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011 Das alte und das neue Finanzsystem  
Einer der Gründe, weshalb die Jesuiten den 2. Weltkrieg erschaffen 
hatten war, einen weltweiten Gold-Raub zu orchestrieren und damit ihre 
schwarzen Haushaltsprogramme zu finanzieren, den Quarantäne-Status 
unseres Planeten aufrecht zuerhalten (Geheimes Weltraumprogramm, 
tiefe Unterirdische Militärbasen etc.). Operation "Goldene Lilie" war 
eine Jesuiten-Operation und General Yamashita eine Marionette in den 
Händen der Jesuiten. 

 
Im Jahr 2012 entfernte die Widerstandsbewegung die überwiegende 
Mehrheit des physischen Goldes aus den Händen der Kabale.  Dies 
schränkte den Handlungsspielraum der Kabale sehr umfänglich ein. 
Seitdem haben sie die letzten paar Billionen von ihrem Geld in 
Lichtenstein versteckt. Aufgrund der Tatsache, dass sie 2-3.000.000.000 
Dollar täglich benötigen, um ihre Show am Laufen zu halten, können sie 
2 bis 3 Jahre (Info aus 2013) durchhalten, wenn ihre Ressourcen 
unangetastet bleiben würden, welches natürlich nicht der Fall ist. 

Es war etwa im September 2013, als wir hörten, dass die "BRICS-
Gruppe einer der Grundbausteine für die Schaffung eines Neuen 
Globalen Finanzsystems ist". Falls jemand noch nicht genau weiss, wer 
hier gemeint ist: die BRICS-Gruppe sind B = Brasilien/ R = Russland/ 
I= Indien/ C = China und S = Südafrika. Viele andere Länder befinden 
sich seit ein paar Jahren im Prozess der Angliederung an diese Gruppe, 
um sich von der Macht der Kabale loszusagen. 
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Die Red Dragons werden immer aktiver. Sie haben ihren eigenen Plan 
für die Unheiligen Vier. Sie sind die geheime und positive Kraft hinter 
Putin! 

Wie bereits zuvor in diesem Artikel erwähnt versuchen Jesuiten-
Agenten, die Pläne der BRICS-Allianz zu drehen, um die Vorherrschaft 
des Petrodollars, des Militärisch-Industriellen Komplexes für ihre 
Zwecke zu nutzen und die globale Leitwährungsumstellung für die 
Jesuiten-Pläne der Weltherrschaft umzumünzen. 

Ihr müsst auch wissen, dass die Jesuiten, China seit dem 16. Jahrhundert 
infiltrieren, und sie haben dort ein riesiges Netz. Unabhängig davon sind 
sich die Top-Leute innerhalb der Dragons und der Östlichen Allianz 
umfassend der Jesuiten-Manipulationen bewusst und sie werden es nicht 
zulassen, dass ihre positiven Pläne missbraucht werden. Es ist 
interessant zu wissen, dass die Allianz außerirdischer Kräfte, die 
Master-Kraft hinter den BRICS / Östlichen Allianz auf der Oberfläche 
des Planeten ist. 

Irgendwann im Jahr 2013 wurde Cobra bezüglich eines Bischofs im 
Vatikan gefragt, der mit Geldwäsche in Höhe von 26 Millionen US-
Dollar zu tun hatte. Er erzählte uns, dass diese Geldmenge nichts im 
Vergleich zu den Billionen von Dollar war, die durch den Vatikan 
gewaschen wurden. Am 17. Mai 2013 verurteilte Papst Franziskus das 
globale Finanzsystem und hat sich vernichtend über den "Kult des 
Geldes" geäußert. Der Papst sagte, es diene der Tyrannisierung der 
Armen und wandelt die Menschen in Verbrauchs-Güter. Hierzu der 
Link. 

goldenageofgaia.com/2013/05/pope-francis-slams-global-financial-
system-as-cult-of-money 

Cobra hat den "wohlwollenden Papst Franziskus“ hierzu oft in Frage 
gestellt, was denn tatsächlich auf dessen positive Anregungen und 
Auffassungen hin passiert. Es scheint, dass all die Gelder die im Besitz 
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der katholischen Kirche in Brasilien sind, ausreichen würden, allen 
Hunger und Armut auf den ganzen Planeten zu beseitigen. 
 
 
Wir bezahlen alles mit Monopoly-Geld 
Der Warenhandel der Welt wird an den internationalen Börsen in US-
Dollar abgewickelt. Damit die Länder ihre aus dem Welthandel 
resultierenden Rechnungen begleichen können, benötigen sie US-
Dollars, denn nur diese werden zur Bezahlung akzeptiert. Die US-
Dollars wiederum bekommen sie von der privaten US-Notenbank zu 
einem entsprechenden Wechselkurs, im Austausch gegen ihre 
Landeswährung. Hierfür verlangt die private FED (US-Notenbank) 4% 
Zins auf die eingewechselten Dollars, und das jährlich - eine wahrlich 
unerschöpfliche Quelle der Einnahmengenerierung. Mit diesen 
immensen Einnahmen sind die stillen Machthaber der Erde in der Lage, 
entsprechend verdeckte Aktionen und schwarze Projekte zu finanzieren, 
die ihr wirtschaftliches, wie politisches System zum Überleben benötigt. 
Das ist der Grund warum die USA mit aller militärischer Macht zu 
verhindern versuchen, dass dieses lukrative, sie am Leben erhaltende 
System nicht umgangen wird.  
 
Um diese Ausbeutung und dem Würgegriff der US-Notenbank FED zu 
beenden, haben sich einige Länder zusammengeschlossen. Sie nennen 
sich die BRICS-Staaten, eine Vereinigung aufstrebender 
Volkswirtschaften. Der Name ist eine  Abkürzung welche für die 
Anfangsbuchstaben der fünf Staaten: Brasilien, Russland, Indien, China 
und Südafrika steht. Diese Staaten haben beschlossen ihre eigenen und 
internen Ressourcen zu nutzen und den US-Dollar mit US-Finanzmarkt 
und IWF zu ersetzen.   
 
Putin sagte: „Wir werden unsere eigenen Schuldscheine ausgeben, wir 
werden unser eigenes System schaffen, wir werden unsere eigenen 
Projekte starten und wir werden dies alles mit unseren eigenen 
Währungen erreichen.“ 
 



 4 

Dieses Vorhaben ist nicht ohne Sprengstoff, denn bereits Gaddafi und 
Sadam Hussein hatten bei ihren Ölverkäufen den Kunden freigestellt 
ihre Ölrechnung an Stelle von US-Dollar, in jeder anderen Währung zu 
begleichen. Damit Gaddafi und Sadam Hussein jedoch an ihr Geld 
kommen konnten, benötigten sie eine Anbindung an das internationale 
Bankensystem. Doch wenn, wie durch Zufall, Seekabel durch 
Spezialeinheiten einer „nicht bekannten Nation“ gekappt werden, dann 
kommt auch deren Bankengeschäft zum erliegen, das ist dann kein Spaß 
mehr, sondern Terrorismus. Jetzt wissen Sie warum Sadam Hussein und 
Gaddafi nicht mehr am Leben bleiben durften.  
 
Praktisch würde die Abschaffung des US-Dollars als 
Weltreservewährung, in der Folge den Zusammenbruch des 
amerikanischen Imperiums bedeuten. Die verkappten Tributzahlungen 
der Welt an die USA über das Zwischenschalten des US-Dollars als 
Weltleitwährung bei allen internationalen Handelsgeschäften hätte 
damit ein Ende. Das wollen die Amerikaner natürlich verhindern auch 
unter Einbeziehung von Krieg und Terror gegen Russland und China. 
Die Gegenspieler der BRICS-Staaten ist die sogenannte US-Regierung 
mit dem von ihnen kontrollierten IWF, NATO, allen westlichen 
Geheimdiensten und Regierungen und der Vatikan, insbesondere deren 
Jesuiten, man nennt diese Fraktion auch die Archons oder Kabale. 
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Das Monopoly-System 

 
Der Warenhandel der Welt wird an den internationalen Börsen in US-
Dollar abgewickelt. Damit die Länder ihre aus dem Welthandel 
resultierenden Rechnungen begleichen können, benötigen sie US-
Dollars, denn nur diese werden zur Bezahlung akzeptiert. Die US-
Dollars wiederum bekommen sie von der privaten US-Notenbank zu 
einem entsprechenden Wechselkurs, im Austausch gegen ihre 
Landeswährung. Obwohl sie für diesen Währungstausch mit ihrer 
Landeswährung bezahlt haben, verlangt die private FED (US-
Notenbank) 4% Zins auf die eingewechselten Dollars, und das jährlich - 
eine wahrlich unerschöpfliche Quelle der Einnahmengenerierung. Mit 
diesen immensen Einnahmen sind die stillen Machthaber der Erde in der 
Lage, entsprechend verdeckte Aktionen und schwarze Projekte zu 
finanzieren, die ihr wirtschaftliches, wie politisches System zum 
Überleben benötigt. Das ist der Grund warum die USA mit aller 
militärischer Macht zu verhindern versuchen, dass dieses lukrative, sie 
am Leben erhaltende System nicht umgangen wird.  
 
Um diese Ausbeutung und dem Würgegriff der US-Notenbank FED zu 
beenden, haben sich einige Länder zusammengeschlossen. Sie nennen 
sich die BRICS-Staaten, eine Vereinigung aufstrebender 
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Volkswirtschaften. Der Name ist eine  Abkürzung welche für die 
Anfangsbuchstaben der fünf Staaten: Brasilien, Russland, Indien, China 
und Südafrika steht. Diese Staaten haben beschlossen ihre eigenen und 
internen Ressourcen zu nutzen und den US-Dollar mit US-Finanzmarkt 
und IWF zu ersetzen.   
 
Putin sagte: „Wir werden unsere eigenen Schuldscheine ausgeben, wir 
werden unser eigenes System schaffen, wir werden unsere eigenen 
Projekte starten und wir werden dies alles mit unseren eigenen 
Währungen erreichen.“ 
 
Dieses Vorhaben ist nicht ohne Sprengstoff, denn bereits Gaddafi und 
Sadam Hussein hatten bei ihren Ölverkäufen den Kunden freigestellt 
ihre Ölrechnung an Stelle von US-Dollar, in jeder anderen Währung zu 
begleichen. Damit Gaddafi und Sadam Hussein jedoch an ihr Geld 
kommen konnte, benötigten sie eine Anbindung an das internationale 
Bankensystem. Doch wenn, wie durch Zufall, Seekabel durch 
Spezialeinheiten einer „nicht bekannten Nation“ gekappt werden, dann 
kommt auch deren Bankengeschäft zum erliegen, das ist dann kein Spaß 
mehr, sondern Terrorismus. Jetzt wissen Sie warum Sadam Hussein und 
Gaddafi nicht mehr am Leben bleiben durften.  
 
