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Ursprünglich auf Spanisch
Swaruu X (Athena): Der Konflikt in der Ukraine ist aus meiner Sicht ein
Ablenkungsmanöver, um die Aufmerksamkeit von den Anti-Impfstoff-Protesten
wegzulenken. Aber nur weil der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ein
Ablenkungsmanöver ist, heißt das nicht, dass nicht auch geschossen und getötet
wird.
Was offiziell gesagt wird, ist nie die Wahrheit. Putin steht auf der gleichen Seite wie
die USA und die NATO. Derselbe Kontrolleur steckt hinter allem. Das Problem bei
diesen Aussagen über Putin und Russland ist, dass die Karistus ihn unterstützen
und sagen, dass Putin die Hände gebunden sind. Aber das kaufe ich ihm nicht ab.
Aber ja, es scheint mir ein Ablenkungsmanöver zu sein. Denn es lenkt die
Aufmerksamkeit von dem Virus auf einen möglichen "Atomkrieg". Die Menschen
sind nicht in der Lage, die wahre Gefahr zu erkennen. Wenn es nicht die Ukraine ist,
dann ist es Korea. Oder der Iran. Oder eine Energiekrise. Und selbst wenn es Tote
im Krieg gibt, wird es immer noch ein Ablenkungsmanöver sein. Oder alles
zusammen.
Robert: Ja. Sie wollen, dass die Menschen vergessen, dass sie geimpft werden
sollen. Damit sie das, was auf sie zukommt, nicht damit in Verbindung bringen.
Swaruu X (Athena): Ja, und sie wollen, dass die Menschen weiter geimpft werden,
während sie ihre Aufmerksamkeit und Angst auf den möglichen Atomkrieg lenken.
Das nennt man im Krieg "Aggro". Während einer Schlacht richtet ein Soldat seine
Aufmerksamkeit auf den anderen feindlichen Soldaten. Bis ein feindlicher Panzer
auftaucht. Dann hat der feindliche Panzer die ganze "Aggro" und der Soldat vergisst
den anderen feindlichen Soldaten, weil er sich einer größeren Gefahr gegenüber
sieht.
So wird die Weltbevölkerung ihre Aufmerksamkeit nicht mehr auf etwas richten, das
für sie unklar und vage ist, wie zum Beispiel, ob Impfstoffe gefährlich sind, oder
nicht. Denn ihre Angst wird sich auf eine konkrete, klare und verständliche
Bedrohung für die Menschen richten, wie zum Beispiel einen Krieg. Für mich ist
diese Russland-Ukraine-Sache also nur ein Manöver, Teil des Plans. Schon während
des Kalten Krieges waren beide Seiten Freunde von oben, den Kontrolleuren. Das
gilt auch heute.
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Ein anderer Tag
Swaruu X (Athena): Ich habe nachgesehen und ja, es geschehen Dinge in der Nähe
der Grenze. Begrenzte Schießereien. Jede Menge Chaos. Schüsse werden
abgefeuert. Viele Bewegungen von gepanzerten Fahrzeugen. Ich weiß nicht, was sie
in den Nachrichten sagen. Ich bin nicht überrascht, dass es bereits Tote gibt.
Die Russen hatten keine Flugzeuge in der Luft, als ich das Gebiet beobachtete, das
hat mich sehr beeindruckt. Für ein Konfliktgebiet gab es fast keine Flugzeuge.
Seltsam sehr seltsam. Auch jede Menge SAMs (Boden-Luft-Raketen). Die Grenze ist
extrem militarisiert.
Eine weitere interessante Sache, die ich während eines Fluges gesehen habe, ist,
dass 5G-Antennen die Bordelektronik stören. Mit dem Funkhöhenmesser. Militärisch
und zivil. 5G-Frequenzen nutzen einen Bereich, der sich mit der Avionik
überschneidet. Vor allem mit ILS-Systemen. Ich habe das zufällig entdeckt. Die
Instrumente fallen aus und zeigen falsche Werte an. Das ist ernst und kann zu
Unfällen führen. Ich weiß nicht, wie viele Piloten das inzwischen bemerkt haben. Der
ECM-Computer (elektronische Gegenmaßnahme) zeigte an, dass die Störungen von
zivilen 5G-Mobilfunkantennen stammen. Am stärksten betroffen ist das
Funkmessgerät, dann die Navigation.
