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102 Cobras-Interview               21. Oktober 2015   

 
Mache es oder lasse es. Es gibt keinen Versuch. – Yoda  
 
Die Welt geht gerade durch eine enorme Phase der 
Informationsdownloads, die Dinge kommen an die Oberfläche und wie 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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.  
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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 
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.  
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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 
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 
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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-
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? 
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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 
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?  
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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. 
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 
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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 
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 
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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 
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?  
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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 
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 



 13 

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? 
 
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, 
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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 
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 grosse 
Leiter oder Chef. Kann man sagen, dass die Israelis den Vatikan und der 
Vatikan die Israelis steuert oder ganz anders? 
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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. 
 
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. 
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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? 
 
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? 
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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 
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) 
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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 
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 
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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 
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? 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
 
Interview mit dem Botschafter der Red Dragons  

         von Antares 27. November 2015 
 
Dieses Interview führten Rob Potter und Louisa vom „Goldfish Report“ 
mit Cobra und dem Ambassador der Red Dragons am 20. November 
2015. Es wird in 2 Teilen veröffentlicht. Übersetzung der Interview-
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Zusammenfassung von Antares. Zur Rolle des Ambassadors können wir 
keine weiteren Angaben machen. Informationen zu den Red Dragon 
findet ihr hier:  Die Roten Drachen und die Blauen Drachen und Das 
Verstehen der Rolle der Red-Dragon-Gesellschaft in Bezug auf das 
Event… 
 
Teil 1 
Rob – Hallo an alle. Wir haben heute mehrere Gäste. Mit Cobra ist es 
nun schon das zweite Interview in diesem Monat. Heute fühle ich mich 
sehr geehrt, dass auch Louisa vom „Goldfish Report“ und der 
Botschafter der Red Dragons hier sind. Wir möchten über viele Dinge in 
Bezug auf die Finanzen dieses Planeten sprechen. Louisa und ich 
arbeiten beide begeistert für die Einheit und die gegenseitige 
Unterstützung in der Wahrheitsbewegung. 
 
Mit dem Botschafter der Red Dragons führte ich kürzlich ein Interview. 
Wir hatten damals einige unterschiedliche Ansichten über das 
Finanzsystem. Er erwähnte, dass die Ältesten der Red Dragons 
reptiloiden Ursprungs sind; einer von ihnen ist ein Reptiloid. [Die Red-
Dragon-Familien stammen aus der positiven Fraktion der drakonischen 
Rassen siehe hier] Ich hatte ein kleines Problem damit und irgendwie 
das Gefühl, dass das Finanzsystem der ganzen Welt dienen sollte und 
nicht nur in der Kontrolle der Chinesen oder einer anderen Gruppe sein 
sollte – vor allem nicht Reptilien. Trotzdem empfinde ich den 
Botschafter als aufrichtig. 
Heute haben wir eine Vier-Wege-Kommunikation rund um die Welt. 
Ich bin in Hawaii. Louisa in New York und eben Cobra und der 
Botschafter. 
 
Der Botschafter und Cobra habe sich bislang nie getroffen oder nie 
miteinander gesprochen, aber beide respektieren sich gegenseitig. Es 
geht darum, die Fragen aus verschiedenen Sichtweisen heraus zu 
beantworten. Wir wollen versuchen, Klarheit für uns alle da draussen im 
Lichtarbeiter-Team zu schaffen. 
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Louisa – Vielen Dank an den Botschafter und Cobra für ihr Kommen 
heute. Dies ist eine sehr interessante Möglichkeit, weil wir hier sind, um 
positive Veränderungen auf den Planeten zu bringen. Wenn wir unsere 
Energien und Absichten kombinieren, können wir eine gewaltige, 
positive Kraft für diese Veränderungen auf dem Planeten bringen. 
Zuerst möchte ich Cobra etwas fragen, was sicher schon beantwortet 
wurde, doch wir haben oft neue Leute im Publikum. 
 
Wie ich es verstehe, sprichst du über die Befreiung auf vielen 
verschiedenen Ebenen und das schliesst diese ätherische Befreiung mit 
ein. Du beziehst dich auf die Strangelet-Bomben und dass sie Schwarze 
Löcher sind und in gewisser Weise über die Implantaten mit jedem von 
uns irgendwie verbunden sind. Das klingt sehr kompliziert. Bitte gib 
einen Überblick darüber, wie das funktioniert und wie weit der 
Fortschritt gegenwärtig ist. 
 
COBRA – Okay. Die Situation sieht komplex aus, ist es aber in 
Wirklichkeit nicht. Jenseits der physischen Ebene haben wir höhere 
Ebenen der Schöpfung, höhere Dimensionen und in diesen höheren 
Dimensionen geschehen viele Dinge. Wir haben neben unserem 
physischen Körper einen Plasmakörper, unseren Ätherleib, unseren 
Astralkörper, unseren mentalen Körper. Alle diese Energiefelder sind 
von den Archons manipuliert worden, und sie halten uns gegenwärtig 
weiter in Quarantäne. Sie haben uns in einer bestimmten 
Schwingungsfrequenz geblockt, um zu verhindern, dass wir uns 
befreien. Die Implantate sind die eigentlichen Werkzeuge dieser 
Steuerung und die Strangelet Bomben ebenso. Nun wird all dies 
aufgelöst, weil es eine grosse Welle des freien Willens in der gesamten 
Galaxie gibt. Im Moment gibt es eine starke Lichtwelle die vom 
Galaktischen Zentrum ausgeht und alles reinigt, was nicht in Ordnung 
gewesen ist. Es richtet alles, was nicht richtig ist, auf das Ziel der 
Schöpfung aus, so dass alle in der gesamten Schöpfung Liebe und Licht 
erleben. Deswegen haben wir einen so sehr starken und intensiven 
Prozess der Reinigung auf diesem Planeten und in unserem 
Sonnensystem. Deshalb gehen wir durch diese drastischen 
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Veränderungen, und deshalb wird das Event passieren. Deshalb wird die 
Befreiung des Planeten geschehen. Sie ist Teil des grösseren 
galaktischen Planes. 
 
Louisa – Okay. Danke. 
 
Rob – Botschafter, haben Sie Fragen an Cobra. 
 
AMBASSADOR – Ja, ich möchte fragen: „Wie kamen Sie zu diesem 
Erwachen und dieser Umgebung, die Sie zu diesem Wissen führte, das 
Sie heute haben?“ 
 
COBRA – Im Grunde war es kein Prozess des Erwachens. Ich habe 
eigentlich nie mein Gedächtnis verloren, wer ich bin und was meine 
Mission hier ist. Es war einfach eine laufende Fortsetzung dessen, was 
ich tue, und ich wartete einfach nur auf den richtigen Zeitpunkt und die 
richtigen Umständen, um diese Dinge an die Öffentlichkeit freizugeben. 
Aber ich habe schon sehr, sehr lange hinter den Kulissen gearbeitet, 
bevor meine Öffentlichkeitsarbeit durch meinen Blog startete. Somit ist 
es ein fortlaufender Prozess, und er hat viele Schichten und viele 
Aspekte. Einige von ihnen sind öffentlich, einige von ihnen sind es 
nicht. 
 
Rob – OK. Ich möchte eine Frage an den Botschafter richten… Sie 
nutzen eine Menge Zeit und Aufwand mit Louisa, um Menschen zu 
helfen, Projekte für Finanzfreigaben vorzubereiten. Ich bin in Kontakt 
mit jemandem, den ich hier nicht nenne, der eine Reihe von Anleihen 
hat und nun vor ca. 2 Wochen nach China reiste, um einen Vertrag 
auszuhandeln. 
 
Er besitzt keine neuen Irakischen Dinars. Er sagte, dass während er dort 
war Christine Lagarde in der Sitzung tatsächlich geäussert hätte, dass 
die Dinge eine gewisse kurze Zeit dauern würden. Er glaubt, dass alles 
immer noch durch die bestehenden IWF und Weltbank gehen muss. Ihm 
wurde auch gesagt, dass wohl einige Festnahmen stattfinden müssen, 
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aber grosse Mittel sehr bald freigegeben werden. Was können Sie über 
den aktuellen Stand der Dinge aus Sicht der Drachenfamilien sagen? 
Wie sieht es zur Zeit mit der Veröffentlichung der Wohlstandsfonds 
aus? 
 
AMBASSADOR – Über so einige Dinge ist es mir aus Gründen der 
Vertraulichkeit nicht erlaubt zu sprechen. Jedoch mag ich es nicht, wenn 
die Welt sich in Desinformation befindet. Wie wir alle wissen ist der 
Versailler Vertrag im Grunde eine Schuldsache. Diese Box ist an sich 
wertlos. Es ist bereits das vorhanden, was wir Graue Bildschirme oder 
Todes-Bildschirme nennen. In diesem Zeitpunkt haben alle 
internationalen Einrichtungen, die Weltbank oder der IWF und jede 
dieser Organisationen, bestimmte Treuhänder, die der Kopf dieser 
besonderen Organisationen sind. 
 
Wir haben Europa besucht, Großbritannien, wo der chinesische 
Präsident bei der Königin war. Und das ist wie ein Weltbank-Arm der 
Dinge. Somit ist die Situation der Weltbank heute erledigt und die 
Priorität der Dinge ebenfalls, ebenso der IWF, doch jede dieser 
Organisationen hat einen so genannten „Controller“. 
 
Nun funktioniert in dieser Situation alles genau so, wie es sein soll. 
Wenn diese Fonds überwiesen werden geschieht im Grunde das, dass 
ein Teil, ein Prozentsatz des Vermögenswertes an den Halter 
freigegeben wird. Bei diesen Mitteln handelt es sich um recht grosse 
Geldmengen, die zum entsprechenden Zeitpunkt dann rausgegeben 
werden, und diese Mittel müssen natürlich an humanitäre Projekte 
verteilt werden. 
 
Etwas Geld kann für private Zwecke gehalten werden, aber die Priorität 
der Mittel ist nötig für die Menschen im Allgemeinen, für verschiedene 
humanitäre Projekte, für die Reinigung der Planeten, Hilfen bei der 
Infrastruktur, bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und anderen 
sozialen Programmen. Das ist die Realität. Ihr werdet sehen wie viele 
dieser Organisationen ihre Häuser verlassen und eine neue Heimat 
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finden, die Pyramide, wie wir sie kennen, muss fallen. Das ist im 
Grunde, was ich in Bezug auf die Freigabe von Mitteln sagen möchte. 
Meiner Meinung nach hängt das nicht nur von der Familie, sondern 
auch der Finanzstruktur und allen Ältesten ab. Es ist nicht so, wie es 
präsentiert wird. Leider gibt es eine Menge von Fehlinformationen. 
 
Rob – Vielen Dank Botschafter. Ich schätze das. Cobra, möchtest du 
jetzt eine Frage an den Botschafter stellen? 
 

 
Yoda - Mache es oder lasse es. Es gibt keinen Versuch       Bildquelle: pinterest 
Ein Jedi nutzt die Macht für Erkenntnisse und zur Verteidigung, niemals für den 
Angriff. 
 
COBRA – Okay. Zuerst möchte ich ein paar Dinge sagen. Der Prozess 
des Finanz-Resets beinhaltet nicht nur die Drachen Familien, sondern 
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umfasst alle Interessensgruppen, die wir auf der Oberfläche des Planeten 
und über der Oberfläche des Planeten haben. Also ich würde sagen, daß 
jede der Interessengruppen ihre eigene Idee hat, die eigene Motivation, 
ihre eigenen, nun ja, nicht Agenda, doch ihre eigene Vorgehensweise. 
Und all diese verschiedenen Gruppen müssen zusammen kommen und 
eine gemeinsame Basis finden. Dies ist einer der Gründe, warum die 
Dinge so lange dauern, weil jede dieser Gruppen die Wahrnehmung hat, 
daß sie diejenigen sei, die für die finanzielle Situation auf dem Planeten 
verantwortlich ist und für den Reset verantwortlich ist, und das ist nicht 
wahr. 
 
Tatsächlich wird die gemeinsame Anstrengung und kombinierte, 
synchronisierte Aktion aller dieser Gruppen den Reset bringen. Deshalb 
ist das wichtigste, was geschehen muss, daß all diese Menschen einen 
gemeinsamen Nenner finden und sich nicht auf die Unterschiede 
konzentrieren. Es wird immer Unterschiede geben, aber es braucht eine 
bestimmte kritische Masse von Abkommen, die für diese Änderungen 
geschaffen sein müssen, denn die Änderungen müssen für die (gesamte) 
Oberflächen-Bevölkerung geschehen. Sonst können die Änderungen 
nicht passieren, denn die Widerstandsbewegung oder andere ET Wesen 
sind nicht die Träger der Veränderung auf der Oberfläche des Planeten. 
Die gesamte Oberflächen-Bevölkerung muss all diese Veränderung 
durchführen, nicht nur China. Es geht nicht darum, daß sich der Fokus 
von West nach Ost verlagert. Es handelt sich um ein globales, planetares 
Bewusstsein, und jede Interessengruppe muss ein Wort dazu sagen, was 
benötigt wird, damit es auf der Oberfläche des Planeten geschehen kann. 
 
Louisa – Wenn es also nun der (gesamten) Oberflächen-Bevölkerung 
bedarf, um die Änderung zu vollziehen und alle diese anderen 
Einrichtungen in diesen Prozess einbezogen werden müssen, um in 
gewisser Weise einen gemeinsamen Nenner zu finden zu dem, was auf 
der Oberfläche zu tun ist, dann scheint das ein wenig widersprüchlich 
für mich. Oder habe ich es nicht verstanden? Könnten Sie das 
klarstellen? Es scheint mir, daß die Oberflächen-Bevölkerung Hilfe 
braucht. Wenn die ETs und anderen Wesenheiten auf der Oberfläche des 
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Planeten lebten, würde es schneller passieren. Es macht keinen Spass, 
hier zu sein, solange die Dinge so sind. Ich glaube, es ist eine Art von 
Zeitverschwendung, ein Leisetreten rund herum. Es ist komisch, daß sie 
es nicht zusammen hinzukriegen scheinen und uns kritisieren und uns 
als niedere Wesen oder Bodenfische oder nutzlose Esser bezeichnen, 
obwohl sie selbst es zusammen nicht schaffen. Es scheint sehr, sehr 
lange Zeit zu dauern. Ich frage mich nun, was genau. . . wenn sie 
diejenigen sind, die die Entscheidungen treffen, um zusammen zu 
handeln und diesen gemeinsamen Nenner zu finden, um Entscheidungen 
für die Menschen auf der Oberfläche zu treffen, was genau erwarten Sie 
dann, sollen die Menschen auf der Oberfläche des Planeten tun? 
 
AMBASSADOR – Wenn man es in dieser Weise betrachtet, gibt es 
einiges Blut. Alle Leute haben ihr eigenes Verständnis und Denken, wie 
die Dinge auf dem Planeten sind und wie das Finanzsystem funktioniert 
und die Dinge mit der Kabale und den Drachen Familien. Wenn du zum 
Beispiel einfach zuhörst, wie Menschen wie Neil Keenan sich über 
Jahre Dinge äussern, kannst du dir ein sehr einfaches Bild davon 
machen, wie das System wirklich funktioniert. Verstehe, daß dies seine 
Version mit einem sehr, sehr niedrigen Verständnis darüber ist, wie die 
Dragon Familie in erster Linie arbeitet. 
 
Ich weiss, daß er behauptet, in Verbindung mit ihnen zu sein und auf der 
gleichen Ebene zu arbeiten, doch er wurde nicht sehr gut von 
demjenigen trainiert, der ihm sagt, was er tun soll. Wenn du dich darauf 
beziehst oder auch auf das, wovon Benjamin Fulford spricht, ist es das, 
was jene Leute herausgeben, ihre Ideen über die Dinge mit den Dragon 
Familien, den Illuminati und der Kabale, und wie all diesen 
verschiedenen Dingen arbeiten. Es ist sehr viel anders als das, wie es in 
der Realität wirklich ist. 
 