Praktisch würde die Abschaffung des US-Dollars als 
Weltreservewährung, in der Folge den Zusammenbruch des 
amerikanischen Imperiums bedeuten. Die verkappten Tributzahlungen 
der Welt an die USA über das Zwischenschalten des US-Dollars als 
Weltleitwährung bei allen internationalen Handelsgeschäften hätte 
damit ein Ende. Das wollen die Amerikaner natürlich verhindern auch 
unter Einbeziehung von Krieg und Terror gegen Russland und China. 
Die Gegenspieler der BRICS-Staaten ist die sogenannte US-Regierung 
mit dem von ihnen kontrollierten IWF, NATO, allen westlichen 
Geheimdiensten und Regierungen und der Vatikan, insbesondere deren 
Jesuiten, man nennt diese Fraktion auch die Archons oder Kabale. 
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Der Plan für Disclosure und die Implosion der Kabale  
Diese ganzen Aktivitäten führen zur großen Disclosure, dem Ende des 
Geldes und dem Beginn der „Star Trek“ Gesellschaft.  
 
Bitcoin wurde von der Allianz eingerichtet, damit es nach dem Kollaps 
des Dollars und andere Währungen eine Möglichkeit für den 
Warenaustausch gibt. Entgegen der schlechten Presse über den Bitcoin 
ist dieser immer noch überwiegend außerhalb der Kontrolle der Kabale, 
die alles daran setzt ihn schlecht zu reden. Bitcoin in das einzige 
Austauschsystem das den direkten Austausch zwischen zwei Parteien 
erlaubt, ohne das ein Dritter Einfluss nehmen kann.  
 
Der Golddinar und ähnliche Produkte sind Teil des Gelderzeugungs-
Betrugs des Bush-Kartells. Die von den BRICS gegründete AIIB ist 
ebenfalls eine Alternative, die nicht auf dem Federal Reserve System 
beruht. 
 
Die Teile der geheimen Raumfahrtprogramme die sich zum Zeitpunkt 
der Errichtung der Barriere außerhalb des Sonnensystems befanden 
stecken dort erst einmal fest.  
 
All dies wird zu den Massenfestnahmen der Kabale und zu einem 
Gerichtsprozess ähnlich der Nürnberger Prozesse gegen die Nazis und 
dem Wechsel zum Aufstieg vor 2018 führen. Es wurde bereits über die 
Enthüllungen über das babylonische Sklavensystem durch Richterin 
Anna berichtet, die zu friedvollen Massenprotesten gegen die Kabale 
aufgerufen hat.  
 
Die Erde geht jetzt in die 4. Dichte, in der die ganze jetzt schon 
bestehende Materie es weiterhin geben wird. Der überwiegende Teil der 
Menschheit wird in diese neue Ebene wechseln, aber diejenigen die den 
„Dienst am Selbst“ Pfad gewählt haben werden ein 
Weltuntergangsszenario erleben. Die Dunklen Gruppen werden eine 
Zeitlinie erleben, bei der Supervulkane ausbrechen, die alles in 15 bis 
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20m Asche bedecken. Das Erleben dieses Szenarios ist für ihre 
karmische Korrektur wichtig.  
 
Hohe Insider der Kabale sagten schon 2009, dass der Sprung nicht 2012, 
sondern erst 2017 stattfinden wird. Dann soll es zu einem massiven 
Sonnenereignis kommen, das die Menschheit schwingungstechnisch in 
die 4. Dichte katapultieren wird. Das ist der Zeitpunkt an dem die 
Menschen ihre PSI Kräfte wie Telepathie, Hellsicht, Astralreisen, etc. 
wiederentdecken werden.  
 
Einige der Gruppen mit Hochtechnologie können diese nutzen um in die 
Zukunft zu schauen und wissen schon seit Jahrzehnten von dem 
Sonnenereignis in 2017. Allerdings konnten diese Kabale-Gruppen sich 
darauf keinen Reim machen und gingen von einer Katastrophe aus. 
Daniel von ‚consciousness hugs’ hat ausgiebig über die dahinter 
stehende Technologie berichtet. Justin von SITS hat die Physik von 
Dewey Larson und seine Reziproke Systemtheorie studiert, die auch von 
dem Gesetz des Einen unterstützt wird. Für ihn ist es die genaueste 
physikalische Theorie der er je begegnet ist.   
 
Die Situation soll absichtlich so schlimm aussehen, damit wir uns 
bewusst für einen der Pfade „Dienst an anderen“ oder „Dienst an uns 
selbst“ entscheiden. Innerhalb der Philosophie des Gesetz des Einen und 
den Prinzipien der Naturgesetze wird davon ausgegangen, dass je 
dichter wir uns dem Aufstieg nähern, umso „teurer“ werden die 
Entscheidungen die unseren Fortschritt bremsen, d.h. es werden dann 
mehr Möglichkeiten für karmisches Lernen erzeugt, um zwischen 
„Dienst an anderen“ und „Dienst an uns selbst“ wählen zu können. 
Auch wenn diese Tatsache erst einmal „schlecht“ aussieht, so hat sie 
dieselbe Funktion wie der Schmerz in unserem Leben, der unsere 
Aufmerksamkeit auf etwas lenkt, an dem wir wachsen können. 
Verbrennen wir uns zum Beispiel beim Kochen versehentlich die Hand 
an der Herdplatte, so können wir dieses Ereignis nehmen um in Zukunft 
besser aufzupassen und uns nicht mehr „die Finger verbrennen“. 
Die einzigen Technologien die der Kabale noch geblieben sind, sind 
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HAARP und Chemtrails und natürlich die Mind-Control-Programme 
sowie die Vergiftung der Nahrung, die ja schon Bestandteil des 
alltäglichen Lebens sind. 
Die Menschen, die sich des Wandels bewusst sind, haben natürlich die 
besten Plätze in der ersten Reihe. Auch die Menschen die nach der 
Wahrheit gesucht haben, mit unterschiedlichem Erfolg, werden einen 
weniger starken karmischen Sprung erleben und helfen andere in ihrem 
Umfeld sich zu erden. Jede „wache“ Person wird ein Führer sein für 
andere, wenn sich die Situation vor dem Ereignis aufheizt. 
Die Kabale rechnet mit dem Sonnenereignis ab dem Ende des Sommers 
2016. Dan Winter spricht davon als Freudentaumel und in Daniels 
Arbeit wird es als Quantensprung der Sonne bezeichnet.  
 
Das Drehbuch der Kabale (aufgrund ihrer eigenen Mythen und 
Legenden) sieht vor, dass sie sich selbst enttarnen und besiegen lassen, 
damit sie hingerichtet und wiedererweckt werden können.  
 
 

*** 

COBRA – Danke für die Einladung. 
 
Lynn – Danke Cobra, dass du hier bei uns bist. Hast du irgendetwas 
hinzuzufügen zu dem, was ich gerade gesagt habe? 
 
COBRA – Dies ist einfach eine Gruppenbeschreibung des Teils meiner 
Mission, und es ist eigentlich nicht so wichtig, wer ich bin, es ist viel 
wichtiger, dass die Befreiung des Planeten geschieht. Das sollte der 
Fokus solcher Interviews sein. 
 
Lynn – Ja. Nun, das ist auch unser Wunsch. Was wir tun wollten war es, 
mit einigen allgemeinen Fragen zu beginnen, die sich auf unsere 
derzeitige Situation beziehen, wohin wir gehen und wohin es führt. 
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Fangen wir also mit den Fragen an. 
 
Es gibt einen bösen Finanzkrieg derzeit, wobei die Chinesen die 
Ansprüche auf ALLE Goldreserven in den verschiedenen Gebieten von 
Südostasien und der ganzen Welt erheben, .. sowie das von den Kabale 
kontrollierte westliche Bankensystem, das weiterhin Fiatgeld druckt .. 
um sich weiter über Wasser zu halten und an der Macht zu bleiben. Was 
ist der aktuelle Plan der Widerstandsbewegung (RM), diesen gierigen 
Wahnsinn im „Herr-der Ringe“-Stil definitiv zu stoppen? 
 
COBRA – OK. Ich habe mich tatsächlich viele Male mit diesem Plan 
auseinandergesetzt. Es ist der Plan für das Event. Wir treten nun in eine 
neue Phase dieser Situation ein und in dieser neuen Phase braucht es, 
wie ich schon viele Male vorher gesagt habe, ein bestimmtes 
Konsensniveau zwischen den Hauptdarstellern auf der Oberfläche des 
Planeten, welche Art Zukunft sie haben möchten. Und selbst wenn 
dieser Konsens nicht erreicht wird, werden doch die Energien vom 
Galaktischen Zentrum immer intensiver, was bedeutet, dass die 
Situation weiter eskalieren wird, denn alles, was unterdrückt wurde, 
muss auf die eine oder andere Art an die Oberfläche kommen. Wir sind 
also jetzt in dieser Situation, dass, egal, was die 
Oberflächenbevölkerung unternimmt, egal, was irgendeine der 
Fraktionen tut, der Ausgang derselbe sein wird. Ihr könnt den Prozess 
beeinflussen, indem ihr es für euch und den Planeten leichter macht mit 
koordinierten Aktionen und erwachten Menschen, die auf das endgültige 
Ziel hinarbeiten. 
 
Lynn – Die Red Dragons (Roten Drachen) haben öffentlich zugegeben, 
dass die Kabale immer unter ihrer organisatorischen Struktur war, dass 
die Drachenfamilien selbst ihre Banken, die ihr Hauptträger der Macht 
waren, finanziert haben. Warum spielen diese beiden vor aller Augen 
„guter Bulle, böser Bulle“? Haben sie schon die ganze Zeit 
zusammengearbeitet? 
 
COBRA – OK. Dies kommt wahrscheinlich nicht von den Red Dragons 
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(Roten Drachen). Diese Behauptung kommt wahrscheinlich von einer 
der Internetquellen. Die wirklichen Red Dragon Familien kämpften 
immer gegen die Rothschilds und die Jesuiten. Doch es gibt viele, die 
sich Red Dragons schimpfen, ihr müsst daher sehr vorsichtig sein mit 
solchen Behauptungen und die wirklichen Red Dragon Familien haben 
NIEMALS mit den Kabalen zusammengearbeitet. 
 
Lynn – OK. Danke für diese Klarstellung. Wirst du uns aufklären über 
die wahren Ursprünge und die Geschichte der wahren Dragon Familien 
und warum sie sich über die Kabale beschweren, wo es doch jetzt 
bekannt ist, dass sie hinter dem Vorhang immer die Illuminati durch 
unsere ganze bekannte Geschichte hindurch finanziert haben? 
 
