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Dieses Dokument sammelt – ähnlich wie wir das in den anderen Sektionen von cosmic-
library.de machen – Aussagen des Kontakts, die möglicherweise einer Überprüfung nicht
standhalten.
Dazu zählen wir

– Widersprüche mit anderen Quellen
– Widersprüche in sich selbst
– Widersprüche zum gegenwärtigen wissenschaftlichen Paradigma

Die zitierten Aussagen in dieser Liste müssen nicht zwangsläufig aufgrund dieser Kriterien
falsch sein.



Ungereimtheiten und mögliche Fehler
Falsche Aussagen, wissenschaftlicher Unsinn, Widersprüche in sich selbst

12-er Zahlensystem nötig für richtige Physik
mehrere Erwähnungen dazu

Die Taygetaner verwenden nicht das irdische 10-er Zahlensystem, sondern ein Zahlensystem
zur Basis 12 (Duodezimalsystem). Sie behaupten, nur diese 12-er Mathematik könne
physikalische Sachverhalte richtig wiedergeben.

2021-01-02 – Quantum Computer, Basis 12 Mathematik, Metaphysik, Quantencomputer
Q&A (2)

Das Grundproblem hier ist, dass wenn du ein Basis 10 System hast, fehlen dir 2 Zahlen, 10 und 11.
Denn in der Mathematik zur Basis 10 hast du wirklich die Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 0. Und du
machst 10 mit einer 1 und einer 0. In der Mathematik auf Basis 12 kommst du nur auf zweistellige
Faktoren, wenn du zu 12 kommst. Während die Zahl 10 und die Zahl 11 noch einstellig sind. Du hast
also die Ziffern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eine weitere für 10 und eine weitere für 11.
Das hat in der grundlegenden Mathematik keinen Einfluss auf irgendetwas. Aber in fortgeschrittenen
Formeln oder in der Energieflussdynamik ist der Unterschied gewaltig. Wo du bist, habt ihr dieses
System einfach nicht.

30.3.021 Fortgeschrittene Nullpunkt-Kristallkern-basierte Reaktoren

Das Problem ist hier , dass Menschen die Mathematik zur Basis 10 verwenden. Wenn du 12-basierte
Mathematik in genau diesem toroidalen Energiemuster verwendest, erhältst du diese Form:
*Bilder werden nicht unterstützt*
Wo der Konvergenz-Nullpunkt im geometrisch exakten Zentrum liegt. Perfektes Gleichgewicht.
Dale: Das andere Bild fühlte sich völlig aus dem Gleichgewicht an und sah auch so aus.
Yazhi: JA. Es ist überdeutlich! Den Menschen fehlt die Basiszahl 12. Wenn man alles auf die Frequenz
überträgt, die alles kontrolliert, erhält man ein Gleichgewicht. Sie haben sie entfernt, damit die
Menschen nicht ausbrechen können. Denn du gibst ihnen die Basis 12 und das nächste, was du
weißt, ist freie Energie! Die Ergebnisse sind unterschiedlich.
Mathematiker argumentieren, dass Mathematik die gemeinsame Sprache zwischen allen
interstellaren Spezies ist. Ok, das kann sein, aber auch wenn 2 + 2 zur Basis 10 gleich 4 ist und zur
Basis 12; 2 + 2 ist immer noch gleich 4, wenn deine mathematische Dynamik in komplexe Formeln
wächst, bekommst du dramatisch unterschiedliche Ergebnisse.

Diese Begründung ist unsinnig, da sich Zahlensysteme ineinander umwandeln lassen.
Ansonsten könnten unsere Computer, die intern mit dem 2-er System arbeiten, keinerlei
Berechnungen durchführen.

Es gibt jedoch mathematische Verfahren, wie z.B. die Quersummenbildung, die je nach
gewählter Basis des Zahlensystems ein unterschiedliches Verhalten an den Tag legen.

Dies betrifft z.B. die Anwendung des 3-6-9 Zyklus, den Swaruu als Erklärung für die
Torusbildung verwendet. Aber ausgerechnet dieser Zyklus besteht in dieser Form in einem



12-er System gar nicht, sondern dort würden sich andere Zyklen bilden. (siehe Stichpunkt 3-
6-9)

3-6-9 Mythos als Erklärung für Thorusbildung
23.11.2018 Freie Energie (ab 15:20)
16.12.2020: Monoliths Explained - Real or False?

Die ganze Mathematik des toroidalen Flusses basiert auf diesem Schlüsselprinzip, das die Beziehung
und Abfolge von und zwischen den Zahlen 1, 2, 4, 8, 7, 5 und 3, 6, 9 ist. Die Beziehungen zwischen
diesen Zahlen sind wie folgt. Alle Bildung von Materie – ein deutlicheres Beispiel ist die der
Zellteilung – gehorcht den Duplikationsmustern:
1 × 2 = 2,
2 × 2 = 4,
4 × 2 = 8...
In diesem Muster der heiligen Geometrie, das die Grundlage des Toroids ist, werden die Zahlen wie
folgt vervielfältigt:
1 × 2 = 2,
2 × 2 = 4,
4 × 2 = 8,
8 × 2 = 16, wobei 1 + 6 = 7, dann
7 × 2 = 14 und 1 + 4 = 5,
5 × 2 = 10 und 1 + 0 = 1 
folgt wieder dem gleichen Muster des energetisch-mathematischen Flusses 1, 2, 4, 8, 7, 5.
Dies ist das Grundmuster oder der Motor eines Toroids in seiner Grunddarstellung.
Die Zahlen 1, 2, 4, 8, 7, 5 repräsentieren die physische Seite und 3, 6, 9 die ätherische Seite, da sie
einer anderen zusammenhängenden Sequenz gehorchen, die
1 + 2 = (3),
2 + 4 = (6),
4 + 8 = 12 und 1 + 2 = (3),
8 + 7 = 15 und 1 + 5 = (6),
7 + 5 = 12 und 1 + 2 = 3, 5 + 1 = 6 ist.
Wie ihr seht, werden die Ergebnisse immer zwischen 3 und 6 abgewechselt, ...
und somit bis ins Unendliche immer im Wechsel zwischen dem Ergebnis 3 und 6.
Dieser Wechseleffekt führt auch zu einer Umkehrung der elektromagnetischen Polarität innerhalb
der Dynamik des toroidalen Energieflusses. Im Fall der Zahl 9 ist sie das Ergebnis der Summe
zwischen 3 und 6 oder 6 und 3 und diese gehorcht einer eigenen Sequenz, die gleichzeitig isoliert und
allgegenwärtig ist.

24.1.2020 Zeit und Zeitlinien 2

Es gibt keine Zeit. Alles ist eine Suppe von Wellen des Bewusstseins, mathematisch dargestellt mit
Zyklen, gesteuert durch die Mathematik auf Basis 12 oder 3, 6, 9, die einzige, die diese Art von
Gleichungen darstellen und berechnen kann.

Diese Dynamik basiert ausschließlich auf der mathematischen Eigenschaften der Quersumme,
die hier verwendet wird. Die Ergebnisse der Quersumme sind vom gewählten Zahlensystem
abhängt (also von der Darstellung der Zahlen).

Eine Quersumme erzeugt nämlich in unterschiedlichen Zahlensystem unterschiedliche
Muster.

Sehr gutes Video eines Mathematikers dazu:



Mathologer: Tesla’s 3-6-9 and Vortex Math: Is this really the key to the universe?
https://youtube.com/watch?v=6ZrO90AI0c8

In anderen Teilen der Kommunikation erwähnte Swaruu mehr als einmal, dass ihre Spezies
nicht das irdische Dezimalsystem verwendet, sondern ein 12-er System (Duodezimalsystem).

Schauen wir uns also an, welche Dynamik sich bei dieser Rechenvorschrift ergibt, wenn wir
ein Zahlensystem mit 12 Zahlen (0-9, a, b) verwenden.
(Das Symbol => steht hier für das Ergebnis aus der Quersumme, die angewendet wird, wenn
der Rechenschritt ein 2-stelliges Ergebnis lieferte).

Schritt Basis 10   Basis 12
0    1 1
1    2 2
2    4 4
3    8 8
4   16 => 7      14 => 1 + 4 = 5
5   14 => 5 2 × 5 = 10 => 1 + 0 = 1 = Ende der Sequenz
6   10 => 1 Ende der Sequenz

Wie ihr seht, besteht die Zellverdopplungsroutine, die diese Art von Mathematik in einem auf
12 basierenden Zahlensystem verwendet, aus 5 Schritten anstelle von 6 Schritten in einem
Dezimalsystem.
Dies würde zu einer völlig anderen Mechanik der Quantenprozesse auf subatomarer Ebene
führen, wenn diese auf tatsächlich auf Quersummenbildung beruhen würden.

Da ein Naturgesetz nicht vom verwendeten Zahlensystem abhängen kann, kann die oben
erwähnte Zahlenfolge 1, 2, 4, 8, 7, 5 kein universelles Gesetz sein.

Ein drastisches Beispiel: Bei Verwendung eines Zweier-Systems, ergäbe sich folgender
extrem kurzer Zyklus.

Schritt Zahl
0    01
1 10 => 01 (Quersumme) = Ende der Sequenz

Online Rechner zur Umwandlung von Dezimalzahlen in Zahlen der Basis 12:
https://www.mahoplus.de/geocaching/online_umrechner_zahlensysteme_bea.html

432 Hz sei eine besonder Zahl
14.1.2020 Frequency Mapping-Unknown Regions of Space (Stellar Navigation part 7)

“By the way, 432, wich adds up to 9 <-- is a harmonic frequency that is constructive because it
promotes the formation of standing waves according to the frequencies of the mind or the
consciousness”

2.5.2021 Musik im Universum, Basis 12 Mathematik

Beachte, dass die ursprüngliche Frequenz 432 war und heute ist sie 440.
432, 4 + 3 + 2 = 9 und
440, 4 + 4 + 0 = 8.

Die 9 ist hier der Schlüssel, Synchronie, perfekte Zahl der Mathematik und der heiligen Geometrie.
...

https://youtube.com/watch?v=6ZrO90AI0c8
https://www.mahoplus.de/geocaching/online_umrechner_zahlensysteme_bea.html


Cristina: Hört ihr auch Musik auf der gleichen Frequenz 432 oder auf einer anderen?
Anéeka: 432. Weil es die Basis ist, die 9 der heiligen Geometrie und die Basis 12 der Mathematik.

Das ergibt überhaupt keinen Sinn, da die Zeitskala der Menschen und damit auch die
Skalierung der Frequenzwerte in Zahlen eine willkürliche Festlegung  ist, die von der
gewählten Dauer des Bezugssystems (Sekunde) abhängt. Bei Verwendung eines anderen
Zeitmaßes würden sich völlig andere Zahlenwerte ergeben. Eine Frequenz von 432 Hz hätte
dann einen völlig anderen Wert, und damit ist die obige Begründung mithilfe einer
Quersummenbildung wieder einmal obsolet.

Hinzu kommt noch, dass die Taygeter angeblich ein 12-er Zahlensystem verwenden, in dem
die Quersummen zu anderen Ergebnissen führen:
432 = 300 (12)  => Quersumme 3 (Eine 9 taucht in diesem System hier nicht auf)
440 = 308 (12) => Quersumme a (Dezimal 11)

Altes Kreuzsymbol zeigt Navigationsgerät
14.12.2020 Altes Ägypten - Symbologie - Alte Geschichte

Robert: Was bedeutet das?

Swaruu: Das ist kein Symbol. Es ist ein Werkzeug. Nord-Süd-Ost-West. Das ist ein astronomisches
Messgerät. Es wird auf eine andere Scheibe gelegt, die die Sonne repräsentiert und dir deine Position
am Himmel gibt, von der Position aus, in der du dich befindest. Es ist ein „GPS“.



