verstanden werden, die selbst Gott werden 
können oder geworden sind (10. Dimension). Um diese Einsicht zusammenzufassen: 
Nur Gott kann Gott verstehen. Da wir als Menschen vor langer Zeit von unserem 
göttlichen Selbstbewusstsein abgeschnitten waren, kann der heutige Mensch den 
Gottesbegriff nur nach seinen eigenen geistigen Fähigkeiten und inneren Grenzen 
beschreiben und verstehen. Wie kann das Endliche (der Mensch) das Unendliche 
(Gott) verstehen?  

Ich tue mein Möglichstes, um diese Dinge für Sie zu vereinfachen, und ich hoffe, dass 
mir das gelingt. Es ist sehr schwierig, an die kleinen, versteckten Details zu gelangen, 
ohne den Code zu enthüllen. Jede Handlung manifestiert sich zuerst durch einen 
Gedanken, und man kann das eigene Sein nicht ohne die Handlung selbst erfahren. 
Ein Gedanke allein bringt einen nicht in einen wahren Seinszustand. Ein Gedanke 
kommt nur durch die Handlung ins Sein, und die Handlung wird nur dann 
Wirklichkeit, wenn es mindestens einen Zeugen gibt. Das bedeutet, dass die Realität 
nur existieren kann, wenn es ein bewusstes Wesen und ein Bewusstsein gibt, um sie 
wahrzunehmen.  

Eine korrekt konstruierte Pyramide mit gleichseitigen Dreiecken an jeder Außenwand 
gibt die notwendige Energie für das Universum ab. Die Spitze der Pyramide bedeutet 
Gott, ewige Kraft und Einheit. Jeder Eckpunkt an der Basis der Pyramide bedeutet 
auch etwas Bestimmtes. An der Basis jeder Pyramide befinden sich vier Eckpunkte, 
die jeweils das Lebendige (Menschen und Tiere), das Pflanzenleben, das Unbelebte 
und das Geistige repräsentieren. Alle vier Eckpunkte sind durch die vier Seiten der 
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Pyramide in einer geraden Linie mit der Spitze der Pyramide verbunden. Das Fatasol 
schuf die Laserenergie (EMLP) durch die Verbindung mit der Spitze für die Göttliche 
Verbindung entsprechend ihrer Vision und ihrem Verständnis. Wie ich bereits sagte, 
war die galaktische Kommunikation mit dem ewigen Licht kontinuierlich. Ich glaube, 
dass es auch heute noch eine Verbindung gibt, aber vielleicht durch eine andere 
energetische Verbindung ohne Lasertechnologie; vielleicht durch die Körper der alten 
Pharaonen, die auch heute noch die Energie in ihren Körpern speichern.  

Geistige Gesetze und physikalische Gesetze bilden die Grundlage für den Bau 
der Pyramiden. Geist ist Leben, und physische Materie ist ihr Widerstand. Geist ist 
Ausstrahlung, und physische Materie ist adstringierend. Durch den Bau der 
Pyramide ist der Mensch das Bindeglied, das die geistige Welt mit der physischen 
Welt verbindet. Ohne den Widerstand des Physischen wäre die Schöpfung als Ganzes 
nicht möglich. Die Pyramiden mit ihren geheimen Tunneln, geheimen Kammern und 
den riesigen Kellern, auf denen sie stehen, waren selbst die Mutterschiffe. Jede 
Pyramide kann schweben, indem sie ihre Basis schrumpft, dorthin fliegt, wohin sie 
will, und an ihren Platz zurückkehrt, als ob nichts geschehen wäre. Das ist 
Materialbeständigkeit. All dies liegt in den Händen der Außerirdischen (Fatasol), in 
denen die Kraft der Inspiration, die Kraft der Gedanken, das Geheimnis der 
Schöpfung und das volle Verständnis der materiellen Welt liegt. Nur mit der richtigen 
Kombination und Harmonie zwischen den Naturgesetzen, wie den Gesetzen der 
Physik und den Gesetzen des Geistes, ist es möglich, diese Ebene der Macht zu 
erreichen. Die Hebräer waren die Erbauer der Pyramiden, aber die Pharaonen waren 
die Architekten. Nichts wurde aus Kraft oder durch Leiden getan. Es wurde als ein 
Privileg für die Hebräer betrachtet, Teil dieses Ereignisses in der Geschichte zu sein. 
Der Pyramidencode war zu dieser Zeit kein Geheimnis. Mit der Zeit wurde es zu 
einem Geheimnis, weil die Pharaonenherrscher die ihnen verliehene Macht 
missbrauchten und man ihnen nicht mehr trauen konnte. 

 

PYRAMIDENSTRUKTUR 

  

Die Pyramide besteht aus vier gleichseitigen Dreiecksebenen. Jedes Dreieck 
hat drei gleiche Seiten und drei Eckpunkte. Die innere Oberfläche innerhalb jedes der 
Dreiecke wird als "göttliche Ebene" bezeichnet. Gott lebt in jedem der Dreiecke 
(göttlichen Ebenen) und ist ein integraler Bestandteil der Pyramide. Die vier 
gleichseitigen Ebenen auf der Pyramide erlauben uns zu verstehen, dass jede 
Pyramide vier sichtbare göttliche Ebenen hat, die von der Außenseite der Pyramide in 
das Universum strahlen, sowie vier innere göttliche Ebenen, die von der Innenseite 
der Pyramide nach innen strahlen. Die Basis der Pyramide ist die göttliche 
Grundfläche, die aus einem Quadrat mit vier Eckpunkten besteht. Das Quadrat 
strahlt seine Energie durch seine Oberfläche (sowohl innen als auch außen) sowie 
durch seine vier Eckpunkte zur Spitze der Pyramide ab. Jeder Eckpunkt an der Basis 
der Pyramide liegt in einer anderen Richtung: Norden, Süden, Osten und Westen. 
Jede Wand (göttliche Oberfläche) der Pyramide liegt auch in einer anderen Richtung; 
Norden, Süden, Osten und Westen. Jeder Eckpunkt an der Basis der Pyramide liefert 
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Energie für die Lebenden (Menschen und Tiere), die Pflanzenwelt, das Lebenlose und 
den Geist. Alle diese Eckpunkte strahlen, als eine Einheit, die göttliche Energie aus 
und absorbieren sie von der Spitze der Pyramide. Die Spitze ist immer mit der 
ursprünglichen göttlichen Energie (Quelle) durch Laser- oder Sonnenstrahlung 
verbunden. Auf allen göttlichen Ebenen und allen Eckpunkten strahlt die Energie 
gleichzeitig aus und absorbiert sie (die Pyramide projiziert und empfängt Energie zur 
gleichen Zeit). Durch ihre göttlichen Oberflächen strahlt die Pyramide die göttliche 
Energie aus, die nach außen strahlt, aber auch nach innen durch ihre inneren 
göttlichen Oberflächen. Die göttliche Oberfläche an der Basis der Pyramide strahlt 
Energie in der Pyramide nach oben zur Spitze (zum Geist) und nach unten zur Erde 
(zum Physischen) aus.  

