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AUSSERIRDISCHE RASSEN: ANDROMEDANER (SWARUU -EXTRATERRESTRIAL
PLEIADIAN COMMUNICATION)
Veröffentlicht am 20. September 2020 von der Cosmic Agency, Gosia
Swaruu: Andromedaner. Eine sehr alte Spezies oder Rasse mit sehr wenigen bekannten Varianten.
Sie sind hauptsächlich eine einzige Rasse und Kultur, auch wenn es unterschiedliche Fraktionen gibt.
Sie sind nicht lyrianischen Ursprungs. Sie haben mehr Gemeinsamkeiten mit den arkturianischen
Rassen: Arkturian - Dieslientiplex, Devoniern und Korendianiern. Sie sind auch mit der Blauen
Plejadischen Rasse verwandt, den Blauen Plejadiern oder Celestes.
Nach dem was sie selbst erklären, befanden sie sich vor mehreren Millionen Jahren, während der
Urzeit ihrer spirituellen Entwicklung, in einer ähnlichen Position wie die Menschen heute. Sie
bekämpften sie sich gegenseitig weil ihnen Ethik und Moral fehlte, und das führte zur Zerstörung ihres
eigenen Planeten.
Sie hatten noch die Zeit von dort wegzukommen, an Bord von Schiffen, die sie selbst gebaut hatten.
Nach der Definition von Zeitlinien muss dies zwangsläufig existieren, aber die Andromedaner von
heute haben keine Verbindung oder Kommunikation mit dieser Zeitlinie. Sie haben eine totale zeitliche
Kapazität, und sie haben dies sogar bereits mit den Menschen angewandt, wie Alex Collier bezeugt, da
er mit den Andromedanern in Kontakt stand.
Seit der Zerstörung ihres Planeten haben die Andromedaner keinen Planeten mehr. Sie sind eine
Spezies und Kultur, die vollständig von ihren Raumschiffen abhängig ist. Sie werden geboren, leben
und sterben in ihnen und haben ihre eigenen Zyklen und Reinkarnationsdynamiken an Bord.
Ihre Schiffe haben drei Klassen und Formen:
- Die großen Kugel oder Biosphären-Basisschiffe mit mehreren Millionen Einwohnern. Sie sind von
sehr großem Ausmaß, ein Beispiel für ein Schiff in dieser Klasse ist der irdischer Mond, der früher
eines ihrer Schiffe war, ursprünglich haben sie es gebaut.
-Die kleineren dreieckigen Biosphären Schiffe benutzen sie, weil sie agil sind und es einfacher ist,
diese von einem Ort zum anderen zu bewegen, um ihre Präsenz an einem bestimmten Ort zu zeigen.
Auch diese Schiffe sind in sich geschlossen und werden auch Biosphären genannt. Sie haben mehrere
tausend Einwohner an Bord, und ihre reguläre Größe beträgt mehr als 800 Kilometer. Momentan
befindet sich eines dieser Schiffe in der Erdumlaufbahn hinter dem Mond.
- Kleinere bewegliche Schiffe in verschiedenen Formen, vorwiegend in Scheibenform.
Ihre politische Struktur ist uralt und wird aufgrund ihrer der Räte- Ebenen (Stufenräte) als
"holographisches politisches System" oder besser bekannt als "das andromedanische holographische
politische System" bezeichnet, das am häufigsten von fast allen fortschrittlichen Fortgeschrittenen
Spezies verwendet wird, einschließlich von Taygeta.
Die Glaubenssysteme, die auf dem Konzept des Karma basieren, so wie es im Osten (der Erde) bekannt
ist, stammen von den Andromedanern. In gleicher Weise ist die Sanskrit-Sprache die humanisierte
Form von Andromedanischer Sprache. Auf der Erde wurde dies in einigen Kreisen und Gebieten
erkannt, da es diese Legenden gibt, dass Sanskrit von den Sternen stammt.

Die Andromedaner haben die Erde seit Tausenden von Jahren beeinflusst, der am meisten erkennbare
andromedanische Einfluss auf die Erde, ist der Gott Shiva.
Ihr soziales System ist das einer totalen Gerechtigkeit, obwohl man eine starke Tendenz zum
Patriarchat beobachten kann.
Der menschliche Vertreter, der den meisten Kontakt mit Andromedanern hatte, ist Herr Alex Collier.
Ich empfehle, seine Werke zu studieren, da sie die Wahrheit aussagen.
Die Andromedaner haben zwei Geschlechter, männlich und weiblich, und die Reproduktion ist sexuell.
Wenn ein Andromedaner geboren wird, geschieht das immer unter Wasser, um das Trauma zu
minimieren. Und dann erhalten die Nachkommen alle Ressourcen der gesamten Zivilisation, damit ihre
Entwicklung bestmöglich ist und sie halten nichts vor ihren Kinder zurück und sie verbringen den
größten Teil ihres Lebens damit, sich dem Lernen und der Selbstverbesserung zu widmen.