COBRA – Die wirklichen Red Dragon Familien hatten eigentlich ihren 
Ursprung in der Ming Dynastie, als sie begannen, die Gefahr der 
Archon-Invasion in China zu sehen. Sie arbeiteten seit dieser Zeit im 
Untergrund, um China vor solchen Invasionen zu schützen. Sie waren 
darin allerdings nicht sehr erfolgreich, denn sie hatten vom Untergrund 
heraus zu arbeiten. Es gibt eigentlich viele verschiedene Aspekte unter 
verschiedenen Dragon Familien, die Red Dragons sind mehr auf 
Finanzen und Politik fokussiert. Die Blue Dragons (Blauen Drachen) 
sind mehr fokussiert auf die spirituelle Arbeit und es gibt auch hier 
innerhalb der gleichen Drachenriege viele verschiedene Ansichten. Da 
gibt es viele Blue Dragon Familien, viele Red Dragon Familien und die 
sind nicht immer in völliger Harmonie miteinander, sie sind auch nicht 
immer völlig auf der gleichen Linie. Es gibt immer noch eine Menge 
menschlicher Faktoren, die da mitspielen, aber die wahren Dragon 
Familien haben sich alle mit Leib und Seele der Befreiung des Planeten 
verschrieben. 
 
Lynn – Gibt es eine Dragon Familie oder Fraktion die jetzt besonders 
für das Licht arbeitet? 
 
COBRA – Es gibt viele Dragon Familien, die nicht mit dem Licht 
arbeiten. 
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Lynn – Gibt es überhaupt welche, die es tun? 
 
COBRA – Wie ich schon sagte, wie in jeder der Dragon Gruppen sind 
da gemischte Fraktionen, positive und negative. Da gibt es positive 
Dragon Familien, gemischte Dragon Familien und da gibt es solche, die 
direkt mit der Kabale arbeiten. Und sogar innerhalb einer speziellen 
Familie gibt es Individuen, die sich dem Licht verschrieben haben und 
welche, die gegen das Licht arbeiten. Wir haben eine ziemlich 
gemischte Situation auf dem Planeten. 
 
Lynn – OK. Vielen Dank. Eine andere Frage: Realistischer weise sind 
alle königlichen Familien überall auf der Welt untereinander 
blutsverwandt und ‚geben die vor‘ im ‚Krieg‘ miteinander zu stehen, um 
konstant in der Machtposition zu bleiben und weiter festen Zugriff auf 
ihre ‚Subjekte‘ zu haben – mit ihrem modus operandi‚Ordnung durch 
Chaos‘. Kannst du mit uns darüber sprechen, wie dieses königliche ‚Wir 
sind die Oberen/Höheren‘-System letztendlich ein Ende findet, wenn die 
Familien doch NIEMALS ihre Macht an die Menschen abtreten wollen? 
 
COBRA – Sie werden dazu gezwungen, ihre Macht beim Event und 
dem Prozess der Massenverhaftungen abzutreten, wenn die 
Schlüsselfiguren der Kabale in Arrest genommen und in fairen 
Verhandlungen vor Gericht gestellt werden. Dort wird alles was 
unterdrückt wurde, die ganze Wahrheit ans Licht kommen und all ihre 
Taten werden hübsch offengelegt werden. Dann werden die Massen 
anfangen zu begreifen was auf dem Planeten so vor sich geht und es 
wird nicht mehr möglich sein, wie bisher fortzubestehen. 
 
Lynn – Vielen Dank. Kannst du ein wenig über die Globalen 
Kollateralen Konten sprechen? Was sind sie und welche Informationen 
kannst du uns darüber geben? 
 
COBRA – Das globale kollaterale Konto ist eigentlich schon vor 
Jahrzehnten gebildet worden. Der ursprüngliche Zweck jener 
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kollateralen Konten war für sie, als Werkzeug für humanitäre Projekte 
und Geburtenüberschuss der Menschheit zu dienen, doch jene 
kollateralen Konten wurden von jenen Kabale-Familien gekapert und sie 
wurden tatsächlich für eine ganze Zeit dazu genutzt, die Menschheit zu 
kontrollieren. Und jetzt arbeiten die positiven Dragon Fraktionen hinter 
den Kulissen, die kollateralen Konten für ihre eigenen Zwecke 
zurückzuführen. Und da gibt es eine Menge Manipulation und eine 
Menge Dinge, die da ablaufen hinsichtlich jener Konten, besonders in 
den letzten paar Jahren und all dies wird zur Zeit des Events zum 
Abschluss gebracht. 
 
Lynn – Gibt es, gemäß der Aussage der RM, irgendwelche 
aktualisierten Zukunftspläne für diese Konten oder gibt es Änderungen? 
 
COBRA – Es hat keine großen Veränderungen gegeben, weil der Plan 
diesbezüglich so gut wie vollkommen ist. Da gibt es andere Sachen, die 
weniger abgeschlossen und ein wenig komplizierter sind. Aber der 
finanzielle Aspekt der Lage wird, wenn dann die Zeit reif ist, kein 
großes Problem sein. 
 
Lynn – Wunderbar. Ungefähr vor 13.000 Jahren erschufen und 
unterstützten die Dracos die Illuminati, weil sie den Anordnungen der 
Reptoiden Folge leisten, indem sie uns beherrschen durch Chaos und 
Gewalt. Wie kann eine Kultur wie die Illuninati, die absichtlich durch 
Kriege und Satanismus erschaffen wurde, wohl jemals Hoffnungen 
haben, reformiert zu werden? 
 
COBRA – OK, viele Wesen innerhalb der Illuminati-Struktur waren 
nicht aus freiem Willen dort und sie wollten da heraus und sie werden 
herauskommen können. Ein Teil dieser Struktur wird dem Licht 
übergeben, daher gibt es viel Hoffnung für viele Wesen, die Teil jener 
Struktur waren. 
 
Lynn – Unsere gesamte Menschheits- und Schöpfungsgeschichte ist 
verändert worden, umgeschrieben und herausgegeben von einer Gruppe 
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Individuen, um die Menschheit zu versklaven. Welche Quellen 
korrekter Information könntest du empfehlen, wo wir die wahre 
Geschichte finden können, sodass wir anfangen könnten, die wirkliche 
Geschichte der Menschheit und der Schöpfung zu erfahren? 
 
COBRA – Es gibt keine vollkommenen Informationsquellen über die 
Menschheitsgeschichte. Wenn Menschen mehr über die 
Menschheitsgeschichte erfahren möchten, dann ist die allgemeine 
Richtlinie, so würde ich sagen, die Existenz von Atlantis zu 
untersuchen. Aber noch einmal, die meisten Informationen über Atlantis 
sind pure Spekulation. Vor einigen Jahren habe ich einen Artikel über 
Atlantis auf meinem Blog gepostet und dort sind auch Links. Diese 
Links dort sind ziemlich zuverlässig. 
 
Lynn – OK. Großartig. Wie ist der Stand des ‚Events‘ zum jetzigen 
Zeitpunkt gemäß der RM und was können wir heute tun, den Prozess zu 
beschleunigen, diesen Endsieg des Lichts durch Das Event 
herbeizuführen? 
 
COBRA – OK. Die Situation ist ziemlich die gleiche wie vor ein paar 
Wochen. Wir sind immer noch in dem Prozess, die Strangelet-Bomben 
und die Chimera-Gruppe auszuräumen und das ist das Haupthindernis, 
das noch besteht. Es gab viele kleine Siege, doch wir haben noch nicht 
den letzten Durchbruch und das Wichtigste, was die Menschen tun 
können, ist, mit der wöchentlichen Befreiungsmeditation mitzuhelfen 
und ihr Verständnis der Situation zu verbreiten, um die Massen 
aufzuwecken.  
 
Lynn – Welchen stichhaltigen Rat hast du für all jene immer noch nicht 
Erwachten, die nichts glauben von den auf unseren Planeten 
zukommenden planetaren, physischen und positiven geopolitischen 
Veränderungen und um all jene erwachten Individuen 
zusammenzubringen, die immer noch skeptisch sind über die 
bedeutende Auswirkung, die Das Event hat? 
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COBRA – Ein gewisser skeptischer Blick ist gut. Es gibt keinen Beweis, 
bevor die Dinge nicht geschehen. Aber selbst wenn die Menschen 
skeptisch sind, so ist es doch gut, dass sie informiert sind über die 
mögliche Zukunft, denn, wenn die Dinge beginnen, zu geschehen und 
wenn sie informiert sind, wissen sie dann wenigstens, was sie tun 
müssen. .. Es ist tatsächlich Teil der psychologischen Kriegsführung der 
Kabale, den Massen den Eindruck zu verschaffen, dass nichts läuft. Dies 
ist eine der Hauptvorgehensweisen der Archons. Sie halten weiter die 
Illusion aufrecht, dass alles beim Alten bleibt und dies wird 
aufrechterhalten bis zum endgültigen Durchbruch. Wir werden die 
festgefahrene Situation bis zum Ende, dem eigentlichen Durchbruch, 
dem ‚compression breakthrough‘ (dem KompressionsDurchbruch) 
haben und dann werden die Dinge sehr schnell geschehen. 
 
Lynn – Und dann werden wir eine Menge Menschen haben, die 
aufwachen  
 
COBRA – Ja, genau 
 
Lynn – Cobra, bitte erkläre uns den Unterschied zwischen einem 
Lichtarbeiter und einem Lichtkrieger? 
 
COBRA – Lichtarbeiter sind nur auf das Licht beschränkt und ihr 
Zweck ist es, Licht zu verteilen und das Licht auf dem Planeten zu 
verankern und sie haben die Absicht, die Existenz von Dunkelheit von 
diesem Planeten abzuwehren, so befindet sich die große Mehrheit der 
Lichtarbeiter auf einer sicheren Abwehrposition in Bezug auf 
Anwesenheit von Dunkelheit, doch tun sie immer noch einen 
großartigen Job, denn sie halten und verankern das Licht auf dem 
Planeten. Die Lichtkrieger sind gewöhnlich mehr auf die Beseitigung 
der Dunkelheit des Planeten fokussiert und es muss eine gewisse 
Balance zwischen der Herangehensweise der Lichtarbeiter und der 
Herangehensweise der Lichtkrieger – die Situation betreffend – 
geschaffen werden, denn die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.  
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Lynn – Vielen Dank. Welche Mut machende Botschaft kannst du heute 
geben, besonders für all jene persönlich engagierten Lichtarbeiter und 
Lichtkrieger, die im Dienst stehen und die während dieser tumulthaften 
kritischen Zeit ihre Stellung halten durch ihr Licht? 
 