„Das ist nur die Messung, das Gerät oder der Schlüssel. Man muss es auf eine sogenannte
Sonnenscheibe legen, die aber das Himmelsgewölbe der Konstellationen enthält. Es ist
Hologrammtechnologie, es ist ein kleiner Computer.““

Es ist kaum plausibel, dass in einem Gerät, welches hochtechnologisch Hologramme erzeugt,
eine so simple optische Einrichtung dann zur Messung verwendet werden soll (wo doch die
Hochtechnologie sicher genauere Kalkulationen/Ortsbestimmungen liefern könnte).
Auch ist nicht klar, warum man dann einen Teil der Ausrüstung zur Ortsbestimmung um den
Hals tragen sollte.

EMP auslösende Flugzeuge
genaues Datum unbekannt, wahrscheinlich 2021

Ausführungen zum Lookheed TR3B und TR4ABC:
der TR3B wird noch mit Jetbenzin betrieben, und ist daher auch für EMP anfällig und kann deshalb
selbst solche nicht auslösen. Sie werden bei solchen Attacken nur zur Ablenkung verwendet,
während der eigentliche EMP von anderen, noch konventionelleren Flugzeugen ausgeführt wird

Diese Aussage widerspricht sich selbst. Wenn ein EMP ein TR3B aufgrund des
herkömmlichen Antriebs stören würden, dann würde dieser natürlich auch die erwähnten
anderen konventionelleren Flugzeuge in ihrem Betrieb stören.

29.6.2019 Argentinien/Uruguay Blackout

Sie haben Gründe zu glauben, dass die TR3B Ablenkungen für eine anderes Flugzeug waren. Ein EA-
18G Growler voller Generatoren und elektronischer Geräte, der aus einem Flugzeugträger kam. ...
Wir kennen dieses Flugzeug gut, und das seit Jahren. Und ja, es ist in der Lage, einen EMP zu
machen, um unter anderem Kraftwerke abzuschalten. ... Der Verursacher war ein EA-18G Growler,
eher konventionell, der von einem Flugzeugträger der US Navy kam. Er wird vom argentinischen
Radar nicht gesehen, weil er durch elektronische Maßnahmen unsichtbar gemacht wird.



Der Boing EA-18 Growler ist ebenfalls ein konventionelles Flugzeug, und sollte daher kaum
in der Lage sein, einen echten EMP zu erzeugen, „um Kraftwerke abzuschalten“, da es nicht
möglich sein dürfte, seine empfindliche Bordelektronik komplett dagegen abzuschirmen.

Föderation – Symbole der Föderation
2021-01-22 – Symbole der Föderation

Auf unseren Uniformen ist es ein sehr schönes Hologramm, wie ein Fenster ins Weltall.

... Das Bild ist ein bisschen grob, aber das ist das, was ich jetzt so auf Anhieb machen konnte, ich
hatte es noch nicht fertig. Im Hologramm sieht es hübscher aus.

Mit einer Bildersuche fanden wir das Ausgangsbild, aus dem Aneeka die angebliche
Abbildung des Föderationsholograms montiert hatte. Es handelt sich um billige Schmuckringe
aus China, die in unterschiedlicher Ausführung erhältlich sind.

Foto: Schmuckring aus China von aliexpress.com

Man könnte sich noch damit herausreden, dass die „Taygetaner“ wegen der Vorschriften der
obersten Direktive keine Fotos ihrer Ausrüstung posten dürfen, sondern immer nur auf Dinge
zurückgreifen dürfen, die auf der Erde bereits bekannt sind.

https://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_EA-18
https://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_EA-18
https://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_EA-18


Trotzdem macht dieses Bild einfach überhaupt keinen Sinn. Warum sollte eine Spezies aus
einem anderen Sternensystem Aufnäher auf ihrer Uniform tragen, die dieses Sternensystem
ausgerechnet aus der Perspektive der Erde abbilden? Eine aus einer Menge von unendlich
vielen denkbaren Positionen im 3D-Raum.

Höhlenmalereien sind stellare Fluchtkarten Außerirdischer
14.12.2020 – Altes Ägypten - Symbologie - Alte Geschichte

Über Höhlenmalereien:
„Ein großer Teil der Höhlenmalereien... sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Sie sind keine uralte
Proto-Kunst, Jagdgeschichten, die notdürftig an die Wände und Decken von Höhlen gezeichnet
wurden. Es sind verschlüsselte Daten <---, die dort von Mitgliedern einer fortgeschrittenen,
interstellaren Zivilisation hinterlassen wurden, die jedoch von den Mitgliedern ihrer Rasse gejagt, sich
in ihrer Verzweiflung in Höhlen versteckten.“
„Die Tiere sind Sterne und Sternbilder, die Menschen mit den Speeren sind die Vektoren der
Bewegung. Es enthält Konstellationen und Sternformationen, die nur von einer anderen
interstellaren Zivilisation aus dem Weltraum interpretiert werden können. Sie enthalten Karten,
Fluchtwege, Sternentorstandorte, Menschen erzählen, wer sie waren. Detailliertere Informationen
über die Oberfläche der Prä-Tiamat Erde und anderer Planeten. Wer sie jagte, wer sie waren, wer mit
ihnen sprach.“
Beachte, wie die Tiere aus dem Portal kommen. Kleine Menschen sind Schiffe. Die Speere sind
Vektoren der Bewegung. Die Leuchtkraft des Sterns wird zum Typ eines Tieres. Ihre Position
zueinander ist auch wichtig, aber nicht alles kann aus der Perspektive der Erde betrachtet werden.
Manche sind so, wie sie von einem anderen Punkt im Raum aussehen würden. Ein Punkt, der
ebenfalls festgelegt ist."

Welchen Sinn hätte es, den Ausweg/Flurchweg von einem Ort in einem 3D-Koordinaten-
Bezugssystem anzugeben, das nur vom Zielort aus sichtbar ist, aber nicht an dem Ort, von
dem man fliehen will?

Mathematik: Verwechslung von Frequenz und Amplitude
30.9. 2019 Stellare Navigation 2

At 17:28 (Als Teil der Erklärung von Antigravitations-Antrieben)
Um also die Schwerkraft zu manipulieren oder künstliche Schwerkraft zu erzeugen, was wir tun
müssen, ist zunächst die Basisfrequenz des Gravitationsflusses von diesem bestimmten Punkt oder
Region zu erkennen und damit ein elektromagnetischer Fluss von entgegengesetzten Werten zu
schaffen, die ihn mit dem Prinzip der destruktiven Frequenz neutralisieren .
Dies bedeutet, wenn die Gravitationsfluss eines Ortes 7,83 Hz ist, dann müssen wir die
entgegengesetzten –7,83 Hz erzeugen, was äquivalent zu Null Schwerkraft (0) oder neutralisiertem
Schwerkraftpotenzial ist.
Wenn ihr eine Frequenz von 7,83 Hz habt und ihr generiert –7,84 Hz, dann habt ihr einen
Schwerkraft-Prozentsatz von +0,01 über der Gravitations-Basisfrequenz, die aufgehoben werden
soll, was äquivalent dazu ist dass euer Objekt oder Schiff langsam nach oben geht. Wenn eure Basis
7,83 ist, ihr aber –7,82 erzeugt, dann geht euer Schiff langsam nach unten. Ihr müsst nur die
Frequenzen manipulieren, die euer Motoren erzeugen, um euer Schiff zu manövrieren oder die
Schwerkraft eines Ortes aufzuheben.

Anmerkung:



7,83 Hz war zuvor in einigen Chats als die tatsächliche Gravitationsfrequenz der Erde angegeben
worden. Dieser Zahlenwert würde auch zur Navigation verwendet werden, weil er die Position der
Erde im Frequenzraum angebe. (3.2.2019 Stellare Navigation 1)

Das ist physikalisch völlig unsinnig.

Bezüglich Frequenzen (Schwingungen) meint man mit dem „Gegenteil“ (Opposite) ein Signal
mit exakt der selben Frequenz, aber entgegengesetzter Phase (–180°). Es ist bekannt, dass
solche Signale sich dann gegenseitig kompensieren/auslöschen können, so dass die Summe
Null ergibt. Dies wird z.B. in Noise Cancelling Kopfhörern ausgenutzt, die zwar erst seit den
2000er Jahren erhältlich sind, aber schon viel früher erfunden wurden (Siehe Gegenschall-
Patent US2043416A von 1934 von Paul Lueg).
Bis zu diesem Punkt sind die Aussagen noch stimmig.

Dann wird es jedoch unsinnig. Wenn man zwei Signale unterschiedlicher Frequenz
überlagert, entsteht ein völlig anderes Bild: Man erhält eine Mittelfrequenz, die im Takt der
Frequenzdifferenz amplitudenmoduliert ist (Englisch: Beat frequency). In der Musik spricht
man von einem Tremolo.
Swaruu gibt das Beispiel der Überlagerung von 7,83 Hz mit 7,84 Hz. Die Überlagerung
beider ergäbe eine Frequenz von 7,835 Hz, die im Rhythmus von 0,01 Hz
amplitudenmoduliert ist, was sich wahrscheinlich als ein Auf- und Abschweben des
Masseobjektes im Gravitationsfeld äußern würde (alle 100 Sekunden), aber keine anhaltende
gerichtete Bewegung in nur einer Richtung ergeben kann.

Im zweiten Beispiel der Überlagerung von 7,83 Hz mit 7,82 Hz würde sich ein ähnlicher
Effekt ergeben, nur mit einer entgegensetzten Phase der Bewegungsmodulation. Das heißt,
zuerst ein Absinken und dann ein Anheben.

Siehe auch: “Beat frequency” und Erklärung dazu in der folgenden Abbildung.



http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Sound/beat.html

Positronische Energie erreicht die Erde/doch nicht
13.12.2018 – Invasives Black Goo und KI

Durch das Versprühen des Black Goo aus Flugzeugen wird unter anderem versucht, alle Lebewesen
zu verändern, um ihre genetische Aktivierung zu stoppen, die durch die Ankunft von Wellen
positronischer Energie aus dem Zentrum der Galaxie verursacht wird, die den Aufstieg der ganzen
Erde zur fünften Dichte fördert.



5.1.2019 Wie man eine 5D-Person wird

Ich schätze, die Quelle hat entschieden. Alles auf der Erde wird letztendlich zu 5D zurückkehren. Der
gesamte Quadrant der Galaxis steigt in seiner Frequenz. Es gibt positronische Wellen, die aus dem
Zentrum der Galaxie kommen, die die Frequenz mit jedem Impuls erhöhen.

21.6.2019 5G Technologie und Künstliche Intelligenz

Robert: Haben Diese 5G-Frequenzen irgend eine Beziehung mit dem planetarischen Aufstieg? Dem
Anstieg der Schuhmann-Frequenz und dem Stoppen der positronischen Strahlen, die aus dem
Zentrum der Galaxie kommen?
Swaruu: Ja. Das 5G ist auch dazu da, um den planetarischen Aufstieg zu verhindern. Aber es kann die
positronischen Strahlen nicht stoppen.

26.8.2019 Taygetanische Schlussfolgerungen

Swaruu: ... Es gibt jedoch noch andere soziale und politische Faktoren, die zu einer bestimmten
Situation auf der Erde geführt haben, die bestimmt haben, dass wir jetzt zur Hilfe kommen sollten,
und das hat für uns ein größeres Gewicht als eben die positronischen Wellen aus dem Zentrum der
Galaxis. Aber es kommt alles zusammen.

15.10.2019 – Global Warming

Swaruu: ... Der Sonnenwind leitet die positronischen Wellen, die aus dem Zentrum der Galaxie
kommen, weiter und verstärkt sie. Aber was aus der Sonne kommt, ist nicht schädlich

12.2.2020 Aufstieg und positronische Energien

Gosia: Manche Leute nennen es Sonnenstürme. Ist das der positronische Sturm?