  Wenn die Pyramide wie in alten Zeiten aufsteigt und fliegt, konnte man 
ein Licht aus der Spitze und vier von den Eckpunkten an der Basis nach Norden, 
Süden, Osten und Westen austreten sehen. Am unteren Ende der göttlichen Basis 
befanden sich zwölf Lichter in Form eines Kreises, die nur beim Fliegen gesehen 
werden konnten. Diese Lichter symbolisierten den Tierkreis. Zusätzlich gab es in der 
Mitte des Kreises ein Licht, das das göttliche Licht darstellte. Auch heute noch gibt es 
Raumschiffe in Form von Pyramiden, genau wie ich sie hier beschrieben habe 
(Raumschiffe gibt es in vielen Formen und Stilen wie Pyramiden, Zylinder, 
Untertassen, fliegende Dreiecke und viele andere verschiedene Formen). Es gibt 
Mutterschiffe, die aussehen wie riesige Industriestädte, die nur im Raum hängen und 
auf ein- und ausgehende Flüge warten. Die Größe jedes einzelnen ist unvorstellbar. 
Mutterschiffe schweben in der Regel ohne Bewegung im Raum. Sie bewegen sich 
selten, schweben und fliegen selten an verschiedene geografische Orte.  

Jede Pyramide speichert für immer weltliche Kraft und göttliche Energie, was 
auf die Art und Weise zurückzuführen ist, wie die Pyramiden von den Fatasol gebaut 
wurden. Jede Pyramide wird in verschiedenen Größen gebaut, aber jede Wand steht 
immer in einem Winkel von 51 Grad mit einem präzisen Winkel zur Sonne. Jede 
Pyramide ist auch mit den zwölf Galaxien in unserem Tierkreis verbunden. Wie ich 
bereits sagte, ist heute jede Pyramide nach Norden ausgerichtet, in Richtung des 
Nordsterns. Die ursprünglichen Pyramiden wurden von göttlichen energetischen 
Kräften erbaut, sind aber über die Jahre von der außerirdischen Energie (von den 
Fatasol) durch EMP und EMLP erhalten geblieben. Die Pyramide verkörpert die 
Realität der göttlichen Energie, die sich in der materiellen Welt verkörpert. Diese 
göttliche Energie findet sich in jeder ihrer Schöpfungen und in allen Schöpfungen 
anderer Wesen (Außerirdische, Fatasol oder einfach Menschen). Die vier Wände der 
Pyramide personifizieren, bedeuten und symbolisieren die mit vier multiplizierte 
göttliche Offenbarung. 
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HIMMLISCHE WINDE UND DER GARTEN EDEN 

  

Gott strahlt seinen Einfluss auf vier verschiedene Arten durch vier himmlische 
Winde aus. Die Quelle dieser Energien (die vier himmlischen Winde) kommt aus dem 
Garten Eden, der nach unserem heutigen Verständnis ein Paradies ist. Der Garten 
Eden liegt im Irak, nicht weit von Bagdad entfernt. Es ist ein Ort, der der Spiritualität 
der Seele gewidmet ist, aber dem bloßen Auge verborgen bleibt. Die vier Merkmale 
des Flusses dieser Winde (der himmlischen Winde) existieren in allem, was auf der 
Erde geschaffen wird. Jeder Wind hat sowohl eine Eigenschaft als auch einen 
Einfluss. 

  

Westwind: bringt Regen, Feuchtigkeit und Wärme.  

Ostwind: bringt Abkühlung und Erfrischung.  

Nordwind: bringt Kälte und Dürre.  

Südwind: bringt Wärme.  

 

Es ist unglaublich, dass alle vier himmlischen Winde vom gleichen 
geografischen Standort und der gleichen Energiequelle kommen, und doch hat jeder 
Wind eine andere Charakteristik. Wie ist es möglich, dass warme Luft aus dem Süden 
und kalte Luft aus dem Norden kommt, während beide zur gleichen Zeit aus 
derselben Quelle kommen? Das ist eines der Geheimnisse der Schöpfung!  

 

VERBORGENE MYSTIK 

  

Heute ist die Mystik verborgen, aber der Tag wird kommen, an dem die Mystik 
offenbart wird und transparent sein wird. Es wird nicht länger verborgen bleiben. 
Tatsächlich verkörpert die Pyramide alles, was war, ist und sein wird. Die Pyramide 
ist die vom Menschen geschaffene Verbindung zwischen dem Körperlichen und dem 
Geistigen. Mit Ausnahme des für das Auge sichtbaren Steins besteht eine Pyramide 
aus den folgenden Grundkomponenten:  

18 Laserlichter, die das Leben (im Hebräischen durch die Zahl 18 dargestellt) 
und die göttliche Energie symbolisieren. (In Gematria, einem alphanumerischen 
Code für die Zuweisung eines numerischen Wertes zu einem Wort auf der Grundlage 
der Buchstaben, entspricht das Wort "Leben", aus dem Hebräischen übersetzt, dem 
numerischen Wert 18). 

10 innere und äußere Oberflächen, die das göttliche physische und geistige 
Geben (das Wort "zehn" bedeutet im Hebräischen "geben" und steht auch für 
"Reichtum") zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer symbolisieren. (Der 
Zahlenwert "10" steht immer für "1", was die Einheit symbolisiert). 
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8 Linien, die die Eckpunkte verbinden, durch die die Energien unendlich 
zwischen der Basis und dem Eckpunkt fließen. (Die Zahl 8 symbolisiert die 
Unendlichkeit).  

5 Eckpunkte einschließlich der Spitze der Pyramide, der die göttliche 
Verbindung mit dem eigenen Sein symbolisiert. (Der Zahlenwert "5" steht im 
Hebräischen für den Buchstaben "Heu", der den göttlichen Gott symbolisiert).  