COBRA – Ja. Tatsächlich ist es sehr wichtig, die Dinge in eine 
Perspektive zu rücken. Ich weiß, dass jeder müde ist und dies viel zu 
lange dauert, aber wenn wir begreifen, dass wir ja eigentlich 25.000 
Jahre Dunkelheit aufarbeiten… Wir bauen die Quarantäne ab, die 
25.000 Jahre hier war und unsere Zielsetzung ist es, dies in einer Zeit 
von ein paar Jahren zu schaffen. Wir leisten eine großartige Arbeit und 
wir machen große Fortschritte und der endgültige Durchbruch wird 
kommen und wenn er kommt, werden wir für unsere harte Arbeit 
belohnt. 
 
Lynn – Ich freue mich auf diese Jubelfeier. 
 
COBRA – Ja. Nach dem Event wird es eine große Feier geben und eine 
Zeit der Glückseligkeit wird anbrechen, die niemals endet. Das Leiden 
war niemals beabsichtigt, Teil der Lebenserfahrung zu sein und es wird 
niemals wieder sein, wenn die Dunkelheit von diesem Planeten 
verschwunden ist. 
 
 
Lynn - Ok. Was in Tianjin, China am 12. August 2015 passierte und 
aussah wie eine große pilzförmige Explosion, war das eine 
Atombombe? War es etwa ein Racheakt der Illuminaten gegen die 
Chinesen, die jetzt aufgrund ihrer Währungsentwertung am Tag davor, 
am 11. August immer weniger kontrollierbar sind? 
 
COBRA - Das ist genau das, was passiert ist. Das ist Teil des Krieges 
zwischen der Östlichen Allianz und der Kabale. Die Kabale hat so viel 
wie möglich schmutzige Waffen benutzt. Diese Situation wird in der 
Zukunft zu einigen unerwarteten Konsequenzen für die Kabale führen. 
In Wahrheit hat sie mit dieser Aktion den Prozess beschleunigt. 
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Besonders diese Handlung wird spezielle Folgen für die Kabale haben. 
 
Lynn - OK. Besonders in den letzten Jahrzehnten waren die Illuminati 
sehr erfolgreich darin, die Massen zu täuschen nach dem Motto "Der 
größte Trick des Teufels ist, die Illusion in der Welt aufrecht zu 
erhalten, er würde nicht existieren". Weshalb diskutieren während dieser 
kritischen Zeit in der spirituellen Gemeinschaft so wenige Menschen die 
Existenz von Luzifer und Satan, dafür jedoch umso mehr das Thema 
Ausserirdische? Was ist der Grund dafür? 
 
COBRA - Der Grund für all das ist der, weil diese Wesen, die du 
erwähnt hast, nicht länger wichtig sind in der Gesamtskala der 
Ereignisse. Einer von beiden wurde in die Zentralsonne gebracht und 
der andere arbeitet jetzt für das Licht. Details darüber sind momentan 
noch klassifizierte Information. 
 
Lynn - Ist es korrekt, in der Zeit des Aufstiegs von einem "Abernten der 
Seelen", von der Dunkelseite ebenso wie von der Lichtseite, zu 
sprechen? 
 
COBRA - Das Wort "Abernten" ist emotional sehr aufgeladen in diesem 
Bezug. Der Aufstieg bezeichnet einen Prozess, in dem die 
Schwingungsfrequenz von Wesen auf diesem Planeten und anderen 
angehoben wird sowie eine Verschmelzung der menschlichen 
Persönlichkeiten mit ihrer Seele und den Lichtfrequenzen. Ein Abernten 
wird es weder von der einen noch von der anderen Seite geben. Es ist 
einfach ein evolutionärer Prozess, der nicht nur "Das Event" herbeiführt, 
sondern eine weitere spirituelle Entwicklung über das Event hinaus mit 
sich bringt. 
 
Lynn - Was wird in den nächsten 10-20 Jahren nach dem Event 
geschehen: rechnest du mit den massiven prophezeiten 
Erdveränderungen oder mit einem "Himmel auf Erden"? 
 
COBRA - Nach dem Event wird es viele viele, sehr positive 



 18 

Veränderungen geben, die das endgültige Ziel haben, das die Erde 
wieder zu einem paradiesischen Planeten wird, wie es einst der Fall war. 
Zum Beispiel werden wir nach dem Event den Erstkontakt erleben und 
darauf werden die verschiedensten positiven Rassen Technologien 
einbringen um all die Verschmutzung zu reinigen. Es wird ein Prozess 
des Erwachens für die Massen stattfinden, welcher in eine sehr positive 
galaktische Gesellschaft auf der Oberfläche dieses Planeten führen wird. 
 
Lynn - Großartig. Kannst du ein wenig Licht auf die mysteriösen 
Lichtsäulen werfen, die in den vergangenen Wochen überall auf der 
Erde gesichtet wurden? Was ist ihr Zweck und wie sind sie entstanden? 
 
COBRA - Die meisten sind Lichtreflexionen in der Landschaft oder 
künstliche Blitze von Kameras. Etwa 10-20% von diesen Sichtungen 
sind echte Manifestationen des Wirkens der Lichtkräfte, um die Masse 
der Erdbevölkerung zu erwecken. 
 
Lynn - Danke für die Klärung. Hat sich etwas bezüglich des Ablaufes 
des finanziellen Resets geändert, d.h. ist es immer noch notwendig, dass 
das alte System kollabiert, damit das neue greifen kann? 
 
COBRA - Dies ist unverändert. Ich erwarte einen vollkommenen 
Ausfall aller Bankensysteme für eine gewisse Zeitperiode, da dies der 
einzige Weg ist, auf dem die gesamte Transformation stattfinden kann. 
 
Lynn - Gut, das beantwortet die generellen Fragen zu den momentanen 
Ereignissen. 
 
 
 
 
 
 
Die Finanzierung, unseres neues Finanzsystems  
Einige der Fonds sind ein Teil des Geldes, welches der Menschheit 
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zurückgegeben werden wird:   
  
a) Geld, das uns gestohlen wurde, etwa $ 70.000.000.000.000 von  
     Leuten, die mit dem positiven Militär verbunden sind,  
   
b) $ 100.000.000.000.000 von der White Dragon Society und den   
     Templer-Gruppen,  
 
c)   $ 120.000.000.000.000 von der Widerstandsbewegung und  
   
d) $ 10.000.000.000.000 aus dem Saint Germain Trust, ...  
       auch die paar Billionen, welche die Kabale noch irgendwo liegen  
       hat, werden beschlagnahmt, zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung. 
Dieser Artikel 'The New Financial System' wurde auf 2012Portal am 28. 
April 2012 veröffentlicht und spricht über die Details, was zum 
Zeitpunkt des Events passieren mag. 

2012portal.blogspot.se/2012/04  
in Deutsch siehe hier: transinformation.net/neue-finanzsysteme 

Bei den Beträgen geht es darum, dass ihr eine Idee von dem erhaltet, 
worum es etwa geht. Cobra hat die Summe von 1000 Milliarden Dollar 
alles in allem als die ungefähren Kosten für das Geheime 
Raumfahrtprogramm erwähnt denn Raumschiffe sind teuer zu bauen! 

 
 
 
 
 
 
 
Cobra-Interview vom 21. Oktober 2015  
Die Welt geht gerade durch eine enorme Phase der 
Informationsdownloads, die Dinge kommen an die Oberfläche und wie 
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immer, es ist wundervoll mit meinem guten Freund und Botschafter des 
Lichtes, Cobra, zu sprechen.   
 
Willkommen Cobra, wie stehen die Dinge? 
 
COBRA – Danke für die Einladung. Gerade jetzt befinden wir uns in 
einer intensiven und sehr interessanten Zeitperiode.  
 
Rob – In den Mainstreammedien werden jetzt Informationen über die 
khasarische Mafia gesendet, u.a. auch dass die Vereinigten Staaten und 
Israel "ISIS" gegründet haben. Inwiefern hat dies eine Bedeutung für die 
Bevölkerung? 
 
COBRA – Ich würde es nicht "ISIS" nennen. Ich würde diese Entität 
einfach den islamischen Staat nennen. Was jetzt geschieht ist schlicht, 
dass dies jetzt in die Mainstreammedien gelangt ist und dadurch die 
kritische Masse erzeugt hat. Das bedeutet, dass diejenigen Menschen, 
die sich in verantwortungsvollen Positionen befinden und sich nicht 
über die Sachlage bewusst waren, sich derer nun bewusst werden und 
dies gibt den Operationen der Östlichen Allianz weltweit noch mehr 
Auftrieb. 
 
Rob – Ist es wahr, dass sich die amerikanischen Truppen aus dem Golf 
zurückziehen als eine Art "des Aufgebens" und Obama in Wahrheit mit 
Putin zusammenarbeitet?  
 
COBRA – Ich würde es anders ausdrücken. Ich würde sagen, das 
positive Militär der Vereinigten Staaten ist im Kontakt mit dem oberen 
Militärkommando von Russland und hat schon immer gegen die Kabale 
gearbeitet und sich schon immer gegen die Dinge aufgelehnt, die von 
der Kabale fabriziert wurden. Somit ist diese Allianz nicht neu. Diese 
existiert seit geraumer Zeit, hat bisher verdeckt gearbeitet und tut dies 
noch immer. Gewisse Aktionen, die man momentan beobachten kann, 
und noch mehr von diesen, die in der Zukunft folgen, sind fähig, diese 
Allianz zu bestätigen. Der chinesische Yuan soll in den SDR 
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Währungskorb (Währungskorb für die Sonderziehungsrechte des IWF) 
aufgenommen werden. Das ist ein großer Schritt in Richtung 
Vorbereitung des Finanzresets während des Events. Es war immer der 
Plan, den chinesischen Yuan und eventuell weitere Währungen in den 
Reset mit einzubeziehen und somit sehen wir hier, es geht in die richtige 
Richtung. Manche denken, das wäre ein Schritt hin zu einer globalen 
planetaren Kabalen-Regierung. Dies ist nicht richtig. Es gibt 
diesbezüglich eine Menge angstbasierter Propaganda, in Wirklichkeit 
stecken auch in diesem Fall die Jesuiten dahinter, die sich über die Jahre 
hinweg in die Östliche Allianz eingeschlichen haben. Sie werden 
schwächer. Wenn das Event stattfindet, wird der Zeitpunkt ihrer 
endgültigen Entmachtung gekommen sein. 
 
Rob – Kannst du uns etwas zu der Archon-Invasion sagen, über die du 
erneut in deinem letzten Post "Das große Vergessen von 1996" 
geschrieben hast: Sind diese reptiloiden Wesen sich ihres Auftrags, mit 
den satanischen Mächten zusammenzuarbeiten, bewusst oder gibt es da 
Abstufungen, so wie es sie bei den Lichtkräften bei den Implantate gibt, 
dass man zwar etwas fühlt, eine Aufgabe oder Zugehörigkeit, diese 
jedoch nur mehr oder weniger gut benennen kann, solange die Muster 
und Implantate aktiv sind? 
 