Körperlich sind sie sehr schlank mit einem zerbrechlichen Aussehen, zwischen 2 und 3 Metern groß
und durchschnittlich 240 Zentimeter groß. Die Frauen sind ein bisschen kleiner. Die Männer sind sehr
ästhetisch und die Frauen sehr schön. Sie haben keine Haare oder Körperhaare, weder Männer noch
Frauen gleichermaßen. Ihre Haut ist himmelblau oder hellblau, aber es gibt Varianten.
Die Lebensdauer würde umgerechnet etwa 4 500 Erdjahre dauern, aber das ist schwierig zu berechnen,
da hier draußen die Zeit anders ist, dadurch ist es unmöglich, eine echte und tatsächliche Berechnung
zu machen.
Wenn sie sterben, passiert das durch ihre eigene Entscheidung, niemals durch Krankheiten, da sie
dieses Konzept bereits überwunden haben. Es ist nicht so, dass sie nicht krank werden, aber dass alles
für sie mit dem Verstand und der "Med-Pod" -Technologie auflösbar ist.
Sie sind sehr mentale und logische Wesen. Sie sind weder temperamentvoll noch emotional. Sie sind
sehr neugierig auf die Reaktionen der emotionalen Rassen, weil es für die Andromedaner sehr
schwierig ist, das zu verstehen. Dies hat bereits mehr als einmal zu Reibungen zwischen den Rassen
geführt, einschließlich der Unterschiede zur Taygeta-Rasse - da letztere eine sehr emotionale Rasse ist,
noch mehr als die Menschen.
Robert: Wollen sie sich nicht auf einem Planeten niederlassen? Sind sie Nomaden? Sie müssen große
Konstrukteure von Raumschiffen sein.
Swaruu: Sie sind eine Nomadenrasse, wenn man sie als solche beschreiben könnte.
Sie sind große Raumschiffkonstrukteure. Sie bauen sie mit Hilfe ihrer engsten Freunde, mit denen sie
seit Jahrtausenden eine herzliche Beziehung haben: die drei arkturianischen Rassen. Die
andromedanischen Schiffe werden auf oder in der Nähe des Planeten "Pitoya" in der Bootes-Region
gebaut. Diese steht unter der Kontrolle der Dieslientiplex-Arkturianer.
Sie können sich problemlos an ihre früheren Leben erinnern, und ihre Kinder können - wenn sie dies
wünschen - dort weitermachen, wo sie in ihrem früheren Leben aufgehört haben, aber mit einem neuen
Körper. Das stellt keine Probleme für die Nachkommen dar. Sie werden auch nicht als gefährdet
eingestuft. Sie wollen sich nicht auf einem Planeten niederlassen, weil sie sich dadurch eingeschränkt
fühlen würden. Sie mögen es, ihre "mobilen Interessen" durch ihre eigene Zulassung
aufrechtzuerhalten. Sie bestehen auch darauf, dass alle existierenden Planeten ihnen nicht gehören und
dass das Festlegen auf einen von ihnen Karma verursacht - selbst wenn er nur von Tieren bewohnt
wird. Der Planet gehört ihnen nicht. Mit der Hochtechnologie der Biosphärenschiffe brauchen sie
keinen Planeten. Sie haben alles drinnen. Sie fühlen sich sicherer, weil sie innerhalb der Schiffe die
totale Kontrolle über alles haben, was in ihnen und mit ihnen passiert. Die Andromedaner sind besessen
von Perfektion und Kontrolle.

Sie sind Mitglieder der "Föderation der Vereinigten Planeten", des Andromedan Council und der
Sphere Alliance.
Ihre Technologie ist gleich oder gleichwertig mit unserer. Die Andromedaner nutzen jedoch eher
Solarportale, wir jedoch nicht. Die Kugelschiffe, die durch das Sonnenportal kommen und gehen, sind
hauptsächlich Andromedaner und Arkturianer.
Gosia: Seit wann befinden sie sich in der Umlaufbahn und wie sind sie an der Befreiung der Erde
beteiligt?
Swaruu: Sie sind jetzt seit etwa 12.500 Jahren in diesem Gebiet unterwegs. Aber das große
Biosphärenschiff kam um 1952 in die Erdumlaufbahn. Ihre Beteiligung an der Befreiung der Erde
besteht hauptsächlich darin, Berater zu sein und dank ihrer großen Schiffe, die anderen Rassen
logistisch zu unterstützen. Sie beobachten und forschen jedoch auch in den Bereichen terrestrische
Strahlung, Vulkanologie und Seismologie, die sie dann mit den anderen Rassen teilen.
Gosia: Wie viele Schiffe haben sie? Und wie viele Sternensaaten?
Swaruu: Die Andromedaner haben unzählige Schiffe, unzählige große Biosphärenschiffe.
Sie gehören in der heutigen Zeit zu den Rassen mit den meisten Sternensaaten auf der Erde.
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Swaruu: Andromedans. A very old species or race with very few known variants. They are mainly one
race and culture only, even though there are separate factions. They are not of Lyrian origin. They have
more in common with the Arcturian - Dieslientiplex, Devonianand Korendian races. They are also
related to the Blue Pleiadian race, Blue Pleiadianor Celestes.