Swaruu: Es ist eine energiereiche Welle, die vom Zentrum der Galaxie ausgeht und durch die
kombinierten Wechselwirkungen aller Sterne und Planeten in dieser Region erzeugt wird. Sie ist von
sehr hoher Frequenz. Es ist ein Sturm im Weltraum und er trifft die Erde etwa zwei- oder dreimal
im Monat. Es wird als Spike im Erdmagnetfeld empfunden und er erhöht die Schumann-Resonanz
erheblich. Obwohl sie wieder abfällt, fällt sie nicht bis zum vorherigen Messwert ab, so dass es jedes
Mal ein wenig ansteigt.
Es wird im Weltraum als ein echter physischer Sturm empfunden, bis zu dem Punkt, dass ihr, wenn er
stark wird, die Fensterläden euerer Schiffe schließt und euch auf einen Aufprall einstellen müsst. Es
trifft die Schiffe hier wie ein Sturm im Meer das Seeschiff treffen würde. Ja, es gibt Wetter im
Weltraum. Die Schilde sind maximal und ihr könnt hören, wie die Partikel wie Millionen von
Hagelstücken auf einem Messingdach auf den Rumpf treffen. Man hört auch, wie sich die Struktur
des Schiffes über die zusätzliche Belastung beschwert. Es stört auch Muon-Übertragungen und
Kommunikationsverbindungen!

Gosia: Was löst das aus?

Swaruu: Es ist Teil der Dynamik, die die Materie in diesem Universum ausmacht. Es ist eine
Energiewelle im Äther.
Die Sonne sendet Positronen zur Erde und dies erhöht die Shumann-Resonanz. Das Zentrum der
Galaxie sendet Stoßwellen aus, die positiv geladene Teilchen sind. Sie sind sehr hochfrequent und
liegen über 10.000 Tera-Hertz, während die Schumann-Frequenz der Erde etwa 16 Hertz beträgt. Da
es jedoch hauptsächlich in anderen Ebenen stattfindet, trifft es die Erde nur in kleinerem Maßstab.



Aber dieser kleinere Maßstab reicht aus, um die Schumann-Frequenz ansteigen zu lassen und damit
eine allmähliche Auflösung der 3D-Matrix.

Was ist die Positronische Welle?

.... Sie trifft in Wellen ein – es ist wie eine Spirale oder ein Arm der Galaxie. Stellt euch einen
gekrümmten Arm vor, der vorbeiläuft und alles trifft, was ihm in den Weg kommt. Es handelt sich um
eine Reihe hoher Frequenzen mit viel Energie, die sich im Äther abspielt, sich aber aufgrund ihrer
Knotenpunkte durch ihre Obertöne auf der physikalischen Seite als hochgeladene Positronen
manifestiert. Sie treffen auf alles, und wie erwartet, verändern sie die Frequenz von allem, was
vorbeikommt, oder von allem, was sie berühren, nach dem Prinzip der dominanten Frequenzen.

Diese Statements über die Positronen-Wellen lösten Diskussionen und Widerspruch aus. Das
Hauptargument war, dass Positronen – also das Antiteilchen zu Elektronen – eine Teilchen-
Antiteilchen-Reaktion unter massiver Energiefreisetzung auslösen würden, sobald sie mit
normaler Materie (bzw. Elektronen) in Berührung kämen.

Andererseits wurden durchaus schon Positronen in freier Wildbahn gemessen, so durch die
Wechselwirkung der kosmischen Strahlung mit der Erdatmosphäre. Es gibt sogar das
medizinische Verfahren der Positronen-Emissions-Tomographie, bei dem Patienten
radioaktive Glucose erhalten, und die Reaktionen zwischen Positronen und Elektronen im
Körper mit einem Detektor kartografiert werden. (Wikipedia: Positron)

Wie auch immer – am 15.10.2020 nahm Aneeka alle Behauptungen bezüglich positronischer
Strahlung zurück und behauptete, nicht mehr zu wissen, wer dieses Konzept überhaupt
aufgebracht habe.

15.10.2020 Solar Flash - Galaktische Wellen - Anéeka und Dale Harder

Aneeka: "Wir nennen sie nicht mehr Positronische Wellen, wir wissen nicht mehr, wer diesen
Namen zuerst benutzt hat, aber es ist falsch, da es dort keine wirklich beobachtbaren Positronen
gibt."

Wir haben dies daher in dieser Liste als ein Beispiel für sich selbst widersprechende
Aussagen aufgenommen.

Starlink Satelliten existieren nicht
7.3.2022 Starlink-Satelliten – sind sie wirklich da oben? 

Hier wird gesagt, dass Musks Satelliten eine Fälschung sind, die zur Tarnung von Schiffen der
Föderation aufgestellt wurden. Ich fliege atmosphärisch, sehe sie nie, entdecke sie nie. Man sagt, sie
seien winzig. Ich weiß nicht, das sagen sie und ich glaube es, ich weiß nur, dass mein NAV sie nicht
sieht, und es informiert mich sogar über eine Nuss, die als Weltraumschrott herumfliegt. Wenn
jemand hier sie sehen würde, dann wäre das ich.
...  In der Luft. Höhe 220 km, 2300 kt. Ich schaue nach links, ich schaue nach rechts, ich schaue auf
mein NAV. Und... es gibt kein Starlink. Ich habe mehr als eine Stunde nach Starlink gesucht. Wenn sie
nicht als Weltraumschrott getarnt sind, gibt es hier nichts. In dieser Höhe nur Schrott.
... Ich habe ab 1000 km und darunter gesucht. Vielleicht emulieren sie sie mit normalen Satelliten.

Diese Satelliten existieren, und die Internetverbindung über sie funktioniert.

https://de.wikipedia.org/wiki/Positron


Hier findet ihr einen Test der Fachzeitschrift ct vom 8.10.2021 über die Internetverbindung
mittel Starklink-Satelliten: Highspeed-Internet per Satellit: Starlink im Test

Ukraine-Krieg 2022, Kiew eingenommen
27.3.2022 Flugbericht

Meinen Berichten zufolge hat Russland Kiew bereits eingenommen. Vielleicht gibt es noch einige
Inseln des Widerstands, die isoliert sind, denn Kiew ist groß.

Das war offensichtlich völlig falsch. Für eine außerirdische Besatzung mit gutem Blick auf
die Erde und zusätzlich einem eigenen Geheimdienst eine schwache Leistung.

Xenomorphe existieren, fressen Fleisch und kapern Raumschiffe
24.6.2020 (Extraterrestrial races 1)

Es wird hier behauptet, Xenomorphe wie in den Alien-Filmen würden wirklich existieren.

Sie seien eine Tierspezies, deren Biologie auf Silizium beruht – daher sehr stabil gegen extreme
Umweltbedingungen.
1) Sie seien reine Fleischfresser.
2) Sie würden durch gekaperte Raumschiffe in fremde Welten gelangen

zu 1) warum fressen sie Fleisch aus Kohlenstoffbasis, wenn sie Siliziumbasis benötigen?

zu 2) wenn sie Tiere sind, wie sind sie dann in der Lage, Raumschiffe zu navigieren?

Windows mit Basic knacken
28.12.2020 Q&A

Anéeka "Und ich habe Programme direkt im DOS mit BASIC gemacht. Und das hat mir sehr geholfen,
weil ich auch heute noch mein Windows hier mit DOS knacken kann."

Windows mit einem StandardBasic zu knacken dürfte nicht möglich sein. Etwas anderes wäre
die Verwendung von Assembler-Code. Aber den hat sie hier nicht erwähnt.

Zu viele Zufälle
1. Ausgerechnet das Team um Swaruu aus der kleinen derzeitigen Besatzung des Taygeter
Schiffes behauptet, eine Reihe von Schlüsselrollen in der Geschichte der Erde gespielt zu
haben.

2021-02-27 – Jesus (4)  – Arsinoe und Maria Magdalena

Swaruu legt nahe, dass sie die Schwester von Kleopatra (Arsinoe) war.

„Was ich dir über Arsinoe erzählt habe, ist die „light“-Version, die veröffentlicht werden soll, denn ich
könnte in ekelerregende Details gehen, aber es wäre unmöglich für die Menschen zu verstehen, wie
es kommt, dass ich so viele Details kenne.“

https://www.heise.de/tests/Highspeed-Internet-per-Satellit-Starlink-im-Test-6209040.html
https://www.heise.de/tests/Highspeed-Internet-per-Satellit-Starlink-im-Test-6209040.html


Im Jahre 2022 sagt sie hingegen, dass sie nie auf der Erde inkarniert gewesen wäre.

2.9.2020 Extraterrestrische Spezies: Centauri

Das Raumschiff der Andromedaner, das momentan die Erde bewacht, sei das selbe, das im Jahr 1561
über Nürnberg die Schlacht gegen die Reptilianer geführt habe. Dieses Raumschiff sei zu sehen auf
diesem Holzschnitt aus dem Nürnberger Flugblatt

Holzschnitt aus dem Nürnberger Flugblatt von 1561

Swaruu: „Das große keilförmige Schiff ist nicht mehr und nicht weniger als das heute (2020) hier
anwesende andromedanische Raumschiff, in dem auch die Kampfschiffe der Taygetaner und
Centauri untergebracht sind. Entgegen der landläufigen Meinung sind nicht alle andromedanischen
Biosphärenschiffe kugelförmig, sondern nur die großen. Die „kleinen“ haben eine Keil- oder
Dreiecksform.“

1.5.2019 5D Plejadische Taygetanerin, die Eisenhower traf teilt ihre Story (zum ersten Mal in
der Geschichte)

Rashell aus Temmer, Mitglied des kleinen Swaruu-Teams, sei es gewesen, die sich 1954 mit
Präsident Eisenhower getroffen habe, um ihn vor Verträgen mit bösartigen Grauen zu warnen

Wir blieben etwa zwei Meter voneinander entfernt stehen. Ich stellte mich vor als Rashell von
Temmer vom Hohen Rat und als die Person vor, mit der er gesprochen hatte. Ike, der in seiner Rolle
als Staatsoberhaupt sehr korrekt war, zeigte mir gegenüber keine Höflichkeit, er sagte nur: „Lassen
Sie den Mist und sagen Sie mir, was Sie wollen.“ Ich schlug ihm vor, dass Taygeta ihm Energie und
freie Reaktoren sowie Stromübertragung für alle im Austausch für eine vollständige nukleare
Abrüstung geben könnte.
... Wir blieben etwa zwei Meter voneinander entfernt stehen. Ich stellte mich vor als Rashell von
Temmer vom Hohen Rat und als die Person vor, mit der er gesprochen hatte. Ike, der in seiner Rolle
als Staatsoberhaupt sehr korrekt war, zeigte mir gegenüber keine Höflichkeit, er sagte nur: „Lassen
Sie den Mist und sagen Sie mir, was Sie wollen.“ Ich schlug ihm vor, dass Taygeta ihm Energie und
freie Reaktoren sowie Stromübertragung für alle im Austausch für eine vollständige nukleare
Abrüstung geben könnte.

https://de.wikipedia.org/wiki/Nürnberger_Flugblatt_von_1561


26.4.2019 Wir formten die Vril-Gesellschaft

Rashell von Temmer sei eine der Frauen der Vril Gesellschaft in Deutschland der 20er Jahre
gewesen.

... J a. Die Jagdschiffe mit „Sanduhr“-Kapazität reisen in der Zeit. Schaut euch das Video an. Das sind
wir. [Verweis auf ein gelöschtes youtube-Video über die Damen der Vril Gesellschaft]

Robert: Maria Orsic war Taygeterin?

Rashell: Ja. Wieder einmal ist die wahre Geschichte verzerrt worden, und es scheint, als ob wir mit
ihnen, den Nazis, kollaborierten, als wir tatsächlich versuchten, die Ereignisse umzuleiten, und die
Geschichte zu verändern.

Gosia: Sind das Zeichnungen oder Fotos?

Rashell: Es sind Zeichnungen von Fotos. Maria Orsic war eigentlich Savya von Erra.

Ich glaube nicht, dass ich auf diesen Fotos drauf bin, obwohl ich dort war. Sie war die Leiterin der
Expedition. Und ja, es war möglich, den Fortschritt der deutschen Untersuchungen über
Atombomben zu stoppen. Der Fortschritt der Nazi-Labore für schweres Wasser wurde gestoppt.

