Außerirdische Nachrichten/ TAYGETA (PLEIADES): WER SIND WIR? (1)
Veröffentlicht am 2. September 2018 von Cosmic Agency, Gosia
Gosia: Hallo Swaruu, und vielen herzlichen Dank, dass wir uns heute Abend treffen.
Swaruu: Vielen Dank, dass Du bei mir bist.
Gosia: Könntest Du uns bitte zunächst genauer sagen, wer Du bist?
Swaruu: Wir stammen hauptsächlich von den Planeten Erra und Temmer, die sich um die Sonne
Taygeta im Messier 45 M45-Sternensystem Pleiades (Die 7 Schwestern) drehen, das 422 Lichtjahre
entfernt ist ... Wir sind eine Task Force von fast 18000 Taygetanern in mehreren Schiffen.
Gosia: Aus welcher Dimension kommt ihr?
Swaruu: Wir kommen aus der 5. Dichte. Wir nennen es lieber Dichten als Dimensionen. Jedoch ist alles
außerhalb der Erde sowieso die 5. Dichte. Es ist nur die Erde, die künstlich in der super dichten 3.
Dichte gehalten wird. Im normale Universum ist alles in der 5. Dichte.
Obwohl ich das gerade gesagt habe, betrachten wir diese Dichten nicht wie die Menschen auf der Erde.
Wir betrachten alles als ein Ganzes. Ein Gradient von sanft ansteigenden Frequenzen als Ganzes. Nicht
getrennte Dichten, als ob sie eine Mauer zwischen sich hätten. Diese Ideen sind nur ein Erdkonzept.
Gosia: Wir werden in Zukunft definitiv ausführlicher über Dichten sprechen, da mich dieses Thema
fasziniert. Du sagtest, es sind ungefähr 18.000 Taygetaner in mehreren Schiffen ... befinden sie sich
permanent in der Umlaufbahn des Planeten Erde oder bewegen sich zwischen verschiedenen Orten?
Und wie weit von der Erde entfernt sind sie stationiert?
Swaruu: Die Schiffe befinden sich auf mehreren Umlaufbahnen, abhängig von der individuellen
Aufgabe jedes Schiffes. Dieses hier befindet sich auf einer Umlaufbahn von 490 000 km. Die großen
sind meist stationär. Die kleineren bewegen sich überall.
Gosia: Was sind die Aufgaben dieser verschiedenen Schiffe?
Swaruu: Einige Schiffe geben Befehle und haben die Übersicht. Von dort aus wird alles überwacht,
organisiert und gesteuert. Von ihnen geht die Führung aus, es gibt 2 solcher Schiffe, dies ist eines
davon. Andere widmen sich der Verstärkung der Blockade. Eines davon ist ein Wissenschaftsschiff.
Und es gibt auch mehrere kleinere agile Schiffe, die mehrere Aufgaben erledigen können. Und dann
gibt es auch die zahlreichsten, das sind Shuttles, die von und zu den Schiffen fahren. Diese sind
meistens scheibenförmig oder kastenförmig.

Gosia: Kannst Du bitte vertiefen, was Du unter Schiffen verstehst, die sich der Verstärkung der
Blockade widmen?
Swaruu: Wir verhindern, dass bestimmte Schiffe die Erde verlassen oder ohne ein klares Motiv auf die
Erde kommen. Dies soll verhindern, dass feindliche Kräfte auf die Erde eindringen und negative
Rassen verstärken. Auch um die Negativen davon abzuhalten, Menschen von der Erde zu weg zu
schmuggeln, um sie als Sklaven oder als Fleisch zu verkaufen, das auf mehreren Schwarzmärkten,
insbesondere auf Orion und Zeta Reticuli, gegessen werden soll. Diese Blockade wird hauptsächlich
von 3 Rassen durchgesetzt. Taygetaner in Befehl und Kontrolle. Alfrataner aus Alpha Centauri und
Antarians.