COBRA – Sie kamen in Wellen auf diesen Planeten, vor vielen 
Tausenden von Jahren. Das erste Eindringen auf diesen Planeten war 
üblicherweise in reptiloiden Körpern. Ich würde diese als Jump-Rooms 
(Teleportationskammern) bezeichnen. Zuerst kamen sie durch diese 
Jump-Rooms in verschiedenen Portalen der Untergrundbasen, über den 
Planeten verteilt, und später nach ihrem physischen Tod inkarnierten sie 
in menschliche Körper. Sie sind dann immer noch reptiloid, doch eben 
in einer menschlichen Hülle. Sie haben danach viele Male in 
menschlichen Körpern inkarniert. Sie haben das genauso wie alle 
anderen vergessen. Sie sind sich nicht bewusst, dass sie Reptiloide sind. 
Sie werden ebenfalls als Marionetten benutzt. Normalerweise arbeiten 
sie als Söldner, da dies ihrer Natur entspricht. Sie wollen töten, quälen, 
somit fühlen sie sich zu derartigen Berufen hingezogen und viele dieser 
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Entitäten sind jetzt in der Syrienkrise beteiligt. 
 
Die Drakonier sind diejenigen, die in machtvollen Positionen arbeiten. 
Auch sie kamen vor vielen Tausenden von Jahren hierher durch Jump-
Room-Teleportation in die Untergrundbasen. Ihre anschließenden 
Inkarnationen fanden ebenfalls in menschlichen Körpern statt und heute 
bilden sie die Kabale. Sie sind die Illuminati - Drakonier inkarniert in 
menschlichen Körpern. Diejenigen an der Spitze wissen, dass sie 
Drakonier sind und sie sind stolz darauf. Sie betrachten sich als eine 
überlegene Rasse. Es ist eines ihrer sogenannten "Geheimnisse", dass 
sie in Wahrheit nicht menschlich sind. Hillary Clinton sagte vor kurzem, 
dass sie gar nicht menschlich sei. Nichtsdestotrotz, alle Wesen werden 
bis zum Event und während des Events die Chance haben, den Weg des 
Lichtes zu wählen.  
 
Rob – Kannst du uns sagen wer die Tall Whites (die Großen Weissen) 
sind? Sind sie böse oder gut und arbeitet Putin mit ihnen zusammen? 
 
COBRA – Putin arbeitet mit den Plejadiern zusammen bzw. die 
Plejadier geben ihm Instruktionen. Der Begriff "Tall Whites" ist ein 
Sammelbegriff, der verschieden benutzt wird von zahlreichen 
Gruppierungen. Einige der negativen Militärs verwechseln die "Tall 
Whites" mit den "Blonden". Wenn sie Tall Whites sagen, meinen sie 
eigentlich die Plejadier (ihre Kontrahenten). Andere wiederum 
beschreiben die Tall Whites als diese seltsamen furchterregenden 
Wesen. Es existiert also eine ganz schöne Verwirrung darüber. Putin 
arbeitet tatsächlich mit den Plejadiern zusammen und nicht mit der 
negativen Rasse, die manchmal als Tall Whites bezeichnet wird. 
Außerdem ist eben diese Gruppe kürzlich durch dramatische 
Veränderungen gegangen, was konkret bedeutet, dass diese Wesen jetzt 
auch den Weg des Lichts gehen. Eine solche Transformation findet auf 
mehreren Ebenen statt. Einmal ist es eine bewusste Entscheidung, die 
bewusste positive physische Handlungen nach sich zieht und zum 
anderen ein spirituelles Vorkommnis, bei der das Wesen auf der 
spirituellen Ebene transformiert wird. Es ist eine Kombination aus einer 
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bewussten Entscheidung und einer spirituellen Realität.  
 
Rob – Ehrlich gesagt finde ich, dass die Erdbevölkerung auch eine 
kleine Transformation bzw. eine Auszeit verdient hat. Ich weiß nicht, ob 
das nur mein persönliches Ego ist, doch aus der menschlichen 
Perspektive scheint es ein bisschen unfair, dass die "Bösen" einfach dem 
"Die-Guten-Team" beitreten, nachdem sie uns Jahrtausende lang 
drangsaliert haben und alles ist dann schick? Könnten nicht erst mal 
bitte wir befreit werden?  
 
COBRA – Ja, unglücklicherweise ist die Erde der letzte Planet der 
befreit wird, da hier der Hauptsitz der Archons und der Chimera-Gruppe 
ist, die stärksten verbleibenden Fraktionen der Negativkräfte. Die 
Oberfläche des Planeten, die Menschen auf der Oberfläche, sind die 
letzten, die es zu befreien gilt. Andere Rassen, die nicht direkt in die 
Planet-Erde-Situation involviert waren, durften die Gnade der Befreiung 
schon erfahren. Wir sind also in einer etwas unglücklichen Lage hier auf 
dem Planeten Erde.  
 
Rob – Kannst du uns etwas über das Weltraum-Objekt WTF001 sagen, 
das du auch in deinem Blogpost verlinkt hast? 
 
COBRA – Ja, der Link besagt die Wahrheit. Es gibt viele solche Sterne, 
von denen wir wegen der Zensur bisher nichts mitbekommen haben. Die 
Tatsache, dass diese Entdeckung an die Öffentlichkeit gelangen durfte 
zeigt gerade offensichtlich, dass die Lichtkräfte stärker werden, die 
hinter der sanften und weniger sanften Offenlegung stecken. Die 
Offenlegung nimmt jetzt stetig zu durch lauter solche Bekanntgaben bis 
hin zu der vollständigen Offenlegung der gesamten Wahrheit. Es wird 
graduell gesteigert werden in der Intensität. Was hier berichtet wurde, 
beschreibt eine sehr fortgeschrittene Zivilisation, die eine sogenannte 
Dyson-Sphäre geschaffen hat. Das ist eine Konstruktion um einen Stern 
herum, die die Energie des Sternes einfängt und als interdimensionales 
Sternentor fungiert. So etwas können nur sehr weit entwickelte 
Zivilisationen vollbringen. Es gibt mehrere solche Sterne in dieser 



 24 

Galaxie, ja, sogar viele solcher Sterne. Es wurden noch mehr von diesen 
Sternen entdeckt, doch wie gesagt, bisher waren solche Informationen 
unterdrückt und zensiert. Jetzt, wo diese Information an die Oberfläche 
gelangen durfte, ist ein starkes Signal ertönt, ein großer Schritt zur 
tatsächlichen Offenlegung ist vollzogen worden.  
 
Das Konstrukt um dieses Objekt herum ist ein künstliches Gitter und das 
Objekt ist ein Stern. Es könnte mehrere Hunderttausende wenn nicht 
Millionen Meilen im Durchmesser haben, wobei hier mehrere kleine 
Objekte größere Objekte bilden. Es ist ein riesiges Konstrukt. Sobald 
eine Kultur die grundlegenden spirituellen Prinzipien des Lichtes zu 
verstehen beginnt, beschleunigt sich die Entwicklung dieser Kultur 
dramatisch. Dinge wie so etwas, ein Konstrukt von Millionen Meilen im 
Durchmesser zu konstruieren, ist nichts außergewöhnliches für so eine 
Zivilisation, da die entsprechenden Wesen die Gesetze der Schöpfung 
begriffen haben. Wenn jemand... wenn eine Zivilisation von der 
Dunkelheit und von allen Begrenzungen befreit ist, die durch die 
primäre Anomalie erzeugt werden, sind gewaltige Dinge möglich und 
dies ist lediglich ein Beispiel.  
 
Rob – Gibt es für das Event bestimmte Gesetzmäßigkeiten der 
Numerologie oder der heiligen Geometrie, die für den Zeitpunkt des 
Events ausschlaggebend sind?  
 
COBRA – Ja, das Event ist eine Schnittstelle bestimmter kosmischer 
Ereignisse und die Heilige Geometrie ist sehr mit dem Lauf der 
kosmischen Zyklen verbunden. Erscheint die den kosmischen Zyklen 
entsprechende Kombination von Energien, geschieht das Event. 
 
Rob – Ist die Trockenheit in Kalifornien ein von der Kabale 
manipuliertes Szenario? (Unglücklicherweise, ja). Kannst du uns etwas 
über Coreys Aussage zu den Plejadiern sagen: Sind diejenigen, von 
denen er spricht die, die sie vorgeben zu sein oder sind sie in Wahrheit 
eine erdbasierte Zivilisation, die sich in der Erde versteckt? Hattest du 
bereits persönliche Erfahrungen, in denen du die Plejaden besuchen 
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konntest?  
 
COBRA – Ich hatte eine physische Kontakterfahrung mit Plejadiern und 
ich kann zu 100% bestätigen, dass dies echte Plejadier waren, die aus 
dem plejadischen Sternencluster stammen und die keine Angehörigen 
einer unterirdischen Agartha-Netzwerk-Breakaway-Zivilisation sind. 
Der Unterschied der beiden ist auf meilenweite Entfernung 
wahrnehmbar. Es ist sehr einfach. Die Plejadier sind die Plejadier und 
die Agarther sind die Agarther.  
 
Rob – Ich stimme dir zu. Dr. Bell besuchte den Planeten Lyra und die 
Plejaden. Auch erwähnte Corey Goode, dass Valiant Thor einer 
innerirdischen Zivilisation abstamme, und wie ich in meinem Michael 
Salla Interview erzählte, musste ich ein wenig über Corey schmunzeln, 
obwohl ich ihn für aufrichtig halte. Ich denke, er berichtet ehrlich das, 
was er erlebt hat. Würdest du zustimmen, dass bei den Interaktionen mit 
den geheimen Raumfahrtprogrammen, von denen alle 5 oder 6 in 
gewisser Weise dem Sammelbegriff Archon/Drakonier/Reptiloiden 
zugeordnet werden können, die Plejadier und alle anderen, die mit ihnen 
zu tun hatten, sehr bedacht auf ihre Sicherheit interagierten und nur das 
Nötigste sagten - über die Zeiten hinweg?  
 