2. Obwohl die Taygeter im Rahmen der Föderation schon seit Tausenden von Jahren
auf der Erde aktiv sind, entdecken sie rein zufällig erst nach einem zwei Jahre
andauernden Vertrauensaufbau mit Gosia und zuvor mit ihrer Mentorin „The
Interstellar Mediator“ (TIM), dass alles ganz anders sei.
Nachdem zwei Jahre lang die Föderation als Beschützer der Menschen und ihrer Entwicklung
auf der Erde aufgebaut wurde, was die Schaffung einer großen Fanbasis von „Cosmic
agency“ bewirkte, erfolgt im Sommer 2020 ein plötzlicher Umschwung. Die Taygeter
„entdecken“ nun plötzlich, dass die Föderation in Wahrheit die dunklen Machenschaften auf
der Erde schütze, weil die Erde unter Seelen begehrt sei, die auf ihr genau diese Sorte von
düsteren Erfahrungen/Macht oder Unterdrückung machen wollen – ähnlich wie z.B. ein
Mensch sich entschließt, ein Horror-Videospiel zu spielen oder ein grausames Kriegsspiel.

Können wir glauben, dass sie zuvor Tausende Jahre lang nichts bemerkt haben? Oder war
dieser Umschwung in der Darstellung und die Lenkung der Fanbasis von Anfang an geplant?

Widersprüche zu anderen Quellen

Abductions sind harmlos
2.12.20 Extraterrestrische Abductionen – Warum werden sie Menschen angetan?

verharmlosende Darstellung von Entführungen, sie würden hauptsächlich durch „Gärtner“ erfolgen,
die die Genetik der Menschen verbessern wollen.
Keine Erwähnung der Tall Whites, bösartiger Entführungen, verwaschene Wortwahl, die negative
Agendas kaschiert



„Die Grauen arbeiten streng nach den gleichen Regeln der Föderation und / oder der anderen
Organisationen, die sie vielleicht auch anrufen.“

Es gibt so viele Berichte von Abduzierten über traumatische Erfahrungen mit zahlreichen
verschiedenen Spezies, dass wir diese hier gar nicht alle aufgeführen können. Neben einigen
als positiv und unterstützend erlebten Entführungen berichtet die Mehrzahl von traumatischen
Erfahrungen.

In der Bösartigkeit heben sich vor allem die Kiily Tokurt (Tall Whites) und Maitre hervor,
aber auch Mantis und andere Spezies entführen Menschen für Menschenversuche und
selbstsüchtige Zwecke.
Hinzu kommen noch Berichte über MILABs, also Entführungen durch kleine Graue unter
Begleitung menschlichen Militärs, die von den Betroffenen als schwere Traumata erlebt
werden.

All dies wird in dem oben erwähnten Text verharmlost.

Eine ganze Reihe von Grauen mit höchst unterschiedlicher, teilweise bösartiger Agenda wird
in dieser Darstellung alle als positive „Gärtner“ in einen Topf geworfen.

Dies wirft die Frage auf, wessen Agenda Swaruu hier vertritt.

Andromedaner rückständig
2020-11-18 Wurden die Menschen von Außerirdischen geschaffen? DNA und Genetik

Andromedaner neigen dazu, in verschiedenen Bereichen im Vergleich zu Taygeta ziemlich
rückständig zu sein, so sehr es ihnen auch weh tut, das zuzugeben. Ein anderes Beispiel dafür ist ihr
Konzept von Karma, das wir als falsch ansehen. Und wenn sie wüssten, dass dies bei den Menschen
ihre Agenda sein könnte, ist dies möglich, angesichts des Konflikts, den sie zwischen den Bewohnern
ihrer eigenen Biosphärenschiffe haben.

Andromedaner werden hingegen bei Elena Danaan (A Gift from the Stars) und bei einigen
weiteren Autoren als spirituell sehr weit entwickelte Spezies beschrieben.

Anunnaki stammen von den Plejaden – oder doch nicht
12.4.2021 Enki, Enlil, Elohim, Anunnaki - Wer sind sie?

Anunnaki richtig gedeutet, bezeichnet, bedeutet, oder weist auf die spezifische plejadische Gruppe
von Rassen hin, die zwischen 10.000 und dem Jahr 0 v. Chr. mit den Menschen intervenierten oder
sich vermischten.

aber später:

... obwohl sich die Anunnaki streng genommen auf „diejenigen, die von oben kamen“ beziehen,
bezieht es sich im Kontext von der Erde aus gesehen, auf die Reptilien. Die Elohim sollten dann nicht
mit den Anunnaki in Verbindung gebracht werden, da sie auf der Basis der Lyrianer, Elohi, Solatianer,
Enganer und Taygeta stehen, aber durch die Assoziationen vieler Gelehrter haben sie bereits den
Begriff der Anunnaki mit dem der Elohim und, noch schlimmer, mit dem der Nephilim verbunden
oder vermischt.
... Obwohl sich Anunnaki streng genommen auf „die, die von oben kamen“ bezieht, wodurch wir
Taygeter auch unter den Begriff Anunnaki fallen würden, wird er auf der Erde konsequent als



invasive Reptilienrassen (Plural) verwendet, bzw. gedeutet. Es wird als Reptilienrassen verwendet,
oder sie meinen ausschließlich Reptilienrassen. Ich spreche von den Draconianern, Nagas, Usungal
und den Kingu.

Covid Impfstoff entkoppelt Menschen von ihrer Seele
18.7.2021 Impfstoffe, Körper und Seele: Den Körper von der Quelle abkoppeln

„Das Problem mit dem Impfstoff ist, dass er den Körper von der Quelle trennt, so dass die Person aus
der Sicht der Menschen um sie herum nicht mehr wie zuvor wahrgenommen wird, und das geschieht
auf progressive, kumulative Weise. Dann wird der Körper seine Funktionen kollabieren lassen, bis er
am Ende zumindest in einem Zustand funktioniert, der sozusagen von seiner Seele entfremdet ist.
Entfremdet vom Signal seines Besitzers, wobei sein Besitzer, ein Fragment der Quelle, und die Quelle
selbst ist.“

„Zum Beispiel haben viele geimpfte Menschen berichtet, und sie sind sehr alarmiert darüber, dass sie
keine Emotionen mehr haben wie früher, dass sie nichts erregt, dass sie keine Liebe, und kein Glück
mehr fühlen. Die Person, der Körper und die Seele erleben gemeinsam etwas Ähnliches wie bei der
Alzheimer-Krankheit.“

Demnach müssten alle (mehrfach) geimpften zu Zombies werden, was sich momentan (2022)
nicht bestätigen lässt. Selbst wenn ein Großteil der Impfstoffe aus Placebo bestand, sollte eine
Massenerscheinung sichtbar werden.

Dhor Kristil ist keine reale Person
21.1.2022 Dhor Kristil

„Dhor Kristil ist ein weiterer Titel, der Menschen verliehen wird, die bei der Befreiung der Welten
durch Erleuchtung helfen oder daran arbeiten. Er kann übersetzt werden mit „Einer, der
Christusenergie gibt“. Christus-Bewusstsein, wie manche sagen.“
Dies seien Menschen, die die Quelle direkt in sich repräsentieren.

Zuvor hatte Swaruu aber behauptet, dass ein echter Jesus Christus auf der Erde nie existiert
habe, sondern dass es sich um eine künstliche Legendenbildung der Mächtigen handelte.

Dem gegenüber steht die Aussage von Dante Santori (Videos mit dem Titel „Book of the
foreshadowing of the feather“), dass der mythische Jesus Christus ganz real die Person Dhor
Kyristyl gewesen sei, die hingegen bei Swaruu nur als eine reine Bezeichnung und nicht als
reale Person deklariert wird.
Santori behauptet auch, dass Dhor Kyristyl in unserer Zeit inkarniert gewesen sei, ein Kind
hatte und eine große Luxusjacht im Wert von 150 Millionen Dollar besitzt.

Föderation der Planeten duldet das Unglück
Diverse Texte ab Sommer 2020 (fast alle, die die Föderation erwähnen)

Es gibt zahlreiche Widersprüche über die Darstellung von Swaruu bezüglich der Zielsetzung der
Föderation und die Rolle einzelner Spezies in ihr, im Vergleich zu anderen Quellen.
Vor allem wird behauptet, sie dulde und unterstütze die irdischen Machtverhältnisse und die damit



verbundenen Ungerechtigkeiten und Leid, weil die Erde ein Erfahrungsort für Seelen sei, die es genau
so haben wollten.

Siehe dazu die Stellungnahmen auf dem Kanal von Elena Danaan bzw. unser Dokument
SwA-002.

Jesus existierte nicht, die Evangelien wurden von Römern verfasst
5.2.2021 Jesus (1) – Wer war er, existierte er? Titus und Vespasian

Die „Aufzeichnungen“, die benutzt werden, um das Christentum und Jesus zu bestätigen, sind die
Evangelien. Und es gibt Beweise, dass sie von den Assistenten der Flavianer, Flavius Josephus und
zwei anderen Gruppen, den Herodianern und den Alexandrinern, geschrieben wurden. Letztere mit
hohem Gehalt an atonistisch-monotheistischer Einmischung aus der Zeit der Nofretete und
Ahkenaten. All das ist belegt. Und es gibt Beweise.

Dieses Thema ist riesig, weil die Aufzeichnungen so immens sind.

Sie hatten zweitausend Jahre Zeit, ihre Religion zu perfektionieren. Unzählige alternative Geschichten
zu erschaffen, Dokumente zu löschen, die ihnen widersprechen, und Artefakte zu schaffen. Aber sie
selbst haben Aufzeichnungen in den Evangelien hinterlassen. Die Evangelien haben eine „klassische“
literarische Struktur der damaligen Zeit, hier mit einem starken griechischen Einschlag.

Sie werden hauptsächlich Markus, Matthäus, Lukas und Johannes zugeschrieben, wurden aber nicht
von ihnen, sondern von den dort genannten Personen geschrieben. Und die Texte selbst nehmen das
an, weil sie sagen: „nach Matthäus, nach Lukas“, was impliziert, dass es zitiert wird und nicht von
diesen Personen verfasst ist. Und das, als Tradition der Kirche. Und es gibt keine Aufzeichnungen
über die Existenz dieser 4 Personen.
... Die Informationen über Jesus basieren perfekt auf den militärischen Aktivitäten von Titus, der
diese Technik der Modifikation und Veränderung historischer Daten anwendet. Die Lehren Jesu
basieren auf dem römischen Stoizismus, der genau von den Flaviern, Vespacio und Titus, gefördert
wurde.
... Unter dem Konzept von: Sie wollen einen Messias? Nun, wir werden ihnen einen Messias geben!
Zu dieser Zeit und unter römischer Anweisung und Kontrolle beschlagnahmten und zerstörten sie alle
Informationen und historischen Dokumente, die der offiziellen Version, die von ihrem
Propagandachef Josephus geschrieben wurde, zuwiderlaufen könnten. Aber sie gingen noch weiter,
denn in denselben Schriften, die Josephus fabrizierte, erklärt er, dass der Messias, den die Juden
und das Volk von Galiläa erwarteten, der Kaiser Flavius Vespasian war.
Die Idee, Caesar als einen lebenden Gott darzustellen, stammt von den Julio-Claudiern, oder der
vorflavischen Dynastie. ... Und wenn man bedenkt, dass die Idee von Jesus nur eine Deformation von
Josephus' Erzählungen über Titus' militärische Siege in Galiläa und Palästina ist, so wurde das
umgewandelte Konzept den Menschen in Galiläa und Palästina, mit Methodik getarnt, als, dass Titus
Jesus Christus selbst ist, verkauft. ... Ein weiterer verurteilender Punkt ist die Parallelität zwischen
Titus' Feldzug als General und Jesu Handlungen ... sie sind gleich, und es sind nicht nur eine oder zwei
Parallelen, es ist alles, alles komplett gleich. Nur müssten wir jede Passage zwischen den beiden
vergleichen und das ist eine riesige Aufgabe.
Diejenige, an die ich mich am meisten erinnere, ist, dass Jesus sagte, dass sie Menschenfischer
werden würden, wenn sie ihm folgen würden. Titus machte während seiner Feldzüge ein Gemetzel
an Fischern im See Genezareth und seine Anhänger, seine Leutnants, fingen an, mit einem Speer
„Menschenfischer“ zu werden, während sie schwammen, um ihr Leben zu retten. So frech.