Nun haben wir in der Welt so etwas wie den Obersten Rat. Im Obersten 
Rat sitzen eine Reihe von Dragons, dann eine Reihe von „Tigers“, wie 
Cobra wissen wird, das ist codiert. Aber diese Struktur wurde vor 
Tausenden von Jahren erbaut. Wenn wir sagen, wir bewegen uns von 
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einer Richtung in die andere Richtung, ist es Teil eines Prozesses, den 
die Ältesten vor Tausenden von Jahren in Gang setzten, wie die 
Prophezeiungen, die zur 555. Evolution führten, die jetzt ist. 
Jetzt wissen wir sehr wohl, daß einige der Weisen angeblich nicht zu 
100% Menschen sind, sondern ET-Abstammung haben. Das Problem 
ist, daß wir auf dem Planeten eine Vereinbarung haben und das ist der 
Freie Wille. Die Menschen sagen, es gibt den Teufel oder Gott, das Gute 
oder das Schlechte und Böse, und dann wird alles auf jemand anderen 
projiziert, anstatt selbst die Verantwortung zu übernehmen. In dem 
Konzept der Welt haben wir Yin und Yang und ihn und sie, positiv und 
negativ, und dies muss eingehalten und respektiert werden wegen des 
Freien Willens. Die Menschen wollen den freien Willen, und zur 
gleichen Zeit möchten manche Menschen für ihren Freien Wille keine 
Verantwortung übernehmen. 
 
Aber ich denke, Cobra, das worüber Sie sprechen ist bereits vorhanden, 
ist genau das, was wir meinen, aber es gibt Reibereien zwischen den 
gleichen Strukturen in genau denselben Familien. Es gibt eben Leute, 
die die eine Meinung haben und andere Leute, die eine andere Meinung 
haben. Das ist der Grund warum wir diese Verzögerungen sehen, die wir 
gerade auf dem Planeten erleben, weil einige Leute nicht von der Macht 
lassen wollen, die sie haben. 
 
Rob – Okay. Cobra bitte beantworte Louisas Frage, die sie stellte. 
 
COBRA – OK. Grundsätzlich haben die Menschen ein Missverständnis 
darüber, was die ETs hier tun, wenn sie helfen, den Planeten zu 
befreien. Sie haben ihre Rolle. Sie erfüllen ihre Aufgabe. Ich würde 
nicht sagen, daß sie es perfekt tun, aber gut genug in diesem Moment. 
Gerade jetzt entfernen sie die exotischen Waffen und die Strangelet-
Bomben. Sie tun viel, um diesen Planeten in Form zu halten. Sie 
verhindern eine drastische Katastrophe. Sie haben viele Male 
Weltkriege verhindert. Damit leisten sie ihren Beitrag. Auch die 
Oberflächen-Bevölkerung, der erwachte Teil des Oberflächenteils, 
leistet seinen Beitrag und dieser besteht nicht darin, besser als jemand 
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anderes zu sein. Die Situation selbst ist recht drastisch, denn es wurden 
in den letzten 25.000 Jahren viele Fehler gemacht und bis zu einem 
gewissen Grad in den letzten paar Millionen Jahren. Und jetzt 
korrigieren wir diese kosmischen Fehler. Somit geht es nicht um 
Schuldzuweisungen an entweder die Oberflächen-Bevölkerung oder die 
Ausserirdischen. 
 
Jedes Segment tut, was in ihren besten Fähigkeiten liegt, hoffentlich. Es 
gibt viele Wesen, die tun was sie nur können, aber es gibt natürlich auch 
viele Wesen, die nicht das tun, was sie tun könnten, um in dieser 
Situation Unterstützung zu geben. Bezüglich der Rolle der Dragon 
Familien aufgrund meiner Erfahrung in Interaktion mit den 
verschiedenen Dragon Familien möchte ich sagen, daß es viele positive 
Dragon Familien gibt, die sich aber nicht vollständig auf ihre Vision 
ausgerichtet haben. Es sind auch einige Fraktionen, die unterschiedliche 
Agenden haben und all dies muss gemeinsam ausgerichtet werden, 
bevor die Veränderung passieren kann. 
 
Und wie ich schon sagte, die Veränderung kann nur durch die 
Oberflächen-Bevölkerung geschehen und die Dragon Familien sind ein 
wichtiger Teil dieser Bevölkerung. So würde ich diesen Dragon 
Familien, die nicht vollständig ausgerichtet sind, sagen: dieser Reichtum 
gehört nicht ihnen. Dieser Reichtum gehört dem ganzen Planeten. Und 
ich weiss, daß viele der Ältesten sich dessen sehr wohl bewusst sind, 
doch ich möchte hinzufügen, daß es wichtig ist, daß jeder an Bord geht 
und beginnt, dies zu verstehen. Es geht nicht um China als die neue 
Führernation der Welt. Es geht nicht um bestimmte Dynastien, die in 
ihre Herrschaftsposition zurückkommen. Es geht darum, daß die alten 
Hüter in den Vordergrund treten und bei der Verteilung dieses 
Reichtums an die gesamte Menschheit ihre Unterstützung geben – in 
Afrika, Südamerika, Nordamerika, Europa, Asien, Australien, überall. 
Dies ist der Zweck. 
 
Rob – Ja, danke. Cobra, hast du spezielle Fragen an den Botschafter in 
seiner Rolle oder zu einigen seiner Informationen? 
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COBRA – Ja, haben Sie direkten Kontakt mit den Ältesten, die 
behaupten, unsterblich zu sein und seit Hunderten von Jahren zu leben? 
 
AMBASSADOR – Sehen Sie, der Vater unseres Meister ist einer von 
ihnen, verstehen Sie? (Ja.) Und über unsere Strukturen war ich in einer 
direkter Zusammenarbeit mit dieser Wesenheit, in physischer Weise. 
Das heißt eben nicht nur über die elektronische Kommunikation. 
Deswegen sage ich, daß der Vater meines Meister dieser Haupt-Älteste 
ist, über den man immer spricht. 
 
Und außer ihm gibt es andere Wesenheiten in verschiedenen Teilen auf 
diesem Planeten. Man kann sie Kriegermönche oder Llamas nennen, 
oder wie auch immer. Einige von ihnen sind ETs. In einigen Fällen, ja, 
hatte ich persönliche, körperliche Begegnungen mit diesen Wesenheiten, 
und in meiner Arbeit, die ich in all diesen Jahren getan habe, hatte ich 
Umgang mit allen Familien, nicht nur mit den Dragon Familien. 
 
Auch mit Gruppen, die die Tigers genannt werden. Und wie ich zuvor 
gesagt habe, denke ich, daß wenn wir uns in die Zukunft bewegen 
wollen, müssen wir irgendwie Buße für die Vergangenheit tun und um 
Vergebung bitten. In dieser Sache müssen wir sehen, daß wir in der 
Realität Menschen haben, die diese Sicht teilen, was die Minderheit 
derjenigen im Rat heutzutage tun. Doch auch Sie haben einige Leute mit 
anderen Agenden, okay. Das ist nicht wirklich anders als zuvor. Die 
Fraktion der Familie aus der ich komme, die meisten von uns, sind so 
ausgerichtet. Aber ein Teil der anderen, wie Cobra gerade sagte, sehen 
einiges nicht in der gleichen Weise wie wir. Sie sehen ein anderes 
System für die Menschheit. 
 
Auch ich weiss, daß die Menschen glauben, daß diese Vermögenswerte 
der Menschheit gehören, aber sie (die Dragon Familien) sehen sich auch 
als die Hüter dieser Vermögenswerte und als rechtmässige Eigentümer 
davon. Das Wichtigste ist, daß die Leute, die die Möglichkeit und die 
Macht haben, die Welt zu verändern, es auch tun und das Richtige tun. 
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Wir werden es in der Art und Weise tun, die für die Menschheit am 
besten ist. 
 
 
Rob – Vielen Dank Botschafter. Ist die Wesenheit, von der Sie als Vater 
Ihres Meisters sprechen, derjenige, der ein Anunnaki-Reptil ist? 
 
AMBASSADOR – Ich sagte nicht, daß ich den Vater des Meisters traf. 
Ich will es spezifizieren… Ich sagte, daß der Vater des Meisters der 
Mann war, den viele Menschen seit Hunderten von Jahren verehren. 
Aber es gibt noch mehrere in dieser Struktur mit dem gleichen 
Hintergrund. Das macht einen Unterschied. Diese besondere Wesenheit, 
über die ich spreche, hat viele verschiedene Codes, viele Namen und es 
gibt nicht viele Menschen auf dem Planeten, die in seiner Präsenz 
waren, aber es gibt eine Menge von Kopien desselben Mannes, von 
denen einige Leute behaupten, ihn getroffen zu haben. Ich habe diese 
Person bis jetzt nicht getroffen, aber ich habe andere Älteste dieser 
„gleichen überalterten“ Art getroffen, die eine extraterrestrische Form 
haben. 
 
(Rob fügte nach dem Interview hinzu, daß der Botschafter sich auf den 
Vater seines Meisters bezieht, den er nicht getroffen habe, der ein 
Mensch-Reptilien-Hybrid sei, genannt Anunnaki. Trotz meiner Gefühle 
scheint mir, daß der Botschafter aufrichtig ist und diesem Wesen 
vertraut, das er noch nicht traf… Ich bin aber darüber besorgt darüber, 
daß dieses Wesen sich selbst offenbaren und viele Dinge erläutern kann, 
bevor man Klarheit hat über seine Absichten.) 
 
Rob – Also sind einige dieser Ältesten Anunnaki-Reptilien? Das wollte 
ich wissen. 
 
AMBASSADOR – Ja, und wir haben sogar eine Person, die vor ein paar 
Jahren bekannt wurde, die ein so genannter Kriegermönch-Llama ist, 
der ein Nordic ist …… Er sieht aus wie ich, mit dem einzigen 
Unterschied, daß er ein wenig grösser ist als ich und wahrscheinlich viel 
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intelligenter. 
 
Rob – Botschafter, haben Sie eine andere Frage an Cobra? 
 
AMBASSADOR – Ja, Cobra, kennen sie jemanden mit dem Code-
Namen Golden Violet? 
 
COBRA – Nein, nein. 
 
Louisa – Ich möchte etwas über dieses Konzept die Seelengruppen 
fragen, die zusammenkommen, die Seelenverwandten, die 
Zwillingsflammen. Was bedeutet das und was ist der Zweck der 
Seelengruppen? Was bedeutet es, Teil einer Seelengruppe zu sein? Was 
bedeutet es, eine Zwillingsflamme, ein Seelenverwandter zu sein? 
Warum kommen sie in dieser Zeit zusammen? 
 
COBRA – Die Seelen sind nicht als Individuen geschaffen worden. Die 
Seelen wurden in Gruppen geschaffen. Die Seelen wurden im 
Galaktischen Zentrum erschaffen und diese Gruppen, die gemeinsam 
erschaffen wurden, werden die Seelengruppen genannt. Und in der 
Regel neigen solche Seelengruppen dazu, zusammen zu inkarnieren, im 
gleichen Raum zur gleichen Zeit, und auch im gleichen Land oder der 
gleichen Region, so daß sie sich im Laufe ihres Lebens treffen und sie 
sich gegenseitig erkennen. Jene Seelen, die sich zusammen viel näher 
sind, werden Seelenverwandte genannt. Jede einzelne Seele spaltet sich 
in zwei Polaritäten, bevor sie die 3. dimensionale Welt betritt, die 
männliche und weibliche Polarität. Sie werden als sogenannten 
Zwillingsseelen bezeichnet, oder einige Leute nennen sie 
Zwillingsflammen. Eines der Programme der Archons ist es, die 
Zwillingsseelen daran zu hindern sich zu treffen. Das ist der Grund, 
warum es Zwillingsseelen-Verbindungen auf der Oberfläche des 
Planeten nicht gegeben hat, oder wenn es sie gegeben hat, es in einigen 
Fällen ziemlich drastisch verhindert worden ist (daß sie zusammen 
kamen). Somit gibt es gegenwärtig auf der Oberfläche des Planeten 
extrem wenige Verbindungen von Zwillingsseelen. Es ist noch nicht 
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passiert. Aber viele Seelenverwandte treffen sich und arbeiten 
gemeinsam für die planetare Befreiung. 
 
Fortsetzung mit Teil 2                  vom 20. November 2015. 
  
Rob - Vielen Dank. - Botschafter, vorhin haben Sie gesagt, daß es nicht 
um Gott oder Satan oder Gut oder Böse geht, und daß wir alle Wesen 
mit freiem Willen sind. Nun, ein Teil der Informationen von Cobra und 
mein Verständnis aus meiner persönlichen Erfahrung ist, daß wir Wesen 
den freien Willen haben, aber es etwas gibt, das als „Fall“ oder wie bei 
Star Wars „Riss in der Macht“ genannt wird. Dadurch wurde zu einem 
gewissen Grad eine sehr negative Situation geschaffen, die buchstäblich 
Millionen von Jahren für den Prozess der Bereinigung braucht. 
 
Ich möchte es nicht einfach nur Satan nennen, aber es gibt sicherlich ein 
bösartiges Element innerhalb der Galaxie und vor allem auf diesem 
Planeten, das gewählt hat gegen das Naturrecht vorzugehen und unseren 
Freien Willen verletzt. Dies berücksichtigend… ich weiss, daß wir alle 
diesen Verträgen und dem Zeug zugestimmt haben, doch was ist Ihre 
Position, ist es die der Konföderation, der Lichtkräfte in der Christus-
Energie-Gruppe? Was ist Ihre Position? Glauben Sie an einem lebenden, 
liebenden Gott, denken Sie daß Christus und Satan existieren, gibt es 
eine negative Kraft? 
 
AMBASSADOR - Dies wird meine persönliche Meinung sein. Okay. 
Zuerst möchte ich etwas zu Satan sagen. Er wurde fünf Mal in der Thora 
erwähnt und 125 mal in der Bibel. Das Wort Satan bedeutet eigentlich 
Hindernis. Er ist ein Hindernis zwischen den Menschen. Wenn man die 
Thora liest, wurde er geschickt, um Abraham zu testen. Auch war er 
nicht die Schlange, wie in der Bibel, wo steht, daß die Schlange und 
Satan die gleiche Wesenheit sind. In der Thora ist das nicht so. Es gibt 
eine Menge von Fehlkommunikation und widersprüchlichen 
Informationen, die man in diesen religiösen Bücher findet. Ich glaube, 
daß wir einen Schöpfer haben. Ich glaube, daß wir eine höchste 
Intelligenz haben, die hinter der ganzen Schöpfung steht, auch hinter 
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den Ausserirdischen, hinter der Erschaffung aller Lebensformen. Und 
ich glaube, das ist der Unterschied. Sie äusserten sich zum Konzept der 
Dschinns. Dschinns können sogar Muslime, Juden sein. Sie können 
Christen sein oder Buddhisten. Sie können verschiedene Formen von 
Religion haben. Sie unterstützen die Form der Schöpfung, gemäss dem 
Koran. Es gibt all diese verschiedenen Formen der Konzepte. Was ich 
damit meine, im Koran steht im Grunde geschrieben, daß Gott sowohl 
Menschen als auch Dschinns geschaffen hat und Dschinns eine 
Lebensform sind, die viele Menschen als Dämonen oder Ausserirdische 
bezeichnen oder als eine andere Art von Wesen. Es ist eine 
unterschiedliche Form der Schöpfung. 
 
Und, im Grunde gibt es sie noch andere religiöse Ansichten. Die Sache, 
die ich betonen möchte ist, daß einer meiner Grossmeister mir einmal 
erzählt hat, daß ein Mann mindestens 1 Jahr im Gefängnis, in Isolation, 
braucht, um die Welt der Spiritualität zu verstehen. Und als ich das 
hörte, war ich ein junger Mann, und ich dachte, er wäre verrückt. 
 
