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Ganzheitliche Gesellschaft - Ethik
Frage eines Unterstützers: "Robert, ich frage mich, warum du deine Vision der
taygetetischen Ethik nicht mit uns teilen willst?"
Swaruu X (Athena): Es ist nicht so, dass wir nicht wollen. Wir geben dir schon seit 4
Jahren die taygeteanische Ethik. Es geht um unsere Meinungen, wie die
Gesellschaft funktioniert und um unsere Prioritäten. Die Taygeta-Ethik ist nicht
etwas, das in einem Video zusammengefasst wird, und sie ist auch nicht etwas
Festgelegtes, ich würde einfach sagen, eine Reihe von Regeln, die anscheinend
befolgt werden, und das wird sogar in der Holistic Society gesagt. Man könnte
sagen, es ist Teil III der holistischen Gesellschaft. Das ist also in Arbeit.
Antarktis und ET-Basen
Dhor Káal'él: Jede nicht-menschliche Rasse mit Stützpunkten in der Antarktis
arbeitet mit der Cabal zusammen, da es sich um ein hochmilitarisiertes Gebiet
handelt, auch wenn dies offiziell abgestritten wird. Kurz gesagt, die Antarktis ist eine
Zone gemeinsamer außerirdischer Operationen mit den militärischen Elitetruppen
der Cabal und der 3-Buchstaben-Agenturen. Es ist der Standort mit der größten
Anzahl von Raumfahrzeugen aller Art am Boden und in unterirdischen Basen. Jedes
Volk, das von der Antarktis aus operiert, kooperiert mit der Cabal.
Wir wissen zwar nicht genau, wie viele oder welche Rassen es gibt, aber wir wissen,
dass es unter anderem Kontingente von Maitreern, Reptilianern, Dracs, Tall Whites
und Orangemen gibt, die eher menschlich aussehen.
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Der Südpol ist kein "Niemandsland", sondern hochmilitarisiertes Land und das
"Niemandsland" ist nur die offizielle Position, die die Nationen den Menschen geben,
weil es der schlechteste Ort ist, um eine Alien-Basis für diejenigen zu errichten, die
gegen die kontrollierende Kabale sind.
Bob Lazar
Swaruu X (Athena): Bob Lazar - echt <--- Sie haben seine gesamte Geschichte der
Zusammenarbeit mit ihnen gelöscht. Ich weiß nicht, ob alles, was er sagt, wahr ist,
aber im Allgemeinen ist es das. Er hat immer die Wahrheit gesagt und sie glauben
ihm nicht.
HAARP
Frage eines Anhängers: "Könntest du etwas mehr über das Management der
Sonneneinstrahlung und die verschiedenen Agenden, die mit allem, was hier
passiert, zusammenhängen, sagen?"
Swaruu X (Athena): Es geht um Agenden zur Kontrolle der Sonne. Dazu habe ich
keine Informationen. Nichts Besonderes. Ich weiß natürlich von der Sonne selbst.
Robert: Climate Engineering von der Sonne oder mit der Sonne?
Swaruu X (Athena): Nicht direkt mit der Sonne.
Robert: Wie kannst du die Sonneneinstrahlung kontrollieren?
Swaruu X (Athena): Mit Wettermanipulation, mit Wolkenimpfung mit Chemikalien,
die die Sonne modulieren, den Input der Sonne auf die Erde. So kann es gemacht
werden und so wird es gemacht. Was ich dazu sagen kann, ist, dass es wahr ist,
aber nicht nur. Es ist Teil des Geoengineerings und der Klimakontrolltechnik.
Sie steht in Verbindung mit Chemtrails und mit HAARP und seinen moderneren
Varianten, denn das alte HAARP scheint mir nur sehr wenig oder gar nicht zu
funktionieren. Die HAARP-ähnlichen Emissionen, die Toleka aufspürt, stammen nicht
von den traditionellen HAARP-Standorten, die bekannt sind. Sie kommen von
Schiffen oder von mobilen Militäreinrichtungen. Es sind keine Netzwerke aus
riesigen Antennen mehr, das ist alt. Sie montieren bereits HAARPs auf Schiffen,
Flugzeugen und Militärfahrzeugen von der Größe eines Militärlastwagens, wie einem
Stryker oder einem LAV-25 Piranha, und sie können überall sein. Alle großen
Regierungen haben sie, und in begrenztem Umfang auch kleine. Die Regierungen
von Mexiko, Kolumbien oder Argentinien zum Beispiel haben diese Art von
Technologie bereits und nutzen sie auch, aber immer in Verbindung mit einer
Zentrale in einem größeren verbündeten Land.
