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Robert: Hallo Yazhi. Gibt es etwas Neues bei dem ganzen Wirbel um 
abgeschossene UFOs? Ist es eher ein Ablenkungsmanöver oder steckt  eine Absicht 
dahinter?

Yazhi: Es ist noch zu früh, aber die Taygeter von ihrem CIC sind der Meinung, dass 
es sich um einen Teil der gefälschten Alien-Invasion handeln könnte. Denn was 
echte ET-Bewegungen angeht, so geschieht, wie ich dir letzte Woche schon sagte, 
nichts. Das riecht nach Manipulation durch die Kabalen und nach deren Plänen.

Die Nachricht, dass die USA und Kanada ET-Raumschiffe abgeschossen haben, 
sorgt im Netz für viel Wirbel. Und da sie dem Ganzen viel Aufmerksamkeit in den 
Medien schenken, wissen wir, dass es etwas ist, das sie geplant haben, sonst 
würden sie die Nachricht nicht so verbreiten, also schlussfolgern wir, dass es etwas 
ist, das sie die Menschen glauben machen wollen. Zumindest wurde kein ET 
abgeschossen. Die Viera-Verkehrskontrolle meldet, dass in der Region alles ruhig 
ist. Der Hoax oder das Chaos kommt von der Erde.

Oh, und was die ISS angeht, die angeblich Aufnahmen von kugelförmigen 
Raumschiffen veröffentlicht hat. Sie sind da, aber sie haben weder die Größe, die sie 
angeben, noch dienen sie dem, was sie dir sagen, und da ihre Mission geheim ist, 
würden sie der Öffentlichkeit KEINE Aufzeichnungen geben, ich wiederhole. Es ist 
eine Tarnung, um ETs zu verstecken. Sie bearbeiten alles, was wirklich von der ISS 
kommt, und zeigen es nur, weil sie wollen, dass die Leute es glauben. Es ist alles 
manipuliert. Nichts, auf welcher Ebene auch immer, ist echte Information. Alles wird 
manipuliert, um die Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit zu kontrollieren.

Ich habe keine, ich wiederhole, ich habe keine Aufzeichnungen über abgeschossene 
Drohnen oder nicht-menschliche Fluggeräte in den letzten Tagen oder Jahren. Die 
Menschen erfinden ihr eigenes Zeug und verfolgen ihre eigenen Erfindungen. Das 
riecht alles nach einer gefälschten Alien-Invasion.

Es gab Drohnen, und zwar seit Anbeginn der Zeit (was auch immer das bedeutet). 
Nur habe ich von hier aus keine Hinweise auf einen ungewöhnlich hohen 
Drohnenverkehr. Toleka befindet sich in einer niedrigen Umlaufbahn, und alles, was 
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auf der Erde ein- und ausgeht, erfährt Toleka und die KI des CIC.

Robert: Aber warum sollten die "Aliens" kommen obwohl sie für die Menschheit nicht 
existieren?

Yazhi: Auch wenn es widersprüchlich erscheint, deutet alles darauf hin, dass die 
Kabalen etwas in der Art wie einer gefälschten außerirdischen Invasion vorbereiten, 
um die Menschheit zu zwingen, sich gegen eine äußere Bedrohung zu vereinen und  
mit Einschränkungen und mit eingespeisten digitalen Identifikatoren, oder was auch 
immer, um zwischen Menschen und "eindringenden ETs" unterscheiden zu können, 
um so die Neue Weltordnung durchzuzusetzen - und dieser Teil ist leider wahr, denn 
so viele Step Downs machen die Kabalen bereits verrückt.

Trotzdem sage ich nicht voraus, dass sie es tun werden. Es ist eine von vielen 
Agenden, die sie immer haben, und sie gehen nahch und nahch mit all diesen 
Agenden vor, um zu sehen, welche ihrer Agenden am besten zur aktuellen Situation 
passt. Ich habe auch das Gefühl, dass es sich um Experimente handelt, diese Dinge 
oder diese fremden Vorfälle, die dann halb vergessen bleiben, bis das nächste 
"Ding" kommt, das sie ebenfalls provozieren und kontrollieren werden.

Ich weiß nur, dass von hier aus nichts geschieht und auch nicht mehr Drohnen als 
sonst auf die Erde gekommen sind. So wie ich sie kenne, ist das alles gefälscht und 
manipuliert, auch wenn die Aufnahmen von der ISS angeblich durch ein "Leck" an 
die Öffentlichkeit gelangt sind.

Dieselben drei Buchstaben-Agenturen fabrizieren diese Videos, die sie dann als 
undichte Stellen bezeichnen, und geben sie an die Öffentlichkeit weiter, damit 
Verschwörungstheoretiker ihre Ideen darauf aufbauen und ihre Zeit damit 
verschwenden können, und  so die gefälschte Invasion der Außerirdischen 
bestätigen. Und Schlussendlich widerlegen die selben, die das Video veröffentlicht 
haben, ihre eigenen vermeintlich geleakten Videos, weil es ihnen gerade so 
hineinpasst.

