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Ursprünglich auf Spanisch - 19. März 2022
Robert: Es ist mir heute sehr stark in den Sinn gekommen... dass die Ukrainer die
Zivilbevölkerung gegen ihren Willen benutzen.
Swaruu X (Athena): Ja, das ist richtig. Die Desinformation der westlichen Medien in
der Ukraine ist gewaltig. Im Grunde genommen ist nichts, was sie sagen, wahr.
Lass mich dich informieren. Ich bin drei Tage hintereinander in die Region geflogen.
Was ich gesehen habe, ist, dass die Ukraine vor allem über Polen von NATOMaschinen heimgesucht wird. Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und so viele
Flugzeuge, dass es wie ein Hornissennest aussieht, aber niemand darf die Grenze
überschreiten oder das Kriegsgericht anrufen. Die vielen westlichen Kampfflugzeuge
machen mir die Arbeit sehr viel leichter, sie kommen untereinander durcheinander
und wissen nicht einmal, wer wer in der Luft ist, eine Menge Desorganisation.
Was ich gesehen habe, ist eine Menge Flugabwehrwaffen, SAMs (Raketen) M270
MLRS, das sind gepanzerte Fahrzeuge, die Raketenbündel abschießen, um ein
ganzen Sektor zu zerstören. Im Schwarzen Meer befinden sich Schiffe der US NAVY
und der Royal Navy. Mindestens sechs U-Boote. In der Ostsee gibt es nur ein UBoot, das von Hampton. Aber das U-Boot ist ein Kampfschiff und kein
Raketenträger. Obwohl es Tomahawk trägt. Es kann ein Gebiet im Landesinneren
treffen. Es ist ein U-Boot der Los Angeles II- Klasse.
Rumänien hat die 10. Gebirgsdivision der US ARMY. Eine komplette Division, 1100
Mann.Schwärmen von Hubschraubern aber
Auf der russischen Seite kann ich aus der Luft nichts sehen. Aber im Gegensatz zu
meinem letzten Bericht, dass es keine Flugzeuge in der Luft gab, schwärmen auch
die Russen aus. Ich spreche von Tausenden von Flugzeugen auf beiden Seiten. Und
es hat bereits Zwischenfälle gegeben, bei denen sie beinahe miteinander kollidiert
wären.
Auch mit mir. Als ich im Tiefflug unterwegs war, flog ich gefährlich nahe an einer T-6
Texan II vorbei, die gerade abhob. Wir flogen direkt aneinander vorbei.
Robert: Und du hast das alles gefilmt, damit die Toleka es sehen können?
1

Swaruu X (Athena): Ja, und es war auf der Gun Cam zu sehen. Aber es war sehr
beunruhigend, weil wir praktisch in zwei oder drei Metern Entfernung vorbeiflogen.
Das Heck der Texan II streifte meine hinteren Stabilisatoren. Der Berg verdeckte mir
die Sicht und wir befanden uns beide in etwa 90 Metern AGL-Höhe. Sie flog
unangemessen für den Ort und die Höhe, ich war in Anflugposition, auf meinem ILSPfad nach den Instrumenten.
Robert: Das bedeutet, dass sie unerfahrene Piloten an Bord nehmen.
Swaruu X (Athena): Ja, und das ist auch mein Punkt. Sie haben alle reingeholt. Vor
allem die Grünen. Wenn du zum Beispiel im Internet nachschaust, ist die T-6A Texan
II das wichtigste Schulflugzeug der USAF. Was macht es in Polen?
Was dort geschieht, ist ein Pulverfass, das darauf wartet zu explodieren. Wenn
irgendetwas geschieht, sind die Russen schuld, das ist das Schlimmste, was ich je
erlebt habe.
Nun zum zweiten Teil. Darüber berichte ich nicht mehr, denn ich kann nicht in die
Ukraine hineinsehen, weil ich nicht dorthin fliegen kann. Wir wissen es durch andere
Quellen.
Du siehst keine Kämpfe, wie sie dir in den Nachrichten erzählt werden. Du siehst
russische Stellungen an Schlüsselpunkten wie Atomkraftwerken und Brücken, sowie
eingenommene Flughäfen und Militärbasen. Als ob Russland die Ukraine bereits
beinahe vollständig eingenommen hätte. BEINAHE.