Vatikanischer Chronovisor
(Aus dem Internet: Der Chronovisor soll ein Gerät sein, das dem Benutzer die
Fähigkeit gibt, durch die Zeit zu sehen. Obwohl die Existenz dieser Vorrichtung nie
bewiesen wurde, behauptet ein Buch des Vatikanpriesters Pater François Brune aus
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dem Jahr 2002 das Gegenteil.
Laut Brune wurde der Chronovisor von Pater Marcello Pellegrino Ernetti, einem
Benediktinermönch, entwickelt. Ernetti hielt das Gerät angeblich bis Anfang der
1960er Jahre geheim. Dann vertraute er sich Brune an und erzählte ihm, dass 12
Wissenschaftler, darunter der berühmte Physiker Enrico Fermi und der ehemalige
Nazi-Wissenschaftler Wernher von Braun, ihm beim Bau geholfen hatten).
Robert: Weißt du etwas über den Chronovisor des Vatikans?
Swaruu X (Athena): Nicht viel, denn es gibt keine Möglichkeit zu wissen, welche
Maschine es ist. Aber wenn es echt ist, dann muss es ein kleines Portal sein. Aber
die Art und Weise, wie sie beschreiben, wie es funktioniert und was sie im
Chronovisor sehen, ergibt für mich keinen Sinn.
Robert: Sie sagen, dass sie damit in die Vergangenheit sehen können, denke ich,
und was für ein Zufall, dass die Maschine alle Passagen der Bibel gesehen und
akzeptiert hat.
Swaruu X (Athena): Deshalb habe ich das Gefühl, dass es sich nur um eine weitere
Geschichte des Vatikans handelt, um das Konzept auf kontrollierte Weise in der
menschlichen Bevölkerung einzuführen. Und eine Maschine als solche gibt es nicht.
Und es ist nicht so, dass sie keine Portale hätten, sie haben welche. Sie sagen nur
nichts darüber, was sie eigentlich damit machen, geschweige denn, wie sie
funktionieren.
Da ich weiß, wie die Portale funktionieren, und nachdem ich das, was ich weiß, mit
dem verglichen habe, was sie über den Chronovisor sagen, komme ich zu dem
Schluss, dass er NICHT existiert und eine weitere Manipulation durch die Jesuiten
ist.
Morgellons
Swaruu X (Athena): Morgellons ist eine körpereigene Immunreaktion, um das
Graphen aus dem Körper zu vertreiben oder zu entfernen. Das Problem ist
mechanisch auf der Haut. Die Behandlung muss also nicht speziell auf Morgellons
ausgerichtet sein. Starke Magnete und EMPs kommen mir in den Sinn, aber ich
habe nicht die richtige Antwort. Das tut mir leid. Es ist nur so, dass es aus meiner
Sicht eher das ist, was schon gesagt wurde, dass es wenig oder nichts zu tun gibt.
Wie bei Impfstoffen. Es ist vergleichbar damit, wenn du einen Dorn von irgendeiner
Pflanze in deiner Haut hast und du ihn nicht herausbekommst. Der Körper kapselt
sie in faseriges Gewebe ein und schiebt sie nach außen, was zu Schmerzen,
Entzündungen und sogar Hautinfektionen führt.
Morgellons gab es schon lange vorher (Impfstoffe). Aber die Menschen bekommen
Graphen auch durch Chemtrails, Wasser und industriell hergestellte Lebensmittel,
und es ist gewollt, dass sie es an manchen Stellen einbringen und an anderen nicht
so sehr. Aber die Wirkung ist ähnlich wie die von Impfstoffen, bei denen wir auch
erwarten, dass die Geimpften jeden Moment Morgellons entwickeln. Das geht Hand
in Hand.

3

Technologie zur Neutralisierung der elektrischen Impulse
Robert: Weißt du etwas über diese Technologie, die die Russen haben, ich weiß
jetzt nicht, wie sie heißt, die alles Elektrische neutralisieren kann? Flugzeuge, UBoote, Flugzeugträger.