Ich konnte es nicht verstehen, bis zu dem Punkt, als mich die Kabale 
angriff und ich über 2 Jahre in Isolation war, bevor ich aus jener 
Situation befreit wurde. Was ich dadurch im Grunde entdeckte war, daß 
obwohl ich in einem kleinen Zimmer isoliert und ohne Kontakt mit 
meiner Familie oder jemand anderem war… konnten sie nur meinen 
Körper, aber nicht meine Seele und meinen Geist einsperren. In unserem 
Leben können wir die Entscheidungen zwischen Gut und Böse treffen, 
und wir sind die Entscheidungsträger. 
 
Wir können auch Gut und Böse sehen und entweder stillschweigend 
einverstanden sein oder eingreifen. Ich fühle, daß das grösste Problem 
der Menschheit das ist, was wir als Eskapismus bezeichnen. Dies ist die 
grösste Bedrohung für die Menschheit. So wie wir Satan die Schuld für 
alles geben oder jemand anderem, ohne die Verantwortung von uns 
selbst zu übernehmen. Durch ein Massenerwachen oder 
Massenbewusstsein werden wir in der Lage sein, die Menschheit zu 
verwandeln, oder wir stellen Satan („Shaton“) zwischen uns, was eben 
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im Grunde ein Hindernis darstellt. Wenn wir dieses Hindernis zwischen 
uns haben, werden wir nicht in der Lage sein zu erreichen, was wir 
anstreben sollten. 
 
Rob – Mit ihrer Ansicht, daß viele Menschen alles auf Satan abwälzen 
wollen, bin ich völlig einverstanden. Aber es gibt definitiv eine 
feindliche Macht. Stimmen Sie zu? Sie nannten es die Kabale. Sie 
setzten Sie ins Gefängnis. Somit verstehen Sie, daß eine Macht die 
Menschheit manipuliert. Die Menschheit würde nie das Böse wählen, 
wenn sie nicht durch abgestimmte, intelligente, negative Handlungen 
getäuscht würde. Ich möchte nun dazu Cobra fragen. 
 
COBRA - Ja, es gibt eine Kraft, die der Evolution gegenüberliegend ist, 
und auch eine Kraft, die für ein positives Wachstum steht. Genau 
deswegen müssen wir diesen Planeten befreien, und ja, jeder hat einen 
Freien Willen, aber dieser Freie Wille wurde manipuliert und wir 
müssen diesen Freien Willen so befreien, daß wir ihn vollständig zum 
Ausdruck bringen können. 
 
Louisa – Warum versucht die Kabale die Vereinigung der 
Zwillingsflammen zu verhindern? Was können wir jetzt gerade tun, um 
der Menschheit zu helfen? Wie können wir unsere Energie und unsere 
gemeinsamen Missionen ausrichten, um diese Veränderungen zu 
beschleunigen? 
 
COBRA - Die Vereinigung von Zwillingsseelen würde den 
Befreiungsprozess drastisch beschleunigen, da die kombinierte Energie 
der Zwillingsseelen die mächtigste Kraft im Universum ist. Dies wissen 
natürlich die Archons und dies ist der Grund, warum sie es verhindern. 
Zur zweiten Frage, was die Menschen tun können… die wichtigste 
Sache ist, Informationen an die Menschen herauszugeben. Obwohl es 
viele Menschen mit vielen Blogs da draussen gibt, ist es bei weitem 
nicht genug. Wir müssen das Internet mit der Wahrheit vollständig 
sättigen. Es gibt so viel Desinformation, deshalb sind erheblich mehr 
alternative Blogs überall auf dem Planeten nötig, um mehr und mehr 
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Menschen zu wecken. Dies ist die Nummer 1. Und zweitens muss sich 
jeder Mensch selbst fragen: Was kann ich tun, um mich mit anderen 
Menschen in Harmonie zu vereinen? Was kann ich tun, um praktisch in 
meinem Leben mehr Einheit zu erschaffen? 
 
Louisa – Nun bitte ich den Botschafter, die gleichen Frage zu 
beantworten. Was können wir gemeinsam tun, um der Menschheit zu 
helfen, individuell? Was sehen Sie aus ihrer Sicht, Ihrer eigenen 
Mission heraus, was wir tun können, um der Menschheit zu helfen und 
diese Veränderungen schneller herbeizuführen? 
 
AMBASSADOR – Die allerwichtigste Sache ist, denke ich, daß die 
Menschen ihren Geist öffnen. Der Grund, warum wir mit dem 
„Goldfisch-Report“ begannen ist versuchen zu erreichen, daß die 
Menschen die Dinge auf eine andere Weise sehen können. Viele 
Menschen auf dem Planeten sind leider eingeschlafen. Sie sind sich 
noch nicht bewusst darüber, was in ihrem eigenen Alltag passiert, weil 
viele von ihnen zu viel zu tun haben mit dem Versuch, zu arbeiten und 
in diesem Sklavensystem zu überleben. 
 
Ich denke, für uns es ist wichtig daß wir herauskommen um alle 
Menschen zu erreichen. Daß die Menschen mehr Zeit für ihre Familien 
und eine bessere Lebensqualität haben. Wenn das erreicht ist und die 
Leute eine bessere Lebensqualität haben, sind sie in der Lage, tiefer in 
die Veränderungen zu gehen. Sie mögen sich auch gerne selbst in 
Projekten engagieren und tatsächlich etwas tun, um die Dinge in ihren 
eigenen Gemeinden, ihren eigenen Städten und ihren Ländern selbst zu 
ändern. Und es ist auch sehr wichtig, Unterscheidungsvermögen bei den 
Medien und Unterscheidungsvermögen bei den Politikern in ihren 
Ländern anzuwenden, weil diese leider einen „Doktortitel in 
Täuschung“ haben. Es ist nicht leicht, aber es ist manchmal wie bei 
Goldfischen, die in ihrem Glas umher schwimmen und erkennen 
müssen, ob dies ihre eigene Wirklichkeit ist oder eine Wirklichkeit, die 
jemand anders für sie geschaffen hat. 
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Rob - Vielen Dank. Ich hörte von Ben Fulford und Corey Goode, daß 
die Chinesen für eine Verlängerung von 100 Jahren sind. Cobra, wir 
haben den Red Dragon Botschafter hier. Möchtest du ihm bezüglich der 
finanziellen Angelegenheiten etwas fragen oder über die Situation mit 
den Dragons? 
 
COBRA – Nun, Botschafter, bitte sagen Sie uns Ihre eigene Meinung 
dazu, wie dieser Reset und diese finanzielle Transformation stattfinden 
soll. Wie ist Ihre eigene Version, Ihre eigene Wahrnehmung dessen, was 
die Red Dragons erreichen wollen und wie sie denken oder wie sie 
planen, diese Transformation durchzuführen. Ich möchte hier nur kurz 
etwas anmerken, über das, was Corey über die Chinesen sagte. Leider 
gibt es chinesische Fraktionen, die die Offenlegungen gerne für 100 
Jahre verzögern würden. Natürlich wird dies nicht passieren. Jedoch 
wird der Prozess durch die Leute mit solch verschiedenen Agenden 
verlangsamt. Einige dieser Menschen sind mit der Kabale ausgerichtet 
und einige von diesen Leuten möchte einfach ihre Macht behalten. Ich 
möchte hier nur nochmals jenen Dragon Familien, die gerne den Prozess 
verlangsamen möchten, sagen: dies wird nicht geschehen. Und zu den 
Dragon Familien, die sich für die Beschleunigung dieses Prozesses 
einsetzen möchte ich sagen, vereint euch und integriert den ganzen Rest 
der Familien in die einheitliche Vision, weil von dieser Vision die 
überwiegende Mehrheit der Wesen auf diesem Planeten profitieren wird. 
 
AMBASSADOR - Ich möchte einen Teil der Desinformation hier 
korrigieren, die von der japanischen Seite kommt oder von der 
Gesellschaft, die Benjamin Fulford erschuf, dieser White Dragon 
Gesellschaft. Zunächst einmal, es geht nicht um 100 Jahre. Die Mandate 
beziehen sich auf 70-Jahre-Zyklen. Dieser letzten 70 Jahre-Zyklus und 
das Jahr davor wurden an Barak Sheis, Rockefeller, Morgan Stanley, die 
Königin von England und an viele andere von diesen gegeben. Sie 
waren diejenigen, die das Mandat hatten, nicht die Chinesen. Die 
Chinesen sind diejenigen, die ihnen das Mandat gaben. 2012, als das 
Treffen stattfand mit der Kabale, wie wir sie nennen und die im Grunde 
die alte Elite ist, wurde das 70-Jahre-Projekt nicht unterzeichnet. Es geht 
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in dieser Zeit um die Transformation und die Neubewertung der 
globalen Währung. Dies braucht etwas Zeit, auch weil einige 
Gruppierungen sogar innerhalb der Dragon Familien verschiedene 
Ansichten haben und teils in Ausrichtung sind mit der Kabale, und so 
eine Verlangsamung des Prozesses verursachen, auch indem sie sogar 
versuchten verschiedene Personen zu töten, inklusive auch mich, aber 
natürlich in verdeckter Weise, wie Sie wissen, denn sonst würden sie 
damit 9 Generationen zurück töten. 
 
Das ist das Problem. Es ist wichtig für die Menschen den 70-Jahres-
Zyklus zu erkennen, Beim neuen 70-Jahres-Zyklus sollten eigentlich 
neue Leute der neuen Generationen in die Machtpositionen gesetzt 
werden. Aber man muss hier verstehen, daß die alte Gruppe 120, 140 
Jahre Zeit hatte um Kontakte zu knüpfen und Gehirnwäsche zu tätigen. 
Nun haben sie ihre Leute überall auf der ganzen Welt in den Banken-
Finanzstrukturen. Deshalb denke ich, daß es einige Zeit dauern wird um 
diese Transformation durchzuführen. Doch die Leute an der Basis oder 
etwas höher in diesem System tun das Richtige und wir werden in der 
Lage sein, dies in diese neue Ära zu verwandeln. In dieser neuen Ära 
sind alle Nationen und alle Menschen beteiligt und Schulden werden 
gestrichen sein, und keine neuen werden geschaffen. Das ganze neue 
System ist im Prinzip bereits fertig. Manchmal machen mir die 
Halbwahrheiten Sorgen, die die Menschen als die wirkliche Wahrheit 
bezüglich dieser Sache in ihren Berichten schreiben. Die Chinesen 
gaben das Mandat der ‚alten Gruppe’ und diese haben jetzt schlicht kein 
Mandat mehr. Also lasst uns schauen, wie die neuen Jungs in der Lage 
sind, die Zukunft zu verändern. Das ist, was ich dazu sage. Und daß alle 
Menschen beteiligt sind, alle Nationen auf allen fünf Kontinenten. 
 
Rob - Danke. Also das Mandat, von dem Sie sprechen. . . Ich denke, daß 
dieses Mal das Mandat tatsächlich vom Himmel kommt, aus der 
höchsten Quelle des Schöpfers, die diesen Planeten im Namen der 
Wahrheit und des lebendigen Wort Gottes reinigt. Ich glaube nicht, daß 
es einen kompletten 70-Jahres-Zyklus braucht, um dieses alte 
Finanzsystem lückenlos zu ändern. Cobra fragte, wie Sie sich vorstellen, 
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daß dies stattfinden wird. Bitte, Botschafter, wie sehen Sie diesen Reset 
ablaufen? 
 
AMBASSADOR - Wir sehen ihn genau vor unseren Augen, während 
wir sprechen. Wir sehen, daß der chinesische Renminbi Teil des 
Währungskorbes ist, wahrscheinlich die nächste Reservewährung sein 
wird. Wir sehen wie Kräfte und Organisationen sich von West nach Ost 
verschieben. Wir sehen, wie Europa und Amerika zu Tyranneien 
werden, und wir sehen eine Menge von verschiedenen Organisationen, 
verschiedenen Menschen, die sich mit diesen Leuten wie nie zuvor 
ausrichten. Wir sehen, wie Putin tatsächlich als ein Ritter in Rüstung 
kommt und meisterhaft die Täuschung der Kabale zerquetscht. Wir 
sehen eine Menge Dinge passieren. Und wir sehen, wie diese neuen 
Einheiten entstehen, und das ist ein Anfang. Ich denke, daß wir in der 
Realität vielleicht etwa 30% der Reise geschafft haben. Aber ich denke, 
dies wird sich nach dem Chinesischen Neujahr sehr schnell 
beschleunigen. 
 
Rob - Vielen Dank. Cobra, hast du noch irgendwelche Folgefragen an 
den Botschafter? 
 
COBRA - Ja, ich möchte ein wenig mehr wissen, wie die Red Dragon 
Familien konkret den Reset erarbeiten, auch gemeinsam mit anderen 
Aspekten des Events wie den globalen Massenverhaftungen und dem 
globalen Offenlegungsprozess. Was ist Ihre Wahrnehmung des 
Offenlegungsprozesses? Haben sie irgendwelche konkreten Pläne, 
einige Intel über die ET-Beteiligung an der Weltpolitik freizugeben? 
 
AMBASSADOR - Ja, wie Sie verstehen ist unsere Familienstruktur in 
drei Arme eingeteilt. Wir haben den Treasury-Arm, der sich um die 
Kontrolle der Gelder und des Reichtums kümmert. Dann haben wir den 
zweiten Arm, den politischen Arm, den man bei den BRICS-Ländern 
und anderen Kreationen und Führern erkennen kann. Dann gibt es den 
dritten Arm, den militärischen Arm. Diese werden sich mit den 
Menschen befassen, die nicht kooperieren oder aufgeben wollen. 
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Sie haben schon gesehen, wie Menschen verschwinden, und 
Verschiebungen und Veränderungen geschehen. Die Leute des 
Geldarmes kommen gut voran, mit ein bisschen Verzögerungen wegen 
der Alten, die nicht gehen wollen. Der politische Arm muss auch noch 
besser werden, weil leider immer noch Menschen in einigen der Staaten 
mit einer Menge Korruption leben müssen, und das muss geändert 
werden. 
 
Aber ich persönlich glaube, wir bewegen uns in die richtige Richtung. 
Ich glaube, daß die kommende Agenda mit Wahrheit und Versöhnung 
zu tun hat, die die Ausserirdischen umfasst, alle Aspekte der Welt 
beinhaltet, und das könnte auch zu einer bestimmten Zeit freigegeben 
werden, wenn jeder bereit ist, es aufzunehmen und die Stabilität der 
Welt weit genug ist. Wie wir alle wissen gibt es eine Menge von 
Aktivitäten in diesen Tagen an unserem Himmel. Und ich weiß nicht, 
wie lange es dauern wird. Der politische Arm wird versuchen, es von 
der Öffentlichkeit fernzuhalten, was gerade passiert. Aber es ist alles ein 
Prozess. 
 
Rob - Vielen Dank, Botschafter. Haben Sie irgendwelche Fragen an 
Cobra? 
 
AMBASSADOR - Ja, eine letzte Frage. Haben Sie schon einmal über 
diese Wesenheit namens Vladumere gehört? 
 
COBRA - Nein. 
 
AMBASSADOR - Ich habe gefragt, weil Vladumere auch einer der ETs 
ist. Er schien angeblich tot zu sein, aber er war es nicht, und soll jetzt 
wach sein. Er ist in Moskau und kommuniziert mit den Menschen, 
nachdem er in einem tiefen Schlaf seit Tausenden von Jahren war. Ich 
fragte mich, ob Cobra irgendwelche Kenntnisse über diese besondere 
Wesenheit hat. Gut, dann frage ich etwas anderes. Können wir uns 
hinsetzen und zusammen arbeiten? Was können wir tun, Sie und ich 
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selbst, und mit den Einrichtungen, die hinter uns sind, um diese Welt zu 
verbessern, den Prozess der Veränderung auf diesem Planeten zu 
beschleunigen? 
 
COBRA – Gerne, bitte senden Sie mir eine E-Mail, wenn wir bei 
irgendwelchen Projekten zusammenarbeiten wollen und ich werde durch 
meine Kontakte sehen, wie wir diese Vorhaben unterstützen können. 
 