4 Eckpunkte an der spirituellen Basis (4 himmlische Winde), die immer nach 
Norden, Süden, Osten und Westen zeigen.  

 

Der Zodiak ist ein integraler Bestandteil der Erde und der Pyramiden. Ohne 
die energiereiche Ausstrahlung der Tierkreiszeichen (Sternbilder) würden die Erde 
und die Pyramiden niemals überleben. Die Sternbilder des Tierkreises umgeben die 
Erde und sind im Weltraum fixiert. Der Tierkreis sendet ständig zwölf verschiedene 
Energien aus seinen zwölf verschiedenen, festen Konstellationen in Richtung Erde 
aus. Innerhalb der Grenzen jeder der zwölf Sternbilder des Tierkreises gibt es zwölf 
Sterne, die für diejenigen, die sich der höheren Ebenen der fünften Dimension oder 
höher derzeit nicht bewusst sind, nicht sichtbar sind. Die zwölf Sterne innerhalb der 
Grenzen jeder Konstellation kreisen jeweils um ihre eigene Achse. Darüber hinaus 
umkreisen die zwölf Sterne innerhalb der Grenzen jeder Konstellation alle als eine 
Einheit um das Zentrum jeder Konstellation. Das bedeutet, dass es innerhalb der 
Grenzen der Sternbilder im Tierkreis 144 Sterne gibt, die für das Auge nicht sichtbar 
sind. Diese Sterne werden für uns erst sichtbar, wenn wir die Obergrenze der 5. 
Dimension oder höher erreichen. Die Erschaffung der Erde ist ein direktes Ergebnis 
der zwölf verschiedenen Energien, die von den zwölf verschiedenen Tierkreiszeichen 
in einer kreisförmigen Bewegung (gegen den Uhrzeigersinn) um die Erde herum 
ausstrahlen. Dies führte zur Entstehung der physischen Welt. Die Erde, wie wir sie 
heute kennen, ist durch die enge Verbindung mit der Sonne und der Sonnenenergie, 
die aus dem Tierkreislauf kommt, gewachsen. Aus diesem Grund wurde die Erde 
schließlich ein Satellit der Sonne, und heute ist die Erde ein integraler Bestandteil der 
Sonne und der Sterne. Die Erde ist eine physische Schöpfung, die durch die Nutzung 
der Energien der Sterne (Planeten) und der Sonne entstanden ist. 

Der Tierkreis besteht aus 12 Sternbildern. Jede Konstellation wird durch ein 
Tier, einen lebenlosen Gegenstand oder eine Seele symbolisiert. Jedes dieser Symbole 
symbolisiert den Geist auf der Grundlage von vier grundlegenden Punkten, die die 
vier göttlichen Bereiche des Himmels in einem göttlichen Wesen sind. Diese vier 
grundlegenden Punkte sind:  

  

1. Löwe: symbolisiert die göttliche Oberfläche, Feuer.  

2. Adler: (oder Skorpion nach zeitgenössischen Astrologen) symbolisiert 
die göttliche Oberfläche, Wind.  

3. Stier: symbolisiert die göttliche Oberfläche, Erde.  

4. Wassermann: symbolisiert die göttliche Oberfläche, Wasser.  
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Wie ich bereits sagte, ist jede göttliche Oberfläche ein Dreieck mit drei 
Eckpunkten. Da jede Pyramide vier Wände (göttliche Ebenen) hat, erhalten wir die 
Zahl 12, wenn die Anzahl der Eckpunkte jeder göttlichen Ebene (3) mit der Anzahl 
der Wände auf der Pyramidenstruktur (4) multipliziert wird. Dies repräsentiert die 
zwölf verschiedenen Sternbilder innerhalb des Tierkreises. Jedes Sternbild im 
Tierkreis hat seine eigene Einzigartigkeit. Der Widder zum Beispiel steht für die 
Libido und die Kraft des Frühlings. Die Jungfrau stellt die Mutter der Natur dar. Es 
gibt noch viele weitere Beispiele, aber ich werde jetzt nicht auf die Astrologie 
eingehen. Ich bin sicher, dass dies alles ziemlich schwer zu verstehen ist, zumal ich 
den Code nicht offenbaren kann, der die Verbindung zwischen dem Physischen und 
dem Geistigen, zwischen der Pyramide und dem Tierkreis, zwischen den 
Schöpfungen und dem Schöpfer erklären und klären würde. 

 

DIE PYRAMIDE 

  

Ich werde mein Bestes tun, um die Essenz des Pyramidencodes in einer 
Nussschale zusammenzufassen. Jede Pyramide im Universum bedeutet göttliche 
Vollkommenheit, göttliche Spiritualität, göttliche Körperlichkeit und ewiges Licht. 
Jede Pyramide bewegt sich durch, erhält, überträgt und absorbiert spirituelle und 
physische Energie durch die Anwendung von Grundprinzipien aus der Quelle des 
Pyramidenwesens (Die Pyramide ist ein Wesen, wie ich bereits festgestellt habe). Das 
physische Wesen der Pyramide ist die Kraft der Elektrizität. Das geistige Wesen der 
Pyramide ist die Kraft des Denkens. Die Elektrizität, von der ich spreche, ist nicht 
dieselbe Elektrizität, die wir heute kennen. Es ist eine elektrische Kraft, die in den 
Händen weniger Menschen existiert. Diese Macht ist den Wissenschaftlern und 
gewöhnlichen Menschen von heute nicht bekannt. Elektrizität hat spirituelle 
Grundlagen, aber sie ist das materielle Wesen der Pyramide. Elektrizität wird nicht 
mit dem bloßen Auge gesehen und hat keinen Geschmack, Geruch oder Farbe.  