Denn was du siehst, sind viele Flüchtlinge in großer Zahl. Sie laufen in Richtung der
Grenzen zu Russland, Polen und Rumänien. Tausende und Abertausende tragen,
was sie können. Ein Szenario, das mit dem des Zweiten Weltkriegs vergleichbar ist.
Und viele Dörfer und Städte sind zerstört und brennen. Es sieht nach
Brandanschlägen aus. Es sieht so aus, als ob die ukrainische Armee die Menschen
angreift, wie Robert vermutete.
Der Westen verbreitet ein absurdes Narrativ. Völlig gefälschte Nachrichten. Was du
siehst, ist, dass sie ukrainische Zivilisten angreifen und sie mit Sicherheit glauben
lassen, dass es die Russen sind, die sie angreifen. Aber an den Grenzen und in
einigen Flüchtlingsverbänden oder Konvois wurden russische gepanzerte
Radfahrzeuge gesehen,welche die Menschen eskortierten.
Die Militäranalysten von Taygeta, Dhor Kaal'el und Khila sagen, dass sie die
Geschichte über die "Helden" der ukrainischen Armee und der ukrainischen
Luftwaffe sowie von den einfachen Menschen, die geblieben sind forcieren, um
gegen die russische Invasion zu kämpfen, ... nicht nur, um die westliche
Wahrnehmung gegen Russland zu manipulieren, sondern auch, um die ukrainische
Bevölkerung selbst zum Kämpfen zu ermutigen und so ihren Mut und ihre Tatkraft
auszunutzen.
Robert: Sie haben also Angst, dass die Zivilbevölkerung des Westens sieht, dass all
diese Gräueltaten von Söldnerkommandos begangen werden, die sicher aus den
USA kommen.
Swaruu X (Athena): Ja. Wir können weder sagen, ob es sich um "Söldner" im
eigentlichen Sinne handelt (bezahlte Armee), noch kann ich sicher sein, dass es USoder NATO-Spezialeinheiten sind, die die Gräueltaten begehen. Aber da ich weiß,
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wie sie operieren, und basierend auf dem, was die Geschichte uns gezeigt hat, bin
ich überzeugt, dass die Ukraine voller amerikanischer SOC-Soldaten ist (Special
Forces, Delta Force, Navy Seals, Marine Pathfinders und so weiter). Und mehr noch
als Söldner sind es die ukrainischen Armeen selbst, die für den Westen arbeiten.
Gosia: Eine Sache verstehe ich nicht. Du hast gesagt, dass du die Kämpfe nicht
gesehen hast, aber auf der anderen Seite ist alles zerstört, steht in Flammen und
Menschen fliehen. Wie ist das möglich ohne irgendeine Form von Kampf?
Swaruu X (Athena): Wir glauben nicht, dass es sich um Kämpfe handelt. Vielmehr
kommt eine Armee an, die die Menschen ausschaltet und dann die Häuser in Brand
setzt. Es gibt auch eine Menge Mörserschäden. Sie können auch in bereits
evakuierte Dörfer kommen und sie zerstören.
Das CIC hat mir gerade berichtet, dass sie kein einziges echtes Bildmaterial von
Gun-Cams finden können, das Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen
Streitkräften zeigt.
Es gibt zum Beispiel Aufnahmen von einem gepanzerten russischen Fahrzeug des
Typs BMP, das mit einem Z bemalt ist, wie es die Russen in der Ukraine haben und
das sie zerstören und verbrennen. Es stellt sich heraus, dass dieser BMP-Typ vom
russischen Militär seit den 1980er Jahren nicht mehr verwendet wird. Das ist eine
Farce. Wir sehen also, dass es Kämpfe zwischen Russen und Ukrainern gegeben
hat, aber da die Russen mit Sicherheit die Oberhand hatten, gibt es kein
Filmmaterial.
Was wir also sehen, ist, dass die Russen einmarschiert sind, fast alles dominiert
haben und der Westen ein anderes Narrativ vorschiebt.
Robert: Was kann mit dem Präsidenten der Ukraine geschehen? Es sieht so aus,
als hätten sie eine Art Vereinbarung getroffen.
Swaruu X (Athena): Hier kommt meiner Meinung nach der größere Plan der
Kabalen ins Spiel, die beide Seiten kontrollieren.
Und ja, wir glauben, dass es blutige Kämpfe und Tote auf beiden Seiten gab, aber
nicht so, wie es von den Massenmedien dargestellt wird. Der CIC berichtet auch von
Plänen, dass YouTube in Russland bald nicht mehr funktionieren wird. Ich weiß
nicht, ob das wahr ist oder nicht, aber es überrascht mich nicht.