Rob - Nun, das ist eine gute Nachricht, Botschafter. Ich werde dafür 
sorgen, daß Sie Cobras E-Mail-Adresse erhalten. 
 
Louisa - Vielen Dank. Ich möchte etwas zu diesem Disclosure fragen. 
Wir sehen an den Himmeln in letzter Zeit eine Menge von Dingen. 
Cobra, welche Erkenntnisse über Los Angeles kannst du uns mitteilen? 
Was war mit den Sichtungen über Los Angeles, über die vor kurzem 
berichtet wurde? 
 
COBRA - Es gibt zwei Dinge, die geschahen. Eine davon ist die erhöhte 
Aktivität des US-Militärs. Die andere Sache ist die erhöhte Aktivität der 
positiven ETs über dem kalifornischen Himmel, weil sie beginnen, 
einige sensible Energieknoten in diesem Teil der Welt auslösen. 
Kalifornien ist einer der wichtigsten Auslöser für die Offenlegungs-
Prozesse. Somit stossen sie das an und das Militär reagiert. Dadurch 
haben wir etwas, das ich nicht gerade als eine Konfrontation bezeichnen 
würde, sondern als eine Art energetischen Austausch, was manchmal am 
Himmel sichtbar sein kann. 
 
Rob - Also diese besonderen Lichterscheinungen, die von vielen 
Menschen gesehen wurden, waren keine Raketen, wie berichtet wurde? 
 
COBRA - Es gab viele sichtbare Lichterscheinungen, einige von ihnen 
waren Militärs, einige von ihnen waren von ETs. 
 
Rob - Ja, es ist sehr schwierig für uns auf der Erde, jede einzelne 
Lichterscheinung zu verstehen. Seltsamerweise war hier in der gleichen 
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Nacht von Maui aus ein sehr helles Licht zu sehen. Es war keine Rakete; 
es war zu schnell und hatte keinen Schweif. Ja, es finden viele 
Aktivitäten statt. Wenn Cobra über die Knoten spricht, meint er das 
Gitternetz und die Ley-Linien, die energisch in Besitz genommen 
wurden, um das menschliche Bewusstsein auf einer esoterische Ebene 
zu beeinflussen Die Lichtkräfte stellen nun die natürliche Ordnung 
wieder her und leiten das göttliche Licht zur Balance auf den Planeten. 
Stimmst du zu, Cobra? 
 
COBRA - Ja. Ich möchte sagen, daß Los Angeles einer der wichtigsten 
Punkte für die planetare Befreiung betreffend der Offenlegungen ist. Es 
ist einer der möglichen Einstiegspunkte für die freizugebenden 
Offenlegungs-Intel. Und es ist eines der wichtigsten Portale, eine der 
wichtigsten Einstiegspunkte, für viele, viele Schiffe – für Lichtschiffe 
der Lichtkräfte, die zum Zeitpunkt des Ersten Kontakts ankommen 
werden. Es ist eine der Schlüsselregionen auf dem Planeten, und die 
positiven ET Aktivitäten in diesem Bereich werden fortgesetzt und 
werden sich noch bis zu einem bestimmten Punkt verstärken. 
 
Rob - Ja, (Los Angeles =) die Stadt der Engel. 
 
Louisa – Woher wissen die Menschen, ob sie aus der gleichen 
Seelenfamilie sind? Wie finden wir unsere Seelenpartner oder 
Zwillingsflamme? Haben wir so etwas wie eine Mission zusammen? 
 
COBRA – Okay. Also die Menschen aus der gleichen Seelenfamilie 
erkennen sich gegenseitig, weil es im Grunde eine gewisse energetische 
Vertrautheit gibt. Sie haben das Gefühl, daß sie sich aus früheren Zeiten 
kennen. Mit den Seelenverwandten ist diese Energie noch viel stärker. 
Aber bei Zwillingsseelen geschieht dies noch nicht. Deshalb kann diese 
Frage noch nicht beantwortet werden. 
 
Rob - Ich möchte den Botschafter um eine Abschlusserklärung in Bezug 
auf das Interview bitten. Was möchten Sie den Menschen gerne noch 
sagen? 
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AMBASSADOR - Ich möchte sagen, daß es sehr wichtig ist, daß wir 
uns hinsetzen und diese Form von Diskussionen haben. Es ist wichtig, 
daß wir zusammenkommen und unsere Ideen und Meinungen 
austauschen und daß wir zusammenarbeiten. Ich sehe das Problem, daß 
in den Alternativen Medien und im alternativen Gedankengut so viel 
Engstirnigkeit und diese „meinen eigenen Bereich verteidigen“-
Mentalität ist, in den niemand eingelassen wird. Wir sind hier, um der 
Menschheit zu dienen, auch uns und unseren Familien zu dienen und 
dafür müssen wir zusammenkommen, zusammenarbeiten und Ideen und 
Wissen austauschen. Gemeinsam sind wir stark und vielleicht hat 
jemand Kenntnisse, die andere nicht haben, und mit diesem Wissen 
können wir eine bessere Welt machen. Ich denke, es ist wirklich 
wichtig, diese Art von Diskussionen und diese Form der 
Zusammenarbeit weiterhin fortzusetzen. Und ich möchte Ihnen und 
Cobra für ihre Zeit danken, für diese Diskussion heute. 
Rob - Ich danke Ihnen so sehr. Cobra, möchtest du eine abschliessende 
Antwort geben? 
 
COBRA -Ja, ich bin tatsächlich sehr froh, daß dieses Gespräch stattfand, 
denn dies ist ein Schritt nach vorn in der Vereinigung der Kräfte. Ich 
hoffe, daß in Zukunft mehr und mehr Menschen beginnen, Interviews 
wie dieses zu führen - gemeinsame Interviews miteinander, weil dies ein 
Resonanzfeld erschafft, das nötig ist als letzten Anstoss für die 
endgültige Befreiung für die Oberfläche des Planeten. Ich möchte mich 
auch bei allen bedanken. Am 21. November - ich hoffe, daß dieses 
Interview noch vorher veröffentlicht wird - werden wir eine globale 
Meditation durchführen, um das Event in grösstmöglicher, positiver 
Weise zu beschleunigen. Alle Menschen, die an der Meditation 
teilnehmen, tragen tatsächlich ziemlich viel für die Beschleunigung der 
Veränderung bei. Wenn die Menschen das Gefühl haben, daß es zu 
lange dauert, stimme ich zu. Es dauert erheblich zu lange. Wir haben die 
Macht, dies zu beschleunigen. Dieser Moment ist jetzt. Dank euch allen. 
 
Rob - Ich danke Ihnen beiden sehr. Es war wunderbar. Danke an Louisa 
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für die Koordinierung und die Zeit und Mühe. Für die Zuhörer möchte 
ich ergänzen, daß wir hier zwei Menschen haben, die aus 
Sicherheitsgründen anonym bleiben müssen und doch bereit sind, 
zusammen zu kommen, um Meinungen oder Sichtweisen zu diskutieren, 
die vielleicht auch etwas unterschiedlich sind. Beide versuchen 
aufrichtig, der Menschheit bei den positiven Veränderungen in der Welt 
zu helfen. 
 
Der Botschafter durch seine Arbeit mit den Ältesten, die er repräsentiert, 
um Veränderungen auf dem Sektor der Finanztyrannei zu erreichen und 
Cobra bei der Klärung der feindlichen Kräfte und über die laufenden 
Pläne zur Befreiung auf einer eher esoterischen oder verborgenen Ebene 
in den nicht-materiellen Reichen, um den Lichtarbeitern zu zeigen, daß 
es einen Prozess gibt. Es geht weiter. 
Sieg dem Licht. 
 

 
Interview mit Cobra durch Rob vom 26. Januar 2016 
 
Rob – Planet X ist also nicht Nibiru und kein Zerstörerplanet. Kannst du 
uns sagen, wo die vermehrte radioaktive Strahlung vom letzten 
November bis Dezember in den westlichen Vereinigten Staaten 
herrührt? Es gibt Privatleute, die diese verstärkte Strahlung bestätigen. 
Stammt dies von Fukushima? 
 
COBRA – Das bezog sich nicht nur auf die westlichen Vereinigten 
Staaten, sondern auf ganz Amerika. Es kam nicht von Fukushima, 
sondern von gewissen Versuchen des negativen Militärs. Es stellt keine 
besonders grosse Gefahr dar, doch diese Strahlungswerte waren / sind 
real und es ist eine gute Idee, wenn es Leute gibt, die diese unabhängig 
von Insitutionen überwachen. 
 
Rob – Ich habe mir ein günstiges Gerät für ca. 50,- Dollar gekauft, das 
man an das I-Phone anschliessen kann, es ist eine App. Wie ist das mit 
der Lage des Finanzsystems, wird der Yuan nun als internationale 
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Währung integriert oder welche Details kannst du uns berichten? 
 
COBRA – Ja, der Prozess ist ein- und derselbe die letzten Wochen: Im 
Hintergrund geschehen viele Vorbereitungen, um den Währungskorb zu 
repositionieren, damit während des Resets mehr Ausgewogenheit und 
Balance zwischen den verschiedenen Währungen besteht. An der 
finanziellen Front wird die Östliche Allianz gestärkt. Die Attacken 
gegen die Kabale durch die Senkung der Ölpreise geht ebenfalls weiter. 
Dies zwingt sie auf Dauer in die Knie, da die Einnahmen durch Öl eine 
ihrer Haupteinnahmequellen darstellen. Der Ölpreis sinkt so schnell im 
Moment, woran man sehen kann, dass aktiv daran gearbeitet wird, die 
Kabale in die Knie zu zwingen. Damit einhergehend wird ebenfalls auf 
ähnliche Weise im politischen wie im militärischen Bereich 
vorgegangen. Es ist ein fortlaufender Prozess, der sich in langsamer 
Weise vollzieht, denn die Dinge müssen behutsam vorangebracht 
werden, um ungewollte Gegenschläge der Kabale zu vermeiden. Wir 
müssen es auf die Weise tun, die jeder handhaben kann, bzw. mit den 
möglichst geringsten negativen Begleiterscheinungen. (Bitte beachtet 
dabei, wir befinden uns in einem jahrtausendelangen sehr unfairen 
Krieg, der gerade sein dramatisches Finale erlebt. Natürlich wissen wir, 
wie unerträglich die Geschehnisse auf dem Planeten sind. Anm. d. Ü.) 
Die kürzliche Geschichte, die kursiert, dass Obama ein Grundstück in 
Quatar gekauft hat, hat nichts mit dem Reset zu tun und den Dingen, die 
wir uns wünschen. Dies sind Versuche der Kabale, durch Freigabe 
einiger ihrer Gelder an ihre Leute diese in den Machtpositionen zu 
behalten. Dies ist eine vollkommen andere Geschichte als die 
kommenden Festnahmen und das Event. 
Rob – Sollten wir unser Geld jetzt von der Bank nehmen oder wäre das 
voreilig? 
 
COBRA – Ich habe schon vor langer Zeit empfohlen, das Geld alles von 
der Bank zu nehmen, da es erstens dort nicht sicher ist und zweitens ist 
es ein freier Kredit für die Kabale, der es ihnen ermöglicht, den 
Kontrollmechanismus aufrechtzuerhalten. 
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Rob – Ihr Lieben, falls ihr dies tun solltet, so macht Mylar-Folie darum 
herum, damit alle Spionagetechnologien der Kabale unwirksam werden. 
Stellt euch vor, sie wissen, wieviel Geld ihr im Portemonnaie habt, 
wenn ihr irgendwo in der Wildnis auf der Landstraße fahrt. Diese 
Technologien existieren, diese Chips sind in den Geldscheinen. 
Woher kommt die Hitze im Inneren der Erde? Ist die Ursache das 
Ergebnis vermehrter Ansammlung astraler Energie oder ist die Sache 
komplexer? 
 
COBRA – Ja, da steckt mehr dahinter. Die ursprüngliche Hitzequelle in 
allem was lebt in diesem Universum stammt von der einen 
ursprünglichen Singularität. Die ursprüngliche Singularität ist nicht 
etwas, das einfach passiert ist. Der grosse Knall ist nicht einfach eine 
bestimmte Explosion, die vor langer Zeit einmal geschehen ist. Es gibt 
einen bestimmten hyperdimensionalen Tunnel zwischen dieser und 
höheren Dimensionen, die einen kontinuierlichen Energiefluss 
ermöglichen, was mehr ist als das, was auf der rein physischen Ebene 
wahrgenommen werden kann. Dies ist einer der Gründe, weshalb 
Wissenschaftler manchmal Schwierigkeiten haben, das 
Energiemomentum und den Drehimpuls eines Körpers zu bestimmen. 
Oftmals treten Phänomene auf oder ist Energie da, die sich nicht mit den 
vorhandenen Erklärungsmodellen definieren lassen, da sich diese auf 
rein physische Faktoren stützen. Die unerklärbaren Phänomene im 
materiellen Bereich gibt es, da sich die Quelle aller Materie eben nicht 
auf der physischen Ebene befindet. Anders ausgedrückt: Das Zentrum 
der Erde ist ein Portal und die Energie dieses Zentrums stammt aus dem 
Portal. 
 
Rob – Sind Energievortexe der Erde, die von den negativen Mächten 
erschaffen werden, mit Entitäten, Parasiten, ätherischen Technologien 
etc. ausgestattet? 
 
COBRA – Ja, sicher, sie sind mit Entitäten und Technologien 
ausgestattet. Die Technologien sind Strangelet-Bomben auf der 
Plasmaebene. So bleiben die Vortexe stabil (im Sinne der Kabale). 
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Rob – Offensichtlich verschwinden einige dieser Vortexe gerade. Sind 
sie mit dem natürlichen Leyliniennetz oder Kreuzungspunkten 
verbunden? 
 
COBRA – Ja, dies ist alles miteinander verbunden. 
 
Rob – Die Schwingung des Planeten verändert sich und neue Leylinien 
beginnen sich zu etablieren. Werden die negativen Vortexe 
verschwinden oder werden sie eventuell sogar künstlich bestehen 
bleiben? 
 
COBRA – Nur die negativen Vortexe werden sich auflösen bzw. sich in 
positive zurückverwandeln (=nicht mehr besetzt sein). Dies bedeutet, es 
existiert ein Zeitpunkt, an dem die Erde ausschliesslich positive 
Energievortexe aufweist. Zu gegebener Zeit wird dies Realität geworden 
sein. 
Rob – Was kannst du uns zu den Fortschritten bezüglich der 
Technologien sagen? 
 
COBRA – Momentan sieht die Lage so aus, dass es auf der physischen 
Ebene ein paar Fortschritte gab. Ja, es ist besser geworden, doch was die 
Plasmaebene betrifft, sind wir weit davon entfernt, dass die 
Technologien bereinigt sind – unglücklicherweise. 
 
Rob – Werden immer noch ELF-Wellen zur Gedankenkontrolle durch 
die Stromleitungen gesendet? 
 
COBRA – Ja, immer noch. Den Plasmaaspekt der Elektrizität 
betreffend, gibt es sozusagen einen unsichtbaren Energiefluss und es hat 
sich noch niemand darum gekümmert. 
 
Rob – Ist die sogenannte Künstliche Intelligenz so weit entwickelt und 
so dominant, dass wir vollständig einer virtuellen Realität unterliegen, 
von dieser kreiiert, mit Yoganandas Worten, wir träumen einen Traum 
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aus dem wir nach dem Tod erwachen? 
 
COBRA – Nein, die künstliche Intelligenz hat nicht eine solche Macht 
etwas derartiges zu bewirken, das ist unwahr. Ich würde sagen, die 
Software-Aspekte der künstlichen Intelligenz dieser Technologie 
wurden von biologischen Wesen kreiert, der Chimera. Sie erschufen 
künstliche Intelligenz (K.I./A.I.) als ein Werkzeug, das ihnen bei der 
Kontrolle des Planeten innerhalb dieses Sektors in der Galaxie diente. 
Die künstliche Intelligenz stellt kein Problem dar. Das Hauptproblem ist 
der freie Wille der Wesen, die auf die negative Seite gegangen sind. Die 
künstliche Intelligenz kann gehackt werden und die 
Widerstandsbewegung hat keine Probleme damit. Sie hat das in ihrem 
eigenen Areal problemlos gemeistert und wird es auch hier tun, sobald 
die kritische Masse von Menschen, die diese Entscheidung unterstützen, 
erreicht ist. 
 