Gosia: Okay, wir werden in einem separaten Video über die negativen Agenden sprechen, weil es sich
um ein sehr tiefes Thema handelt. Ich möchte zwei Dinge fragen: Sind die kleinen fliegenden Schiffe
diejenigen, die wir manchmal hier sehen können? Die sogenannten UFOS? Einige von ihnen?
Swaruu: Ja!
Gosia: Und dann hast Du gesagt, Du überwachst Schiffe, die ein- und ausgehen ... jetzt ist dies
wahrscheinlich auch ein anderes Thema ... aber was ist mit den Schiffen der Secret Space Programs ...
haben SIE die Erde verlassen, wie sie behaupten? Haben sie Eure Blockade umgangen?
Swaruu: Es gibt viele Schiffe. Einige befinden sich in Gebieten wie S-4 (Area-51), aber die meisten der
großen Schiffe befinden sich auf dem Mond und sind unter der Kontrolle der Föderation.
Das US-Raumfahrtprogramm hat ALLE seine großen Schiffe verloren.
Gosia: Bedeutet das, dass sie irgendwann die Erde verlassen haben?
Swaruu: Ja, in den 60er Jahren bis zum Jahr 2008, als Asket sie alle in einer Weltraumschlacht aus dem
Weg geräumt hat. Eingefangen hat.
Gosia: Ok. Du sagtest: Sie stoppen Schiffe, die die Erde verlassen ... welche Schiffe verlassen die
Erde? Bezieht ihr Euch auf SSP-Schiffe?
Swaruu: Einige der verbleibenden Schiffe sind SSP, andere sind Reptilien- oder Große Weiße- oder
Maitre-Schiffe (Große Graue). Hier ist viel Verkehr.
Gosia: OK, lassen wir SSP für ein anderes Thema, da es auch groß ist. Du sagtest, alles um die Erde ist
5. Dichte. Befinden sich Eure Schiffe auch in der 5. Dichte, auch wenn sie sich in der Nähe der Erde
befinden?
Swaruu: Alles außerhalb der Erde befindet sich in der 5. Dichte.
Gosia: Wie weit von der Erde entfernt beginnt die 5. Dichte?
Swaruu: Der Van-Allen-Gürtel markiert die Barriere.

Gosia: Warum können wir diese Schiffe sehen, wenn sie in der 5. Dichte sind? Oder sind sie unter dem
Van Allen Gürtel?
Swaruu: Ich habe ein Problem damit, das hier zu beschreiben. Es sind Kampfschiffe und ich zögere, sie
so zu nennen, weil das sehr kriegerisch klingt! Und ja, viele sind unter dem Gürtel, viele sind an der
Oberfläche gelandet oder ein Tiefflug und alle Varianten dazwischen. Wenn Ufologen sagen, sie hätten
ein "Plasma-Schiff" gesehen, ist es nicht das Schiff selbst, was sie sehen. Es ist die Ionisation, die in
der Atmosphäre auftritt, wenn das Vorhandensein eines Raumschiffmotors die Moleküle der Luft
überhitzt und ionisiert. Vereinfacht gesagt, das was sie sehen, ist das Auspuffrohr des Schiffes!
(zeigt ein Bild)
Dies ist der Black Knight Satellite, davon gibt es 19. Sie sind Alfratan L Klassenkämpfer. Sie schweben
in der Erdumlaufbahn wie ein Greifvogel, auf der Suche nach der Kabale, Reptilien oder anderen
negativen Schiffen.
Gosia: Kommen auch Leute von anderen Orten in den Plejaden? Oder hauptsächlich von den Planeten,
die Du erwähnt hast?
Swaruu: Hauptsächlich. Aber nicht jeder inkarniert. Es wird meistens Immersionstechnologie
verwendet. Sie tun das Gleiche wie wir, so wie sie es für richtig halten. Wir müssen jedoch alle die
gleichen Regeln befolgen.