Auch hier könnte es sich also um ein Ablenkungsmanöver handeln, das ich
unterstütze. Wenn es zu einem regionalen Krieg eskaliert, bleibe ich dabei, dass es
ein Ablenkungsmanöver ist. Ja, die Zone ist militarisiert, ja, es gibt sporadische
Konflikte an der Grenze, ja, es wurde zwischen den beiden Seiten geschossen, mit
kleinen Waffen. Es ist ein Pulverfass, das darauf wartet, zu explodieren. Ein
weltweiter Atomkrieg wird nicht geschehen, bei weitem nicht. Er wird regional sein,
und das ist nicht neu. Russland und die Ukraine sind schon in den 90er Jahren in
Konflikt geraten.
Der Auslöser für einen offenen Krieg, wenn es denn einen geben sollte, wird
höchstwahrscheinlich ein Zwischenfall in der Luftfahrt sein. Darunter auch Zivilisten,
die immer noch in Kiew und Odessa ein- und ausfliegen. Sie können sagen, was sie
immer sagen: dass die Russen ein Verkehrsflugzeug abgeschossen haben. Das
wird die Öffentlichkeit dazu bringen, die NATO-Invasion zu unterstützen. Betrachtet
man die Sache aus der Matrix-Perspektive... aus der lokalen geopolitischen Sicht ist
die NATO der Aggressor. Russland schützt nur seine Grenzen. Sie werden sagen,
es sei wegen der Pipelines, wegen des Öls oder weil die Ukraine ein NATO-Mitglied
werden will. Und Letzteres kommt der Wahrheit am nächsten. Von der Ukraine aus
werden Moskau und die westlichen russischen Militärbasen den
Kurzstreckenraketen der NATO ausgeliefert sein.
Strategisch gesehen kann Russland keine Schwäche zeigen und die Installation von
SAM-Flugabwehrbatterien und allen Arten von NATO-Stützpunkten so nah an
Moskau zulassen. Das Szenario dieses Konflikts ist also eine fast exakte Kopie des
kubanischen Raketenzwischenfalls von 1961, wenn ich mich recht erinnere. Es ist
dasselbe, nur in umgekehrter Richtung. Die USA konnten die Installation von Basen
und Raketen auf Kuba wegen der Nähe zu den USA nicht zulassen. Hier ist es
dasselbe, aber diesmal ist es Russland, das sich verteidigt.
Robert: Dann müsste es doch mit einer internationalen Blockade der Ukraine enden,
oder?
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Swaruu X (Athena): Ja, nach dem gleichen Muster wie bei der kubanischen
Raketenkrise. Das Problem hier oder der Unterschied ist, dass Kuba eine Insel ist,
die Ukraine aber nicht. Sie ist schwieriger zu blockieren. Außerdem gibt es einen
ganz anderen geopolitischen Kontext, der die gleiche Blockadeart überhaupt nicht
durchführbar oder strategisch günstig macht.
Robert: Und was hat die NATO damit zu tun, dass die Ukraine bis heute kein NATOMitglied ist?
Swaruu X (Athena): Weil wir nicht vergessen dürfen, dass die Ukraine eine USMarionettenregierung hat. Und das schon seit Jahren. Deshalb bittet auch sie nicht
die Ukraine um die NATO-Mitgliedschaft, sondern die Zentrale der Kabalen, das
Pentagon und die CIA.
Robert: Aber in Kuba ist dasselbe mit Fidel geschehen.
Swaruu X (Athena): Ja, andersherum: Fidel war Moskaus Marionette.
Gosia: Interessiert dich dieser Konflikt in besonderer Weise, weil ihr früher eine
Kolonie in der Ukraine hattet? Welche Bedeutung hat sie für dich oder gar keine?