Rob – Okay. Die nächste Frage ist, was ist dran an der Geschichte mit 
der schwarzen Schmiere, dem Black Goo? Ist es echt? Einige 
Supersoldaten, einige Leute haben gesagt, dass sie sich daran erinnern in 
einigen ihrer Programme irgendeine Art von schwarzer Substanz 
eingespritzt bekommen zu haben. Wurde das Goo dort mit Naniten-
Technologie verwendet? Gibt es das wirklich oder ist es Theorie? 
 
COBRA – Ja, die Technologie existiert. Es war an einem bestimmten 
Punkt gefährlich, aber es ist dafür gesorgt worden. Es ist nicht immer in 
der Farbe schwarz, manchmal war es tief grün oder braun. Viele 
verschiedene Quellen von Farben. Es war tatsächlich eine biologische 
Flüssigkeit voller Naniten und durch K.I.-Programme gesteuert. Doch 
verhielt es sich so, dass die Widerstandsbewegung vollständig in der 
Lage gewesen ist, es wieder in seiner eigenen Umgebung zu zerstören. 
Dieses sogenannte „Black Goo“ (schwarze Schmiere) ist vielleicht nur 
in bestimmten sehr tiefen geheimen negativen Militärprogrammen im 
Moment ein Problem und nirgendwo sonst auf der Welt. Und erneut, 
zum Zeitpunkt des Events wird alles davon vollständig überall entfernt 
werden. 
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Rob – Nun, das ist eine gute Nachricht. Das Black Goo ist nicht wirklich 
etwas, das wir auf der Oberfläche befürchten müssen, obwohl es 
existiert. Ich meine, falls es offensichtlich doch nach draussen kommen 
könnte, würden zahlreiche Leute so ihre Probleme damit haben, oder? 
 
COBRA – Ja. Dies wird nicht herausgelassen werden dürfen, denn 
sobald es zu energisch versucht wird, wird die RM umgehend – nun ich 
würde sagen – bestimmte Dinge tun, um es vollständig vom Planeten 
auszurotten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann das Black Goo nur 
unter Bedingungen existieren, die sehr, sehr kontrolliert sind, sehr 
besondere Bedingungen, die nur an bestimmten Stellen mit sehr viel 
Kontrolle und Beherrschung durch das negative Militär erfüllt werden. 
Es kann nicht einfach auf freier Oberfläche existieren und gedeihen. 
 
Rob – Okay. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Nun geht es um die 
Impf-Pläne der Kabale. Leider gab es kürzlich Fälle, wo die Kinder 
tatsächlich innerhalb weniger Augenblicke nach der Impfungen 
zusammengebrochen sind. Es geschieht eine Bewaffnung von 
Impfstoffen. Wir wissen auch, dass sie Andrew Molden getötet habe, 
den Mann, der bewies, dass Autismus durch Impfungen entsteht. Wenn 
jemand bei euch eine Impfungen bekommen soll, ihr unwissend seid 
und euch geweigert habt, die Wahrheit zu sehen und Schaden an eurem 
Kind entsteht, folgt ein langer dramatischer Weg. Also lehnt Impfungen 
ab! Cobra, was weisst du über diese fortgesetzten Pläne und diese 
Programme? Sie scheinen nie so weit zu kommen, doch wirklich viel 
Angst bei den Menschen zu erzeugen. Wann werden wir ein Ende all 
dieser Viren sehen, die plötzlich auftreten und ein Ende der Impfungen? 
Gibt es noch Mikrochips darin ? 
 
COBRA – Nein, es gibt keine Mikrochips mehr, sondern Impfstoffe sind 
tödliches Gift. Das ist nicht etwas zum Lachen. Es ist etwas, wogegen 
stark anzukämpfen ist, damit die Menschen Informationen über 
Impfungen, über ihre Nebenwirkungen verbreiten müssen und ihre 
Stimme erheben. 
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Rob – Wir hatten vor einer Zeit eine Frage in Bezug auf einige 
Veränderungen in Polen. Die Leute wollten wissen, ob der Führer dort 
Teil der Kabale ist. Was gibt es dort besonderes? 
 
COBRA – Man sieht, wir werden nach unseren Handlungen beurteilt, 
wie jeder andere auch. Es ist nicht so wichtig, dass zu einem bestimmten 
Zeitpunkt ein bestimmte Führer Teil der Kabale ist oder mit ihnen 
verbunden. Er wird von den Umständen getestet werden, denn gerade 
die vielen politischen Führer, die nicht Teil der Clique waren, erlagen 
dann dem Druck, weil sie nicht stark genug waren. So werden wir 
sehen, wie sich die Situation dort in ein paar Monaten verhält. 
 
Rob – Gibt es irgendwelche grossen Wirbel oder Eingänge in die innere 
Erde in Norwegen. 
 
COBRA – Ja, natürlich gibt es das auch. 
 
Rob – Wer ist dort oder was ist die konkrete Situation? 
 
COBRA – Es gibt eine sehr starke Plejadische Energie in Norwegen und 
leider gibt es einige negative Militärbasen, die dort überwachen und 
versuchen, die Plejadischen Aktivitäten zu kontrollieren. Sie sind genau 
an diesen Orten gebaut worden, gerade wegen der Plejadier! 
 
Rob – Hier kommt eine Frage von einem Herrn, der sehr unglücklich 
über Ausführungen von dir war bezüglich der Homosexualität. Es war in 
einem Interview. Es ging darum, dass in den meisten Fällen die sexuelle 
Energie durch die A rchons manipuliert ist, weil so die sexuelle Energie 
traumatisiert wurde und nicht in gesunder Weise zwischen Frau und 
Mann ausgedrückt werden kann. Sind heterosexuelle Beziehungen 
gesund und homosexuelle ungesund und unnatürlich? Der Herr fühlt 
sich von Frauen nicht angezogen. Unsere Seelen haben kein Geschlecht. 
Bitte, Cobra, könntest du dem Herrn eine Antwort geben? 
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COBRA – Ja, natürlich. Ich erhebe kein Urteil über ihn. Es ist seine 
persönliche Wahl aus seiner persönlichen Entscheidung heraus. Ich sage 
nicht, welche Beziehung genau gesund oder ungesund ist. Es ist seine 
persönliche Sache, und ich beziehe mich nicht darauf. Aber was ich sage 
ist, dass in der überwiegenden Mehrheit der Fälle durch den kosmischen 
Architekt eine männliche und eine weibliche Polarität geschaffen wurde. 
Aus diesem Grund ist es möglich, gesunde männlich – weibliche 
Beziehungen zu haben. Ich habe auch gesagt, dass es für zwei Seelen 
der gleichen Polarität – beispielsweise 2 Männer – möglich ist, gesunde 
Beziehungen zu haben, wenn es eine Verbindung auf der Seelenebene 
ist. 
 
Rob – Vielen Dank für die Klarstellung. Die meisten Menschen haben 
mit den Chintamanis sehr positive Erfahrungen gemacht. Einige von 
uns, die die Chintamani-Steine rund um die Uhr tragen, erleben grosse 
emotionale Schwankungen, Höhen und Tiefen und Wut. Wie arbeitet 
der Chintamani, um bei den Menschen emotionale Zustände zu reinigen. 
Dies ist eines der wichtigsten Dinge, was er tut. Ich schlug vor, nur die 
Gedanken und Emotionen zu beobachten und wie die Wellen kommen 
und gehen. Kannst du erklären, was geschieht und was du vorschlägst? 
 
COBRA – Wenn ihr einen Chintamani-Stein habt, so müsst ihr 
verstehen, dass ihr euch auf einen beschleunigten Wachstumspfad 
begebt. Er bewirkt ein beschleunigtes „Reinigungsverfahren“. Dieser 
Stein ist ein kraftvoller Stein. Es ist nicht nur ein Stück tote Materie. Er 
ist lebendig, voller Energie. Er wird euch keinerlei Negativität 
aussetzen, aber was er tun wird ist, alles in euch zu provozieren und es 
näher an die Oberfläche bringen, so dass ihr vielleicht in der Lage seid, 
es zu sehen, zu beobachten und es freizugeben. Und für manche 
Menschen bedeutet dies eben, starke Emotionen freizulassen, für 
manche Menschen, Glaubenssysteme loszulassen. Es kommt manchmal 
auf den Träger des Steins an, somit gibt es keine Regeln dafür, wie mit 
diesem Stein umzugehen ist. Ihr müsst mit dem Stein kommunizieren. 
Er ist ein Lebewesen, nicht nur ein Stück Materie. Es ist eine sehr 
intelligenter Führer, der hilft, einen Prozess zu durchlaufen, aber wisst, 
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dass der Prozess manchmal intensiv werden kann. 
 
Rob – Kristalle haben ein Schwingungsfeld. Sie haben lebendige 
Energie. Bitte sprich ein wenig über die Ebene des Bewusstseins und 
wie diese Kristalle, Steine und natürlich eben Juwelen, Smaragde, 
Diamanten und Saphire alle diese gleichen Informationen haben, 
bestimmte Wellenenergien. Wie findet diese Resonanz statt? Was ist die 
Wissenschaft dahinter? 
 
COBRA – Es gibt drei Aspekte dabei. Der erste ist der Äther-Aspekt, 
was bedeutet, es ist immer ein bestimmtes Engelwesen mit einem 
bestimmten Stein verbunden und überträgt die Energie durch den Stein. 
Wenn es mehr auf das Körperliche bezogen ist (2), gibt es eine Menge 
von Plasmastrom, der die Kristalle durchfliesst, weil die kristalline 
Struktur dazu neigt, ein Resonanzfeld zu schaffen, durch welches das 
Plasma ein bisschen unterschiedlich als durch andere Mediumen fliessen 
kann. (3) Somit erschafft es eine einzigartige spezifische 
Plasmabedingung, die diesen bestimmten Kristall mit bestimmten 
Eigenschaften unterstützen kann, die sonst nicht möglich wären. 
 
Rob – Die Menschen fragen über Manifestation und Gebet. Was ist 
deine eigene Beschreibung für jemandem, der eine tiefe Sehnsucht nach 
dem Gefühl der Verbindung mit seiner ICH BIN Gegenwart hat? Wie 
mögen wir uns geistig vorbereiten? Manche mögen einen ruhigen 
Raum, Kerzen. Sicher ist es ein individueller Prozess. Doch was müssen 
wir vorbereiten, um mit der ICH BIN Gegenwart Kontakt aufzunehmen, 
uns zu konzentrieren auf unser eigenes, angeborenes 
Gottesbewusstsein? 
 
COBRA – Dies ist ein geistiger Prozess. Es ist etwas, was im Raum der 
Stille geschieht. Also, was ich sagen würde, um mit eurer Führung in 
Kontakt zu treten, schafft euch einen leeren Raum, körperlich und einige 
freie Zeit. Nehmt euch etwas Zeit und beginnt, euch hinzugeben – in 
dieser Leere und in dieser Stille – und die Dinge beginnen zu geschehen. 
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Rob – Vielen Dank. Kommen wir wieder nach unten in die reale Welt 
hier. Ich habe vor kurzem einige Beiträge über Hillary und Bill Clinton 
gesehen, über den Drogenhandel, die Sexsklaven und die kriminellen 
Aktivitäten und die Morde, die um sie herum stattgefunden haben. Das 
bringt uns zur nächsten Frage, die höchst verdächtig ist der offiziellen 
Geschichte. Erst kürzlich starben Hillary Clintons Agenten des Secret 
Service, 4 persönliche Leibwächter, bei einem Autounfall. Was sind die 
Hintergründe, Cobra? 
 
COBRA – Sie starben, weil sie aussagen wollten. Du weisst, sie hat 
viele Geheimnisse, bei denen sie nicht will, dass sie herauskommen. 
 
Rob – Vor kurzem traf ich jemanden im Zusammenhang mit den SSPs 
in der Art von Randy Kramer. Er will noch nicht öffentlich sein. Er 
sagte mir, dass er in einem frühen Alter als Junge, bevor er sein „20 
Jahre und zurück“-Programm durchlief, als Sexsklave im Alter von 9 – 
16 auf diesen geheimen Kabale-Parties verwendet wurde. Wie es in 
„Eyes Wide shut“ von Stanley Kubrick, im Film mit Tom Cruise, 
dargestellt wird. Wo die Elite diese schrecklichen Sex- Parties und 
solche Sachen hat. Ich weiss nicht, ob du darüber gehört hast. Es gibt 
einen Mann, der hervortrat, in höherem Alter ist und behauptet, ein MK 
Ultra-Sex-Sklave zu sein. Er hat darüber gesprochen, dass Hollywood-
Leute zu diesen Parties kommen, wo einige von ihnen geklont werden 
und dann in ihrem Ritual oder etwas Ähnlichem gefoltert werden. Er 
machte eine Menge von Aussagen, die ziemlich abwegig sind, dass Dick 
Cheney 21 der Klone getötet hat. Ich glaube, das ist möglich. Ich bin ein 
bisschen neugierig. 
 
COBRA – Es ist nicht nur möglich, sondern geschah tatsächlich – vor 
allem im Zeitraum von Ende der 70er Jahre bis etwa 2001/ 2002. 
 
Rob – Also diese Morde geschehen nicht mehr und du kannst darüber 
reden. 
 
COBRA – Klonen mit einem Zweck der Verwendung dieser Klon-
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Wesen in diesen Ritualen geschieht nicht mehr. 
 
Rob – Okay. Das ist gut. Dieser Mann sagte, einige dieser Dinge wären 
kürzlich geschehen. Möglicherweise ist es eine ältere Erinnerungen oder 
derartiges. 
 
COBRA – Er sagt, es ist vor kurzem passiert? Oder was sagt er? 
 
Rob – Er sagte vor kurzem. In der Tat sprach er von einem berühmten, 
schwarzen Komiker, der plötzlich starb. Bernie Mack nahm daran teil 
und wie du weisst, zeigen sie fortschreitend diesen Hollywood-Leuten 
eine tiefere und tiefere Ebene, und wenn sie sich dem Programm 
widersetzen, gehen sie nicht mehr weiter. Aber er kam zu dieser Sache 
und gemäss diesem Mann, sagte dieser schwarze Komiker Bernie Mack, 
dass diese Person nicht auf diese Weise behandelt werden sollte, und er 
wurde aus dem Kabale-Ritual entfernt und am nächsten Tag hatte er ein 
Gehirn-Aneurysma und tot war. 
 
COBRA – Ja, ja, es ist wahr. Diese Rituale passieren, aber sie beinhalten 
keine Klone mehr. 
 
Rob – Okay. Das ist schwere Kost. Bitte gib uns ein Update über die 
Situation in Europa. Hier ist ein Zitat: „ Vor einer Weile wurde gesagt, 
dass sehr negative Menschen Europa betraten, getarnt als Flüchtlinge. 
Sie könnten leicht identifiziert und durch die Lichtkräfte entfernt 
werden. Vergewaltigungen sind aufgetreten. Was lässt sich über die 
Fortschritte mit dem Entfernen dieser feindseligen, muslimischen 
Elemente sagen, die innerhalb des europäischen Kontinents eingepflanzt 
wurden?“ 
 
COBRA – Ich kann diese Frage nicht beantworten, da dies streng 
geheime Informationen sind. 
 
Rob – In Ordnung. Aber sie arbeiten offensichtlich daran. 
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COBRA – Ja, natürlich, sicherlich. Sie können nicht einfach alles auf 
einmal entfernen, aber sie machen weitere Pläne. Doch wie ich gesagt 
habe, ist es ein sehr sehr sehr sensibles Thema im Augenblick. 
 