Swaruu X (Athena): Es ist einfach zu erklären, wie es funktioniert.
Du montierst eine Reihe von Sensoren an der Nase eines Flugzeugs.
Normalerweise ein Sukhoi-24 Jagdbomber. Kleine interferometerartige Sensoren,
wie sie von "UFOs" oder Schiffen verwendet werden, um Gravitationsfrequenzen
aufzuspüren, nur dass sie in diesem Fall die Energiefrequenzen von Schiffen,
Flugzeugen und feindlicher Ausrüstung aufspüren. Denn alles ist elektrisch und alles
Elektrische arbeitet mit Frequenzen.
Sie erzeugt also einen halbgerichteten Energiestrahl (halb, weil er gestreut wird,
nicht wie bei einer Plasma- oder Laserwaffe) mit einer Frequenz, die der der
gegnerischen Ausrüstung entgegengesetzt ist, und hebt so den Fluss oder
elektrischen Strom auf. Selbst wenn sie also die Leistung ihrer Generatoren oder
was auch immer erhöhen, wird keine Energie durch die Leitungen fließen und die
feindlichen Geräte und Maschinen bleiben stehen.
Eine andere einfache Art, dies zu erklären, ist ein Impuls-EMP. Das heißt, kein
einzelnes Ereignis, sondern eine zerstörerische, an-aus-an-aus-an-aus-Schwingung,
die den EMP-Effekt für die gewünschte Zeit aufrechterhält. Diese wird in externen
"Pods" auf dem "Pilon" des Flugzeugs erzeugt.
Ein weiteres Flugzeug, das diese Fähigkeit besitzt, ist der EA-18G Growler (F-18
Variante).
Sie drängen darauf, dass es die russische Technologie ist, die ihnen eine
Überlegenheit gegenüber dem Westen verschafft. Naaaa, das haben sie auch, was
davon zeugt, dass sie von unten von denselben Leuten kontrolliert werden.

Es ist eine EA-18-G Growler, die eine KC-135 Pegasus betankt.
In den Kreisen sind die Gegenmaßnahmen und Impuls-EMP-Generatoren wie die,
die ich beschreibe.

Beachte, dass es kleine Propeller auf der Vorderseite hat. Diese treiben die
Windgeneratoren an, die wiederum die EMP-Generatoren und die Kondensatoren
antreiben, die sie versorgen. Das liegt daran, dass die Generatoren des
Basisflugzeugs, also der F-18F, die elektrische Last nicht bewältigen können. Es ist
erwähnenswert, dass die EA-18G zwei externe Langstreckentanks an den Pylonen
näher am Rumpf und zwei AIM-9F Sidewinder Luft-Luft-Wärmesuchraketen hat.
Robert: Das elektrische Aufladen des Flugzeugs selbst?
Swaruu X (Athena): Die elektrischen Generatoren des Flugzeugs versorgen das
gepulste EMP-System nicht. Gegenmassnahmen. Auf dem Pylon links im Bild hast
du eine AIM-120 AMRAAM Mittel- bis Langstreckenrakete. Auf der rechten Seite ist
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eine AIM-9F Sidewinder angebracht.
Die AIM-120 Amraam ist neuer.

Noah
Robert: Wäre diese Noah-Sache dann wieder echt oder gefälscht? Was ist auf dem
Berg Ararat, die Arche Noah, oder so ähnlich.
Swaruu X (Athena): Es ist eine weitere Fälschung, ja. Oder die Veränderung eines
realen Ereignisses, um eine Erzählung zu erfüllen.
Die Wahrheit über Noah ist im Sand der Zeit untergegangen. Die Daten, die man
sowohl hier als auch auf der Erde findet, sind entweder theologisch gefärbt, oder
wenn sie von hier sind, werden sie mit vielen Menschen verwechselt, die Noah
hätten sein können, da Tausende von Menschen versucht haben, ihr Leben zu retten
oder ihr Leben zu retten, indem sie diesen Weg gegangen sind.
Wie bei anderen biblischen Figuren sind sie am Ende Alter-Egos anderer
interessanter Figuren oder politischer Positionen zu der Zeit, als dieser Teil der Bibel
oder die früheren Texte, auf denen die Bibel basiert, geschrieben wurden.