Gosia: Was ist Immersionstechnologie?
Swaruu: Eine computergestützte virtuelle Realität, in der Du Dich in die digitale Matrix hackst, die die
Erde steuert. Du erscheinst und funktionierst als Mensch, auch wenn Du es nicht bist! Du gehst für eine
Mission oder einen Zweck dorthin.
Gosia: Wow ... ich möchte definitiv irgendwann mehr über dieses Programm wissen!
Nun jetzt ... du bist ein biologisch aussehender Mensch, oder?
Swaruu: Ja, das sind wir. Aus demselben lyrischen Zweig. Unsere Hauptunterschiede sind die 12Strang-24-Chromosomen-DNA, und aufgrund dieses Unterschieds unterscheiden sich unser
Nervensystem und hauptsächlich die Geschlechtsorgane. Es hängt fast alles mit dem Nervensystem
zusammen, unsere Nervenspannung ist viel höher ist als bei Euch Menschen und unser Gehirn hat
keine Hirnlappen. Keine rechte und linke Gehirnhälfte, es ist alles EINE Masse.
Wir denken holographisch, verstehen die Dualität ohne Konflikt zwischen den Hemisphären, im
Gegensatz zu den meisten Erdbewohnern.
Wir können auch im Dunkeln sehen wie Katzen. Dies liegt auch an einer höheren Effizienz des
Systems, und alle unsere Sinne sind ebenfalls geschärft. Wir werden beim Laufen kaum müde, weil
unsere Erholungszeit viel schneller ist. Dies liegt an der zusätzlichen mitochondrialen Effizienz bei der
Verarbeitung von Sauerstoff und auch an einem höheren Sauerstoffgehalt in der inneren Atmosphäre
unseres Planeten und Schiffs. Wir haben 78% Sauerstoff, 20% Stickstoff, 2% andere Gase, im
Gegensatz gibt es auf der Erde ungefähr 78% Stickstoff und 20% Sauerstoff und 2% andere Gase.
Wir sind gegensätzlich.
Und auch unsere Geschlechtsorgane sind größer als auf der Erde. Die Geburt eines Kindes ist für eine
Taygetan-Frau nicht so kompliziert wie für einen Menschen auf der Erde. (Aber tut immer noch
höllisch weh)
Gosia: Du meinst, die Vagina und der Penis sind größer?

Swaruu: Ja: Vagina, Penis und Gebärmutter. Wir haben auch keine Skelettprobleme, oder sie sind
selten, weil die Schwerkraft auf unseren Planeten und in der künstlich eingestellten Schwerkraft in den
Schiffen, bei 80% verglichen zur Erde, liegt.
Gosia: Wie lernst du unsere Sprache?
Swaruu: Durch telepathischen Download. Und etwas Übung. Da wir hier Informationen in großen
Mengen zwischen uns allen weitergeben, ist es ziemlich einfach, eine neue Sprache zu lernen. Die
meisten von uns sprechen fließend mehr als 10 Erdsprachen.
Gosia: Ok. Verstehe ich richtig, dass ihr hauptsächlich Frauen seid?
Swaruu: Unsere Bevölkerung besteht zu 75% aus Frauen, ja!
Gosia: Warum sind es hauptsächlich Frauen? Was ist mit Ying und Yan passiert?
Swaruu: Wir kennen die Antwort selber nicht. Es gibt viele Theorien. Es ist aber eher 50% 50%, wenn
man es aus reiner Reproduktionssicht betrachtet.
Die meisten Frauen, die "im Übermaß" da sind, sind sehr alt und haben kein Interesse daran, einen
Partner zu haben.
Gosia: um klar zu sein: alt, aber immer noch in einem 20 Jahre alten Körper ja?