Gosia: Und noch eine Frage... wie ist eigentlich der Stand dieses Krieges? Ist
Russland am Gewinnen? Was könnte deiner Meinung nach geschehen?
Swaruu X (Athena): Auf der Straße gewinnt Russland, und zwar mit überwältigender
Mehrheit. Die westlichen Massenmedien werden das nie sagen. Ob sie gewinnen,
hängt aber nicht davon ab, weil sie die bessere Strategie, Technologie oder
Bewaffnung haben. Es hängt davon ab, was die Kontrolleure wollen. Wenn sie so
entscheiden, kann Russland morgen den Krieg verlieren, und sie würden es mit dem
gleichen Unsinn rechtfertigen, den sie gegen Russland veröffentlicht haben.
Gosia: Und was denkst du, was sie hier wollen? Nur, dass sich der Krieg ausbreitet,
richtig? Um Probleme auf der ganzen Welt zu verursachen.
Swaruu X (Athena): Das hängt nur von dem Plan der Kabalen ab, die beide Seiten
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kontrollieren. Ja, eine große Falschflagge im Stil des Golfs von Tonkin (Vietnam) ist
möglich, um einen NATO-Krieg gegen Russland zu beginnen. Denn ich sehe alles
dafür vorbereitet. Alle sind auf ihren Positionen. Ob es geschieht oder nicht, darauf
habe ich keine Antwort. Wenn man über Schritte für einen Reset der Zivilisation
nachdenkt, wäre ein Krieg zwischen der NATO und Russland eine gute Option. Er
würde die Wirtschaft zum Einsturz bringen und die Menschen dazu motivieren, zu
kämpfen und hart zu arbeiten und neue unterdrückerische Normen zu akzeptieren.
Robert: Und eine gute Ausrede, um die Nebenwirkungen von Impfstoffen zu
vertuschen.
Swaruu X (Athena): Ja, das auch, genau. Sie würden sagen, dass es an den
russischen Chemiewaffen oder der Strahlung liegt. Ich halte das für eine mögliche
Erklärung, ja. Ich sehe niemanden mehr, der durch Impfstoffe stirbt, denn darüber
wird nicht einmal mehr in den Verschwörungsmedien berichtet. Und das ist sehr
gefährlich.
Robert: Was wird geschehen, wenn Russland Kiew einnimmt? Ich glaube, sie sind
bereits eingekesselt.
Swaruu X (Athena): Meinen Berichten zufolge hat Russland Kiew bereits
eingenommen. Vielleicht gibt es noch einige Inseln des Widerstands, die isoliert
sind, denn Kiew ist groß.
Die ukrainische Armee hatte keine Chance gegen Russland, deshalb gingen sie
gegen die Zivilbevölkerung vor, um die Gräueltaten Russland in die Schuhe zu
schieben (falsche Flagge) und so mehr Unterstützung aus dem Westen zu
bekommen. Das Ziel der Kabalen ist es, Russland zu dämonisieren, und das schon
seit Jahren, den Kalten Krieg nicht mitgerechnet. Damit sollen zwei starke Seiten für
die Bevölkerungskontrolle geschaffen werden.
Robert: Nun, ich meine das Parlament.
Swaruu X (Athena): Direkt dazu habe ich keine Daten. Ich spreche von militärischen
Stellungen rund um und in den meisten Teilen Kiews, zumindest. So genau weiß ich
das nicht.
Robert: Und diese Fake News, Tina: "Russische Astronauten betreten die
internationale Station in den Farben der Ukraine". Wie, wenn dort niemand ist?
Swaruu X (Athena): Alles ist gefälscht. Die ISS ist nicht das, was den Leuten erzählt
wird, die Dreharbeiten werden im Greenscreen-Studio oder unter Wasser gemacht.
Das ist falsch. Was auf der ISS geschieht, wird der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt.
Das einzig Wahre an der ISS ist, dass sie manchmal echte Kamerafahrten zur Erde
übertragen, aber nur manchmal, nicht immer, denn die meisten sind
Wiederholungen von der ISS selbst. Aber in den seltensten Fällen, wenn es
geschieht, ist es echt, aber nicht live. Sie werden erst zensiert und dann übertragen.
Niemals in Echtzeit. Wir wissen das, weil wir von der Toleka aus die Wolken und
Orte sehen wie von der ISS aus und sie stimmen nicht überein.