Elektrizität ist nicht lebendig oder leblos, sondern kann vom Menschen durch 
bestimmte Geräte gemessen werden, die die Höhe der Kraft bestimmen können. 
Elektrizität kann töten oder wiederbeleben und alles nach dem Willen des Betreibers 
aufbauen oder zerstören. Elektrizität ist die lebenswichtige Energie, die für das 
Überleben des Universums in all seinen Frequenzen und Schwingungen notwendig 
ist. Natürliche Elektrizität kann uns im Gegensatz zu künstlicher (von Menschenhand 
erzeugter) Elektrizität in der modernen Welt, in der wir leben, unendlich viel Energie 
und Komfort bieten. Ich spreche von universeller freier und natürlicher Elektrizität, 
die die Erde, den menschlichen Körper und die Seele nicht verschmutzt. Moderne 
künstliche Technologie arbeitet mit einer Frequenz von 50HZ-60HZ, je nach dem 
Land, in dem der Strom produziert wird. Das durchschnittliche westliche Land 
verbraucht 400TWH Strom. Es gibt viel von dieser künstlichen Elektrizität, die uns 
zu jeder Zeit umgibt. Dieses künstliche Gift ist heute für das Überleben der 
Bevölkerung unerlässlich. Bei einer so giftigen Schöpfung ist es nicht verwunderlich, 
dass die Weltfrequenz verloren geht, ebenso wie die Frequenz der Menschen, die auf 
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ihr leben. Neben Fortschritt und Komfort hat sie auch verschiedene körperliche und 
geistige Krankheiten mit sich gebracht, die die Gedankenkraft und die Seele erheblich 
beeinträchtigen. Das hat den modernen Menschen verrückt gemacht. Es hat uns aus 
dem Bewusstsein gerissen.  

Alles im Universum bewegt sich durch Elektrizität (Energie), und Elektrizität 
ist ein integraler Bestandteil des gesamten Universums. Sie ist auch für die 
verschiedenen Wesenheiten, die in ihr leben und sich in ihr bewegen, durch den 
Einsatz von Schwingung, Frequenz und der Kraft der Gedanken wesentlich. 
Elektrizität ist ein Teil unseres Körpers. Jeder Teil des Körpers arbeitet mit 
unterschiedlichen Frequenzen (z.B. Herz, Nieren, Lungen oder Gehirn). Obwohl 
verschiedene Körperteile mit unterschiedlichen Frequenzen arbeiten, beträgt die 
Gesamtfrequenz des gesamten Körpers 7.83HZ. Interessant ist, dass die Erde auch 
mit einer allgemeinen Frequenz von 7.83HZ arbeitet, die das Leben symbolisiert 
(7+8+3=18, was im Hebräischen durch die Verbindung der Buchstaben des 
hebräischen Alphabets das Leben symbolisiert). Ich bezweifle sehr, dass dies ein 
Zufall ist. Unsere Körper sind elektrische Systeme, und unser neuronales System 
fungiert als die Drähte, die Elektrizität leiten. Diese Elektrizität schwingt mit Hilfe 
des Wassers, von dem der Körper zu etwa 70% aus Wasser besteht, durch den ganzen 
Körper. Es ist wichtig zu beachten, dass die Erde zu 70% aus Wasser besteht, genau 
wie der menschliche Körper. Ich bezweifle sehr, dass dies auch ein Zufall ist. Wasser 
schwingt mit der Frequenz von 100THZ, was den Einen (1+0+0 = 1, was Einssein 
symbolisiert), der alles und jeden regiert, symbolisiert. Die Sonne arbeitet mit einer 
Frequenz von 5.9642GHZ.   

 

5+9+6+4+2 = 26 2+6 

= 8 

 

26 (der numerische Wert in Gematria für das Wort "Jehova", הוהי , was im 
Hebräischen "Gott" bedeutet) symbolisiert die göttliche Macht (Gott), die unendlich 
ist. 8 symbolisiert die Unendlichkeit (sehen Sie sich das Symbol für die Zahl "8" 
selbst an. All diese Zahlen entsprechen der Umrechnung des hebräischen Alphabets 
(das auch von den Pharaonen verwendet wurde). Ich glaube wirklich, dass die 
Umrechnung all dieser Zahlen kein Zufall ist.  

Das ganze Universum und alles im Universum erhält seine Lebenskraft und 
seinen Zustand aus natürlicher Elektrizität, was für uns unverständlich ist. Die 
Wissenschaftler müssen noch die Quelle finden, die das Herz, das Gehirn, die Erde 
oder die Sonne antreibt und uns so vital hält. Die fundamentale Energie der 
natürlichen Elektrizität ist die gleiche fundamentale Energie, die dem Denken, jedem 
Lebewesen und dem Bau und der Funktionsweise der Pyramide innewohnt. Indem 
wir uns mit der konstitutionellen Energie hinter der natürlich vorkommenden 
Elektrizität in Einklang bringen, können wir die Geheimnisse hinter der Schöpfung 
und allem, was heilig ist, entschlüsseln.  
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Das Denken geht allem im Universum voraus. Das Denken ist ein integraler 
Bestandteil der Schöpfung; der geistigen und physischen Schöpfung. Das Denken ist 
die Kraft, die das gesamte Universum verbindet, einschließlich der Verbindung 
zwischen Außerirdischen, Menschen, Tieren, Pflanzen, Fatasol und Gott selbst. 
Außerdem befinden wir Menschen uns auf der niedrigsten Bewusstseinsebene vor 
den Pflanzen. Sogar Tiere sind an uns vorbeigezogen. Der Mensch befindet sich heute 
auf einem extrem niedrigen Ebene, weit entfernt von der 5. Dimension. Saubere und 
reine Gedanken bringen uns zu dem ewigen Bewusstsein, das erforderlich ist, um 
nicht nur die Pyramiden, sondern das gesamte Universum zu aktivieren. Der 
Pyramidencode ist Teil des Geheimnisses des Universums; ein Geheimnis, das wir 
nur mit dem richtigen Bewusstsein erreichen werden. Seit der Zeit der Pharaonen 
sind Menschen bekannt, als das Volk, das die Fatasol-Rasse verschmutzt hat. 

Jede Pyramide empfängt, liefert, absorbiert, überträgt und speichert EMP und 
EMLP. Jede Pyramide bewegt sich durch den Einsatz von Magneten in ihrer 
Basis, die Energie der Sonne und die Gedankenkraft ihrer Betreiber.  

Jede Pyramide, unabhängig von ihrer Größe oder Lage, kann in jede beliebige 
Entfernung fliegen, unabhängig von Raum und Zeit.  

Jede Pyramide ist aus Stein (Fels) gebaut, der die göttliche Oberfläche, die 
Erde, symbolisiert. Jede Pyramide wird in einem bestimmten Winkel (51 Grad) 
zum Tierkreis, zur Sonne und zum Nordstern gebaut und aufgestellt.  

Jede Pyramide enthält 18 Laserlichter, die die göttliche Energie und das 
göttliche Licht symbolisieren, wobei sich immer eines an der Spitze und der 
Rest an der Basis befindet.  