Das wird als Beispiel dafür gesehen, dass Moses Ahkenaton ist, was bedeutet:
Goldenes Auge --> Neue Morgenröte. Oder wie König Salomon, der in Wirklichkeit
der ägyptische König (laut Bibel Pharao) Amenhotep III. war, was so viel bedeutet
wie "Der Sonnenkönig", also "Die neue Morgenröte". Und so weiter durch alle
biblischen Figuren.
Es ist also sehr schwierig zu wissen, wer Noah war, ob er echt war oder ob er nur
eine Parabel aus vielen Figuren war, um eine unwirkliche Geschichte zu erzählen,
denn so viele Tiere hineinzusetzen, würde die Art nicht retten. Eine "Arche" ist ein
Hightech-Behälter für die Aufbewahrung von Genen. Du musst keine Elefanten,
Giraffen und Nilpferde in den Laderäumen eines Schiffes lagern.
Aufgrund der Plötzlichkeit neige ich eher zu der Annahme, dass sie ihr Leben
retteten, indem sie die Boote benutzten, die sie bereits gebaut hatten, und nur die
besten von ihnen überlebten.
Oder es könnte auch sein, dass jemand von außerhalb der Erde ihnen befohlen hat,
Boote (Plural) zu bauen, um ihr Leben zu retten, denn von einem Raumschiff im
Orbit aus kannst du berechnen, wann die freie Wassermasse einer kürzlich
zerstörten Tiamat ankommen würde. Auch ein ziemlich logisches Szenario. Es ist
nicht schwer vorherzusagen, denn es handelt sich nicht um eine Vorhersage,
sondern um Astrophysik, die die Verschiebung der Teile von Tiamat beobachtet,
nachdem sie zerstört wurde. Aber es gibt keine Daten, um mit Sicherheit zu wissen,
ob das passiert ist oder nicht.
Die Worte "Ich liebe dich".
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Yazhi: Auf Taygeteanisch heißt es "Ayor'ye anoíshʼni", kurz: "Ayor anoshʼni".
Gosia: Und I'yiii om?
Yazhi: So habe ich es noch nie gesehen, aber es ist ähnlich wie "Ich liebe dich", das
ist meine Wahrnehmung. Ich glaube nicht, dass es richtig geschrieben ist. A' I'yí-é-éí om?
Das passiert ständig: Es gibt keine feste Schreibweise, weil du sie nicht verwendest.
Sie verwenden nicht einmal lineare Buchstaben. Es liegt also an der Phonetik und
an der Vereinbarung, etwas so und nicht anders zu schreiben, also kann es
unterschiedlich sein. Denn Taygetisch klingt nicht nach einer linearen Sprache. Du
kannst mit ihr nicht in Briefen schreiben, nur in begrenzter Weise mit Briefen in
Taygetisch, die andere Zeichen enthalten, die Billy Meier nicht gegeben hat, und wir
sagen seit Jahren, dass wir sie gaben und wir sie nicht hätten geben dürfen.
Gosia: Und was ist der Unterschied zwischen "Ayor'ye anoíshʼni" und dem Satz, den
ich geschrieben habe?
Yazhi: Das oder ich bin mehr in Richtung ICH LIEBE dich gegangen und nicht in
Richtung ICH LIEBE dich, denn ICH LIEBE dich ist von geringerer Intensität als ICH
LIEBE DICH.
Wenn du Taygetano mit arabischen Buchstaben schreibst, wird es immer variieren,
außer du schreibst alles in eine Tabelle. Deshalb wurde Navajo als Stabilisator
verwendet,um die taygetische Schrift etwas zu homogenisieren, das für Menschen
verständlich ist.
Kosmetika
Gosia: Wie stellst du auf dem Schiff Kosmetik her? Cremes, Make-up, usw.?
Yazhi: Das wird mit einer Maschine in den Bädern gemacht. Es legt die Farbtöne wie
ein Hologramm vor dich hin und du kannst sie bis zu dem Farbton abdunkeln oder
aufhellen, den du möchtest. Natürlich gibt es Grundtöne, aber du kannst sie
verändern, so wie du eine Farbe in Photoshop verändern würdest.