Gosia: Eine Frage, die auf die Ukraine selbst zurückgeht. Die falschen Flaggen, die
von Ukrainern in der Ukraine gemacht werden... glaubst du, dass sie von Ukrainern
gemacht werden, die vom Westen bezahlt werden, oder von den Ukrainern selbst,
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die als Opfer gesehen werden wollen, um mehr Unterstützung vom Westen zu
bekommen, wie du sagtest? Oder beides?
Swaruu X (Athena): Beides.
Ja, das geschieht und das ist es, was wir sehen, was die Menschen aus der Ukraine
treibt, Zivilisten. Ich bezweifle nicht, dass es russische Gräueltaten gegeben hat, die
geschehen immer, aber die Beweise, die wir jetzt haben, deuten darauf hin, dass es
genau die ukrainischen Armeen und Söldner und US-Spezialeinheiten sind, die diese
Gräueltaten und Zerstörungen begehen.
Robert: Könnte Russland den Präsidenten der Ukraine offiziell wegen
Kriegsverbrechen anklagen?
Swaruu X (Athena): Auf Straßenebene, definitiv JA. Wie du mir heute gesagt hast,
hast du das vermutet. Das erklärt auch die Medienzensur und alles, was aus
Russland kommt.
Robert: Und was ist der Grund dafür, dass alle Häuser brennen?
Swaruu X (Athena): Flüchtlinge zu schaffen, Ressentiments gegen Russland zu
wecken, Russland der Kriegsgräuel und der Angriffe auf Zivilisten zu beschuldigen
und dadurch die Unterstützung der westlichen Bevölkerung und Regierungen zu
gewinnen (Straßenebene). Auf erweiterter Ebene: Zerstörung und Leid im
ukrainischen Volk verursachen, das im Mittelpunkt steht.
Gosia: Ich habe eine Frage. Matias hat mir erzählt, dass die Menschen, zum
Beispiel seine Familie hier in Finnland, Angst haben und so weiter. Sie denken, dass
sie Essen vorbereiten müssen und so weiter. Ich habe selbst gesehen, wie
Menschen in finnischen FB-Gruppen darüber gesprochen haben, wo die Bunker
stehen, um sich zu verstecken. Was könnte man den Menschen auf dieser Ebene
sagen? Besteht die Möglichkeit, dass der Krieg auf andere Länder wie z.B. Finnland
übergreift?
Swaruu X (Athena): Wenn ja, wird er auf die ganze Welt übergreifen. Wenn die
NATO beginnt, gegen Russland zu kämpfen, ja. Finnland würde in der Mitte stehen.
Zwischen den russischen Stützpunkten in Kola und den NATO-Stützpunkten in
Norwegen. Wir kennen die genaue Agenda nicht, aber es sieht nicht gut aus. Noch
kann man nicht viel tun, aber wenn sie sich vorbereiten können, würde es nicht
schaden. Ich möchte aber keine Panik auslösen.
Gosia: Matias fragt mich auch nach dem Agenda 2030 PDF-Dokument. Er fragt, ob
dieser Krieg etwas damit zu tun hat und ob das Dokument mit den wahren Plänen
der Kabalen zu tun hat?
Swaruu X (Athena): Ja. Es ist Teil der Agenda 2021, jetzt 2030 Entvölkerung. In
diesem Dokument, das mir bekannt ist, steht eine Menge drin und sie sind
verpflichtet, den Menschen zu sagen, was sie tun werden, damit die Schuld auf sie
fällt. Das heißt aber nicht, dass die Dinge genau so geschehen werden, wie es in
dem Dokument steht. Aber es enthält Elemente, die wir als real ansehen. Es ist eine
sehr ernste Warnung. Aber wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob sie dieses oder
jenes tun werden oder wie. Wir wissen nicht, was kommen wird. Aber wir sollten uns
noch nicht beunruhigen lassen.
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Auch die fehlende Militärpräsenz im Baltikum zeigt uns, dass dort nicht viel los ist,
was mir auffällt, weil es dort die russischen Stützpunkte in Kola gibt. In Norwegen
und der Nordsee ist dagegen viel los, vor allem bei der englischen Royal Navy.
Nebenbei bemerkt: Im Moment ist Mexiko der ruhigste Ort in Lateinamerika, was die
Agenden angeht. Im Osten und Süden, im Norden NO. Weit weg von der NarcoZone und dem Einfluss der USA. Das ländliche Mexiko, d.h. Chiapas, Oaxaca,
Veracruz, Campeche.