https://www.cosmic-library.de/taygeta/swaruu.org/SwA-002_de.htm


2021-02-08 – Jesus (2) – Mechanismus der Bevölkerungskontrolle

In Anbetracht der Informationen, die ich über unzählige Jahre sorgfältig studiert habe, mehr als ich
veröffentlichen kann, und auch unter Berufung auf meine persönlichen Akten, sage ich euch direkt,
dass Jesus von Nazareth nie existiert hat. ...
Es gibt keinerlei Beweise, die eine direkte und objektive Überprüfung über die Existenz von Jesus von
Nazareth aufrechterhalten oder unterstützen können. Es gibt zu viele Kristos oder Messiasse in der
ganzen Region und den vergangenen Jahrhunderten, und gleichzeitig keinen, der zum Charakter von
Jesus Christus passt, und ja, eine Menge überwältigender Beweise, dass es eine Erfindung seitens der
Flavianer war, die speziell die militärischen Kampagnen des Titus benutzten und sie nur
modifizierten, um einer Geschichte, oder einer Agenda zu dienen, wie es zu der Zeit üblich war.
... Genauso wie bei Jesus wurden auch andere Figuren in den Schriften, und wie ich oben sagte,
schließt dies die angeblichen Autoren der Evangelien ein, für die Geschichte wurden sie im Detail
erfunden, mit kompletten Biographien, die nicht mit der objektiven historischen Realität
übereinstimmen.
... Betlehem hat nicht existiert, die Römer haben diese Stadt nur gegründet, um ihrer Geschichte
Gültigkeit zu verleihen. J

2021-02-16 – Jesus (Teil 3)

Jesus von Nazareth: Es gab keinen Ort mit dem Namen Nazareth. Das Wort leitet sich vom
ägyptischen Nazir ab, was „der Fürst, dem befohlen wird, oder dem befohlen wurde“ bedeutet. Nazir
bedeutet Na-Sirius (vom Stern Sirius).

Und das Wort „Zimmermann“ wie in Jesus war ein „Zimmermann“ kommt von dem Wort naggar,
was Priester der Schlange bedeutet. Alles ist eine kryptische Sprache. Freimaurer bezeichnen sich
heute nicht mehr als Freimaurer, sondern als Zimmerleute.

Dem gegenüber stehen unter anderem folgende Aussagen andere Spezies:

Ummiten: Jesus existierte (siehe ihre Briefe zum Thema Jesus/OemmiWoa)

Dante Santori (Azazael 8867.100)/Karistus:
Jesus existierte, genau genommen existierten zwei „Jesus“. Einer von ihnen
war Dhor Kyristyl. (Video-Serie „Book of the foreshadowing of the feather“)

Kirche: Jesus existierte

Judentum: Jesus existierte

Karistus wollen geheim bleiben
26.7.2021 Merkur, Venus und der Vietnamkrieg

„Wenn wir dort hingehen, kommen wir in eine komplizierte metaphysische Spirale. Und die vom
Jupiter gehören zu denen, die ausdrücklich gesagt haben, dass sie nicht erwähnt werden sollen. Das
Thema ist heikel.“

Dem gegenüber steht die Öffentlichkeitsarbeit einiger Menschen, darunter Dante Santori, der
sich selbst als Karistus bezeichnet, die die Existenz der Karistus und ihren Ursprung auf
Jupiter seit mindestens 2010 in ihren Videos gezielt bekannt machen.
Die Karistus machen sich also selbst bekannt.



Swaruu empfahl selbst den youtube Kanal von Dante Santori als beste Quelle für
Informationen über die Karistus.

13-1-2022 Jupiter

 Die beste Quelle für Informationen über Karistus ist der DS AHK Kanal.

DS AHK = „Dante Santori, Alien Human Kind“ (inzwischen wurde der Kanal mehrfach
umbenannt und nach einer Sperrung durch youtube neu eröffnet)

Kernkraftwerke liefern keinen Strom
7.4.2022 Was geschah in Tschernobyl?

Ich möchte dich daran erinnern, dass sie nicht dazu da sind, elektrische Energie zu erzeugen. Sie
verbrauchen sie, sie produzieren sie nicht. Es sieht nur so aus. Sie haben einen Energieumlaufknoten,
um den Technikern vorzugaukeln, dass sie elektrische Energie erzeugen. Ihre Funktion ist es, die
Frequenz der Erdknoten zu kontrollieren, um zu versuchen, deine spirituelle Entwicklung zu
verringern. Sie versuchen, die Erde zu kontrollieren, deshalb werden sie auf Ley-Linien platziert.
... Das bedeutet, dass ein Kernkraftwerk Strom aus dem Stromnetz des Landes erhält und der
Überschuss dann durch seine Systeme und zurück ins Netz geleitet wird. Das, was „zurück“ geht, wird
als das angesehen, was das Atomkraftwerk produziert. Es produziert es nicht. Es produziert nichts, es
gibt nur zurück, was es nicht braucht, und die Menschen tun so, als würden sie Energie produzieren,
und sogar die Atomtechniker glauben das.
Die ranghohen technischen Leiter in den einzelnen Anlagen wissen, dass sie ein Energiedefizit
verursachen, dass sie nichts produzieren, aber sie schweigen darüber, weil es politisch nicht korrekt
ist, wenn die Bevölkerung das weiß. Denn es sind Umspannwerke. Sie sind keine
Stromerzeugungsanlagen.

Wir trauen uns, dies hier als Legende einzustufen, auch wenn der Autor dieses Textes nicht
persönlich beweisen kann, dass Kernkraftwerke Strom produzieren.

Mond ist ein ehemaliges andromedanisches Biosphärenschiff
2.11.2020 Atlantis, Lemuria, Reptilien, Adam und Eva, Tiamat

Infolgedessen entschied sich die Föderation für die Errichtung einer elektromagnetischen Barriere
um die Erde als Mauer. Sie wird von einem der während des Konflikts beschädigten Schiffe (dem
Mond, einem alten und beschädigten Biosphärenschiff der Föderation und andromedanischer
Bauart) projiziert. Sie sollte die negativen Reptilianer an der Flucht hindern, während die Föderation
zurückkehren konnte, um zu beenden, was sie begonnen hatten. Und so wurde die 3D-Matrix
geboren.

15.5.2021 Das Raumschiff, das sich als Mond ausgibt

Es ist ein Schiff, es passiert wie bei allen Schiffen, man muss die Umlaufbahn immer wieder
korrigieren, sonst fällt er auf die Erde oder entfernt sich. Die Mondumlaufbahn ist unter der
Kontrolle der Föderation, seitens der Arkturianer Dieslientiplex und das seit 2 Jahren, um genau zu
sein.
Davor war er unter der Kontrolle von Taygeta, und davor war er unter der Kontrolle von Centauri,



aber immer unter der Föderation.
... Als zusätzliche Daten von hier aus der niedrigen Umlaufbahn sehen wir den Mond wie ihr, wir
sehen das Hologramm. Aber wenn wir herauszoomen, sehen wir, dass es ein Hologramm ist. Wenn
wir es von der Seite betrachten, können wir die Details der Oberfläche sehen, die ihr kennt, aber
verzerrt. Und wenn wir den Mond komplett im Profil sehen, wie er von der Erde aus gesehen wird, ist
deutlich eine Lichtschicht davor zu sehen, die nur den von der Erde aus sichtbaren Teil abdeckt.

In „Die Sasquatch Botschaft an die Menschheit – Buch 1“ wird der derzeitige Mond der Erde
auch als ein künstliches Objekt beschrieben.
Aber die Erbauer seien eine der ersten intelligenten hochentwickelten Spezies, die die
Sternen-Ältesten auf der Erde als Hybride gezeugt hatten – die Ameisenmenschen. Da sie sich
im Untergrund der Erde, wohin sie geflüchtet waren massiv vermehrten, wurde ihnen der Bau
eines eigenen künstlichen Erdsatelliten genehmigt.

Orion Imperium ist kein Problem
28.12.2020 Q&A

"Orion als Imperium und als Rat ist kein Problem. Sie sind eher eine Föderation. Sie waren früher ein
Problem, aber jetzt nicht mehr."

Dem gegenüber stehen die Aussagen im „Alien Races Buch“, in „A Gift from the stars“ von
Elena Danaan und vielen weiteren Autoren, die viele Spezies aus dem Gebiet des Orion als
selbstsüchtige, gefährlich Invasoren beschreiben.
Es gäbe zwar auch einige sehr hoch entwickelte spirituelle Spezies im Orion wie die Egaroth,
aber das ist eben nur eine von zwei sehr unterschiedlichen Machtgruppen in diesem Gebiet.

Es fällt auf, dass bei Swaruu immer wieder Aktivitäten der Grauen aus Orion als harmlos
dargestellt werden, z.B. auch Abduktionen.

Stargate echtes Foto aus dem Iraq
2020-03-14 Stargates

Ein Teil des Grundes, der wahre Grund für die Invasion im Irak war die Beschlagnahme der Portale.
Nicht nur die im Museum von Bagdad, sondern auch die im Alt Ur.



Von Gosia/Swaruu gezeigtes Bild

Bei einer Internetsuche fanden wir dieses Bild unter anderem mit der Beschreibung:

„Real Stargate, Ancient Agypt, Burczek 1923“

Wegen dieser Beschreibung ist es wahrscheinlich im Video gelandet.

Aber schließlich stießen wir auch auf die folgende Variante des selben Bildes ohne ein
hinzugefügtes Stargate:



Es handelt sich also wohl um eine Fälschung.

Das rechte Bild (ohne Stargate) ist auch in mehrfacher Ausführung im Internet zu finden. Es
handelt sich um ein Foto der Königinnenkammer der Cheops Pyramide in Ägypten (also nicht
Iraq). Man vergleiche es beispielsweise mit einem Foto aus der Keystone-Mast Collection
(California Museum of Photography), in dem der selbe Türdurchbruch zu sehen ist.

Unechte Menschen (not real People) werden von der Mondmatrix projiziert
2018-10-23 – Nicht-echte Menschen

Wahre Menschen sind diejenigen, die tatsächlich eine Seele haben. Menschen, die schon an anderen
Orten gewesen sind.
Der Rest hat keine Seele. Sie reagieren nur mit einem Programm. Ein Matrix-Programm. Nimm sie
aus dem Programm heraus und sie wissen nicht, wie sie reagieren sollen.
Deshalb können und wollen so viele einfach nicht erwachen, selbst wenn du mit Püppchen erklärst,
was los ist! Eine kollektive Essenz. Ein Schwarm-Geist. Computerisierter digitaler Geist, KI. Keine
wahre Seele aus der Quelle.
Das Programm ist komplex, deshalb sehen sie aus, als würden sie empfindungsfähig reagieren, aber
sie können es nicht.

...Sie sind nur Energie. Es scheint so zu sein, dass nur einer von 5 Menschen auf der Erde real ist.

https://oac.cdlib.org/ark:/13030/kt1h4nd3jb/?order=2&brand=oac4
https://oac.cdlib.org/ark:/13030/kt1h4nd3jb/?order=2&brand=oac4


... Wenn du tief mit ihnen in ein Gespräch gehst, werden sie nie in der Lage sein, über den Tellerrand
hinaus zu denken. Sie sind diejenigen, die tief im System stecken. Die jeden Tag zur Arbeit gehen und
sich kaum beschweren.