Alles wird von ihnen koordiniert. Wenn die Sache groß wird und es fast ein Beweis 
für die Existenz von Außerirdischen ist, widerlegen sie es, aber sie lassen die 
Möglichkeit bestehen. Und so halten sie die Verschwörungstheoretiker auf Trab. So 
können die Verschwörungstheoretiker die Wahrheit nicht erkennen oder echte 
Punkte verbinden.

Gosia: Wo wir gerade von der möglichen gefälschten Alien-Invasion sprechen, wie 
passt die Föderation da rein? Denn es wurde auch gesagt/gedacht, dass sie deshalb 
als Retter dargestellt werden, damit sie hier ihre Rolle haben.

Yazhi: Diejenigen, die sie als Retter darstellen, sind diejenigen, die ihre eigenen 
Konzepte und Vorstellungen von der Föderation propagieren, und das entspricht 
nicht dem, was sie wirklich ist. Das kommt nicht von der echten Föderation. Die 
"Galaktische Föderation des Lichts" ist nur die Matrix-Version der Vereinigten 
Föderation der Planeten und dient nur dazu, den Kontrast zu ihren Lügen über die 
Invasion der Außerirdischen herzustellen und die Verschwörungstheoretiker zu 
beschäftigen.

Sie könnten (wir wissen es nicht) eine gefälschte "Föderation des Lichts" benutzen, 
um ihnen bei der Umsetzung der Neuen Weltordnung zu helfen, die nichts mit der 
Vereinigten Föderation der Planeten zu tun hat, denn die "Galaktische Föderation 
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des Lichts" ist eine menschliche Erfindung. Sie haben Psychologen, die ihnen 
helfen, die Massen zu manipulieren, indem sie ihnen falsche Hoffnungen machen, 
die wiederum von einem Retter kommen, der ihnen fremd ist. Deshalb sind auch die 
Weißhüte Teil derselben Sache.

Gosia: Ja, sie würden zwei Seiten gegeneinander ausspielen. Zwei wären gefälscht. 
Eine falsche außerirdische Invasion und eine falsche "Föderation des Lichts". Beide 
gibt es nicht wirklich. Auf der einen Seite: ET-Invasoren. Abgeschossen usw. Und 
dann die Föderationen des Lichts.

Yazhi: Ja. Beide Seiten werden von den Kabalen und den Drei-Buchstaben-
Agenturen kontrolliert. Und das Narrativ, dass es die Menschen waren, die sich 
selbst koordiniert haben, alle Nationen, in einer gemeinsamen Anstrengung, die sie 
alle vereint hat, "wir haben es geschafft, die 'außerirdische' Bedrohung zu 
beseitigen", aber alles dank der "Galaktischen Föderation des Lichts", die genau 
dann eingegriffen hat, als sie es brauchte, und jetzt müssen wir ihnen Gehorsam für 
eine bessere Welt zahlen.

Robert: Asthar Sheran? Vatikan?

Yazhi: Ashtar ist aus der Mode gekommen, aber er gehört zu dieser Gruppe, ja, 
Vatikan, aber natürlich. Es gibt zwar Ebenen über dem Vatikan selbst, aber auch das 
ist eine öffentliche Fassade. Denk daran, dass alles wie Zwiebelschichten angelegt 
ist.

Gosia: Aber, wie Robert schon sagte, wird es ein bisschen kompliziert, denn was ist 
dann mit der Freigabe von Technologien und all dem? Denn wenn du zugibst, dass 
es die "Föderation des Lichts" als Retter gibt, wo sind dann die Technologien?

Yazhi: Sie werden eine Ausrede haben, um sie nicht an die Menschen 
weiterzugeben. Vielmehr werden sie das Versprechen dieser Technologien nutzen, 
um den Menschen ihre Freiheiten zu nehmen. Zum Beispiel, dass sie aufhören 
sollen, Explosionsmotoren zu benutzen, und stattdessen Elektromotoren verwenden 
sollen, die ihnen nur mehr Kontrolle geben, und dass nur die Reichsten in der Lage 
sein werden, sie zu haben, während die allgemeine Bevölkerung auf Fahrrädern und 
zu Fuß unterwegs ist. Auf diese Weise wären sie kontrollierter und könnten sich 
gegen nichts wehren. Ein Elektroauto ist nur mit Batterien nutzlos, es braucht ein 
freies Energieversorgungsnetz, um effizient zu sein. Ansonsten sind sie nur Objekte 
der Massenkontrolle.

EIN ANDERES GESPRÄCH

Gosia: Und was sind diese Objekte, die angeblich abgeschossen werden? Wenn 
das Ganze eine Fälschung ist, sind dann auch die Bilder, die sie zeigen, gefälscht?

Robert: Eines der Bilder:
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Swaruu X (Athena): Wir sind uns sicher, dass es sich um erstellte und manipulierte 
Bilder handelt. Die Öffentlichkeit glaubt fest daran, dass Bilder, die ihnen von 
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offiziellen Medien gezeigt werden, wie ein Beweis für sie sind. Mit Bildern kann man 
sehr leicht manipulieren. Es sind gefälschte Videos.