Jede Pyramide und ihre göttlichen Ebenen sind auf die himmlischen Winde 
und ihre Richtungen aus Norden, Süden, Osten und Westen ausgerichtet und 
mit ihnen verbunden.  

Jede Pyramide ist ein unabhängiges Raumschiff und einige haben auch als 
Mutterschiff gedient.  

Jede Pyramide hat einen massiven Keller, in dem ihre Werkzeuge, 
Instrumente, Maschinen und Raumschiffe aufbewahrt werden. 

Jede Pyramide hat versteckte Räume und Tunnel (vor allem unter der 
Pyramide). Jede Pyramide enthält ihre Geschichte und Dokumentation (unter 
Verwendung des hebräischen Alphabets) auf den Innenwänden der 
Geheimkammern, die mit Lasertechnik graviert wurden. Die Gravuren 
verraten den Zweck der Pyramiden, den Pyramidencode und den Code, der ihn 
aktiviert.  

Jede Pyramide kann auch schrumpfen, indem die Steine und Felsen an der 
Basis innerhalb der Pyramide selbst bewegt werden.  

Jede Pyramide ist unabhängig, ohne sich auf eine andere zu verlassen; sie sind 
jedoch alle mit dem Ewigen Licht verbunden.  
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Pyramiden gibt es auch als Strukturen auf anderen Planeten im Universum, 
und sie funktionieren mit dem gleichen Fundament wie die auf der Erde, nur 
mit unterschiedlichen Gravitationsstufen, die sich von Planet zu Planet 
unterscheiden (nur auf dem Planeten Erde haben sich die Pyramiden in ein 
Touristenziel verwandelt, das trostlos und langweilig ist).  

Jede Pyramide kann die Naturkräfte, wie z.B. die Schwerkraft, in jeder vom 
Betreiber gewünschten Weise manipulieren. 

 

DER PYRAMIDENSTERN 

  

Jeder Stern im gesamten Universum ist ein Kreis, mit Ausnahme eines Sterns, 
der als Pyramidenstern bekannt ist. Wie alle anderen Sterne bewegt er sich seit 
langem in direktem Zusammenhang mit dem Tierkreis und seinen Sternbildern, aber 
er hat die Form einer Pyramide. Der Pyramidenstern enthält Leben, aber nicht nach 
unserem begrenzten Verständnis. Nur würdige Seelen, die den höchsten Ansprüchen 
der höchsten Macht genügen, machen ihn zum Pyramidenstern. Der Pyramidenstern 
und jede Pyramide auf der Erde wurde geschaffen, erschaffen und kontrolliert, indem 
Zeit und Raum entfernt und die Kraft des Denkens mit den physikalischen 
Technologien von EMP und EMLP kombiniert wurden.  

 

DIE MACHT DES DENKENS 

  

Das Einzige im ganzen Universum, was schneller ist als Lichtgeschwin-digkeit 
und Schallgeschwindigkeit, ist das Denken. Außerirdische und Menschen, die 
Raumschiffe (Pyramiden) steuern, aktivieren ihr Fahrzeug durch Gedanken in 
Kombination mit der Energie des Körpers. Ein Beispiel: Der Betreiber eines 
Raumschiffs benutzt seine Hände, um seine innere geistige Energie zu nutzen, um 
eine physische Maschine durch den Einsatz seiner Gedanken voranzutreiben. Der 
wichtigste Faktor für die unbegreifliche Geschwindigkeit von Raumschiffen heute 
und in älteren Zeiten ist das Denken. Es ist wichtig anzumerken, dass die Fatasol in 
der Antike in einer viel höheren Schwingung dachten und deshalb immer noch in der 
Lage sind, mit unserem begrenzten Verständnis und Bewusstsein körperliche 
Handlungen auszuführen, die uns übernatürlich erscheinen. 
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Ich hoffe, diese Dokumentation hat Ihnen ein allgemeines Verständnis der 
physischen und spirituellen Struktur der Pyramide und ihrer Doktrin vermittelt. Ich 
bin mir bewusst, dass es schwierig ist, das wahre Wesen ohne die Kenntnis und das 
Verständnis der verschiedenen Codes zu verstehen, aber ich hoffe, dass bald der Tag 
kommen wird, an dem die Geheimnisse der Schöpfung, die Codes und die 
verschiedenen Formeln der ganzen Welt offenbart werden, damit wir alle mit einem 
starken Geist das Zeitalter der Liebe erreichen können. Dies wird uns zu reiner Liebe, 
wahrem Frieden und Ruhe in der ganzen Menschheit führen. Diese Dokumentation 
ist, anders als das Buch “Rays of Light“/“Strahlen des Lichts“, ohne jeden Code 
geschrieben, mit Ausnahme des Teils, in dem ich versuche, das Wesen des 
Pyramidencodes zu erklären (es gibt nur Codes im hebräischen Text).  

Der Tag wird kommen, an dem die verschiedenen Codes allen offenbart 
werden und das Verständnis dieses Materials leichter zu verstehen sein wird. Jeder 
wird in der Lage sein, das Wissen und die Weisheit dieses Dokuments anzuwenden, 
sowohl physisch als auch spirituell. Ich schreibe hier ausschließlich aus der 
Erinnerung an die ferne Vergangenheit und die Führung, die ich in den letzten zehn 
Jahren erlebt und erfahren habe. Wie gesagt, je mehr ich lerne, sehe und erlebe, 
desto mehr wird mir bewusst, dass ich nichts wirklich verstehe und dass ich noch am 
Anfang meiner Reise stehe. Zumindest tröstet es mich zu wissen, dass wir auf dem 
richtigen Weg in das Zeitalter der Liebe sind, nach dem wir uns alle unbewusst 
sehnen. Es gibt viele Geheimnisse und Mystik in unserer Welt, und sie zu enthüllen, 
ist Teil unserer wundersamen Reise. Wir müssen den Prozess mit Liebe annehmen 
und unseren Weg zu unserem Ziel fortsetzen. Eines Tages können wir alle würdig 
sein und den Pyramidenstern erreichen; die Welt der Wahrheit, Ruhe und Liebe.   