16.1.2021 Immersionskapseln (1)

Die Tatsache, dass wir das Geschehen auf der Erde wie ein Videospiel kontrollieren können, zeigt also
nur, dass wir diesen Bereich technologisch beherrschen. Abgesehen davon, unterliegt auch der Rest
des Universums den gleichen Prinzipien der Energiematrix.
... Man kann eine Person erschaffen, indem man nur die energetische und dynamische Matrix der
Frequenzen, ihre Harmonien, direkt mit einem Computer ausdruckt, als wäre es ein Laternenpfahl .

Welche Wirkung hat es auf uns, wenn wir angepasste Menschen fortan als künstliche
Menschen betrachten, die nur von der Mondmatrix erzeugt werden. Wie werden wir dann mit
ihnen umgehen?

Vlash Hybride sind keine echten Hybride
18.1.2022 Karistus

„Für die (Karistus) sind zwei Gruppen von Seelen, die auf allen Ebenen um die Erde konkurrieren. ...
Für sie ist es einfach ein Kampf zwischen Vlash-Menschen und Hybriden und Karistus-Menschen und
Hybriden.

Die Vlash sind für sie alle negativen Rassen, Reptilien, Graue oder was auch immer, und die Karistus
sind die positive Seite. Sie bezeichnen Hybriden als das, was wir als Starseeds bezeichnen, nicht
weniger, und das Gleiche.“

Dante Santori, der sich selbst als Karistus bezeichnet, hat in diversen Videos Bezug auf Vlash
Hybride genommen. Ihm zufolge handelt es sich dabei nicht um normale Menschen mit der
Seele einer Vlash Spezies, sondern es sind echte, von den Vlash genetisch modifizierte
Menschen-Hybriden, die sich nicht nur in der Seele unterscheiden, sondern auch in der
Anatomie (im Dunkeln glänzende Pupillen, weniger Rippen usw.)

Siehe dazu auch die Rede des ständigen Vertreters der Syrischen Arabischen Republik Bashar
Jaafari vor dem UN Headquarters in New York City am 19. Dezember 2016  (Quelle):

„Unfortunately some member states in the Security Council and the mainstream media
continue to defend and support the genetically modified armed Syrian opposition (“moderate”
by definition) while turinng a blind eye to the crimes commited by them.“

https://thephaser.com/2016/12/whoah-genetically-modified-armed-syrian-opposition/


Nicht eingetroffene Vorhersagen

Ende 2021 Abschaltung der sozialen Netzwerke
7.10.2021 Blackout der soziale Netzwerke

Wir gehen also davon aus, dass sie die sozialen Netzwerke in naher Zukunft, in den nächsten Tagen,
Wochen oder Monaten, abschalten werden. Vor dem Ende des Jahres ODER am Ende des Jahres, wie
sie es mit der Pandemie getan haben. Das wahrscheinlichste Szenario, das wir sehen: Sie werden die
sozialen Netzwerke (nicht das gesamte Internet) bis Mitte Dezember abschalten. 
... Was sie wegnehmen würden, sind die großen sozialen Medien (WhatsApp, Discord, Telegram,
Facebook, Instagram und dergleichen). Und warum? Weil die Menschen ihre Plattformen nutzen, um
sich gegen die Kabalen zu organisieren.

Manipulatives Vorgehen, Diskreditierung von ungeliebten Personen
8.6.2022 Infiltration from beyond
https://swaruu.org/transcripts/infiltration-from-beyond-earth-this-is-bigger-than-you-imagine-we-
reveal-the-facts
Nachdem Ester und Marina ihren Kontakt zu Gosia und den Taygetanern abgebrochen hatten,
veröffentlichte Gosia Monate später diese Stellungnahme, die Ester in einem schlechten Licht
darstellt. Die dort über Ester berichteten „Fakten“ sind für den Leser nicht überprüfbar und
nachvollziehbar.
In dem Video wird behauptet, dass Ester sich während der Chats in einen Taygeter verliebt
habe, der sich heimlich mit ihr in Madrid treffen wollte. Er sei dann jedoch an einem
Herzschlag verstorben, weil er durch Beobachtung von Ester herausgefunden habe, dass sie
eine dunkle Seite habe, mit der er nicht klar kam. Dadurch sei er verstorben. Dieser Vorfall
habe dazu geführt, dass die Taygeter den Glauben an die Menschheit verloren hätten.
Gleichzeitig wird behauptet, dass Ester selbst Teilnehmerin am Imersions-Programm der
Taygeter sei, und demzufolge unserem Verständnis nach eigentlich eine auch spirituell
hochentwickeltete Taygetanische Persönlichkeit/Seele haben müsse.
Um diesen Einwand auszuhebeln wird dann behauptet, dass Marina in Wirklichkeit eine
Dunkle Gestalt sei, die sich in Taygeta eingeschlichen habe mit Ester als ihre „Tochter“, um
die Königin Alenym von Taygeta zu stürzen.
Dies alles wirkt sehr konstruiert und wie haben den Eindruck, dass hier mit unüberprüfbaren
Geschichten ein Mensch in der Öffentlichkeit diskrediert werden soll, der sich von der
swaruu.org Geschichte abgewandt hat.
Auch die französische Dame, die ursprünglich Gosia über Discord-Chat mit den Taygetanern
in Verbindung brachte, die sich selbst als „The Interstellar Mediator“ (insterstellare
Mediatorin) bezeichnet, wird hier als Element dieser Verschwörung dargestellt. Damit würde
aber die Herstellung des Kontakts zwischen Gosia und den Taygetanern selbst zu einem Zug
der Verschwörung werden, was Gosia in ihrem Artikel nicht reflektiert.

https://swaruu.org/transcripts/infiltration-from-beyond-earth-this-is-bigger-than-you-imagine-we-reveal-the-facts
https://swaruu.org/transcripts/infiltration-from-beyond-earth-this-is-bigger-than-you-imagine-we-reveal-the-facts
https://swaruu.org/transcripts/infiltration-from-beyond-earth-this-is-bigger-than-you-imagine-we-reveal-the-facts
https://swaruu.org/transcripts/infiltration-from-beyond-earth-this-is-bigger-than-you-imagine-we-reveal-the-facts
https://swaruu.org/transcripts/infiltration-from-beyond-earth-this-is-bigger-than-you-imagine-we-reveal-the-facts
https://swaruu.org/transcripts/infiltration-from-beyond-earth-this-is-bigger-than-you-imagine-we-reveal-the-facts


Noch nicht beantwortbar/verifizierbar

Atherdynamik/Nullpunktenergie beruht auf 3-6-9-12 Zahlen
2.1.2021 Quantum Computer, Basis 12 Mathematik, Metaphysik, Quantencomputer Q&A (2)

Eine Spule wie im Auto, angeblich leitest du 12 V durch ihr Inneres und für eine kurze Zeit liefert sie
etwa 10.000 V, die an die Zündkerzen weitergeleitet werden, um den Treibstoff zum Zünden zu
bringen. Woher kommen diese 10.000 V, wenn sie nur 12 V hatten? Aus dem Äther mit einer
Depolarisation.  ... Wenn du also eine energetische Dynamik ohne Interferenz zwischen einem Gerät
mit bestimmten Oberwellen basierend auf den Zahlen 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 hast, wirst du eine
perfekte Depolarisation auf der anderen Seite mit ihrem entsprechenden Spiegel von und mit einer
energetischen Dynamik von 3, 6, 9, 12 erzeugen. ... Eine Depolarisation ist ein Funke. Der Punkt der
Depolarisation ist der 0-Punkt. Von dort erhält die Nullpunktenergie ihren Namen.

Bucegi Berg DUMP
14.11.2021 Mini Themen

Bucegigebirge. Darunter befindet sich ein großer DUMB, der Föderation, der etwa 5.000 Jahre alt ist.
Er war fast unversehrt, aber in den letzten zwei Jahrzehnten haben die Kabale, Illuminati den Ort
geleert. Er ist leer, aber der DUMB bleibt. Er befindet sich unter der Sphinx der Karpaten. Sphinxen
markieren manchmal Eingänge zu DUMBs, auch in Gizeh.

CDs sind eine Erfindung der Ummiten
23.2.2021 PCR Tests, Nanobots und Smart Dust, Maitre – Große Graue

Gosia: Aber sie mussten es trotzdem von jemandem bekommen. Ich bezweifle, dass sie es selbst
erfunden haben, oder? Ich habe das Gefühl, dass es von jemandem außerhalb des Planeten kommen
muss.
Yazhi: Ja, aber im Grunde genommen ist es alles. Sogar Ohrringe, Knöpfe und Kragen bei
Männerkleidung. Klettverschluss ist ET. CD's sind von Ummiten.

Covid-19 Vaccine
2.11.2021 Graphen, Nanotechnologie und Transhumanismus

Diverse Aussagen über Zusätze, die  in den Impfstoffen enthalten sein sollen und ihre
Wirkungsmechanismen, die über das derzeitige irdische Wissen hinausgehen.

DNA aller höheren Spezies zu 99% identisch
18.11.2020 Wurden die Menschen von Außerirdischen geschaffen?

Die irdische Wissenschaft weiß und hat gezeigt, dass genetisch gesehen ein Affe 99 % der Gene hat,
die mit den menschlichen identisch sind, worauf sie sich stützen, um zu argumentieren, dass der
Mensch vom Affen abstammt, was nicht der Fall ist.
Von den Andromedanern, Dieslientiplex, Urmahs, Alpha Draconern, Sirianern, Enganern, Malakak,



Ummo, Mantis, Ced Cerez Avian, Lurkers, Maitre, Kingu, Solatianern, wer auch immer sie sind, sie
werden zu 99% die gleichen Gene haben wie die anderen. Diese folgen einem notwendigen Muster,
das mit allen auf Kohlenstoff und DNA basiertem biologischem Leben gemeinsam ist. Tiere werden
ebenfalls mehr als 95 % Genkompatibilität mit dem Menschen haben. Ein Höhlenpilz wird mehr als
90 % der Gene haben wie ein menschliches Wesen, auch von der irdischen Wissenschaft bewiesen.

Enki und Enlil waren Völker
12.4.2021 Enki, Enlil, Elohim, Anunnaki - Wer sind sie?

Swaruu: Nach unseren Informationen waren Enki und Enlil Völker und keine Individuen. Schade, dass
meine Quellen nicht zitiert werden können. Aber das Konzept ist zuverlässig und es ist da, und ich
werde es erklären.
... Es kann auch gesagt werden, dass Enki = Volk Israel und Enlil = Volk Ägypten.
... Es kann auch in die andere Richtung interpretiert werden, aber es ist eher „stellar“ oder von
stellarem Wissen. Enki = das Volk Israel oder Judentum und Enlil = Rasse der Elohi von Asterope,
Plejaden. Der Name Elohim kommt von ihnen, obwohl auf der Erde mehrere Rassen in den Mix
geworfen werden, um als Elohim zu beschreiben.  ... Im Weltraum bezieht sich der Name Elohim auf
die Rassen der Asterope, Elohi und Neph. Man findet sie an anderen Orten, wie in Basen oder
Kolonien, aber Asterope ist ihr Heimatplanet.

Gravitation ist ein Frequenzphänomen, Antigravitation
25.9.2019 Stellar navigation (2 + 3)

Gravity is the flow of frequency harmonics into ether that can form nodes (hard matter).
So solid bodies have not gravity, but are the result of gravity. Gravity is not the result of matter, but
what forms matter.

Durch erzeugen eines exakt gegenpolaren gravitionalen HF Feldes lässt sich Gravitation
neutralisieren.

ISS ist leer
6.1.2022 MiniThemen

Ja, die chinesische ISS. Ein weiteres Stück Schrott. Es ist die selbe, eine kleinere chinesische Version
der ISS. Aber sie ist leer, ja, es sind keine Astronauten dort, weder in der Chinesischen, noch auf der
ISS. Sie zeigen euch CGI und Greenscreen.