Swaruu: Einige ältere Frauen in einem 20 Jahre alten Körper und andere in älter aussehenden Körpern,
es hängt alles davon ab, wie sie aussehen wollen. Der Grund, warum die meisten Babys weiblich sind,
kommt auch von der spirituellen Seite, weswegen Klonen nicht funktioniert. Wenn es keinen gibt, der
einen männlichen Körper bewohnen möchte, weil die meisten Seelen daran interessiert sind, weiblich
zu sein. Alles hier ist für Frauen (fast alles). Es ist einfacher, als Frau ein Projekt zu haben, weil Du
eher in einer professionellen Weise respektiert wirst. Das sollte nicht so sein, das weiß ich, aber so ist
es.
Eine Frau ist in Wissenschafts- und Kunstkreisen sehr angesehen und Männer weniger, weil TaygetanMänner hauptsächlich an Liebe und Beziehungen, Romantik und Sportunterhaltung interessiert sind
und selten an Wissenschaft und Politik.
Ein Beispiel. Selbst wenn es hier viel mehr Frauen gibt, interessieren sich die meisten nicht für Männer,
während sich die meisten Männer für Frauen interessieren. Also ist es ausgeglichen.
Gosia: Ganz im Gegensatz zu hier.
Swaruu: Ja!
Gosia: Was ist deine Muttersprache? Zu was ist es ähnlich?
Swaruu: Unsere Muttersprache ist Taygetan Pleiadian. Ähnlich wie die irdische indianische Navajo
Sprache mit einem Hauch von Japanisch. Die Sprache ist verbal-telepathisch. Dies bedeutet, dass
einzelne Wörter mit umfangreichen telepathischen Daten und Bedeutungen aufgeladen sind. Jedes Wort
ist wie ein Fahrzeug für die telepathischen Daten. Wir reden mit unserem Mund, so wie ihr, aber
während wir reden, laden wir auch Details in unsere Worte. Pro Satz fast 1000% mehr Daten als die
normale Erdsprache.

Gosia: Wow! Ich liebe übrigens die Sprache der amerikanischen Ureinwohner ...! :)
Swaruu: Das liegt daran, dass sie von Taygeta kommt. Wegen des Einflusses, den wir auf die
indianischen Kulturen hatten.
Gosia: Ich verstehe ... kann man sagen, dass ihr aus unserer Zukunft stammt? Weil einige Ufo Kontakte
behaupten, dass sie mit Wesen aus der Zukunft in Kontakt treten.
Swaruu: Das bedarf einer sehr langen Erklärung. Es gibt keine Zukunft. Es geschieht alles jetzt. Es ist
nur Deine Wahrnehmung und Deine Frequenz, die bestimmt, was Du in Deinem Jetzt erlebst. Auf der
einen oder andere Weise kann man sagen, dass wir aus der Zukunft kommen, aber nicht von der Erde.
Wir sind keine irdischen Menschen der Zukunft.
Gosia: Ja, diese Konzepte sind für uns immer sehr schwer zu verstehen. Ok, du bist also kein
Erdmensch aus der Zukunft, kein Zeitreisender. Nicht wir, die in der Zeit zurück reisen, wie manche
behaupten.
Swaruu: Mit einem Warp-Antrieb durch den Weltraum zu reisen, IST im eigentlichen Sinne durch die
Zeit zu reisen.
Gosia: Ja, das verstehe ich. Aber ich meine ... Ihr seid keine Erdenmenschen, die mehrere hundert Jahre
fortgeschritten sind und dann zurückgekommen sind. Richtig?
Swaruu: Richtig. Sind wir nicht! Wir sind verwandt. Beide aus lyrischer Abstammung. Aber wir sind
eine andere Rasse, ein anderes Volk, eine andere Kultur.
Gosia: Ihr und die Menschen hier sind beide lyrischer Abstammung?
Swaruu: Ja, ebenso wie viele, unzählige andere Planteten mit Zivilisationen mit menschlichem
Aussehen. Lyrer sind die älteste bekannte menschlich aussehende Rasse.
Gosia: Ein weiteres erstaunliches Thema, das mit einem Lesezeichen versehen ist!