According to what they themselves explain, several millions years ago, during the primitive era of their
spiritual evolution, they were in a similar position as the humansare in today. They ended up fighting
among themselves, for lack of ethics and morals,and that resulted in the destruction of their own planet.
They had the time to get out of it on board of ships of their own manufacturing.
By the very definition of timelines, it necessarily has to exist, but the Andromedans of today have no
connection or communication with that timeline. They have total temporal capacity, and they have even
used it with the humans as Alex Collier testifies, as he was in contact with the Andromedans.Since the
destruction of their planet, the Andromedans have no planet. It is a species and culture completely
dependent on their space vessels. They are born, live and die in them, having their own cycles and
dynamics of reincarnation on board. Their ships are of three classes and shapes:
• The grand sphere or biosphere base ships with several millions of inhabitants in them. They are of
great size, an example of a ship of this class is the terrestrial moon that was one of their ships in the
past, it is of their manufacturing.
• The biosphere smaller triangular ships that they use because they are agile, and it is easy to move
them from one place to another to assert their presence in some location. These ships too are self-

contained, also named biospheres. They contain several thousand inhabitants on board, and their
regular size exceed 800 kilometers long. There is one in Earth orbit behind the moon at this moment.
• Smaller agile vessels of various forms, predominantly of a disc shape.
Their political structure is ancient and is called "Holographic Political System" due to its levels of
councils (step councils), or also better known as "The Andromedan Holographic Political System" most
often used by almost all the progressive advanced races, including Taygeta.
The belief systems based on the concept of karma, as it is known in the East (of the Earth), comes from
the Andromedans. In the same manner, the Sanskrit language is the humanized form of Andromedan.
On Earth this is recognized in some circles in the area, as they have the legend that Sanskrit comes
from the stars. The Andromedans have influenced the Earth for thousands of years, being that the most
recognized Andromedan on Earth is the god Shiva.
Their social system is one of total equity, even though one can observe a strong tendency towards
patriarchy. The human representative who has had most contact with the Andromedans is Mr. Alex
Collier. I recommend to study his works, as they relay the truth.
The Andromedans have two genders, male and female, and the reproduction is sexual. When an
Andromedan is born, it is always under water, to minimize the trauma. And then the offspring is given
all the resources of the entire civilization so that their development is the best possible, they don't spare
anything for their young and they spend the major part of their lives dedicating themselves to studying
andself-improvement.
Physically they are very slim with a fragile appearance, between 2 and 3 meters tall with an average of
240 centimeters. A little less for the women. The men are very esthetic, and the women very beautiful.
They do not have any kind of hair or bodyhair, neither males nor females alike. Their skin is sky or
light blue, but there are variants. Longevity is said to be some 4 500 Earth years, but it is difficult to
calculate because outside time is different and results impossible to make a true and credible
calculation. When they die it is by their own decision, it is never by illnesses as they have already
transcended this concept. It is not that they don't get sick, but that it is all solvable with the mind and
with "Med-Pod" technology.
They are very mental beings, logical. They are not temperamental nor are they emotional. They have a
lot of curiosity about the reactions of the emotional races, because it is very difficult for the
Andromedans to understand them. This has caused friction between races more than once, including
differences with the Taygetan race - as the latter is a very emotional race, even more so than the
humans.
Robert: Don't they wish to establish themselves on a planet? Are they nomads? They have to be great
constructors of spaceships.
Swaruu: It is a nomad race, if you could describe them as such. They are great spaceship constructors.
They construct them with the help of their closest friends, with whom they have had a cordial
relationship for millenia: the three Arcturian races. The Andromedan ships are constructed on or near
the planet "Pitoya" in the Bootes-region. It is under the control of the Dieslientiplex-Arcturians.
They can recall their past lives without problems, and their children – if they so decide– can pick up
where they left off in their former life, but with a new body. It does not present problems for the
offspring. Nor are they classified as endangered. They do not want to settle on a planet because they
would feel limited. They like to maintain their "mobile interests," by their own admission. They also
insist that all planets that exists aren't theirs, and that settling on them causes karma - even if it is only
inhabited by animals. The planet does not belong to them. With the high technology of the biosphere

ships they don't need a planet. They have everything inside. They feel more secure, because inside the
ships they have total control of everything that happens in them, and with them. The Andromedans are
obsessive with perfection and control.
They are members of the "Federation of the United Planets," of the AndromedanCouncil and the
Sphere Alliance. Their technology is equal or on par with ours.
However, the Andromedans tend to use solar portals, we don't. The sphere ships that can be seen
coming and leaving through the solar portal are mainly Andromedan and Arcturian.
Gosia: Since when are they there in the orbit, and what is their involvement in the liberation of the
Earth?
Swaruu: They now have been roaming around this area for about 12,500 years. But the large biosphere
ship arrived to Earth orbit around 1952. Their involvement with Earth's liberation is mainly that of
being advisors and of logistical support for the other races, thanks to their large ships. However, they
also do observations and research work in the areas of terrestrial radiation, volcanology and
seismology, which they then share with the other races.
Gosia: How many ships do they have? And how many starseeds?
Swaruu: The Andromedans have countless ships, countless large biosphere ships.They are among the
races with most starseeds on Earth today.