Jupiter innere Struktur und Leben auf Jupiter
13.1.2022 Jupiter

Der Jupiter hat keine Oberfläche wie andere Planeten. Er geht einfach von einem gasförmigen
Zustand über und wird immer dichter, je tiefer man in der Atmosphäre kommt. Am Ende ist der
Druck so hoch, dass er dichter ist als Magma oder Stahl, aber alles verlaufend.
Aber es gibt Schichten zwischen dem gasförmigen und festen Zustand, in denen seltsame Wesen als
Tiere existieren. Wie Fische im Wasser verbringen sie ihr ganzes Leben "schwebend". von der Geburt



bis zum Tod.
Manche Tiere sind wie Quallen, deren oberer Teil ein natürlicher Ballon ist, der ihnen in dieser
Atmosphäre Auftrieb gibt, und sie fangen andere kleine Wesen mit ihren baumelnden Tentakeln
unten. Manche können riesig sein. Es gibt Parasiten, die in diesen Wesen leben, und auch andere
Arten, die zwischen ihren Tentakeln leben und die Reste des Gegessenen essen.
Es gibt auch andere fliegende Arten wie Vögel oder halb Vogel und halb Tetradaktylus, die ebenfalls
hundert Prozent ihres Lebens im ständigen Flug verbringen müssen. Diese Arten gehen in höheren
Schichten der Atmosphäre auf die Jagd, wo die Luft weniger dicht ist, und kommen in dichtere
Schichten hinunter, um sich auszuruhen, da die Anstrengung des Fliegens dort nicht so groß ist. Sie
sind Fleischfresser und ernähren sich oft von Quallen. Sie haben einen Sporn am Rücken, klettern auf
eine Ballonqualle und tauchen rückwärts ein, wobei sie den Ballon mit hoher Geschwindigkeit
durchbohren und das Tier töten.
Der Jupiter hat, wie gesagt, keine Oberfläche und ist ein Gefälle von weniger dicht zu immer dichter,
aber dennoch gibt es Strömungen innerhalb der Dichteschichten, so, wie die Meeresströmungen auf
der Erde oder jedem anderen Meeresplaneten auch thermische und salzhaltige Barrieren unter dem
Meer haben. Diese Barrieren oder Schichten werden von unzähligen Arten als Auftriebskörper
genutzt. Diese Strömungen sind auf dem Jupiter deutlich zu erkennen, wenn man sich seine farbigen
Schichten betrachtet.
Auf dem Jupter lebt die Spezies der Karistus.

Dante Santori, der von Swaruu im selben Chat als beste Quelle für Informationen über die
Karistus von Jupiter genannt wird, behauptet hingegen, der Jupiter sei ein ordinärer fester
Planet mit einer riesigen Gashülle, die hauptsächlich der Abwehr potentieller Feinde diene.
Auf ihm lebe die Spezies der Karistus, sowie auch eine Fauna und Flora.

Jupitermonde – Leben
13.1.2022 Jupiter

Das sind die wichtigsten Monde des Jupiters. Sie erhalten 99% ihrer Wärme vom Jupiter oder von
ihren eigenen geothermischen Quellen. Die Sonne spielt für sie eine untergeordnete Rolle. Sie
befinden sich alle in der Phase der Lebensentstehung.
... Europa ist jedoch etwas Besonderes und sticht aus der Masse heraus. Er hat einen Ozean im
Inneren, unter dem Eis. Er ist die am weitest entwickelte der vier Lebensformen. Auf ihm befindet
sich eine sirianische Basiszivilisation von Wesen des Triton-Typs im primitiven vorindustriellen
Stadium.
... Es gibt dort niemanden, nicht einmal Basen. Nur die Karistus, die sich positiv um sie kümmern,
ebenso wie die grauen Gärtner, denn das ist ihre Aufgabe.

Krim Pyramide
14-11-2021 MiniThemen

Deshalb ist die Krim auch so umstritten. Dort gibt es eine riesige Pyramide unter der Erde in einer
flachen unterirdischen Höhle.



Nibiru existiert nicht
21.9.2021 (Nibiru – Planet X – sind sie real? )

„Es gibt weder Nibiru, noch Hercubulus, noch Planet X, noch irgendetwas in der Art, das der Erde
oder ihren Bewohnern Schaden zufügen könnte. ... Wenn es einen Nibiru oder Hercubulus gäbe,
würden wir das wissen.“

Dem gegenüber stehen Aussagen von SunBow („Die Sasquatch Botschaft an die Menschheit
– Buch 1“) und der Organisation AllatRa, die die Existenz des künstlichen Transitmondes
Nibiru als Heimat der Anunnaki statuieren.

Magnetfelder sind Gravitationsfluss
25.9.2019 Stellar navigation (2 + 3)

Ein Magnetfeld ist ein Konzentrationspunkt im Gravitationsfluss, nur mit viel geringerer Frequenz.

Mars
26.7.2021 Merkur, Venus und der Vietnamkrieg

Die Venus hat KEINEN Mond. Mars auch nicht, da Phobos und Deimos Basen sind, felsenförmige
Schiffe, die am häufigsten vorkommen, oder die am häufigsten vorkommenden Form.
... Sie waren dabei, die Karistus zu "bescheißen". Sie errichteten Basen auf dem Mars, indem sie 1/3
des Mars militarisierten. Der Mars ist nun in 3 hochmilitarisierte Sektoren aufgeteilt, mit Grenzen, die
die Grenze zwischen Nord- und Südkorea blass aussehen lassen. 3 Sektoren gleicher Größe. Einer
Reptilianer, einer Erde/Kabale, der andere Mantis, der Dritte Maitre oder große Graue. (Kommentar:
das sind 4 Sektoren, nicht drei)

29.10.2021 Mars & Erde

Überall auf der Oberfläche stehen noch Ruinen. Die Luft ist atembar, aber mit weniger Sauerstoff als
auf der Erde. Vergleichbar mit dem Versuch, auf einem Hochgebirge in 4000 bis 5000 Metern Höhe
zu atmen. Es ist möglich, aber schwierig und manchmal sind Atemschutzmasken notwendig.
Hauptsächlich Wüstenfläche mit bewaldeten Gebieten und Buschland auf dem größten Teil der
Fläche. Es gibt Seen und Flüsse, einige trocken, andere aktiv. Es gibt starke vulkanische Aktivität, die
immer wieder auftritt, sowie zahlreiche Erdbeben. Auf der Oberfläche gibt es viel Wildnis, aber nicht
annähernd so viel wie vor dem Krieg.
Der Mars wird von drei dominanten Spezies bewohnt und ist in drei stark militarisierte Sektoren
unterteilt. Sie enthalten mehrere Kilometer Streifen mit Minen, Maschinengewehrnestern,
Killerrobotern, elektrifiziertem Stacheldraht, Bewegungssensoren, Plasmaturtürmen und Ähnlichem.
Die 3 Arten sind: Reptilien, die menschliche Container benutzen und für die Kabalen auf der Erde
arbeiten. Menschen, Familien der besagten Reptilien, die für sie arbeiten. Sie bewegen sich fast
ausschließlich durch DUMB- Portale auf der Erde in die DUMBs auf dem Mars, genau wie im Film
Doom gezeigt. Dieses Gebiet ist eine hochmoderne Militärbasis, in der die US Marines Space Force
präsent ist. Bastion der Kabalen SSP. Der Stützpunkt der Kabalen, der zu diesem Zeitpunkt am
weitesten von der Erde entfernt ist.
Der nächste Sektor wird von Maitre beherrscht. Oder Tall Greys. Eine negative, invasive, oder
regressive Spezies, die mit den Reptilianern verbündet ist und die Kontrolle über die irdischen
Kabalen hat, obwohl sie dafür bekannt sind, dass sie sich ständig untereinander bekämpfen, weil sie
sich nicht einigen können. Null Empathie. Sie betrachten Gefühle als Schwäche.



Maitre ist eine Rasse des sekundären Typs, die von einem anderen hergestellt wird. Es war ein
fehlgeschlagenes Bio-Experiment der Draconianer, ihre Gene mit denen einiger Zeta Reticuli Greys zu
verschmelzen. Das Ergebnis war eine viel größere und stärkere Spezies von Grauen, die die
Grausamkeit und Kälte beider Spezies in sich trugen. Sie gerieten außer Kontrolle und beherrschten
den Planeten, nachdem sie ihre drakonischen (nicht Alpha-drakonischen) Schöpfer getötet hatten.
Kurz darauf landete eine lyrische Expedition dort.
Die Maitre ... pflanzen sich nur im Reagenzglas, oder durch Klonen fort.
Die Lyrianer stießen auf Probleme mit dieser Spezies, die sich zu dieser Zeit noch nicht organisiert
hatte. Da das lyrische Expeditionsschiff viele Probleme hatte und viele Opfer unter der Besatzung zu
beklagen waren, zogen sie von dannen und niemand machte sich danach die Mühe, nach den Maitre
zu suchen, bis es zu spät war. Jetzt haben sie sich in ganz Zeta Reticuli ausgebreitet und sind
Bündnisse mit den rückschrittlichen Völkern sauroiden Ursprungs eingegangen. Ihr größter
Stützpunkt in diesem Sonnensystem befindet sich auf dem Mars. Man findet sie auch auf der Erde in
DUMB-Basen, vor allem in Dulce New Mexico.
Der nächste Sektor wird von einer Spezies insektoider Herkunft namens Aethien Mantis beherrscht.
Sie nennen sich selbst "neutral", sind aber eher ein Problem als etwas "Neutrales". Sie haben
Starseeds auf der Erde, wie den bekannten Simon Parks, neben Tausenden von anderen. Sie sind
nicht wirklich oder objektiv negativ. Aber sie verfolgen ihre eigene Agenda und denken ganz anders
als die anderen Rassen oder die der Föderation. Sie haben einen bienenstockartigen Geist und eine
Königin, die andere beherrscht. Sie sind gefährlich und zögern nicht vor dem Töten. Sie sind nicht so
liebevoll, wie man ihnen nachsagt, aber sie haben auch diese Seite. Sie wissen, dass sie sehr stark
und aggressiv sein müssen, wenn sie sich einen Planeten mit zwei anderen feindlichen Arten teilen

Mars Rover existieren nicht
29.10.2021 Mars & Erde

Eine letzte Bemerkung: Auf dem Mars gibt es keine Roboter. Sie belügen dich mit ihren Angaben. Das
ist Theater. Was sie sehen und die Felsen, die sie mit der Lupe betrachten, sind entweder auf der
kanadischen Insel Devon oder in der Mojave-Wüste. Sie schießen nichts auf den Mars. Das geschieht
alles über Portale. Sie verpassen den Menschen eine Gehirnwäsche.

PCR Tests zum Nasenabstrich (2021) enthalten GPS und WiFi Chips
23.2.2021 PCR Tests, Nanobots und Smart Dust, Maitre – Große Graue

Er hat mehrere Chemikalien, die entwickelt wurden, um DNA-Proben abzuwischen und zu
konservieren (DNA-Harvesting) und ein Dutzend verschiedener nanotechnologischer Geräte, die alle
sehr böse sind. Sie beinhalten Zwei-Wege-Kommunikations-Chips mit voller Geo-Location-GPS und
Wi-Fi-Mikrowellen-Fähigkeit. Es ist höchstwahrscheinlich irrelevant, woher wir die Proben nehmen.
Die Implementierung eines reisgroßen Chips unter die Haut ist, wie andere schon sagten, nur eine
Ablenkung von der eigentlichen Chipping-Agenda. Dieser reiskorngroße Chip ist eine uralte
Technologie im Vergleich zu dem, was im PCR-Test steckt.
... Was die Nano-Chips angeht, so gibt es mindestens 6 verschiedene Varianten in jedem Abstrich und
die Hälfte von ihnen hat eine Fortbewegungsfähigkeit. Wir glauben, dass einer von ihnen in der
Lage ist, tief ins Gehirn zu wandern, und ein anderer ist in der Lage, in die Netzhaut einzudringen
und zu übertragen, was auch immer das Subjekt sieht. Und alle von ihnen haben Nano-Mikrofone.
Alle haben eine fortschrittliche Mikrowellenschnittstelle und ein elektrisches Kraftwerk, das sich aus
neuronalen Netzwerken speist, was bedeutet, dass der Körper selbst die Geräte mit Strom versorgt.
... Die Chips, die in den PCR-Tests und auch in den Injektionen gefunden wurden, haben die Fähigkeit



zur Gedankenimplantation, synthetische Telepathie. So kann jedes Subjekt nach Belieben
angesprochen und gelenkt werden, vielleicht als MK-Ultra, oder einfach um sie in den Wahnsinn zu
treiben. Unzählige Möglichkeiten, diese Technologie für die Kabale zu nutzen.

