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Fragen, die Athena Swaruu live auf der Konferenz beantwortet:
Frage: 1. Welche Art von Schwingungswesen sind unter uns? Haben sie einen
physischen Körper und eine Welt?
Swaruu X (Athena): Alle Arten von Wesen sind unter euch und sind aus allen Orten,
die ihr Dichten nennt, und aus allen Schwingungen, von niedrig bis ultrahoch. Sie
haben einen physischen Körper, die meisten wirken durch ein menschliches Gefäß,
manche wissen es, manche nicht. Andere behalten ihre Astralform, in Ermangelung
eines besseren Namens für sie. Sie mischen sich ein, indem sie in die Ohren der
Menschen flüstern, indem sie Inspiration geben, als Inspiration oder Flüstern eines
Geistes.
Frage: 2. wie stark ist die Kabale in Finnland?
Swaruu X (Athena): Das ist schwer zu sagen. Es heißt, dass Finnland unter der
Kontrolle der sogenannten Weißhüte steht. Obwohl praktisch die ganze Welt unter
der Kontrolle der Kabalen steht, ist Finnland meiner Meinung nach entspannter als
die meisten anderen Länder. Aufgrund von Indizien würde ich vorsichtig sagen, dass
es sich um 20% handelt, verglichen mit anderen Ländern wie Spanien oder
Argentinien, wo es 100% sind.
Wir wissen, dass Kontrollpläne wie Covid-19 in Finnland weniger verbreitet sind, weil
die Kabalen keinen Nutzen oder ein echtes Problem darin sehen, wenn sie aus
Finnland kommen. Wenn sie es täten, würden sie dort eine strengere Politik gegen
die Menschen betreiben.
Frage : 3. Wie sollten die Universellen Gesetze auf dem Planeten Erde integriert
werden, um der Menschheit zu helfen?
Swaruu X (Athena): Universelle Gesetze können nicht mit Gewalt durchgesetzt
werden. Sie müssen von den Menschen auf der Erde selbst ausgehen, denn sie sind
das Medium, aus dem diese universellen Gesetze hervorgehen. So wie das auch bei
der holografischen Gesellschaft geschieht.
Die universellen Gesetze werden von den Menschen fast automatisch eingeführt,
wenn sie in ihrem Bewusstsein und ihrer Selbstverantwortung wachsen. Es wird
automatisch geschehen.
Die Menschen auf der Erde sollten vor allem an drei Dingen arbeiten:
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1.) Spiritualität ohne Religion.
2.) Ethische Standards, die für alle fair sind.
3.) Moralische Standards, die für alle gelten.
Alle sind eins.
Frage: 4. Wie wirkt sich Mutter Erde auf die Menschheit aus?
Swaruu X (Athena): Mutter Erde als bewusstes, empfindungsfähiges Wesen wird in
hohem Maße vom konfliktreichen Unbewussten des Menschen geformt, aber auch
von anderen Bewusstseinskollektiven wie anderen Lebewesen wie Pflanzen und
Tieren sowie von den komplexen Wechselwirkungen zwischen anderen
empfindungsfähigen stellaren Objekten wie anderen Planeten und Sternen.
Das Bewusstsein der Erde und die Menschen beeinflussen sich direkt gegenseitig,
Ursache und Wirkung, als Eines.
Frage: 5. Woher kamen die Außerirdischen von Roswell 1947?
Swaruu X (Athena):Freundliche Zeta Grays. .
Frage: 6. Wie wirkt sich unser kollektiver "Aufstieg" auf eure Rasse und die Realität
eurer Existenz dort aus?
Swaruu X (Athena): Alle Kollektive und alle Rassen sind im Bewusstsein
miteinander verbunden. Viele von uns, von unserer Rasse, spielen gerade,
Menschen zu sein. Was auch immer auf der Erde geschieht, ist auch eine Erfahrung
für uns, als Individuen und als Kultur. Wir sind verwandt, was euch betrifft, betrifft
auch uns.