Rob – Ja, das ist es sicher. Ich schaue hin und wieder in die Mainstream-
Medien. Ich habe wenig Informationen darüber. Ich habe nicht viel über 
diese schrecklichen Vergewaltigungen gehört, die wohl auch in Ägypten 
geschahen. Diese schreckliche Missachtung menschlichen Lebens und 
speziell gegenüber dieser heiligen weiblichen Schwingungsenergie auf 
diesem Planeten. Es ist eine der schlimmsten Formen von Gewalt. 
Welche Dinge können die normalen Menschen tun? Diese Göttinnen-
Meditationen? Lichterketten auf der Strasse? Durch welche gewaltfreien 
Taten können wir das Bewusstsein in diese Situation bringen, damit es 
nicht überall auf der Welt weiter eskaliert. 
 
COBRA – Die erste Sache sind natürlich diese Art von Herzensgüte-
Meditationen, die in dieser Situation mehr Gleichgewicht bringen wird. 
Das nächste sehr wichtige ist, vor allem diejenigen Frauen zu 
unterstützen, die Ziel dieser Angriffe waren und ihnen so viel 
Unterstützung wie möglich zu geben – vor allem durch Menschen, die 
in der Region leben, wo es geschieht. 
 
Rob – Okay, vielen Dank. Ich habe die Corey Goode Interviews 
gelesen, bis etwa Folge 12. Enorme Informationen. Ich habe wirklich 
eine Menge Respekt vor diesen Informationen, die da herauskommen. 
Doch erneut gibt es keinen Kommentar über die positive Konföderation 
und das wohlwollende Agartha-Netzwerk von ihm. Offensichtlich hat er 
diese Informationen nicht oder entsprechenden Kontakt. Was meinst du 
über Coreys Behauptung über die K.I.-Nanite innerhalb des Kosmos 
ebenso wie auf der Erde? Findet es noch immer in bestimmten 
Segmenten der Galaxie statt? 
 
COBRA – Nein, nicht mehr. Und eben dieses, was als K.I.-Naniten- 
Infektion bezeichnet wurde, ist eigentlich die Beschreibung unseres 
negativen Plasma-Netzwerkes. Es ist die gleiche Sache mit 
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unterschiedlicher Terminologie. 
 
Rob – Es gibt ein ätherisches Plasma-Feld, das an die Computer und 
Technologien vieler gutwilliger Konföderations-Kräfte angeschlossen 
ist. So wie ich es verstehe ist dies eine sichere Technologie im 
Gegensatz zur K.I., die manipulativ gesteuert wird. Dies ist eine 
Technologie, die mit dem universellen Plasmafeld von Licht und Liebe 
durch das Universum verbunden ist und jeden Computer oder jede 
negative Aktivität innerhalb der Technologie stoppen wird. Mit anderen 
Worten, falls es die falschen Hände gelangt, kann die wohlwollende 
Konföderations-Technologie nicht für schlechte Zwecke verwendet 
werden. Gibt es eine positive Verbindung zu einer universellen 
Intelligenz, die mit der Technologie der wohlwollenden Kräfte 
verbunden ist, um sie in positiver Art und Weise zu verwenden. 
 
COBRA – Ja, natürlich gibt es das. Das Plasma ist nicht grundsätzlich 
schlecht. Es gibt selbstverständlich auch das positive Plasma-Netzwerk, 
welches von den Lichtkräften verwendet wird, um Galaktische 
Netzwerke von Licht zu erzeugen, und es ist ein sehr positives Licht. Es 
ist etwas sehr Schönes, und es kann nicht missbraucht werden. 
 
Rob – Ja, und ich glaube, dass viele unserer Technologien, auch 
zahlreiches in unserer heiligen Geometrie, Pyramiden, Kristalle, Sterne-
Toren, sich tatsächlich damit abstimmen und den Prozess 
beschleunigen. Ist das richtig? 
 
COBRA – Ja, absolut richtig. 
 
Rob – Jemand will die Wahrheit hinter dem Buch der Mormonen 
wissen. Wie steht es um das Buch der Mormonen und die Erfahrung von 
Joseph Smith? Handelt es sich um echte Kontakte mit Wohlwollen und 
Original-Informationen von Joseph Smith von Wert und Nutzen für die 
Menschheit? 
 
COBRA – Sie waren anfangs echte Kontakte und wurden natürlich 
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heimlich unmittelbar danach verzerrt. 
 
Rob – Dann wurde sie wie jede andere Religion beschädigt und durch 
Menschen fehlgeleitet und gesteuert. Während unserer Träumen und im 
Zustand der Hellsichtigkeit sind wir völlig offen. Warum können unsere 
höheren Führungen nicht glasklare Gespräche mit uns in unseren 
Träumen führen, um uns zu helfen aufzuwachen bezüglich der 
Wahrheiten der Wirklichkeit und über den realen Krieg von Gut und 
Böse? 
 
COBRA – Eines der Probleme sind die Implantate, die eben eingesetzt 
wurden, um genau diese Verbindung zu verhindern. Wenn all die 
Implantate entfernt sind, und der Schleier, das Plasma-Netzwerk und 
alles derartige ebenfalls entfernt ist, wird es viel stärkere Verbindungen 
zwischen der Persönlichkeit und dem höheren Selbst geben. Es wird 
ganz natürlich sein. 
 
Rob – Somit werden luzide Träumen und all diese Dinge nach dem 
Event viel mehr zur Verfügung stehen, viel mehr Kontakt, richtig? 
 
COBRA – Ja. 
 
Rob – Alex Collier erklärte vor kurzem, dass unsere schlafende DNA 
nun beginnt, auf einem höheren Niveau als je zuvor zu vibrieren und zu 
erwachen. Offensichtlich sind Kinder in dieser Richtung wirklich 
kraftvoll. Werden wir in der Lage sein, uns wieder zu verbinden, wenn 
der Zaun („Schleier“) entfernt ist und wird unsere DNA ihr Wachstum 
beschleunigen, so dass wir einen einheitlichen Geist anstatt der 
spaltenden Denkweise haben? 
 
COBRA – Die DNA ist nur eine Folge des erweiterten Bewusstseins, 
somit ist das, was sich erweitert unser Bewusstsein und die DNA stellt 
sich nur auf diese neue Frequenz ein. 
 
Rob – Kurz vor dem 2. Weltkrieg überfielen italienische Truppen 
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Äthiopien und der Kaiser Haile Selassie wandte sich an den Völkerbund 
im Namen seines Landes. Viele betrachten seine Worte als prophetisch 
und Vorhersage für den Zweiten Weltkrieg. Die Invasion von Äthiopien 
ähnelt der des Vatikans gegen die äthiopisch-orthodoxe Kirche. Wir 
kennen die Archon-Verbindung mit dem Vatikan, was die wahre 
Bedeutung dahinter ist. 
 
COBRA – Die Jesuiten waren dafür verantwortlich und natürlich 
wollten die Jesuiten ihre eigene Version ihrer Religion. Es gab 
Gedanken-Kontrolle in jedem Land auf der Welt. Das steht auch hinter 
der italienischen Invasion in Äthiopien. 
 
Rob – Das kommunistische Regime übernahm Äthiopien in den 70er 
Jahren. Er wurde von den Kommunisten im Land unter Quarantäne 
gestellt. Er ging in eine Kirche, um zu beten, und er wurde nie wieder 
gesehen. Ist es möglich, dass die positiven Kräfte ihn mitnahmen oder 
wurde er ermordet oder hast du keine Informationen über die vielen 
Geschichten über sein angebliches Sterben oder Verschwinden? 
 
COBRA – Nach meinen Intel wurde er durch die negativen Kräften 
beseitigt. 
 
Rob – Das ist keine gute Nachricht. Er war ein wahrer Liebhaber von 
Gott und ein grosser Mann für sein Volk. Was trug sich bei dem Feuer 
auf dem riesigen Wolkenkratzer in Dubai an Silvester zu? Es starben 
einige Menschen eingehüllt in die Flammen. 
 
COBRA – Es war Teil der Operationen der Kabale, um mehr Angst zu 
verursachen und die Schwingungsfrequenz auf dem Planeten zu senken. 
 
Rob – Jetzt behauptet Korea, eine Wasserstoffbombe zur Explosion 
gebracht zu haben. Die meisten Leute glauben es nicht. War es eine 
regelmässiger, unterirdischer Atomtest durch die Kabale, um mehr 
Angst zu bewirken? 
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COBRA – Ja, genau. Es war überhaupt keine Wasserstoffbombe. 
 
Rob – Bitte sprich über die Bedeutung von Gobekki Tepe etwa 100 
Meilen von Aleppo entfernt. Es ist ein wichtiges Gebiet und hoffentlich 
sind diese heiligen Stätten nicht durch den Krieg zerstört. 
 
COBRA – Sie waren eine Gesellschaft, die tatsächlich ihre grosse 
Entwicklung und Wachstum unmittelbar nach dem Untergang von 
Atlantis hatte. Sie waren leider nicht die friedlichen Göttinnen-Anbeter 
in der Gesellschaft. Sie hatten ganz starke Verbindungen mit ihren 
Draco-Herrschern, aber sie haben einige ziemlich beeindruckende 
Denkmäler in der Erde hinterlassen. Ich würde sagen, dass etwa 10% 
Prozent davon entdeckt oder ausgegraben worden sind. 
 
Rob – Was ist die wahre esoterische Bedeutung des Auge des Horus? 
Ich habe gehört, dass es in Verbindung bei dem Wirken zwischen der 
Zirbeldrüse und der Hypophyse steht. 
 
COBRA – Es ist etwas, was das „Eine Auge“ genannt wird und das 
„Eine Auge“ ist ein interdimensionales Portal. Es liegt in der Mitte 
dessen, wo das physische Gehirn mit dem ätherischen Gehirn und euren 
höherdimensionalen Körpern verbunden ist. Wegen dieses inneren 
Organs ist es möglich, dass das menschliche Gehirn Gedanken 
registriert und denken kann. Deswegen können wir den physischen 
Körper bedienen. Es ist nicht nur das Organ der inneren Vision, es 
schafft die Verbindung zum physischen Körper. 
 
Rob – Sehr gut, somit haben wir dort die esoterischen Anatomie-
Beziehung des inneren Auges. Gehen wir in diese Richtung spiritueller 
Erleuchtung… zu den Rosenkreuzern, die auf einer bestimmten Ebene 
übernommen wurden, doch gibt es durch sie eine enorme Menge an 
positiven reellen Daten, die wir nicht leugnen können. Die Rosenkreuzer 
sind einigen Quellen gemäss nach dem Morgentau benannt. Die Rose 
bedeutet Tau und Crucian steht für Schmelztiegel oder Flasche 
(Glaskolben). Der Rosenkreuzer-Orden ist ein Bild von einer 
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Rosenblüte mit Tautropfen am Grund. Der Orden des Golden Dawn ist 
eine geheime Gesellschaft, die von den Mitgliedern der Rosenkreuzer 
geschaffen wurde, abgespalten, um ihre eigene Gruppe zu bilden. Der 
Name wurde gewählt, weil es die Hauptquelle des Hauptbestandteils für 
das Elixier des Lebens und den Stein der Weisen darstellt. Es gibt einen 
anderen Orden, der Morning Star (Morgenstern) genannt wird, was sich 
auf die Venus bezieht. Wenn der Mond wie die Sonne aufgeht, kann 
man den Stern sehen, wenn der Morgentau auf seinem höchsten Level 
ist. Kannst du etwas über den Morgentau als eine heilige Quelle oder als 
ein Elixier des Lebens oder irgendetwas dieser Art sagen? 
 
COBRA – Diese Frage kommt offensichtlich von jemandem, der tief in 
Geheimnisse eingeweiht ist, weil Morgentau auf den Decknamen für 
eine bestimmte Essenz zurückzuführen ist. Ich werde nicht mehr sagen. 
Ich will nur sagen, dass es in manchen Kreisen als die 16. Farbe bekannt 
ist. 
 
 
Rob – Kannst du sagen, wie es verwendet wird oder was du darüber 
weisst? 
 
COBRA – Ja, ich weiss darüber, doch ich werde es nicht etwas zu offen 
in einer Radio-Show sagen. Wenn diese Person mir E-Mails sendet, 
können wir es privat besprechen. 
 
Rob – Ich möchte über den Fatima-Vorfall fragen und wie es sich 
zutrug. Warum wurde die dritte Prophezeiung nicht mitgeteilt? 
 
COBRA – Es wurde nicht bekanntgegeben, weil es den tatsächlichen 
Ursprung der römisch-katholischen Kirche freigelegt hätte und die 
Prophezeiung ging darum, wie es rückgängig gemacht werden kann. 
Also, falls die Prophezeiung in ihrer Gesamtheit veröffentlicht worden 
wäre, hätte sie das Tiefste bekanntgegeben, worauf die römisch-
katholische Kirche gebaut worden ist. 
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Rob – OK. Danke schön. Cobra, ich danke dir so sehr. Was möchtest du 
zum Abschluss an alle weitergeben? 
 
COBRA – Ja, ich habe ein paar Botschaften, die ich mit euch teilen 
mag. Die erste ist eine Bitte an euch alle, die wöchentliche Event-
Meditation fortzusetzen. Die zweite ist für diejenigen, die sich geführt 
fühlen, die Meditationen für Europa fortzusetzen. Sie werden weiter 
benötigt. Ihr findet die Anleitung für die Meditationen auf der Webseite. 
Ich habe eine Menge von Intel, die ich freigeben werde, wenn die Zeit 
reif ist. Ich weiss nicht wann. Sicherlich geschieht dies, sobald die 
Bedingungen erfüllt sind. Bitte bleibt bis dahin geduldig, denn es gibt 
viele Dinge, die ich noch nicht sagen kann. Ich bin in der Hoffnung, 
dass die Bedingungen schnell genug verbessert werden, doch ich kann 
nicht garantieren, wann dies geschehen wird. 
 
Rob – Sieg dem Licht! 
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Update durch Sheldan Nidle. Thema: Spirituelle Hierarchie und 
Galaktische Föderation  
 
Die gewaltige Operation zur Auslieferung der erforderlichen Fonds 
kommt weiter voran. Der geringfügige Widerstand seitens der Kabale 
hat die LICHT-Seite veranlasst, eine höhere Sicherheitsstufe als üblich 
aufrechtzuerhalten. Wir sind durchaus dessen gewahr, zu was die 
Dunkelseite immer noch fähig ist. Doch diese 'Bedrohung' ist bestenfalls 
unbedeutend. Nichtsdestoweniger ist die LICHT-Seite entschlossen, 
diese Lieferungen unter eine Geheimhaltungsstufe zu stellen, die weit 
über das hinausgeht, was normalerweise erforderlich wäre. Doch trotz 
dieser Maßnahmen sind wir zuversichtlich, dass diese Fonds erfolgreich 
an alle zugedachten Stellen verteilt werden können. Auch das 
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Wohlstands- Programm unterliegt strikten Protokollen, die ebenfalls die 
Tendenz haben, die geplanten Lieferungen zu verlangsamen. Trotz 
dieser Extra- Maßnahmen werden alle Gelder ausgeliefert werden und 
zu einem neuen Regierungssystem führen. Dies ist wichtig für uns, denn 
diese neuen Regierungen werden nicht nur eure Schulden-Sklaverei 
beenden sondern endgültig auch mit der jahrzehntelangen UFO-
Vertuschung Schluss machen können. Dies ist für uns das positive 
Zeichen, dass es für uns möglich wird, endlich direkten Kontakt zu euch 
aufzunehmen. Es kann somit festgestellt werden, dass dies jetzt wahrlich 
sehr interessante Zeiten sind!  
 