Diese Dokumentation hat mich zu neuen Erkenntnissen geführt. Es hat mich 
veranlasst, über meine jetzige Reinkarnation und viele andere Reinkarnationen 
nachzudenken, insbesondere über meine erste Inkarnation aus dem Jahr 2448 nach 
dem hebräischen Kalender (1312 v. Chr. nach dem gregorianischen Kalender). Sie 
öffnete mir neue Denkkanäle und andere Einsichten, die ich in den letzten zehn 
Jahren während meiner unglaublichen Reise, die am 29. Januar 2010 begann, 
gewonnen habe. Heute verstehe ich, warum Rabbi AA mir nicht erlaubt hat, meine 
erste Inkarnation zusammen mit vielen anderen Reinkarnationen zu dokumentieren. 
Die Weltbevölkerung ist immer noch nicht bereit, die wahre Natur der Welt, in der 
wir leben, zu verdauen. Ich bin auch nicht auf das Zeitalter der Wahrheit und Liebe 
vorbereitet. Ich bin ein kleiner Teil von TLS und mit allem, was ich erlebt, gesehen 
und verinnerlicht habe, stehe ich noch am Anfang. Was ich nicht weiß, geht weit über 
das hinaus, was ich weiß. Was ich nicht verstehe, geht weit über das hinaus, was ich 
verstehe. Mein Bewusstsein ist immer noch niedrig im Vergleich zu den großen 
Geistern, denen ich mein ganzes Leben lang begegnen durfte. Wie zu erwarten war, 
ist mein Bewusstsein nach dem Verfassen dieses Dokuments gewachsen. Ich sehe die 
Dinge etwas anders, aber mein Weg ist noch lang. 
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EINE NEUE EBENE DES BEWUSSTSEINS 

  

Meine gegenwärtige Arbeit und Mission haben mich auf eine neue 
Bewusstseinsebene gebracht; etwas, das ich noch nie zuvor erlebt habe. Am 6. 
Februar 2020 wurde einem Teil meiner Seelenfamilie und mir befohlen, verschiedene 
Aktionen durchzuführen. Trotz meines anfänglichen Wider-stands wurde ich 
persönlich auf eine der geheimsten und gefährlichsten Missionen meines Lebens 
geschickt, von der ich sehr hoffe, dass sie bald Früchte tragen wird. Es könnte sogar 
weltweit veröffentlicht werden mit der Absicht, das Böse, die Feindseligkeit und die 
Korruption zu stoppen, die die ganze Welt derzeit erlebt, während die meisten 
Menschen schlafen. Ich bin sicher, dass die Offenbarung der Wahrheit die Menschen 
auf der Erde zu einem neuen und höheren Bewusstsein bewegen wird, das das 
gesamte Universum viel schneller in das Zeitalter der Liebe und in die Welt der 
Wahrheit führen wird. In dieser Welt werden Rasse, Hautfarbe, Kultur und Religion 
irrelevant sein. Es wird eine Welt ohne Religion sein, außer der Religion der Liebe, im 
Zeitalter der Liebe und der Welt der Wahrheit.  

Ich erkannte, dass alle Seelen, die in allen meinen Reinkarnationen in mir 
verkörpert sind, tatsächlich dieselbe Seele sind, die sich nach Bedarf von Wesen zu 
Wesen, von Bewusstsein zu Schicksal und Bestimmung verbindet und spaltet. Mir 
wurde klar, dass Rabbi AA in Wirklichkeit ein außerirdisches Wesen war. Plötzlich 
verband ich all die Ereignisse und Erfahrungen, die wir gemeinsam erlebt haben, und 
all seine Taten und Talente. Er war zu allem fähig. Er war allmächtig. Nichts von all 
dem würde oder könnte geschehen, es sei denn, er wäre ein Außerirdischer oder ein 
übernatürliches Wesen. Plötzlich wird mir klar, dass er mich seit unserem ersten 
Treffen eigentlich die ganze Zeit betrogen hat (natürlich auf positive Weise). Er 
wusste immer alles und war immer überall. Er hatte eine Liebe, die nur ein 
übernatürliches Wesen geben konnte. Dasselbe empfinde ich für “Adam'. Es ist 
seltsam für mich, diese Dinge zu schreiben, aber plötzlich sehe und akzeptiere ich die 
Dinge anders. Ursprünglich war meine Beziehung zu "Adam" viel enger und stärker, 
aber kurz nachdem er mich mit Rabbi AA bekannt gemacht hatte, verschwand er. Der 
größte Teil der Ausbildung und des Wissens, das ich in den letzten zehn Jahren 
erhalten habe, kam direkt von Rabbi AA und der TLS-Organisation. Ich weiß, dass 
sowohl Rabbi AA als auch “Adam” im Pyramidenstern sind. Ich weiß und verstehe 
auch, dass wir uns alle unbewusst danach sehnen, eines Tages dorthin zu gelangen. 
Unser Bewusstsein wird sich in naher Zukunft verändern, was uns neue Einsichten 
bringen wird, die uns auf den richtigen Weg bringen werden. Diejenigen, die das 
erforderliche Bewusstsein nicht erreichen, werden einfach aus dem Universum 
ausgelöscht, ohne die Möglichkeit, durch Reinkarnation zurückzukehren.  

Es gibt viele weitere Themen und Geheimnisse, über die ich aus verschiedenen 
Gründen nicht sprechen oder dokumentieren darf. Ich verstehe immer noch nicht, 
warum, aber mir ist zumindest bewusst, dass es einen Grund dafür gibt. Ich bin mir 
auch bewusst, dass ich nicht alles wissen muss. Es gibt verborgene Dinge, die wir 
nicht verstehen werden und die wir nicht immer fragen oder untersuchen müssen. 
Die Zeit wird ihren Lauf nehmen, und wenn wir den richtigen Weg wählen, werden 
wir ein höheres Selbstbewusstsein erreichen, das uns zu unserem Schicksal in 
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unserer gegenwärtigen Reinkarnation führen wird. Im Zeitalter des Lichts werden 
wir unser endgültiges Ziel und unser Schicksal erreichen, das Zeitalter der Liebe und 
die Welt der Wahrheit zu verwirklichen. 