Gosia: Abgesehen davon, dass sie gefälscht sind, erinnern dich diese Objekte 
vielleicht an etwas? Teile von großen Drohnen oder was sollen sie sein?

Swaruu X (Athena): Eine Requisite. Mit meinem Wissen über nicht-menschliche 
Flugzeuge kann ich darin keinen Sinn erkennen. Wie ich schon sagte, dienen Bilder 
wie dieses der Manipulation. Beachte die hohe Qualität des Bildes.

Robert: Schau:

 
Swaruu X (Athena): Das könnte alles Mögliche sein. Sieh dir das an: 
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Meiner Meinung nach könnte das eine externe Sensorenkapsel sein, wie sie unter 
den Flügeln von Militärflugzeugen verwendet werden.

Gosia: Aber sie würde nicht einfach in der Luft schweben.

Swaruu X (Athena): Ja, sie würde schweben, wenn sie versiegelt ist. Sie wiegen nicht 
viel, aber das hängt vom Modell ab. Aber das spielt keine Rolle, wahrscheinlich 

6



haben sie sie künstlich eingebracht.

Gosia: Ok, und der CIC schenkt diesem Ereignis viel Aufmerksamkeit oder nicht 
wirklich?

Swaruu X (Athena): Zum jetzigen Zeitpunkt ja, wir haben dem Ereignis viel 
Aufmerksamkeit geschenkt, aber wir wissen schon einiges, oder genug. Wie Mari in 
ihrem heutigen Video sagt, ist die UFO-Sache eine Tarnung oder ein 
Ablenkungsmanöver für andere Ereignisse, wie das Zugunglück in Ohio, bei dem 
Chemikalien in großem Umfang ausgelaufen sind und alles verseucht haben. Und 
als ob das nicht genug wäre, gab es in weniger als zehn Tagen zwei weitere 
Zugentgleisungen in den USA. Auch verdächtig.

Als Mari gestern ihr Video schrieb, sagte sie, es könnte eine Falschflagge sein. 
Heute weiß der CIC bereits Bescheid und bestätigt, dass es eine Falschflagge war. 
Sie wurde absichtlich herbeigeführt und weist alle Symptome einer Falschflagge auf, 
mit dem Ziel, die USA weiter zu spalten und ein soziales Chaos zu verursachen.

Gosia: Aber wenn sie eine falsche Flagge darstellen, dann nur, damit die Menschen 
es sehen. Damit sie darauf reagieren. Warum sollten sie dann mit dem Abschuss 
von "UFOs" eine Ablenkung schaffen?

Swaruu X (Athena): Ich habe keine Antwort darauf, aber du musst auch bedenken, 
dass zwei oder mehr verfeindete Gruppen um die Macht in den USA kämpfen, die 
beide rückschrittlich sind.

Aber beachte die Abfolge der Ereignisse. Die Zugentgleisung geschieht, dann 
informieren sie einige über die angebliche Ankunft von Mutterschiffen, dann erregen 
sie die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit mit den chinesischen Ballons, so dass sie 
beginnen, über Dinge in der Luft nachzudenken, dann platzieren sie Videos von 
UFOs, die in die Atmosphäre eindringen, so berichten sie von der ISS aus, was 
weitaus mehr gefälscht ist als alles andere, dann platzieren sie Informationen über 
UFO-Abschüsse in den Medien mit Aussagen von Generälen, die UFOs 
befürworten. Verbinde einfach die Punkte mit der Abfolge der Ereignisse.

Robert: Wow, die Abfolge der Ereignisse ist gut beschrieben, danke.

Swaruu X (Athena): Gern geschehen. Was die Öffentlichkeit nicht sieht, ist, dass es 
unter den alternativen Medien auch eine kontrollierte Dissidenz gibt. Die Drei-
Buchstaben-Agenturen, die den Kabalen (nicht dem Militär) dienen, bezahlen 
Gruppen dafür, verschiedenen Gruppen von Menschen auf der ganzen Welt falsche 
Informationen zukommen zu lassen, um die Öffentlichkeit falsch zu informieren und 
ihre Wahrnehmung in die von ihnen gewünschte Richtung zu lenken.

In der englischsprachigen Welt sind unzählige Kanäle in die Falle getappt, was 
darauf hindeutet, dass die englischsprachige Mentalität stärker kontrolliert wird als 
die hispanische. Aber nicht alle sind in die Falle getappt, einige haben die Lunte 
auch gerochen und sagen, dass alles falsch ist und es Hoffnung gibt.

Übersetzung:
Rolf Hofmann

alle übersetzten Texte (Deutsch) und Videos: https://www.ofaatu.eu/swaruu-org/ 
  Deutsch synchronisierte Videos  auf den OFAATU-Kanälen:

  ⭐YouTube: https://www.youtube.com/@ofaatu
⭐ zensierte Videos  auf Odysee : https://odysee.com/@ofaatu
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http://www.ofaatu.de/download/PDF/ Flying ObjectsUFOs_Shot Down_Yazhi and 
Athena Swaruu´s_Opinion(German).pdf
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