Der plötzliche Niedergang der museumsreifen Kabale ist etwas, was 
zurzeit tatsächlich geschieht. Diese feindselige Oligarchie muss in die 
Geschichtsbücher verschwinden, damit ihr aus der scheinbar endlosen 
Schulden-Sklaverei befreit werden könnt. Dieser Prozess kam im letzten 
Jahrzehnt ernsthaft in Gang. Das neue Finanz-System wurde in den 
Casino-artigen Überbleibseln des bisherigen globalen Banken-Systems 
'geboren'. Jene Leute, die die ernsthafte Absicht hegten, ein neues 
System zu schaffen, nahmen die Exzesse des alten Systems zum Anlass, 
dieses veraltete, habgierige System aus der Welt zu schaffen. Das 
Aufstreben von Nationen wie China, Russland und Süd-Afrika ebnete 
den Weg für Möglichkeiten, die Tyrannei der westlichen Banken und 
deren Kumpane – die westlichen multinationalen Unternehmen – zu Fall 
zu bringen. Und damit begann ein faireres und transparenteres System 
Gestalt zu gewinnen. Dies begann sich abzuzeichnen in dem 
erfolgreichen „Krieg“ gegen den künstlichen „fiat Federal Reserve 
Dollar“. Die Verlagerung der wirtschaftlichen Macht nach China und zu 
dessen Verbündeten hin (wie den BRICS-Staaten) konnte diesen 
Prozess im Laufe der letzten Jahre komplettieren. Das Resultat ist ein 
neues System, das die Verteilung vieler Wohlstands-Programme 
möglich macht.  
 
Dieser Zustrom von Geldern wird es den Nationen dieser Welt erlauben, 
jenen lange ignorierten Systemen zu ihrem Recht zu verschaffen, die 
künftig die Bewässerungs-, Abwasser- und Transportsysteme bilden. Es 
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wird den Nationen dieses Globus' außerdem erlauben, der Armut und 
den Krankheiten ein Ende zu machen. Ein neues, weltweites 
medizinisches System wird 'geboren', das sowohl neue als auch 
traditionelle Modalitäten nutzt. Es ist entscheidend, dass die Menschheit 
sich selbst aus der Trübsal aufgezwungener Krankheiten befreien kann 
und sich nach Methoden umsieht, Krankheiten generell zu heilen und zu 
verhindern. Wenn dies geschieht, ist es zugleich unerlässlich, daß ein 
modernes, effizientes Bildungssystem entwickelt und gefördert wird. 
Dadurch können Medizin und Bildung der Weg werden, die Fülle neuen 
Wissens zu begreifen, das verfügbar werden wird, wenn das 
Bewusstseins-Niveau der Menschheit angehoben worden ist. Das ist ein 
fortlaufender Prozess, der Bestandteil des himmlischen Plans ist, den 
Weg zum vollständigen Bewusstsein zu ebnen. Die Aufgestiegenen 
Meister und die Agarther sind vollständig in diesen Prozess involviert, 
und sie achten darauf, dass diese vielschichtige Operation erfolgreich 
verläuft. Ihr seid nahe daran, Zeugen vieler wunderbarer Geschehnisse 
zu werden.  
 
Vor langer Zeit hatten Wissenschaftler und Priesterkasten aus Atlantis 
euch in eine unhaltbare Position geworfen. Ihr habt viel ertragen müssen 
und müsst nun vollends begreifen, wie sich dies auch noch heutzutage 
auf euch auswirkt. Unsere Mentoren wollen dies mit euch gemeinsam 
untersuchen und euch erklären, was dies wirklich für euch bedeutet. Das 
ist eine lange Historie, die ihr erst noch begreifen müsst, und ihr müsst 
denen vergeben können, die euch in eure gegenwärtige missliche Lage 
gebracht haben. Dieses Vergeben-können ist wichtig, denn es hilft euch, 
die 'Gen-Sequenz' zu beseitigen, die euch bisher erheblich eingeschränkt 
hat. Sobald diese Umstände vollständig bereinigt sind, werdet ihr ein 
besseres Gesamtbild darüber erlangen, woher ihr stammt und wohin ihr 
jetzt geht. Dies ist eine von vielen Klärungen, die erforderlich sind, 
damit ihr das, was zurzeit auf eurer Welt geschieht, akzeptieren könnt. 
Diese Übungen machen es euch möglich, dass ihr euch darauf 
vorbereiten könnt, wieder den Status von physischen Engeln 
anzunehmen. Wir arbeiten eifrig an der Fertigstellung entsprechender 
Programme, damit unsere Mentoren dabei helfen können, euch auf eure 
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große Umwandlung vorzubereiten, die euch erwartet. Mit diesem 
Vorgang werdet ihr euch zugleich wieder mit euren spirituellen und 
kosmischen Familien vereinen!  
 
Seid gesegnet! Wir sind eure Aufgestiegenen Meister! Was da auf Gaia 
vor sich geht, ist in der Tat ein Wunder. Eure Welt hat über lange Zeit 
hinweg jene Leute unbeachtet gelassen, denen es einfach Fähigkeiten 
mangelte, gewisse Dinge fertigzustellen! Der Himmel hat nun eine 
Reihe neuer Verbündeter zur Verfügung gestellt, die den hohen Wunsch 
hegen, euch den speziellen Anschub zu geben, damit ihr eure Ziele 
erreichen könnt. Der Niedergang der finsteren Oligarchen hat euch die 
Gelegenheit verschafft, weiter vorwärts zugehen und euch eure Träume 
und Wünsche erfüllen zu können. Diese Ansammlung gesegneter 
Gelegenheiten ist jedoch erst der Anfang dessen, was euch noch 
bevorsteht. Ihr taucht auf aus einer Situation, in der ihr lediglich 
Personen gewesen wart, denen es an den nötigen Ressourcen und an der 
'Chuzpe' fehlte, um zum Erfolg gelangen zu können. Doch diese 
bisherige Realität verändert sich nun bald, und „da werden die Ersten 
die Letzten – und die Letzten die Ersten sein“! Erkennt dies in euren 
Herzen und nutzt eure neuen Segnungen, um euch weiter vorwärts zu 
bewegen und Anderen bei ihrer Suche zu helfen. In dieser neuen Zeit 
werdet ihr zu positiv eingestellten Visionären und somit fähig, wahre 
Wunder zu bewirken! Diese neue Wirklichkeit ist wahrlich angefüllt mit 
euren Segnungen.  
 
Wir sind erstaunt und angenehm überrascht angesichts dessen, was ihr 
bewegt habt, damit all dies geschehen kann. Eure Fähigkeiten beweisen 
sich tagtäglich. Eure positive Vorstellungskraft hat ganz wesentlich dazu 
beigetragen, die Rachegelüste der Dunkelkräfte in Schach zu halten. Wir 
segnen euch und bitten den Himmel tagtäglich, in eurem Namen zu 
intervenieren. Eure zuverlässige positive Haltung hilft dem Himmel wie 
auch allen Anderen, die jetzt daran arbeiten, eine wunderbare neue 
Wirklichkeit zustande zu bringen. Wenn dieses Ziel endlich erreicht ist, 
könnt ihr 'euch selbst auf die Schulter klopfen', da eure Vision dies alles 
möglich gemacht hat, – so schnell es eben möglich war. Wir danken 
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euch und bitten den Himmel, euch die göttliche Gnade zu gewähren, die 
ihr verdient. Es nähert sich rasch der Zeitpunkt, dass ihr die Lieferungen 
der Ressourcen in Empfang nehmen könnt, die ihr benötigt, um eure 
wundersame Mission erfüllen zu können. Wir erwarten, dass ihr euch 
sehr bald enthusiastisch in eine eurer zahlreichen Projekte stürzen 
könnt! Diese werden den Beginn der neuen Wirklichkeit markieren.  
 
Zu diesem Zeitpunkt können wir aufgestiegenen Meister euch dann in 
freier Weise instruieren über eure wahre Geschichte und über eure 
'Reise', die einst in Atlantis begann. Viele unter euch werden angesichts 
dieser Geschichte ein bisschen schockiert sein. Alles, was da geschehen 
ist, war das Ergebnis einer Reihe spezieller Manipulationen seitens der 
Anunnaki und deren globaler Lakaien-Gruppe. Und die jetzige 
besondere Zeit wird euch von alldem befreien und euch erlauben, nach 
und nach die Bedeutung eines jeden Schritts in diesem langen und 
komplexen Prozess zu begreifen. Ihr werdet befreit werden und 
erfahren, wie ihr hierher- gekommen seid. Die Meisten unter euch sind 
in irgendeiner Form Sternen- Saaten, die eine sonderbare 
jahrhundertelange 'Reise' auf sich genommen haben. Betrachtet diese 
Geschichte als Vorläufer für das, was ihr bald tun werdet. Ihr werdet 
eine neue Geschichte gestalten und endlich die Ziele erreichen, die ihr 
euch gesteckt hattet, als ihr zu Gaia kamt. Wir segnen euch, und wir 
wissen, dass diese 'Reise' einen höchst heiligen Abschluss finden wird! 
  
Wir haben heute wieder unseren Bericht weitergeführt über das, was 
überall auf diesem strahlenden Himmelskörper vor sich geht. Nutzt 
diese Zeit, um noch einmal zu durchdenken, was ihr wisst, und um euch 
auf das vorzubereiten, was recht bald geschehen wird. Vor euch liegt 
eine höchst glorreiche Zukunft! Seid vorbereitet auf das, was nun zu 
geschehen hat, und wisst, dass da noch eine ganze Reihe von Wundern 
geschehen wird! Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie 
endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es! 
Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)  
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Bericht über die Sitiuation am 25. März 2016  
Die Bereinigung der Chimera-Gruppe wird fortgesetzt. Die 
überwiegende Mehrheit der Plasma-Strangelet-Bomben ist entfernt 
worden und nun konzentrieren sich die Lichtkräfte auf die Entfernung 
der Plasma-Toplet-Bomben, erfolgreicherweise durch Verwendung des 
gleichen Ansatzes.  
 
Dies hat eine starke Reaktion der Chimera-Gruppe ausgelöst und sie 
haben die Archons angewiesen, ihre Technologien hochzurüsten, um die 
Lichtarbeiter und Lichtkrieger anzugreifen und zu unterdrücken, weil 
die Lichtarbeiter / Lichtkrieger der Schlüssel zur Verschiebung der 
Zeitalter sind. Sie verwenden Infra- und Plasm- Skalarwellen: 
 
Die Entfernung der Plasma-Strangelet und Toplet-Bomben entspannt die  
Spannung in unserem Sonnensystem, die Quarantäne der Erde öffnet 
sich und dadurch beschleunigt sich der Offenlegungsprozess an die 
Oberflächen-Bevölkerung. 
 
Eine neue russische Technologie bringt eine bemannte Reise zum Mars 
der Realität viel näher: 
Und es gibt ernsthafte Informationen über den Asteroiden-Bergbau: 
Die Kabale will alle diese Versuche kontrollieren, indem sie Regeln und 
Vorschriften durch ihr globales Vehikel, die Vereinten Nationen, 
erschaffen: 
dailymail.co.uk/sciencetech/Space-tourism-rules-needed-five-years-
ensure-safety-security-pioneering-passengers-warns 
 
Hier möchte ich erneut klarstellen, dass die teilweise Offenlegung keine 
Option ist: – Einheit, Güte und Toleranz für Vielfalt schaffen. Wie ihr 
sicherlich wisst, sabotiert die Kabale die Petition zur Vollständigen 
Offenlegung: Dies wird uns nicht aufhalten. Quellen in der Nähe von 
Putin haben mitgeteilt, dass Russland in den letzten Jahren die 
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Offenlegungen unterstützte, indem der russischen Presse vollkommene 
Freiheit in der Freigabe von Intel über die Offenlegungen ermöglicht 
wurde. Das einzige Problem dabei ist, dass das meiste davon in 
russischer Sprache veröffentlicht wird und wenn dann die russischen 
Journalisten versuchen, sich den westlichen Medien mit der englischen 
Übersetzung ihrer Artikel zu nähern, werden sie abgewiesen. Staatlich 
geförderte russische Institute forschen und untersuchen UFO-
Phänomene und versuchen aktiv, Overunity-Technologien zum Laufen 
zu bringen, jedoch sagen sie auch, dass nur etwa 5% der Intel über freie 
Energie aus westlichen Quellen verwendbar ist. 
 
Putin hatte vor Jahren eine tief-spirituelle Kontakt-Erfahrung mit den 
Plejadiern, die ihn verwandelt hat und dies ist der verborgene Grund 
hinter seinem unerschütterlichen Kampf gegen die Kabale. 
 
Die Illuminazi-Fraktion der Kabale beginnt zu erkennen, dass ihr Spiel 
vorbei ist, und dass sie nicht in der Lage sein werden, tief im 
Untergrund oder in unserem Sonnensystem zu entkommen. Ihr Plan ist 
es, den Massenverhaftungen zum Zeitpunkt des Events zu entgehen, 
indem sie ihre Burgen in Texas verlassen, die Grenze nach Mexiko 
überqueren, von Mexiko nach Argentinien fliegen und von dort aus mit 
Unterseebooten in die Antarktis, in flache unterirdische Basen zu 
fliehen, alte Verbindungen aus der Zeit nutzend, als die Nazis die 
gleiche Sache im Jahr 1945 taten: 
bibliotecapleyades.net/antarctica/antartica24 
 
Ihre Pläne sind überall in den ganzen Geheimdiensten undicht, wie der 
neueste Fulford- Bericht deutlich zeigt: Etwas Seltsames geschieht in 
der Antarktis während der Verhandlungen über ein neues Finanzsystem 
Der andere Fluchtweg in die Antarktis geht über Neuseeland und aus 
diesem Grund hat die Kabale dort fanatisch Immobilien gekauft: 
 
Um über Neuseeland etwas positiver zu berichten, sie haben Pläne, ein 
bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen: 
futurism.com/new-zealand-considering-giving-everyone-universal-
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basic-income 
Dasselbe geschieht in Ontario: 
 
Und schließlich beginnen Ökonomen über den 4 Stunden-Arbeitstag 
und seine positive Wirkung auf die Wirtschaft zu sprechen: 
 
Diejenigen, die für Trump stimmen möchten, mögen enttäuscht sein, 
weil er ein Jesuiten-Agent ist: 
 
Die Kabale will die BRICS schwächen, indem sie Brasilien 
destabilisieren: Es ist interessant festzustellen, dass Erdogan die 
Angriffe auf Brüssel vorausgesagt hat - wenige Tage bevor sie 
passierten: abcnews.go.com/International/kurdish-militants-hit-europe-
turkeys-erdogan 
Natürlich wusste er es, weil er einer der Drahtzieher hinter den 
Anschlägen ist: Breaking, Exclusive: Brussels Mastermind Captured by 
Syrian Kurds, Implicates Erdogan 
Die Dragon-Quellen haben mitgeteilt, dass die Türkei in naher Zukunft 
der Auslöser für eine kurze, aber intensive militärische Eskalation sein 
kann - kurz vor dem planetaren Durchbruch. Wenn das geschieht, wird 
eine Massen-Meditation auf diesem Blog angekündigt werden, um dem 
entgegenzuwirken. 
Sieg dem Licht! 
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Bericht über den Status unseres Sonnensystems      vom 23.Mai 2016 
 
Quelle: http://trans-information.net/bericht-ueber-den-status-im-
sonnensystem-vom-23-mai-2016/ 
 

 
Die Oortsche Wolke, die sich ein paar Lichtjahre jenseits des äusseren 
Sonnensystems erstreckt, ist voll von Mutterschiffen der Galaktischen 
Konföderation, einer grossen Ansammlung von Vertretern von 
Hunderttausenden von positiven Rassen aus der ganzen Galaxis: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Oortsche_Wolke 
 
Sie haben sich hier versammelt, um beim Kompressions-Durchbruch zu 
assistieren. Die Lichtkräfte (die Zentral-Rasse, die Galaktische 
Konföderation, die Plejadier, Sirianer, Andromedaner, Arkturianer, der 
Widerstand …) arbeiten immer noch, um die Chimera-Barriere an der 
Termination Schock-Region der Heliosphäre im äusseren Sonnensystem 
aufzulösen. 
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Ein Grund, warum das so lange dauert, ist, daß alle ursprünglich von der 
Erde stammenden Geheimen Weltraumprogramme von der Chimera in 
den letzten Jahrzehnten infiltriert worden sind: 
 

 
 
Die Chimera-Gruppe manipulierte eine SSP-Fraktion gegen die andere, 
kontrollierte den Fluss von Intel und diktierte den Verlauf der Ereignisse 
in unserem Sonnensystem, indem sie viele wichtige Vertreter aller 
Fraktionen als Geisel nahm. Alle SSP-Fraktionen, die nicht durch die 
Chimera kontrolliert wurden, sind der Galaktischen Konföderation 
bereits im Jahre 2012 oder früher als Mitglied beigetreten. Dies ist der 
Grund, warum der Widerstand damals im Jahr 2012 dachte, daß das 
Sonnensystem schon frei von Dunkelheit war. 
 