COBRA – Bis zu einem bestimmten Grad, ja. Die allermeisten der SSP 
Gruppen, die du erwähnt hast, haben in der Tat unter dem Illuminaten-
Netzwerk-Regenschirm gedient. Ich sage es mal so: Die Gruppe, die 
Corey als die Vereinten-Nationen-Galaktischen, oder wie-auch-immer, 
bezeichnet hat, sind diejenigen, die den Plejadiern gegenüber am 
offensten waren, da einige des UNO-Personals in Kontakt mit den 
Plejadiern waren. Aus meiner Perspektive und der meiner Quellen war 
dies die positivste Gruppe aller SSP's. Das sogenannte Corporate 
Programm und das Solarwarden Raumprogramm waren 2 Seiten 
derselben Münze, die der militärisch-industrielle Komplex geschaffen 
hat, mit den Unheiligen Vier an ihrer Spitze. Diese Gruppen waren das 
Trojanische Pferd für die Drakonier-Invasion im Jahre 1996. Sie 
bereiteten die tiefen Untergrund-Militärbasen für die Drakonier-
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Invasion vor. Sie konstruierten die Infrastruktur innerhalb des 
Asteroidengürtels für die Drakonier-Invasion. Sie bereiteten die 
militärischen Lagerhäuser auf Charon vor, dem Pluto-Satelliten. 
Bestimmte Dinge präparierten sie auf den Saturn-Monden in den 90ern. 
Abgesehen von der oberen Illuminaten-Kommandostruktur waren die 
meisten Soldaten und andere Mitarbeiter innerhalb dieser militärischen 
und körperschaftlichen Raumprogramme positive Menschen - in den 
meisten Fällen. Sie dienten in der Annahme, den Planeten zu 
verteidigen. Es fehlte ihnen das Verständnis der ganzen Agenda. Die 
Archon-Invasion und die Drakonier-Invasion im Jahre 1996 war das 
Hauptziel des Solarwarden und des Corporate Programm 
(Körperschaftlichen Raumprogramms). Die Spaltung der beiden 
genannten Gruppierungen entstand erst nach 1996, davor war es ein- 
und dasselbe.  
 
Rob – Okay. Heißt das, die Plejadier und höhere Lichtwesen 
beobachteten das alles und wussten, dass die Mitarbeiter der 
Raumprogramme im Dunkeln gehalten wurden, aufgegliedert in kleine 
Einheiten, und versuchten sie ihnen zu helfen und sie zu kontaktieren? 
Sind die Mitglieder der geheimen Raumprogramme nun alle zum Licht 
konvertiert?  
 
COBRA – Ein paar Dinge hierzu: Erstens war es sehr schwierig für die 
Plejadier und irgendwelche anderen positiven Rassen die Menschen 
innerhalb der Raumprogramme zu kontaktieren, da diese extrem 
überwacht und kontrolliert wurden. Es gab also nicht viele 
Kontaktmöglichkeiten. Einige Vereinbarungen wurden mit den höheren 
Dunkel-Hierarchie-Ebenen getroffen, doch diese waren ohne Erfolg. 
Nach 1999, als die Widerstandsbewegung auf die Erde kam, bildete die 
WB eine ziemlich starke Kraft innerhalb des Sonnensystems, besonders 
im Asteroidengürtel. Sie begannen damals mit ihren 
Hausreinigungsoperationen. Sie reinigten all diese Illuminati-Strukturen 
im gesamten Sonnensystem. Im Jahre 2012 war der größte Teil davon 
gereinigt. Das sogenannte Solarwarden Programm, wie wir es kennen, 
hörte 2012 nicht auf zu existieren, und was immer auch von der 
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Dunkelseite übrig blieb war nur ein kleiner Teil welcher direkt mit der 
Chimera-Gruppe verbunden war. Der ganze Rest des Personals, auch 
jenes, das die Infrastruktur betrieb, trat zu den Lichtkräften über, und die 
SSP Allianz, die sich jetzt innerhalb des Sonnensystems befindet, 
arbeitet überwiegend für das Licht, es ist eine positive Allianz.  
 
Rob – Vielen Dank. Werden Diejenigen, die einfach nur von hier 
wegwollen und sich in einen Zustand der Seelenverschmelzung 
wünschen, das einfach tun können nach dem Event, wird da einfach 
freier Wille herrschen?  
 
COBRA – Nach dem Event wird es viele Optionen geben, die sich 
graduell öffnen werden. An einem bestimmten Punkt nach dem Event 
wird es möglich sein, den Planeten zu verlassen und zu anderen Orten 
zu reisen. Spirituelles Wachstum wird sehr beschleunigt stattfinden, da 
der Schleier entfernt sein wird.  
 
Rob – Kannst du etwas zu den Implantaten sagen und wie sich diese in 
letzter Zeit verändert haben?  
 
COBRA – Es ist so, dass einfach ein Aspekt der Implantate entfernt 
werden konnte: Der Kern der Implantate sind nicht länger schwarze 
Löcher. Es sind jetzt lediglich rotierende Singularitäten, das bedeutet, 
dass die Implantate nicht mehr so stark sind. Der Schleier selbst, das 
Netzwerk, die Technologie, das Plasma, es ist alles noch da. Der 
Schleier ist immer noch vorhanden. Vollzieht sich das Event, wird 
dieser bereits entfernt worden sein. Die Implantate werden von höheren 
Technologien entfernt. Diejenigen, die Implantat-Entfernung anbieten, 
bieten in Wahrheit eine Implantat-Allgemeinwohlverbesserung an, 
sozusagen eine Art Heilung der Auswirkungen der Implantate. Die 
Menschen sind nicht in der Lage, die Implantate zu entfernen. Gewisse 
außerkörperliche Erfahrungen (die von Rob berichtet wurden) fanden 
zum größten Teil vor 1996 statt. Seither ist es wesentlich schlimmer mit 
den Implantaten, da diese extrem verschärft wurden und diese 
Technologie eine besonders hohe Negativitätsstufe erreicht hat. 
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Deswegen dauert das alles so lange. Für die Implantate vor 1996 gab es 
Technologien auf der Oberfläche des Planeten, mit denen diese fast 
vollständig entfernt werden konnten. Was wir jetzt haben ist anders, da 
es an Strangelet-Bomben und Plasmafelder gekoppelt ist. Die Situation 
ist jetzt anders. Hierbei ist der CERN-Teilchenbeschleuniger wesentlich 
ungefährlicher als propagiert wird.  
 
 
Rob – Kannst du uns etwas zur Keshe-Technologie sagen?  
 
COBRA – Ich habe gehört, dass er Dinge entwickelt hat. Ich habe keine 
Bestätigung erhalten, dass er die Entwicklung eines Gerätes vollständig 
abgeschlossen hat. Ich werde dann überzeugt davon sein, wenn die 
Leute beginnen über positive Erfahrungen zu berichten. Wenn beides 
vorhanden ist: Wenn sie das Gerät zu Hause haben und es auch noch 
funktioniert, wenn dies passiert, wird es eine Explosion geben. Es wird 
eine Kettenreaktion von Positivität sein. Es wird eine Kettenreaktion des 
Lichtes sein. Wenn das geschieht, dann, selbstverständlich, können wir 
Herrn Keshe mit dramatischen Vertriebs-und Produktionsmöglichkeiten 
versorgen. Doch bis das geschieht, werden wir abwarten und sehen. 
 
Rob - Richtig, genau. Nun sind die Sachen freigegeben worden. Die 
Menschen werden sie bekommen. Ich bin sehr aufgeregt. Ich hoffe, dass 
wir bald funktionierende Geräte sehen. Was tun die Wesen von anderen 
positiven lichtvollen Planeten aus Freude, die hier nicht gemacht 
werden? Wodurch erholen sich die Lichtkräfte?  
 
COBRA - Sie geniessen Spaziergänge in der Natur, gehen zu 
Feiern/Partys, erschaffen Kunst, hören gerne Musik - im Grunde 
ähnliche Dinge wie hier.  
 
Rob - Es gibt eine Menge guter Leute da draussen, die der 
Widerstandsbewegung (RM) beitreten möchten. Es gibt keinen formalen 
Akt dazu. Kannst du den Leuten ein paar Anregungen geben? Du weisst, 
sie möchten sehr gerne mit der Widerstandsbewegung arbeiten. Welche 
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Art von Maßnahmen und Dingen könnten die Menschen tun, die von der 
Widerstandsbewegung bemerkt werden, um vielleicht ein Teil der ersten 
Welle des Kontaktes zu werden?  
 
COBRA - Okay. Zum Einen wird die Widerstandsbewegung keinen 
Kontakt mit der Oberflächen-Bevölkerung zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt eingehen. Das ist nicht möglich. Zweitens wird die RM 
bestimmte Personen zum Zeitpunkt des Events kontaktieren, im 
Moment des Events, und ihnen bestimmte Richtlinien geben, wie sie im 
aktuellen Prozess des Events assistieren können. Und drittens sind wir 
nicht auf der Suche nach Anhängern. Es werden Führungskräfte 
benötigt! Somit ist es wichtig, dass jeder Mensch nach innen geht und 
mit Hilfe der inneren Führung findet, was zu tun ist. Ich bin nicht hier, 
um irgendjemandem zu sagen, was zu tun ist. Ich gebe lediglich Intel 
frei, um es euch einfacher zu machen, informiert zu werden. Ihr seid es, 
die den Sprung wagen und entscheiden, was getan werden muss. Die 
Menschen fragen mich immer wieder: „Was soll ich tun? Wie kann ich 
helfen?“ Dazu bin ich nicht hier, euch dies sagen zu können, wie ihr 
helfen könnt. Ihr seid derjenige, der nach innen geht, eure eigenen 
Talente findet, eure Inspiration, eure innere Kraft und den Schwung, 
etwas in die Wege zu leiten.  
 
Rob - Sehr gut, das verstehe ich wirklich. Jemand fragte über den 
Moldavit-Kelch. Sind nun alle Facetten aktiviert worden.  
 
COBRA - Ja, sind sie.  
 
Rob – Bitte führe das etwas aus. Was ist die Wirkung der Facetten des 
Moldavit-Kelches, die aktiviert werden? Was ist ihr Einfluss?  
 
COBRA - Gegenwärtig wirkt der Moldavit-Kelch als Linse für die 
Energie der Galaktischen Zentralsonne und die aktiven Facetten 
übertragen dieses Licht, diese Energie, zu der jeweiligen Sternensaat auf 
der Oberfläche des Planeten, die/der aktiv seine Mission durchführt. 
Somit sind diese Facetten im entsprechenden Masse aktiv, wie die/der 
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besondere Lichtkrieger oder Lichtarbeiter erwacht und bewusst ist und 
aktiv in seiner Mission.  
 
Rob - Danke. Der Moldavit-Kelch wirkt anders als die Chintamani-
Steine, richtig? (Ja.) Du hast gesagt, der Planet im Sirius-System ist 
zerstört. Kannst du zu dieser Zerstörung etwas sagen? War es eine 
Invasion? War es eine negative Sache? Was geschah? War dies eine 
natürliche Begebenheit?  
 
COBRA - Es war keine Invasion. Es war ein Experiment, das nicht gut 
ausgegangen ist. Sirius wollte den Planeten von der ätherischen zur 
physischen Ebene verdichten. Sie wollten einen physischen Planeten der 
Freude erschaffen, doch wegen der Plasma-Anomalie konnte der 
Prozess der Materialisierung oder Spezifikation nicht gutgehen und das 
Ganze explodierte.  
 