Ich beziehe mich nur auf Themen, die mit der Covid-Agenda zusammenhängen.
Denn Mexiko wird von Problemen wie Drogenhandel, Mafia und Korruption geplagt.
Trotzdem sehen wir, dass es im Vergleich dazu gar nicht so schlecht ist, was die
Covid-Agenden angeht. Im Moment ist die Zukunft unbekannt. Denn die Covidos
haben große Pläne für Mexiko: Sie wollen das Land unter anderem durch eine
"Balkanisierung" oder Aufteilung in kleinere unabhängige Staaten zerstören. Und ich
habe keine Berichte aus Peru, Bolivien oder Venezuela. Es könnte also sein, dass
es ihnen besser oder schlechter geht, aber das weiß ich noch nicht.
Ich habe das Gefühl, dass sich das mexikanische Volk gewehrt hat, aber nicht,
indem es aufgewacht ist, nicht, indem es protestiert hat. Sondern durch ihre eigene
innere Unordnung und Ignoranz. Bei allem Respekt für das mexikanische Volk. Es
ist sehr schwierig für sie, Maßnahmen wie in einem Land der ersten Welt
aufzuerlegen, aber es kommt darauf an, wo in der mexikanischen Republik. Denn
Mexiko ist sehr groß.
Eine weitere Sache, die dafür spricht, ist, dass Mexiko das "Auge Gaias" oder den
wichtigsten Energiepunkt, die "Zirbeldrüse" der Erde (den Golf von Mexiko) umgibt.
Es ist also voll von Mystikern, Schamanen und sehr fortgeschrittenen Menschen mit
starken paranormalen Phänomenen. Was auch immer diese Menschen fühlen und
tun, sie verbreiten es entlang der Ley-Linien in der ganzen Welt. Vergleichbar mit
dem ukrainischen Volk, das ebenfalls auf einem sehr großen Energieknoten sitzt.
Ich glaube, die Mexikaner würden selbst zugeben, dass das Chaos, in dem sie
leben, die große Armut, die extremen sozialen Unterschiede, all das dazu führt, dass
sie als Bevölkerung schwer zu managen sind. Und ich sehe dies als Beispiel dafür,
dass passiver Widerstand mehr Schaden anrichtet als offene Demonstrationen, auf
die die Kabalen vorbereitet sind.
xxxxxxxxxxxxxxx
Ob Mexiko sich nun wehrt, weil sie einfach nicht gehorchen, oder weil sie
unorganisiert, korrupt und unwissend sind, das Ergebnis ist dasselbe: Sie sind
schwer zu kontrollieren, weil sie nicht so sehr im System drin sind wie in anderen
Ländern. Ich spreche von der Masse der Bevölkerung, denn natürlich gibt es auch in
Mexiko Bevölkerungsgruppen und Städte, die komplett aus Matrix bestehen, aber
ich spreche von der Bevölkerung, die im Allgemeinen sehr arm und wenig gebildet
ist.
Gosia: Okay. Und noch eine Frage. Wie kann der Westen ein Narrativ verbreiten,
das so sehr im Gegensatz zu dem steht, was wirklich geschieht, wenn all diese
Menschen, Tausende von ihnen, die von dort kommen, die Wahrheit über das sagen
können, was wirklich geschieht? Ich meine die zivilen Flüchtlinge. Es sei denn, auch
sie wurden aus irgendeinem Grund manipuliert und können nicht sagen, wer wer ist.
Aber das bezweifle ich. Wie können wir das erklären?
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Swaruu X (Athena): Für die Flüchtlinge waren es die Russen, die ihnen die
Gräueltaten angetan haben, denn die überwiegende Wahrscheinlichkeit ist, dass es
Ukrainer waren oder Söldner, die sich als Russen ausgaben, um sie zu
beschuldigen. Dann werden die Flüchtlinge sagen, dass es die Russen waren.
Und ich habe noch kein einziges Interview mit Flüchtlingen gesehen, und wenn es
welche gibt, könnten sie inszeniert sein, d.h. die Interviewten sind keine Flüchtlinge,
sondern bezahlte Krisendarsteller. Wenn es in den Massenmedien veröffentlicht
wird, kannst du ihnen nicht trauen, denn sie sagen nie die Wahrheit.
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