Während der Abfassung dieses Dokuments gingen mir viele Gedanken über 
meine gegenwärtige Reinkarnation und meine früheren Reinkarnationen durch den 
Kopf. Ist es möglich, dass ich in meiner ersten Inkarnation auch eine Art Fremder 
war? Ist es möglich, dass ich, Jason oder einige meiner Freunde innerhalb der 
Organisation, wie Tina oder Orly, Formen von Fremden sind, die nicht bei 
Bewusstsein sind? Ist es möglich, dass ich mich einfach nicht an alles erinnere, weil 
ich nicht bei vollem Bewusstsein bin? Ist es möglich, dass sie, meine Freunde, sich 
einfach nicht mehr erinnern, bis sie ihren erforderlichen Bewusstseinsstand erreicht 
haben? Offensichtlich kann ich mich nicht an alles erinnern! Ich glaube, dass mich 
jemand aus verschiedenen Gründen dazu bringt, mich nicht an alles zu erinnern. Wie 
ist es möglich, dass ich in meinen früheren Reinkarnationen ein so hohes Ebene 
erreicht und ein so langes Leben geführt habe, ohne ein Nachkomme der Fatasol zu 
sein? Ich weiß, dass Amram ein übernatürliches Wesen war, daher schließe ich 
daraus, dass sein Sohn Menachem Teil desselben Systems gewesen sein muss. Das 
bringt mich ins Grübeln und ich frage mich: Warum? Woran kann ich mich sonst 
nicht erinnern? Wann erhalte ich die Informationen, die ich brauche, um mein 
endgültiges Ziel und meinen Bestimmungsort zu erreichen?  

 

INNERE DISSONANZ 

  

Ich spüre eine ständige Dissonanz zwischen den Informationen in meiner 
Erinnerung und den Kommentaren von Rabbi AA über seine Betonung der Thora als 
Wort der Wahrheit und Wort Gottes. Ich verstehe und bin mir bewusst, dass die 
Thora nach einem bestimmten Code geschrieben und strukturiert ist, den ich nicht 
kenne. Ich weiß, dass es nicht nur ein Geschichtsbuch ist. Meine Dissonanz ist 
vorhanden, weil ich weiß, dass die physikalische Geschichte nicht so genau ist, wie 
die ganze Welt denkt. Es gibt viele Widersprüche zwischen dem, woran ich mich 
erinnere, was ich weiß, was geschrieben wurde und was ich in der Schule gelernt 
habe. Ich habe ein Problem mit verschiedenen geistlichen Führern wie Moses in der 
Art, wie er in der Geschichte dargestellt wird, im Gegensatz zu dem, was in 
Wirklichkeit geschah. Ich habe nie verstanden, warum Rabbi AA so hartnäckig auf 
der Schrift beharrte und sie verteidigte, obwohl wir beide wussten, dass die Wahrheit 
der Schrift widersprach. Bei jeder Meinungsverschiedenheit oder Frage, die ich hatte, 
war seine Antwort immer die gleiche: "Lerne und du wirst wissen.“ Diese 
Antwort hat mir nie gefallen, aber jetzt verstehe ich sie ein wenig besser. Ohne den 
Code zu lernen und zu verstehen, kann ich nicht zur absoluten Wahrheit kommen. 
Seit meiner Kindheit habe ich mich immer gegen die Schrift gesträubt und sie 
manchmal nicht gemocht, aber ich habe nie verstanden, warum. Viele Dinge ergaben 
für mich keinen Sinn. Das hat sogar mich aufgeregt. Alle sahen mich als einen großen 
Ketzer. Es scheint, als sei mein Unterbewusstsein mit meinem Bewusstsein und 
meinem Wissen als Kind kollidiert. Ich habe mich immer gegen den Bibelunterricht 
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in der Schule gewehrt. Als Kind stellte ich meinem Vater (der die Bibel recht gut 
kannte) und meinen Lehrern immer schwierige Fragen. Ich habe nie eine Antwort 
erhalten, die mich zufriedengestellt hat. Es gab sogar Rabbiner, die es wagten, mir zu 
sagen, dass ich nicht alles fragen dürfe. Es gab Dinge wie die Beschneidung, die ich 
als ein Grundgesetz und als Teil meiner jüdischen Seele akzeptieren musste.  

Sogar der Begriff "jüdisch" (Yehoodim) (יהודים) verursachte bei mir aufgrund 
des Wissens und der Erinnerungen aus meiner Vergangenheit einen inneren Konflikt. 
Im Hebräischen bedeutet der Begriff "Yehoodim" (יהודים) "das jüdische Volk". Auf der 
anderen Seite bedeutet der Begriff "Ye-oodim" (יעודים) "das Volk des Schicksals". Der 
Begriff "Ye-oodim" (יעודים) entstand unmittelbar nach der Übergabe der Thora auf 
dem Berg Sinai (ein Ereignis, das ebenfalls nicht genau dargestellt wird). Ye-oodim" 
 abgeleiteter (auf Hebräisch ,יעד ,"Ya-ad") "ist ein vom Wortstamm "Schicksal (יעודים)
Begriff. Bis zu dem Tag, an dem die jüdische Nation die Thora erhielt, nannte man sie 
Hebräer oder Israeliten. Das hebräische Alphabet gab es bereits vor der Zeit der 
Pharaonen. Ein Beweis dafür ist, dass seine Buchstaben in den Inschriften auf den 
verschiedenen Pyramidensteinen in den verborgenen Räumen der Pyramiden zu 
finden sind. 

Wir, die Hebräer, sind in der Tat nicht "Yehoodim" (יהודים), sondern "Ye-
oodim" (יעודים). Das bedeutet, dass wir immer auf dem Weg zu unserem Schicksal, 
dem Zeitalter der Liebe, sind. Die Worte "Reiseziel", "mein Reiseziel" und "unser 
Schicksal" (im Hebräischen) stammen alle vom selben Wortstamm ab ("Ya-ad",יעד, 
im Hebräischen, das im Englischen mit "destination" übersetzt wird). Beachten Sie, 
dass die Änderung von "Yehoodim" (יהודים) in "Ye-oodim" (יעודים) eine Änderung 
eines Buchstabens im Hebräischen ist, die die gesamte Bedeutung, das Wesen und 
die Energie des Wortes verändert, aber beide werden gleich ausgesprochen.  

Der Begriff änderte sich im Laufe der Zeit aus zwei Gründen von "Ye-oodim" 
 "Der erste Grund ist, dass der Begriff "Yehoodim .(יהודים) "zu "Ye-hoodim (יעודים)
הוהי ,"von den Wurzelwörtern "Yehuda", "Hodaya" und "Jehovah" ("Yehovah (יהודים) , 
auf Hebräisch) stammt, die unser Sein und das Sein des Schöpfers ausdrücken. 
Dadurch fühlten sich die Menschen dem Schöpfer psychologisch näher. Gott erfährt 
sein Sein durch unser Sein, d.h. er erfährt die Existenz im Universum und das Leben 
durch uns.  