Rob - Okay. Das war also ein unvorsichtiges wissenschaftliches 
Experiment mit einem ganzen Planeten. War er damals besiedelt?  
 
COBRA - Nein. Es war nur eine Menge von Materie. Tatsächlich war es 
kein wissenschaftliches Experiment. Es war ihr Wunsch, einen 
physischen Planeten der Freude zu erschaffen und dieses Projekt…ist 
eben nicht erfolgreich gelungen.  
 
 
Rob - Danke für diese Klarstellung. Wie lange ist dies etwa her?  
 
COBRA - Ein paar Millionen Jahre.  
 
Rob - Ich hatte selbst in meiner frühen visionären Erfahrungen als 
Jugendlicher eine out-of-body Erfahrung, als ich alle diese Farben sah 
und irgendwann ein rosafarbenes Kreuz, welches als Rosenkreuzer-
Kreuz bezeichnet wird. Damals wusste ich nichts darüber. Später lernte 
ich dieses metaphysische Symbol kennen und erinnerte mich. Kannst du 
sagen, ob es ein universelles Symbol ist? Wie konnte ich in dieser 
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Vision darauf zugreifen, bevor ich es bewusst kannte?  
COBRA - Weil du wahrscheinlich in deinem vergangenen Leben ein 
Teil des Rosenkreuzer-Netzwerkes warst.  
 
Rob - Jemand wollte wissen, was die wahre Bedeutung des keltischen 
Kreuzes ist? 
 
COBRA - Das keltische Kreuz ist eine sehr altes atlantisches Symbol, 
was in Wirklichkeit Mutter Erde - Gaia darstellt. 
 
Rob - Es erscheint, als ob eine riesige Menge von Reptilien unter uns 
lebt, vor allem im Musik-Show-Business. Sind sie Hybriden oder 
inkarnierte Reptilien? 
 
COBRA - Die meisten Reptilien sind nicht im Show-Business. Sie sind 
Söldner, wie ich gesagt habe. Diejenigen im Show-Business sind meist 
Dracos. 
 
Rob - Was können wir erwarten, was diesen Reptilien oder Dracos nach 
dem Event geschieht? 
 
COBRA - Ihnen werden Chancen und Möglichkeiten gegeben, zum 
Licht überzutreten und diejenigen, die sich weigern, das zu tun, werden 
wahrscheinlich am Ende in die Galaktische Zentralsonne verbracht. 
 
Rob – Gibt es überhaupt Archons, die positiv wurden und sich von der 
Archon-Ebene hin zum Licht wandten? 
 
COBRA - Oh, ja. 
 
Rob - Oh, wirklich? Somit sind EINIGE der am stärksten dunklen 
Verschwörer der negativen Kräfte tatsächlich zum Licht hin gegangen. 
Sind sie tatsächlich im Licht oder einfach auf einem Mutterschiff und 
geniessen ihre Heilung? 
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COBRA - Als sie gefangen genommen wurden und zum Mutterschiff 
und den Standorten transportiert wurden, beispielsweise zur Ganymede-
Sternenbasis, haben einige von ihnen ihre falschen Entscheidungen aus 
der Vergangenheit realisiert und jetzt tun sie, was sie nur können, um 
diese zu beheben. 
 
Rob – Oh, das ist wirklich cool. Es gibt Erlösung, Leute, und ihr könnt 
sogar eine Offenbarung auch auf der höchsten Ebene der Negativität 
haben. Wenn die dunklen Kräfte einen Plan haben, den sie durch eine 
untere Ebene der Kabale oder Draco-Reptilien-Mitglieder ausführen 
lassen will… wie werden diese Pläne koordiniert? Gibt es eine Master-
Künstliche Intelligenz, die die Implantate von diversen Gruppen von 
Menschen füttert und keiner von ihnen weiss, was los ist? Wie geben die 
nicht-physischen negativen Wesen ihre Anweisungen und wie 
funktioniert es dann? 
 
COBRA - Die Master-Chimera-Gruppe, eine kleine Gruppe, und die 
Master-Archon-Gruppe, sie sind diejenigen, die die Pläne koordinieren 
und sie geben die Daten für diese Pläne in ihrer Master-Computer ein, 
der mögliche Lösungen erarbeitet. Dadurch ist es eine Wechselwirkung 
zwischen wirklichen Wesen und dem KI (Künstliche Intelligenz)- 
Computer-Netzwerk, das als der Schleier bezeichnet wird. Jedoch sind 
das Computernetzwerk und die KI immer dem höchsten Realen und den 
Entscheidungen der Archons und Chimera-Wesenheiten unterzogen. Sie 
sind diejenigen, die die Entscheidungen treffen und die tatsächliche 
Umsetzung dieser Entscheidungen wird durch die ausgefeilten 
Computerprogramme gemacht, welches Verhaltensmuster für die 
Massen und Trends für die empfehlenswerteste Vorgehensweise für jene 
Wesen erschafft. 
 
Rob - Vielen Dank dafür. Es gibt diverse Gruppen, die Archons, die 
Jesuiten, den Club der 300, die Königin, die Kabale, die Illuminati, die 
Banker, die Reptilien, die Dracos, die Chimera. Wie sieht die 
Nahrungskette, ihre Hackordnung, aus? Ich vermute, es gibt eben die 
Menschen und dann geht es hoch. An der Spitze, sagst du, dass die 
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grossen Archons daran arbeiten, den Schleier zu managen und. . . Sind 
alle Archons Dracos oder Reptilien oder auch einige von ihnen vom 
Orion und sogar Andromedaner? 
 
COBRA - Die Archons sind keine Dracos. Sie sind keine Reptilien. Sie 
sind zumeist negative Andromedaner. Andromeda ist eine grosse 
Galaxie. Ein sehr kleiner Bruchteil der Zivilisationen dort ging auf die 
negative Seite über und sie sind die Ursprünge der Archons und auch 
die Chimera-Gruppe kam im Grunde aus der Andromeda-Galaxie. Sie 
gingen durch das Orion-Portal. Es gibt einige Andromeda / Orion-
Hybriden, aber die Dracos sind diesen Wesen schon immer 
untergeordnet. Sie sind nicht oben in der Nahrungskette. Die Reptilien 
sind noch niedriger. 
 
Rob - In Bezug auf die City of London sind die Rothschilds in den USA 
und Israel der innere Kreis. Es gibt wirklich keinen speziellen grossen 
Leiter oder Chef. Kann man sagen, dass die Israelis den Vatikan und der 
Vatikan die Israelis steuert oder ganz anders? 
 
COBRA - Ich würde sagen, der Schwarze Adel, die Archons, 
kontrollieren die Jesuiten und die Ritter von Malta, ebenfalls steuern sie 
die Rothschilds, und sie dann verzweigen sie sich zu den Israelis, 
eigentlich dem Khazaren Netzwerk, zu dem Israel, die USA, 
Grossbritannien, die Türkei, Katar und Saudi-Arabien gehören. Dann 
gibt es verschiedene Fraktionen, die ihre Allianzen wechseln und die 
Chimera und die Archons sind an der Spitze und kontrollieren alles 
hinter den Kulissen. 
 
Rob – Sind nun alle vorhandenen Strangelet- oder Toplet-Bomben 
entfernt worden? Sind überhaupt einige abgebaut? 
 
COBRA - Oh, ja. Viele, viele, viele wurden entfernt. 
 
Rob - Oh. Wow. In Ordnung. Wenn alle von ihnen entfernt sind, wird 
dies sofort das Event aktivieren. 
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COBRA - Ja. 
 
Rob - Sehr gut. Also ist das der endgültige Wendepunkt, wenn diese 
Mission erfüllt ist, kann das Event stattfinden. 
 
COBRA - Nach meinen Intel ist es das letzte, was notwendig ist. 
 
Rob - Gibt es nichts anderes, was dazwischen kommen kann? 
 
COBRA - Es ist immer möglich, denn ich bin nicht Gott. Ich sehe nicht 
alles, aber nach meinem Intel, im Grunde ist es mein Verständnis, daß 
dies das letzte ist, was zu beheben ist. 
 
Rob - Ok. Im Transkript von Billy Meyer, als Semjase zu ihm spricht, 
steht: "Ihr müsst verstehen, dass es viele Rassen in den Universen gibt, 
die nur darauf warten, euch zu zerstören. Diese Wesen sind ebenso 
barbarisch und grausam wie ihr. Sie haben bereits viele Welten zerstört 
oder Menschen in die Sklaverei verschleppt. Jetzt wollen sie eure Welt. 
Wir können euch nur schützen, solange ihr eure Galaxie erhaltet. Wenn 
ihr dagegen handelt, werdet ihr sehen, was euch erwartet. So müsst ihr 
entweder kämpfen oder euch auf den Tod vorzubereiten." Das ist 
natürlich eine sehr alte Information von Billy Meyer aus den 70er 
Jahren. War das die Situation damals - gab es viele verschiedene 
negative Wesen in der Galaxie? 
 
COBRA - Zu dieser Zeit gab es viele negative Rassen in der Galaxie - 
nicht so viele, wie manche Leute zu porträtieren versuchten. Es waren 
ziemlich viele verschiedene Rassen, die nicht lichtvoll waren. 
 
Rob - Okay. Ich möchte hier etwas zum Hintergrund der islamischen 
Religion fragen. Angeblich diktierte Erzengel Gabriel jemandem den 
Koran, den sie nicht aufgestiegenen Meister, sondern Prophet 
Mohammad genannt haben. War das eine echte positive Kontakt-
Erfahrung in dieser Zeit? 
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COBRA - Ja. 
 
 
Rob – Bitte sage etwas über Erzengel Michael? Ist er deckungsgleich 
mit den Logos der Galaxie? 
 
COBRA - Nein. 
 
Rob – Ist er nicht? Wer ist Erzengel Michael? 
 
COBRA - Erzengel Michael ist tatsächlich einer der Erzengel. Es gibt 
viele Erzengel, die Engel sind, die zu einer sehr höheren spirituellen 
Entwicklung gelangten. Er war wirklich ein galaktischer Krieger. Er 
erschuf eine Schutzbarriere um die negativen Kräfte, um die 
Verunreinigung der Galaxie zu stoppen. 
 
Rob – Kannst du etwas über den Logos der Galaxie sagen? Ist der 
Christus tatsächlich die Verkörperung des Logos der Galaxie? 
 
COBRA – Ich kann das nicht bestätigen. Der Logos der Galaxie ist nicht 
das Wesen, das einige Leute als den Christus bezeichnen. Es gibt eine 
bestimmte Bewusstseinsebene, die das Christus-Bewusstsein genannt 
wird. Dieses ist eine Reflexion der kosmischen Liebe, die durch den 
Galaktischen Logos erzeugt wird, aber der Galaktische Logos selbst ist 
nicht der Christus. 
 