Frage: 7. Was ist der Zweck der Kontrolle des Bevölkerungswachstums?
Swaruu X (Athena): Wenn es zu viele Menschen gibt, können die Kabalen nicht die
volle Kontrolle über die Bevölkerung haben. Und sie sehen auch die allgemeine
Bevölkerung als zu viel für den Planeten an, obwohl das höchst fragwürdig ist. Im
Grunde geht es ihnen um die totale Kontrolle über die menschliche Bevölkerung.
Frage: 8. Ist bedingungslose Liebe immer noch ein Prinzip und eine gute Tugend
oder eine naive New-Age-Ablenkung von gestern?
Swaruu X (Athena): Es ist ein wesentliches Konzept, das absolut wahr ist. Eine gute
Tugend, der man folgen sollte. Nicht nur New Age Ablenkung. Man darf es aber
nicht damit verwechseln, nachsichtig zu sein, wenn andere sich über deine Rechte
hinwegsetzen. Liebe zuerst dich selbst, denn wenn du das nicht tust, kannst du nicht
andere lieben.
Frage: 9. Sind wir in der Lage, den anderen Raum zu sehen und zu beobachten, wie
er wirklich ist? Mir wurde in den 90er Jahren gesagt, dass wir z.B. das PlejadenSystem nicht in seiner wahren Form sehen können.
Swaruu X (Athena): Das ist wahr. Du kannst es sehen, wenn du deine Frequenz
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erhöhst oder astral reist. Von der Erde aus und von ihrer durchschnittlichen
Grundfrequenz, die 3D genannt wird, kannst du nur 60 % der Dinge sehen, die
Wirklichkeit im Raum sind.
Frage: 10. Wie ist es möglich, dass alle Gesundheitsbehörden der Welt mit dem
Korona-Schwindel getäuscht und belogen werden?
Swaruu X (Athena): Weil diejenigen, die bereit waren, mit der Agenda zu
kooperieren, in hohen Positionen platziert wurden, kurz bevor alles begann. Sie
haben ihre "Schach"-Figuren an strategischen Stellen platziert, bevor alles begann.
Ein weiterer Punkt ist, dass das gesamte medizinische Establishment, also das, was
als wahr und falsch, möglich und nicht möglich akzeptiert wird, schon Jahrzehnte
zuvor darauf zugeschnitten wurde, dass sich die Mediziner an ihre institutionellen
Vorgaben halten müssen.
Dies ist das zweite Mal, dass sie diese Impfagenda durchführen, um die
Bevölkerung zu vernichten. Das erste Mal war 1918 mit der Spanischen Grippe. Dies
ist nur eine perfektionierte Wiederholung.
Nicht alle Mediziner halten sich daran, viele fallen nicht auf diesen Schwindel herein,
aber sie werden mit Hilfe der Massenmedien und professioneller Beschämung
unterdrückt.
Das ist der Grund dafür.
Frage: 11. Gibt es irgendwo ein Duplikat des Ichs (mir)?
Swaruu X (Athena): Von einem Standpunkt aus gesehen gibt es in jeder
Zeitlinie/jedem Paralleluniversum ein Duplikat von dir. Aus einer noch höheren
Perspektive gibt es nur ein Exemplar von dir, das multidimensional in mehreren
Zeitlinien und alternativen Universen existiert. Skalar. Und von noch höherer Warte
aus hört die Illusion der Trennung auf und wir werden uns alle bewusst, dass wir alle
eins sind, dass wir die Quelle selbst sind.
Frage: 12. Wie handelst du mit anderen Völkern? Wie sieht er aus?