Der zweite Grund für den Wechsel von "Ye-oodim" (יעודים) zu "Yehoodim" 
 war meiner Meinung nach, den Code der Bibel (den ich derzeit nicht besitze) (יהודים)
auf eine andere Art und Weise zu ändern, die den Herrschern und geistlichen 
Führern die Fähigkeit gab und gibt, das Volk ständig zu beherrschen, zu erziehen und 
zu führen. Dies war für den Erfolg der jüdischen Nation bei der Erreichung ihres 
Schicksals von entscheidender Bedeutung, da die Hebräer vor der Thora kein 
moralisches Leben führten. Zum Beispiel: Inzest, Mord und Diebstahl waren häufige 
Probleme in der hebräischen Gesellschaft (die keine rechtlichen Folgen hatten), die 
die Kluft zwischen ihnen und dem Göttlichen vertieften; eine Kluft zwischen dem 
Endlichen und dem Unendlichen, während die geistigen Führer der Nation 
verpflichtet waren, beides miteinander zu verbinden, damit das kollektive Schicksal 
der Nation erreicht werden konnte.  
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Um die Hebräer aus dieser korrupten Denk- und Handlungsweise 
herauszuführen, mussten die spirituellen Führer ein neues System der Führung 
annehmen, das sie dazu brachte, "Ye-oodim" in "Ye-hoodim" zu verwandeln. 
Auf diese Weise wollten sie, dass die Nation in verschiedenen Zeitabschnitten, in 
denen sie Erfahrungen machen mussten, die sie schließlich in das Zeitalter der Liebe 
führten, eine neue Bewusstseinsebene erreichen und annehmen sollte. All dies 
geschah mit Hilfe des neuen Buches der Gesetze, der Thora! Die Thora des Mose 
und der Israeliten wurde vom Göttlichen und Moses zum Wohle der Israeliten und 
der Erde als Ganzes gegeben. Die Fähigkeit zu lehren und zu beraten ist im Laufe der 
Jahre oft missbraucht worden, aber die ursprüngliche Absicht war nicht böse. 
Ursprünglich ging es eher um Führung als um Herrschaft. Das Gefühl, dem Schöpfer 
näher zu sein, gab den Herrschern und geistigen Führern ein stärkeres Maß an 
Führung und Kontrolle über die Nation in allen Aspekten. Als Herrscher oder 
geistlicher Führer ist es immer einfacher, Gott mit Ausreden wie "er sagte", "er 
befahl", "er forderte" und so weiter Verantwortung aufzuerlegen. 

In Gematria entspricht “Ye-oodi” (יעודי) (in Hebräisch geschrieben) dem 
Zahlenwert 100 (1+0+0=1), der das einzige Wesen, das ewige Licht (oder wie wir es 
nennen, Gott oder “Jehova'), symbolisiert. Yehovah ( הוהי ) in hebräischer Sprache hat 
den äquivalenten numerischen Wert 26, der gleich 8 (2+6=8) ist. Die Zahl 8, wie ich 
zuvor gezeigt habe, symbolisiert die Unendlichkeit. In der Gematria ist “Yeoodi” 
 ;in hebräischer Sprache geschrieben, auch gleich dem Zahlenwert 19 (1+9=10 ,(יעודי)
1+0=1), der für das Einssein und auch für die Einheit zwischen dem Sein Gottes und 
dem Sein des Menschen steht. Yehoodi" (יהודי) ist in hebräischer Sprache gleich 
dem/den Zahlenwert(en) von 35 und/oder 17, wobei beide den Zahlenwert 8 (3+5=8; 
1+7=8) darstellen, der die Unendlichkeit symbolisiert. Mit anderen Worten: Das 
Wesen Gottes ist unendlich und verbindet und vereint das Endliche und Unendliche 
zwischen dem Menschen und seinesgleichen und zwischen der Menschheit und Gott 
(Jehova; הוהי ).  

Rabbi AA vermied es oft, meine Fragen und die verschiedenen Debatten, die 
ich in vielen Gesprächen hatte, mit seinem berühmten Satz "lerne und du wirst 
wissen" zu beantworten oder indem er mich immer daran erinnerte, dass ich 
begrenzt bin. Nun, wir sind alle begrenzt, und unsere Wege sind lang, aber unser 
kollektives Schicksal und unsere Bestimmung als Seelen sind nicht weit entfernt.  

 

EINE GLÄNZENDE ZUKUNFT 

  

Ich habe das Gefühl, dass das Buch “Rays of Light“/“Strahlen des Lichts” in 
nicht allzu ferner Zukunft erscheinen wird, und meiner Meinung nach könnte diese 
Dokumentation ein Anhang dazu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es passieren wird, 
ob ich noch am Leben bin oder nicht, und falls nicht, bitte ich alle, die diese 
Dokumentation oder das Buch “Rays of Light“/“Strahlen des Lichts” in ihrem Besitz 
haben, nichts ohne meine vorherige Erlaubnis herauszubringen oder zu 
veröffentlichen, solange ich noch am Leben bin. Aus irgendeinem Grund neige ich zu 
der Annahme, dass die Aufgabe, dies zu veröffentlichen, meinem lieben Freund Jason 
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auferlegt wird. Wenn das nicht der Fall ist, ist das in Ordnung. Ich bin sicher, dass 
das Buch trotz meiner persönlichen Einwände eines Tages veröffentlicht wird. Rabbi 
AA hat mir immer erklärt, dass ich nichts in der Hand habe und dass es passieren 
wird, wenn es passiert. Ich zweifle nicht daran, dass dies irgendwann geschehen wird. 
Schließlich hat er immer Recht! Es stört mich, dass er immer Recht hat, aber die 
Wahrheit ist die Wahrheit. Zusammenfassend möchte ich uns alle mit Glück, Segen 
und Überfluss segnen auf unserer Reise in das Zeitalter der Liebe durch unsere Reise 
in das Zeitalter des Lichts, die Welt der Wahrheit, unser Ziel und unsere letztendliche 
Bestimmung mit unendlichem Überfluss, Licht, Frieden und Liebe! Schließlich 
erleben wir endlose Leben in einem Universum, das weder Anfang noch Ende hat! 
Tatsächlich handelt es sich um ein Universum ohne Zeit und Raum, das als Teil 
unseres Körpers, unserer Seele und unseres Bewusstseins schon immer existiert hat, 
immer existiert hat und immer für die Ewigkeit existieren wird. 
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