Und wenn du es willst, "druckst" du es genau dort aus und es kommt in einem
kleinen Fach heraus, wie eine Puderdose, aber größer, so getrennt, und wenn du es
nicht magst, ändert die Maschine die vorhandenen und speichert deine Vorlieben,
und jedes Mal, wenn du das kleine Fach oder die Schublade öffnest, die direkt vor
dem Spiegel im Erdgeschoss neben dem Waschbecken steht, füllt sie automatisch
die Schatten und Puder nach. Das Gleiche gilt für Eyeliner, Lippenstifte und
Nagellack.
Gosia: Wow, was für ein Spaß. Und Cremes? Und Körperlotionen? Peelings und so
weiter?
Yazhi: Auch das ist dasselbe. All diese Dinge.
Gosia: Aber was sind die Inhaltsstoffe der Cremes? Weil es hier Tausende gibt.
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Yazhi: Repliziert von natürlich. Ich glaube, hier gibt es noch Tausende mehr.
Gosia: Hast du sie selbst entworfen? Aber du weißt nicht, wie?
Yazhi: Du mischst natürliche Inhaltsstoffe, die unschädlich oder vorteilhaft für die
Haut sind. Ja, du entwirfst sie selbst, aber aus vorgefertigten Grundlagen.
Gosia: Aber das ist harte Arbeit! Du musst lernen, was du mischen musst. Hier hast
du alles vorbereitet.
Yazhi: Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass eine Creme etwas zu fettig ist,
verändert das die Druckmaschine und ohne die Creme selbst zu verschwenden, weil
sie die Creme selbst verändert, macht sie nicht unbedingt eine neue.
Gosia: Ja, aber woher weißt du, welche Zutaten du aus den Tausenden von Zutaten
auswählen sollst, die es gibt?
Yazhi: Mit Erfahrung, aber die Maschine selbst leitet dich an, und du bearbeitest von
den einfachsten bis zu den komplexesten, wie du es für richtig hältst. Die Maschine
schlägt es dir vor.
---------Robert: Hast du Parfüm? Kölnisch Wasser und so weiter?
Anéeka: Keine Chemikalien, sie sind eher wie ätherische Öle.
Robert: Und riechen sie gut?
Anéeka: Klar, und sie haben therapeutische Wirkungen und andere Dinge.
Robert: Und du benutzt diese Öle jeden Tag?
Anéeka: Normalerweise gewöhnt man sich nicht daran, aber es kommt auf das Öl
an. Wenn es therapeutisch ist, hängt es davon ab, wofür es verwendet wird. Sie
werden eher für Umweltzwecke eingesetzt. Oder dort, wo du mehr Zeit verbringst,
zum Beispiel auf Kissen.
Robert: Ich meine, sie werden nicht so verwendet, wie die Menschen normalerweise
Parfüms und Kölnisch Wasser benutzen.
Anéeka: Selten. Ja, sie wurden verwendet, aber das ist nicht sehr verbreitet.
Gamma-Bereich der Gehirnströme
Gosia: Frage eines Followers: "Hilft es, mehr Zeit bewusst im Gamma-Bereich der
Gehirnwellen zu verbringen, um das Bewusstsein einer Person in der höheren
Dichte (5D) zu erweitern?"
Swaruu X (Athena): Es hängt eher davon ab, was eine Person tut, während sie sich
in der schnellen bewussten Gehirnaktivität befindet, die als Gamma bekannt ist.
Eine Dichte und das, was dazugehört, eine Dimension, stehen in einer
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Wechselbeziehung und definieren sich gegenseitig. Es sind Ebenen des
Bewusstseins, Ebenen des vollständigen Verständnisses der Realität und wie viel
davon eine Person oder ein Wesen zu sich selbst bringen und mit Geist, Körper und
Seele verarbeiten kann. Du lebst nicht in einer Dichte und einer Dimension, du bist
eine Dichte und eine Dimension. Alles ist in der allgemeinen Bewusstseinsebene
eines jeden Menschen und eines jeden Wesens enthalten und wird von ihr
verursacht.
Im Gammabereich zu sein hilft also sehr, da das Bewusstsein dort "schneller"
verarbeitet, aber es reicht nicht aus, dort zu sein. Es braucht auch all die harte Arbeit
des Denkens, der Verknüpfung von Punkten, des unabhängigen und sensiblen
Denkens, der persönlichen Arbeit und des Bewusstseins und all das, was zur
sogenannten spirituellen Arbeit gehört.
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