Swaruu X (Athena): Es ist im Grunde dasselbe wie Gizeh, alte Basis, dieselbe Ära
hin zu einer etwas jüngeren, großen DUMB. Verbunden mit anderen wie Busegi in
der Nähe, und Giza unter anderem. Was von diesem Stützpunkt übrig ist, liegt unter
der südlichen Krim, die russisches Territorium ist. Für Taygeta gibt es eigentlich
keinen Grund, besonders interessiert zu sein. Nur, dass es versucht, die Natur
dieses Ablenkers zu verstehen.
Gosia: Und welche Rolle spiel hiert Putin, der Verbindungen zu Karistus hat?
Swaruu X (Athena): Karistus sagt, dass Putin zu ihnen gehört und dass ihm die
Hände gebunden sind und dass er nicht den ganzen Kreml kontrolliert, geschweige
denn ganz Moskau und schon gar nicht ganz Russland. Und dass er tut, was er
kann. Karistus hat sich zu dem aktuellen Vorfall nicht geäußert.
Die Beweise deuten darauf hin, dass er zu denselben Illuminaten und Kabalen
gehört. Die Beweise basieren auf vielen Dingen, unter anderem auf seiner
Unterstützung für die Plandemie und seiner Einstellung in der Beziehung zu Taygeta.
Auch hier gilt: Wenn er nicht zur Kabale gehört, soll er es beweisen. Im Moment
deutet alles darauf hin, dass er eher zu den Kabalen gehört. Das ist leicht zu
erkennen, denn die Kabalen würden keine groß angelegte Operation unter falscher
Flagge in der Größenordnung von False Covid durchführen, ohne dass jemand von
der Größe Russlands mit ihnen kooperiert. Ihr Plan würde in sich zusammenfallen,
wenn Putin sich der Plandemie widersetzen würde. Deshalb ist Putin ein Mitglied der
Kabalen. Die kooperative Beziehung zwischen Russland und Taygeta endete mit
dem Auftauchen der Plandemie.
Du hast bereits veröffentlicht, dass Taygeta seit der Zeit von Nikita Chruschtschow in
Kontakt und Kooperation mit Russland stand, was aber ein schlechtes Ende nahm,
weil der Kontakt selbst sein Leben zerstörte.
Robert: Aber wie hat es sein Leben zerstört? Auf welche Weise?
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Swaruu X (Athena): Das ist ein großes Thema, aber das sowjetische Politbüro warf
ihm vor, Taygeta zu viel Kontrolle und Einfluss auf seine Regierung zu geben. Und
sie schickten ihn ins freiwillige Exil, mit Hausarrest in seiner Hütte. Auch weil er vor
den USA wegen des kubanischen Raketenzwischenfalls als schwach galt. Beachte,
dass dies auch eine Zusammenarbeit zwischen Taygeta und Karistus bedeutet. Das
geht Hand in Hand.
Ganz oben, diejenigen, die die USA, NATO und Russland kontrollieren, sind alle
befreundet und das alles ist sorgfältig geplant, um eine Agenda zu erfüllen. Als
Ablenkung von den ominösen Dosen der Impfstoffe und Aufständen gegen die
Plandemie.
Gosia: Aber die Impfstoffe sind doch sowieso schon verabreicht worden. Das ist
unumkehrbar.
Swaruu X (Athena): Ja, aber weltweit gibt es viele Menschen, die es immer noch
nicht bekommen haben, und außerdem ist es so, dass es keinen Widerstand gegen
die Maßnahmen und Einschränkungen gibt. Gegen Maßnahmen und
Beschränkungen, gegen die sogar viele geimpfte Menschen sind.
Sie wollen mehr Chaos und Verwüstung stiften, um den menschlichen Geist zu
brechen. Um die Menschheit noch mehr zu verletzen. Um sie kaputt zu machen.
Und sie wollen mit ihrem Ausrottungsplan fortfahren. Niemand kann sehen, wie sie
sie mit Beschränkungen und Impfstoffen vernichten, denn sie schauen auf die
Ukraine und kauen Fingernägel.
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