Swaruu X (Athena): Wir treiben Handel in Form von Naturalien, aber nicht so wie
auf der Erde. Auf einem hohen Niveau der Technologie und des Fortschritts im
Allgemeinen findet der Handel nur in Form des Austauschs von Ideen und neuen
Technologien statt, die aus Ideen entstehen. Dinge wie Erz oder andere Dinge, die
aus menschlicher Sicht "wertvoll" sind, werden nicht als solche angesehen. Nur als
weitere Dinge. Was mehr Wert hat und nicht ersetzbar ist, sind Dinge wie Kunst, bei
denen ein Original ein Original bleibt und es keine Nachahmung oder Kopie davon
gibt.
Das Konzept des Handels, wie es auf der Erde verstanden wird, gibt es also nicht,
weil es hier keine echte Mangelmentalität gibt, nicht wie auf der Erde.
Auf dieser Ebene der Technologie und der Zusammenarbeit mit anderen Kulturen
haben wir alle, was wir brauchen, und wir teilen ständig so viel davon mit anderen,
einfach weil es das Richtige ist, und ohne eine Gegenleistung zu erwarten.
Handel, wie er auf der Erde verstanden wird, gibt es also nicht oder nur in sehr
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begrenztem Maße.
Frage: 13. Können und wollen die Taygeter Meteoriten etc. aufhalten? Verheerende
Ereignisse wie diese?
Swaruu X (Athena): Ja, das tun wir, und andere Völker auch. Ständig, aber das sind
nicht so häufige Ereignisse. Nicht so häufig, wie man auf der Erde glaubt. Noch
mehr Angstpropaganda.
Asteroiden und Meteoriten sind für die Erdlinge nicht wirklich ein Problem.
Frage: 14. Was esst ihr?
Swaruu X (Athena): Wir essen eine große Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln,
verarbeitet, gekocht, gebacken oder auch roh, Obst und Gemüse. Unser Mehl
basiert auf Meeresalgen, nicht auf Weizen. Wir konsumieren keinen Weizen, weil wir
finden, dass er giftig für Gehirn und Körper ist. Wir haben mindestens 10-mal so
viele essbare Pflanzen, Gemüse und Früchte wie ihr auf der Erde.
Andere Spezies, die in unserer Nähe leben, essen Fleisch und tierische Produkte,
da dies für sie eine physische Notwendigkeit ist. Aber sie werden künstlich gezüchtet
und stammen nicht von einem lebenden Tier. Für Menschen auf der Erde raten wir
davon ab, künstliches Fleisch oder überhaupt etwas Künstliches zu essen.
Frage: 15. Kannst du uns genau erklären, wie du dich jetzt mit unserem Internet
verbindest?
Swaruu X (Athena): Wir haben einen elektrischen Konverter, der unsere StromnetzNomenklatur in eine menschliche umwandelt, um nachgebaute oder originale
Exemplare eurer digitalen Computer zu speisen.
Langstrecken-Internetzugang, wie von der Andromedanischen Viera:
Dann wird das Internetsignal per Kabel an einen speziellen Router weitergeleitet,
den wir gebaut haben und der es in die Muon-Kommunikationsmethode umwandelt.
Dann geht es zu einem speziellen, von Menschen gebauten Satelliten, der Muon
Signale wieder in digital umwandelt, und von dort zu einem von der Föderation
kontrollierten Server auf der Oberfläche des Planeten, der unter der Kontrolle
bestimmter Regierungen steht, die mit der Föderation unter einer Decke stecken,
und von dort ins reguläre Internet.
Kurzstrecken-Internet:
Von einem Raumschiff aus wird das Signal direkt an einen von Menschen gebauten
Satelliten weitergeleitet und von dort aus an die Server der Föderation auf der
Oberfläche und von dort aus in das reguläre Internet.
Übersetzung:
Rolf Hofmann
Dieser und alle übersetzten Texte (Deutsch) und Videos:
https://www.ofaatu.eu/swaruu-org/
Deutsch synchronisierte Videos auf meinem YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/c/RolfHofmannOfaatu
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von YouTube zensierte Videos auf Odysee: https://odysee.com/@ofaatu
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