Diese Chips würden die volle Kontrolle über die Menschheit geben, sie zu Cyborgs, oder biologischen
Robotern machen. Die Menschen würden denken, dass alles, was sie tun, aufgrund ihrer eigenen
Gedanken geschieht, wenn es mit dieser Technologie der Mikrochips und des Smart Dust in ihre
Gehirne eingefügt wurde. Sie wären nicht in der Lage zu rebellieren.

Fear mongering?

Portale Standorte
??.7.2021

Es gibt sie in antiken Ruinen (deshalb sind sie in den Irak einmarschiert, um die Portale zu
beschlagnahmen) und es gibt moderne, im Bereich S-4 51, 28, 34, unter dem Pentagon, unter Norad
Cheyenne Mountain. Und sogar in einigen speziellen Gebäuden. Sie sind schwer zu finden und zu
zerstören. Sie sind besonders in den DUMB's, sehr tief unter der Erde

Sonnensystem, 13 Planeten
26.7.21 Das Sonnensystem hat 13 Planeten

„Es ist nur so, dass die Regierungen die 4 fehlenden verstecken und einen anderen, den wir für einen
Planeten halten, nicht. Pluto.“
„Nur dass einige sozusagen „aussteigen“. Sie hatten Leben und jetzt gehen sie abwärts und sind im
Prozess der Rückkehr zur potentiellen Energie, wie Merkur oder Pluto oder wie 3 der 4, die auf der
Erde unbekannt sind.
Andere sind in voller Pracht wie Venus, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.
Andere gehen aufwärts... entwickeln komplexes Leben, nehmen Neues von anderen Orten auf. Wie
Europa, und Titan.
Jupiter ist eher wie eine Sonne, weniger wie ein Planet.
Deshalb wird für die Föderation auf Sternenkarten dieses Sonnensystem als Sol-13 bezeichnet.

Die drei äußeren Planeten außerhalb Pluto wurden von der irdischen Wissenschaft noch nicht
entdeckt, aber es gibt Anhaltspunkte für die Existenz mindestens eines weiteren aufgrund der
gestörten Planetenbahnen.

Sonne – Energieportal, kein thermonuklearer Ball, Wurmloch
22.2.2022 ETs navigieren durch natürliche Portale

Es handelt sich um elektromagnetisches Gravitationsplasma in einer komplexen Ansammlung
unterschiedlicher Frequenzen, das von einer viel größeren Maschinerie oder Energiebombe ausgeht,
die im Äther liegt und nur von einer niedrigen "Dichte" aus mit der Linse des eigenen Verstandes
gesehen wird.
Es ist ein Ausgang, der Ausgangspol eines komplex zusammengesetzten Energietoroids. Es ist ein
Austrittsloch, aber weil es eine hohe Dichte und Größe hat, sieht es aus wie eine Kugel. Ein Loch in 3
Dimensionen ist eine Kugel.



Es ist so, dass die Energie von hinter der Sonne kommt, von anderen Ebenen. Und alle Sonnen sind
über den Äther miteinander verbunden, und diese Verbindungen werden als Wurmlöcher für die
Navigation von Raumschiffen genutzt.
:.. sie kommuniziert mit anderen Sonnen, aber sie tut dies mit Energie, und zwar mit den
Energieströmen, die die Wurmlöcher bilden, die alle existierenden Sonnen miteinander verbinden.
Dieser Energiefluss ist die Schwerkraft und es ist ein Fluss kreativer Aufmerksamkeit mit hoher
Frequenz. Es sind das Bewusstsein, die Ideen, die ultrakomplexen Gedanken, die sich unserem
Verständnis entziehen, weil sie so groß sind.
Das Kommunikationsnetzwerk zwischen den Sonnen auf der Ätherseite kann mit einem Netzwerk
von Neuronen in einem Gehirn verglichen werden.

Die Idee der Sonne als Portal ist schon seit einer geraumen Weile in UFO Kreisen populär,
und sie wurde beispielsweise auch von Antony Garrett Lisi im Rahmen seiner "An
Exceptionally Simple Theory of Everything" propagiert.

Taygeter = Engel
13.1.2022 Jupiter

Karistus sind Wesen der sechsten Dimension ... Oft sehen sie wie fliegende Engel aus und werden auf
der Erde so wahrgenommen. Zusammen mit den Taygetern werden beide Rassen als Engel
bezeichnet.
Der Begriff "Engel" wie Taygeter bezieht sich eher auf die biblischen Erzengel mit Namen und allem
drum und dran. Gabriel / Miguel / Raguel / Zadkiel usw. Sie kommen herab und sprechen mit den
Menschen oder haben von Angesicht zu Angesicht mit den Menschen gesprochen. Karistus ist eher
so, dass du etwas Seltsames siehst, du siehst ein Wesen oder einen Engel des Lichts, denn sie
scheinen Flügel zu haben, und dann ist etwas Gutes geschehen oder ein Unglück wurde abgewendet.
Das Konzept des "Engels" teilen wir also mit dieser Rasse, aber wie du siehst, auf eine andere Art und
Weise.

Es wird nahegelegt, Taygeter könnten als Engel erscheinen (mit den obligaten Flügeln).

Tiamat war ein Wasserplanet (kein Mond)
21.9.2021 Nibiru – Planet X

Tiamat, der Planet, der vor 12.500 Jahren zerstört wurde, war ein sehr großer Planet, etwa 80% so
groß wie Neptun, und er war der Erde näher als der Mars heute. Er war ein Wasserplanet mit sehr
wenigen Inseln, der sehr hell leuchtete, weil er aufgrund seiner Größe die Sonne stark reflektierte,
und das ist der Ursprung aller Mythen, die mit zwei Sonnen in diesem Sonnensystem verbunden sind.
Da Tiamat ein Wasserplanet war, fungierte er als Spiegel, weshalb er auch als zweite Sonne
bezeichnet wurde

Laut „Die Sasquatch Botschaft an die Menschheit“ war Tiamat ein künstlicher Angriffsmond,
der vom Planeten Apollyon/Maldek zur Erde geflogen wurde, um sie für die Niederen
Herrscher zurück zu erobern. Er wurde zerstört.
Die obige Beschreibung passt daher viel besser auf Apollyon/Maldek selbst, der von den
Sasquatch ähnlich wie von Swaruu beschrieben wurde. Apollyon wurde vor ca. 50 Millionen
Jahren von den Sternen-Ältesten zerstört, weil das im Vergleich zur drohenden Unterwerfung
des Lebens auf der Erde das weniger schlimme Übel war. Dies war eine der schwersten
Entscheidungen für die Sterenen-Ältesten.
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Venus bewohnter Wasserplanet
27.6.2021 (Merkur, Venus und der Vietnamkrieg)

Wie der Mars ist auch die Venus der Planet mit der größten Geschichte.
Was ihr seht, ist der „3D“-Teil der Venus, nicht die ganze Venus. Alles, was sich außerhalb der Erde
befindet, ist 5D, wie wir bereits gesagt haben. Ihr seht bis zu Nummer 3: Ihr seht 1, 2 oder 3, aber
nicht die Komponenten 4 und 5 der Venus.
Die Venus ist kein höllischer Planet. Die Venus ist ein tropischer Paradiesplanet. Sie ist vergleichbar
mit Temmer, besteht größtenteils aus Meer mit großen Inseln. Sie ist voller Leben. Vor allem an
marinem Leben. Ihr Klima ist gemäßigt bis warm, aber mit einer Durchschnittstemperatur von etwa
30°C. Voller Palmen und anderen Bäumen. Die Venus ist der freundlichste Planet für Leben, im
gesamten Sonnensystem, wie wir es kennen.

... Wer bewohnt sie? Mehr menschliche Venusianer, genau wie die auf der Erde.

... Die Venus ist ein Tropenplanet und ein Resort für die Kabalen. Sie ist besetzt.
Es gibt dort eine normale Bevölkerung, mit gleichen Probleme wie auf der Erde, nur dass die „Neue
Weltordnung“ bereits dort ist. Sie haben eine Geldwirtschaft, es ist die gleiche wie auf der Erde.

... Die Hauptbasis der Föderation auf der Venus ist das Biosphärenschiff Varena, das identische
Schwesterschiff der hier im Erdorbit befindlichen Viera. Kleine Biosphärenschiffe, die nur 811 km lang
und 300 km breit sind und die Form eines Keils oder großen Dreiecks haben (nicht kugelförmig wie
die größeren Biosphärenschiffe).
... die "Elite" geht dorthin, um sich zu verjüngen
... Mehrere Sprachen, aber alle von der Erde. Meistens Englisch.

20.10.2022 (F&A über alles Mögliche )

Die Venus bekam (bei der Explosion von Tiamat bzw Apollyon) sogar noch mehr Wasser ab als die
Erde und versank mit ihren riesigen, schönen Kontinenten im Wasser, so dass sie zu einem
Wasserplaneten wurde und nur noch karge Inselregionen hat, die einst hohe Berge waren

Alle diese Aussagen stehen im Gegensatz zu anderen Quellen, die die Venus zwar als
bemannt darstellen, aber wegen der giftigen Atmosphäre nur in künstlichen Städten unter
Kuppeln erlauben. (Z.B. Elena Danaan: bewohnt von fortschrittlichen Spezies der Föderation,
unter anderem auch von Val Thor)

Was geschah, war folgendes: Das Geheime Weltraumprogramm oder SSP wurde in den späten
1950er und frühen 1960er Jahren für invasive Zwecke gegen die venusianische Bevölkerung
eingesetzt. Das mittlerweile streng geheime Projekt mit geheimen Dokumenten wurde "Operation
Venus Haven" genannt. Als eine Kriegsoperation des Pentagons vom August 1959. Die Oberfläche
der Venus wurde in Teilen als ausgewiesene Territorien im Namen der Kabalen aufgeteilt. Das Projekt
lief vielleicht bis 1972-75.
Der Vietnamkrieg war zum Teil eine Tarnung, oder ein Ablenkungsmanöver für einen bedeutenderen
Krieg, der zur gleichen Zeit ablief. Die Eroberung der Venus.

... die allgemeine Bevölkerung weiß nicht von der Existenz der Erde. Die Erde ist für sie ein Ort mit
giftigen Gasen und sehr kalt, weil sie weiter von der Sonne entfernt ist.



[

Von Swaruu gezeigt Karte der Venus

Eigentliche Quelle der gezeigten Karten:
http://alternatehistoryweeklyupdate.blogspot.com/2014/11/map-monday-map-of-venus-by-
nuclearvacuum.html

Weitere Sammlung (nicht bearbeitet)

2020-05-22 – Anéeka aus Temmer: Interview sie ist 23 Jahre alt, ihr Bruder Dhor Kaalel ist
10.000 Jahr alt (siehe Interview)

2020-11-14 Aneeka erinnert sich an ihre bewusste Existenz als Fötus, der mit drei Monaten
abgetrieben wurde - vs- Eintrittszeitpunkt der Seelen (wo ist das erwähnt?)

MATRIX 3D - 3 Ways to Understand Matrix (Moon Technology) - Extraterrestrial
Communication

https://www.youtube.com/watch?v=wdo28Xocz9w

vieles unglaubhaft

Signalübertragung über Muon-Gravitations-Signale.
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Ishtar
22.1.2021 Immersionskapseln (2)

Ich weiß jedoch, dass Taygeta sie (die Immersionskapseln) vor etwa 12.500 Jahren perfektioniert hat,
wobei Ishtar eine derjenigen war, die sie perfektioniert hat. Sie perfektionierte auch die Verwendung
des Medical Pods.
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