Rob – Gemäß einigen Kreisen, und auch in den Urantia-Büchern, ist der 
Galaktische Logos das Wesen, das die Verantwortung für die Schaffung 
der Galaxie trägt und muss sich in verschiedenen Aspekten über die 
verschiedenen Dimensionen hinweg bis auf die physischen Ebene 
hinunter verkörpern um die Evolution zur Entfaltung zu bringen. 
 
COBRA – Im Wesentlichen ist jede Seele, die durch die Galaktische 
Zentralsonne geboren wurde ein Fragment des Galaktischen Logos und 
es sind Millionen von solchen Seelen, die jetzt auf dem Planeten Erde 
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inkarniert sind. 
 
Rob – Okay. Ich möchte dich bitten, etwas zu Jesus Christus zu sagen, 
welches seine Bedeutung und Mission ist, und etwas in Bezug auf die 
Rückkehr des Christus-Bewusstseins auf diesen Planeten. 
 
COBRA – Eigentlich kam er aus dem Sirius-Sternensystem und der 
Zweck dieses Wesens war die Energien der bedingungslosen Liebe und 
die Energie der göttlichen Gnade auf der Oberfläche des Planeten zu 
verankern. Er war der Erste, der das Konzept der bedingungslosen Liebe 
einführte, denn die Idee der bedingungslosen Liebe war in den Kulturen 
der damaligen Zeit praktisch unbekannt. Es war also eine sehr wichtige 
Energie, die zu diesem Zeitpunkt geöffnet wurde. Und diese Energie 
wird auch tatsächlich den Planeten verwandeln. 
 
Rob – Okay, ich möchte nun auf Fragen eingehen, die mir von anderen 
Menschen gestellt wurden. Was ist die Ursache der EMF-
Überempfindlichkeit? (EMF = Elektromagnetische Frequenzen, 
elektromagnetische Strahlung) 
 
COBRA – Es ist einfach eine Form von Überlastung, weil es eine so 
starke elektromagnetische Verschmutzung gibt. Immer mehr Menschen 
kommen zu diesem Punkt der Überlastung. Es ist nicht eine 
Übersensitivität. Es ist einfach zu viel von dieser Verschmutzung 
vorhanden. 
 
Rob – Okay. Besteht die Möglichkeit eine Vorrichtung zu verwenden, 
um elektronische Geräte in jeder größeren Stadt auf dem Planeten 
auszuschalten oder ist das unter Kontrolle? 
 
COBRA – Die technische Möglichkeit besteht, Licht-Kräfte würden dies 
stoppen. 
 
Rob – Es gab eine weitere Frage über die Möglichkeit eines nuklearen 
Krieges, aber wie wir alle wissen, würden die Licht-Kräfte dies nicht 
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zulassen. Gibt es bestimmte Pläne, die sich vom Generalplan des Events 
unterscheiden, um die Spannungen in Nordkorea zu entschärfen? 
 
COBRA – Die Situation in Nordkorea ist nicht gut. Es ist einer der am 
meisten gestörten Orte auf diesem Planeten. Es sind bestimmte Pläne im 
Gange, aber ich werde nicht über sie sprechen. Es gibt eine bestimmte 
Allianz ... O.k., ich kann einwenig dazu sagen. Es gibt eine bestimmte 
Allianz. Es gibt bestimmte Dragon-Kräfte, die an dieser Situation 
arbeiten, aber es ist ein schwieriges Problem und ich erwarte nicht, dass 
es sich vor dem Event wirklich ändern wird. 
 
Rob – Gibt es eine besondere Technik, um den Schleier zu überwinden? 
Du hast gesagt, dass er in gewisser Weise den Geist vernebelt, dass er 
die Fokussierung erschwert, und dass dies besonders jene Leute fühlen, 
die an Licht-Projekten zu arbeiten beginnen. Sie scheinen irgendwie 
ihren Willen und den Fokus zu verlieren. Kannst du jenen einen 
Vorschlag machen, die das Gefühl haben, dass der Schleier bei ihnen 
einen vernebelten Geist bewirkt? Gibt es eine Art von spezifischer 
Praxis, die solchen Menschen helfen kann sich zu fokussieren und ihre 
beabsichtigte Lichtarbeit durchzuführen? 
 
COBRA – Eine Sache, die man tun kann ist viel Zeit in der Natur zu 
verbringen, weil der Schleier abseits von menschlichen Populationen 
nicht so stark ist. Der Schleier neigt dazu sich dort zu konzentrieren, wo 
die meisten Menschen sind. In größeren Städten ist die Konzentration 
der Feld-Technologien am intensivsten. Wenn man viel Zeit in der 
Natur verbringen kann, hilft das wirklich in großem Maße. Außerdem 
ist die Energie von fließendem Wasser sehr gut, weil es hilft 
Interferenzen, die vom Schleier herrühren zu entfernen. Dann gibt es 
auch verschiedene fortgeschrittene Technologien – den violetten Strahl, 
der negatives Plasma zerstreuen kann – und natürlich das Meditieren, 
das Verbinden mit dem eigenen Höheren Selbst und die Invokation des 
Lichts. 
 
Rob – Du erwähntest in einem deiner Beiträge den Wunsch der Allianz 
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zum Ausdruck gebracht, dass die Lichtkräfte sich sammeln und 
gemeinsam etwas schaffen sollen. Kannst du dazu eine Empfehlung 
abgeben? Vielleicht können wir einige Leute zusammen bringen, die 
sich auf die Befreiung des Planeten fokussieren können. Wäre das eine 
gute Idee? 
 
COBRA – Ja, wenn Leute an der Spitze, die Führer der 
Befreiungsbewegung, bereit sind zusammenzuarbeiten, das ist eine gute 
Idee. 
 
Rob – Okay. Danke. Was ist die Hülle oder die Barriere unseres 
Universums? 
 
COBRA – Es handelt sich eigentlich um die Krümmung des Raum-Zeit-
Kontinuums. 
 
Rob – Gut, und jemand fragte, was außerhalb unseres Universums ist. 
Offensichtlich gibt es dort andere Universen, und es ist möglich in 
andere Universen zu reisen, richtig? 
 
COBRA – Universen sind Teil des Multiversums und es ist sehr einfach, 
die Verbindungen herstellen, da sie dem gleichen einheitlichen Raum-
Zeit-Feld angehören. 
 
Rob – Kannst du etwas zur Geschichte des biblischen Turms von Babel 
sagen? 
 
COBRA – Es ist eigentlich eine sehr alte Legende, die bestimmte 
Ereignisse beschreibt, die in Atlantis mit dem Fall von Atlantis 
stattgefunden haben. Es geht um den Verlust von Atlantis, um die 
Zerstückelung von Atlantis, die beschreibt wie die Menschen von 
Atlantis in die legendären 12 Richtungen auseinandergingen um das 
Wissen zu bewahren, und jede der 12 Hohepriesterinnen ging in eine 
Richtungen und zeugte dort ihre eigenen Nachkommen und diese 
veränderten dann natürlich ihre ursprüngliche, atlantische Sprache. 
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Rob – Ja, und dann wurden sie, wie ich es verstehe, von feindlichen 
Kräften erobert, und die Erde wurde in Quarantäne genommen ... . Ist 
das auch etwa so wie du es verstehst? 
 
COBRA – Nicht genau. 
 
Rob – So habe ich die Informationen verstanden. Luis hat das auch in 
gewisser Weise bestätigt und sagte, dass sie einige ihrer Kulturen und 
Technologien zerstört hatten, weil sie nicht wollten, dass die bösen 
Jungs sie bekommen. Apropos Sprachen: was wird in der Zukunft mit 
den Sprachen der Erde geschehen? Wird es auf der Erde eine universale, 
solare Sprache geben, oder werden wir alle telepathisch 
kommunizieren? 
 
COBRA – Eigentlich beides. Menschen werden immer nach einiger Zeit 
Telepathie benutzen. Sie werden eine universelle Sprache lernen und 
natürlich behalten sie auch ihre eigene, native Sprache bis zu einem 
gewissen Grad. Es wird eine gewisse Übergangsfrist geben in der alle 
diese Dinge gleichzeitig vorhanden sind. 
 
Rob – Wir haben ein paar weitere Fragen, die ich dir gerne unterbreiten 
möchte. Wir hatten diese Entführungen und die Hybridisierung mit den 
Grauen und ET's allgemein, aber vor allem mit den Grauen. Was ist 
daraus geworden? Kannst du uns einen Überblick geben über das, was 
mit dieser Hybridisierung und diesen halb grauen, halb menschlichen 
Kindern vor sich geht? 
 
COBRA – Okay. Dies ist fast vorbei. Dies geschah in großer Zahl vor 
Jahrzehnten, aber nun ist dies kein Problem mehr. 
 
Rob – Was geschieht mit diesen Kindern? 
COBRA – Einige von ihnen leben hier auf den Oberfläche. Einige von 
ihnen wurden von den Licht-Kräften gerettet und an andere Orte in der 
Galaxis gebracht, wo sie heilen können. 
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Rob – Gut. Danke sehr, Cobra und ich möchte wie üblich allen danken, 
die mitgeholfen haben. 
Cobra und ich werden gemeinsam mit Corey Goode ein Interview 
führen - wenn alles gut geht - in welchem Corey und Cobra einander 
Fragen stellen können. Ich muss von Corey noch das Datum für das 
Gespräch bestätigt bekommen.   
Bis dahin, Sieg dem Licht. Vielen Dank Cobra.  
 
COBRA – Vielen Dank und Sieg dem Licht. 

 

 
*** 

 
Finanzieller Ausgleich 
 
Lieber Leser,   
Sie können, um den Inhalt meiner Bücher bewerten zu können, jedes 
gerne ansatzweise, kostenlos lesen und bei Gefallen downloaden. Ich 
möchte Sie jedoch daran erinnern, dass der Inhalt keineswegs kostenlos 
ist und möchte Sie daher um einen materiellen Ausgleich bitten. 
 
In meine Bücher habe ich viel Mühe und Arbeit investiert, bisher 
mehrere tausend Stunden. Ich habe für Sie Informationen zusammen 
getragen, die einmalig sind und ein Werk geschaffen, das beispiellos ist 
und Sie über unglaubliche Dinge informiert. Informationen, die Sie in 
dieser Kompaktheit nirgends erhalten. Auch werden die Kapitel von mir 
laufend aktualisiert und ergänzt.  
 
Ihr Peter Prestele 
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Sie können mir über den „Spenden“ Button auf der Titelseite meiner 
Homepage per PayPal einen Ausgleich zukommen lassen. Sollten Sie 
kein PayPal-Konto besitzen, können Sie mich gerne unter 
prestele.universe@online.de kontaktieren, ich werde Ihnen dann meine 
Bankverbindung mitteilen. 

 
 
 

www.real-universe.net 