Die Lichtkräfte unternehmen jetzt bestimmte Aktionen, um die 
Chimera-Infiltration aus allen ursprünglich von der Erde stammenden 
Geheimen Raumfahrtprogrammen zu entfernen. Diese Massnahmen 
beinhalten die Stardust-Technologie. Die Lichtkräfte haben ein Netz von 
fortschrittlichen Tachyonen-Kammern und ein Netzwerk von 
Chintamani-Steinen auf allen Hauptkörpern im Sonnensystem 
aufgebaut, um ein Unterstützungsfeld für den Kompressions-
Durchbruch zu erschaffen. Der Kompressions-Durchbruch wird der 
Moment des Phasenübergangs für die Gesellschaft auf der Oberfläche 
des Planeten Erde sein. 
 
Vor dem Event wird eine riesige Welle von Energie durch diese 
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Kammern und Chintamani-Steine gehen und diese Welle wird alle 
verbleibende Dunkelheit und vor allem alle verbleibende Plasma-
Anomalie aus diesem Sonnensystem wegspülen: Die tatsächliche Quelle 
der Finsternis ist nämlich auf der Plasma-Ebene und ohne sie würden 
alle Kabale-Mitglieder auf der Erde nur ein Haufen machtloser alter 
Männer sein. Während ich dies schreibe heilt eine bedeutsame 
Operation der Lichtkräfte auf der Oberfläche des Planeten das Kongo-
Portal, den Mittelpunkt der Archon-Invasion von 1996. Die Archon-
Invasion hat im Jahr 1996 das Leben von zwei sehr mächtigen 
Lichtkriegern genommen, die beiden wurden von der Kabale am 10./11. 
Januar 1996 entfernt, dem exakt gleichen Tag, als die Kabale mich 
bedroht hat: Phil Schneider: 
 
Die 1996-Invasion wird in dieser Anzeige zum neuen Independence 
Day- Film offen erwähnt: http://www.goarmy.com/joinesd.html  
 
In Deutsch ist dort in der Film-Anzeige zu lesen: 
Verteidige das Morgen. Gewinne heute. 
Seit dem Krieg von 1996 hat sich die Earth Space Defense (Raum-
Verteidigung der Erde) auf die nächste grosse Alien-Invasion 
vorbereitet. Wir suchen nach den besten und hellsten Köpfen der 
gesamten Welt, die der ESD beitreten, um die Menschheit zu schützen. 
Unser Ziel ist einfach: Die Unabhängigkeit der Erde um jeden Preis zu 
verteidigen. 
 
Der Offenlegungs-Prozess wird fortgesetzt, und niemand kann ihn 
jemals mehr stoppen.  
 
Hillary Clinton bereitet ihre eigene Version der Teil-Offenlegung vor: 
Why Is Hillary Clinton Making Strange Comments About Aliens? With 
vows to open files, Clinton pulls in UFO vote.  
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Aufstiegskonferenz vom 16./17. April 2016 in Glarus, Schweiz   
Anmerkung: Inhaltliche Widerholungen wurden rausgekürzt. 
 
CARY: Hallo, ich bin Cary Ellis, Autorin von „Der Super-Mensch des 
21. Jahrhunderts“. Heute haben wir einen großen Krieger für das Licht 
bei uns. Willkommen Cobra, wir sind so dankbar, dass du heute hier 
bist. 
 
COBRA: Vielen Dank, es ist ein Vergnügen, hier zu sein, ein Teil dieses 
Interviews zu sein. 
 
CARY: Wunderbar. Cobra, du hast den Puls beim globalen Geschehen. 
Wir wissen, dass du eng mit unseren galaktischen Nachbarn verbunden 
bist, dass du eine Verbindung zu den Kräften des Lichtes hast. Wir 
freuen uns, heute von dir einige Fragen beantwortet zu bekommen und 
deinen Standpunkt zu den Dingen in dieser großen Zeit der planetaren 
Verschiebung zu erfahren. Auf deiner Webseite sind nun 22 Millionen 
Besucher gewesen. Deine Webseite wird jetzt 4 Jahre alt und ist das 
Portal, der Intelligence Hub für den Sieg des Lichtes. 
Bitte erzähle uns ein wenig über Cobra und woher du kommst? 
 
COBRA: Okay. Ich wurde von der Widerstandsbewegung gewählt, ihr 
Sprecher auf der Oberfläche des Planeten zu sein - in dieser besonderen 
Zeit der Befreiung des Planeten. Cobra ist ein Codename, der mir für 
diesen bestimmten Zeitraum gegeben worden ist. 
 
CARY: Kannst du uns ein bisschen mehr über die 
Widerstandsbewegung erzählen? 
 
COBRA: Die Widerstandsbewegung sind Kräfte des Lichtes, die unter 
der Oberfläche des Planeten verborgen sind, und sie bereiten sich vor, 
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uns zu unterstützen. Sie helfen uns tatsächlich in diesem 
Befreiungsprozess. Ich würde sagen, dass sie eine Fraktion des Agartha-
Netzwerkes sind, ein Teil von Agartha. 
 
CARY: Agartha sind Zivilisationen in der inneren Erde? Ich weiß, es 
gibt Unterschiede zwischen ihnen. 
 
COBRA: Ja. 
 
CARY: Wie funktioniert die Quarantäne? Wurde sie nicht schon 
teilweise aufgehoben? 
 
COBRA: Wir sind in dem Prozess, dass sie aufgehoben wird, doch 
bislang ist sie nicht beendet. Wenn dann die Quarantäne aufgehoben 
sein wird, werden wir nicht mehr auf die Oberfläche des Planeten 
begrenzt sein. Die Oberflächen-Bevölkerung wird nicht mehr auf die 
Oberfläche begrenzt und die Raumfahrt beginnt endlich wieder. Der 
Kontakt mit den anderen Rassen ist dann eröffnet. 
 
CARY: Es scheint, dass Plasma-Energie für zerstörende Weltraum-
Waffen durch andere Rassen eingesetzt wurde, vielleicht sogar in 
unserer eigenen früheren Geschichte. Sie zeichnet sich nun als eine 
mögliche Lösung für unseren planetaren Energiebedarf und die 
Raumfahrt ab. Was sagst du dazu? 
 
COBRA: Plasma ist offenbar eines der größten Geheimnisse, eines der 
am meisten unterdrückten Aspekte der Schöpfung, und das Plasma ist 
eben auch beides, sowohl der Schlüssel zur Unterdrückung des Wissens, 
als auch der Schlüssel für unsere Befreiung. Fortgeschrittene Wesen, die 
diese Technologien nutzen, helfen jetzt beim planetaren 
Befreiungsprozess. 
 
CARY: Arbeitet die Widerstandsbewegung mit den Sphären- Allianz - 
Wesen zusammen, den Andromedanern oder bestimmten galaktischen 
Rassen? 



 75 

 
COBRA: Ja, die Widerstandsbewegung arbeitet vor allem mit dem 
Plejadiern. Sie arbeitet auch mit den Andromedanern, der Galaktischen 
Konföderation und der so genannten Zentral-Rasse, die einige Leute die 
Sphären-Wesen nennen. 
 
CARY: Was brauchen wir als Kollektiv um jenseits der „Macht über 
jemanden" um in das globale Gleichgewicht zu gelangen? 
 
COBRA: Wir müssen die Kabale entfernen. Alle diese exotischen 
Technologien - die Plasma-Technologie, die Vril-Technologie, die 
ätherischen und Skalar-Geräte beeinflussen das menschliche 
Bewusstsein. Die nicht-physischen Archons drücken auf all unsere 
Knöpfe, manipulieren psychologisch vor allem die am weitesten 
fortgeschrittenen Lichtarbeiter und Lichtkrieger. Wenn diese Techniken 
und Wesenheiten entfernt sind, wird es für alle jene Menschen viel 
einfacher, zusammen zu arbeiten. Genau darauf warten wir. 
 
COBRA: Es gibt viele Dinge, die hinter den Kulissen geschehen, die das 
Event noch näher bringen. Und es gibt eben einen Teil der Kabale, die 
das Event verzögern. Also beide Dinge geschehen gleichzeitig. 
 
CARY: Okay. Die Kabale will was mit dem Event verzögern, was tut 
diese um dies zu erreichen?? 
 
COBRA: Sie schaffen Chaos, sie versuchen zahlreiche Kriege auf dem 
Planeten zu beginnen, sie halten die Fonds zurück, sie stehlen Gelder, 
du weißt doch, was sie alles tun. 
 
CARY: Gibt es eine harmonische galaktische Kultur, mit der du 
verbunden bist, über die du uns berichten kannst, wie sie funktioniert? 
 
COBRA: Ja, natürlich. Die Plejadier sind eine sehr harmonische Rasse. 
Sie sind entwickelt genug, um ein Beispiel dafür zu geben. Sie haben 
durch ihr eigenes Wachstum gelernt, in Harmonie miteinander zu leben, 
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und sie haben eine Paradies-artige Zivilisation geschaffen. Es ist eine 
sehr natürliche Begebenheit. Es ist nichts, was in diesem Universum 
ungewöhnlich wäre. Lediglich das, was wir auf diesem Planeten 
erleben, ist ungewöhnlich. Es ist eine Verirrung. Harmonische 
Zivilisationen sind dort, wo Harmonie die Norm ist, der Standard, im 
ganzen Universum. 
 
CARY: Interessant. In einem deiner letzten Beiträge hast du die 
Seelengruppen erwähnt. Würdest du ein wenig mehr darüber 
beschreiben, was solche Gruppen für Gemeinsamkeiten haben, und wie 
sie miteinander interagieren und sich gegenseitig unterstützen können? 
 
COBRA: Seelen-Gruppen sind tatsächlich Seelen, die von der Quelle 
zur gleichen Zeit aus der Galaktischen Zentralsonne geboren wurden. 
Sie haben eine tiefe Seelen-Verbindung miteinander, und manchmal 
sind sie in der Lage, einander zu erkennen, besonders wenn sie sich in 
diesem Leben treffen. Verschiedene Seelengruppen sind vor allem in 
dieser Zeit inkarniert, um sich gegenseitig zu finden und gemeinsam als 
Gruppe ihre Mission für die planetare Befreiung zu tun. Die Archon-
Kräfte stören solche Inkarnations-Pläne, trennen verschiedene Wesen 
aus den Seelen-Gruppen und erschaffen verschiedene Amnesie-Felder 
wie Implantate und andere Technologien für verschiedene Mitglieder 
der Seelengruppe, um einander nicht zu erkennen. Somit gibt es eine 
Menge Widerstand gegen diesen Plan. 
 
CARY: Viel Segen für dich, Cobra, und viele Segnungen für unser 
Publikum. Wir werden uns alle bald wiedersehen. 
 
COBRA: Ja. 
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Bericht über die Situation vom 17. August 2016 von Antares 
Die Bereinigung der Chimera-Gruppe wird fortgesetzt. Seit Mitte Juli ist 
die Konzentration von Toplet-Plasma-Bomben unter einen bestimmten 
Schwellenwert gefallen, was erlaubt, dass Risse im Schleier erscheinen. 
Dies bedeutet, dass Plasma, welches frei von der Primären Anomalie ist, 
begann, auf der Oberfläche des Planeten zu erscheinen. Dies ermöglicht 
eine klarere vertikale energetische Kommunikation mit nicht-physischen 
geistigen Führern, die den erwachten Teil der Menschheit mehr und 
mehr zu kontaktieren beginnen. 
 
Ebenfalls begann der neue Zyklus im Juli und so starteten verschiedene 
positive Agartha-Gruppen Vorbereitungen für den physischen Kontakt 
mit der Oberflächenbevölkerung. Diese Vorbereitungen unterliegen 
einigen genauen Protokollen, die ich nach und nach durch mein Blog an 
die Oberflächenbevölkerung veröffentlichen werde. 
 
Die komplexe Wellenanalyse durch die Widerstandsbewegung hat 
ergeben, dass eine etwa 20% Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass die 
Rothschilds sich vor dem Event ergeben. Die Lichtkräfte schreiten mit 
ihren Plänen für die planetare Befreiung fort und warten niemals auf das 
Ergebnis der Kapitulationsverhandlungen, diese Verhandlungen sind 
nicht ihr Schwerpunkt. 
 
Das Soft-Disclosure geht weiter. 
Es wurde begonnen, den Mars als einen sehr freundlichen Planeten 
darzustellen: 
gizmodo.com/ancient-mars-was-even-more-earth-like-than-we-
imagined 
n-tv.de/wissen/Nasa-will-das-Mars-Raetsel-geloest-haben 
n24.de/Wissenschaft/nasa-kuendigt-neue–schluessel-erkenntnisse–an 
t-online.de/wissen/mars-entdeckung-nasa-sonde-findet-hinweise-auf-
fluessiges-wasser 
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Er kann leicht mit Plasma-Technologie erreicht werden: 
space.com/33660-traveling-to-mars-with-immortal-plasma-rockets 
raumfahrer.net/news/raumfahrt 
sputniknews.com/wissen/20160526/starker-plasma-antrieb-raumfahrt 
Die Pläne für die Mars-Raumstation manifestieren sich in die Realität: 
space.com/33692-mars-space-station-surface-missions 
ingenieur.de/Themen/3D-Druck/Ein-Haus-Eis-gewinnt-Nasa-
Wettbewerb-fuer-beste-Marsbehausung 
Es gibt einige spannende technologische Durchbrüche aus dem Osten, 
die den Mainstream erreichen. 
Russland hat angekündigt, dass es Teleportationssysteme entwickeln 
will: 
telegraph.co.uk/news/2016/06/22/russia-aims-to-develop-teleportation-
in-20-years 
sputniknews.com/panorama/20160622/russland-teleportationstechnik 
China hat die Entwicklung des Raumflugzeugs angekündigt: 
Einige Wissenschaftler bestätigen, was unsere Tachyonen-Kammern der 
Lage waren, in der Praxis zu demonstrieren. Der Mitbegründer der 
Stringtheorie in der Physik wies darauf hin, dass Tachyonen unsere 
direkte Verbindung mit der Quelle sind: 
 
cnsnews.com/news/string-theory-co-founder-sub-atomic-particles-are-
evidence  
  
Und China hat einen Quantenkommunikationssatelliten ins Leben 
gerufen, der dasselbe Prinzip wie unsere Tachyonen-Kammern 
verwendet: 
theguardian.com/world/2016/aug/16/china-launches-quantum-satellite-
for-hack-proof-communications 
futurezone.at/science/china-startete-ersten-
quantenkommunikationssatelliten 
finanzen.ch/China-schickt-Satelliten-fuer-abhoersichere-
Kommunikation-ins-All 
n24.de/Wissenschaft/china-schickt-als-erste-nation-neuen-super-
satelliten-ins-all 
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Für diejenigen, die daran interessiert sind, hier findet ihr echte Bilder 
von Fahrzeugen der Geheimen Raumfahrtprogramme: 
 
Die Mainstream-Wissenschaft gewinnt schliesslich ein gewisses 
Verständnis für das Plasmafeld um die Erde. Hier sind zwei gute 
Erklärungen der Ultra-Niederfrequenz-Plasmawellen im Van-Allen-
Gürtel: 
ualberta.ca/science/2016/june/space-tsunami-causes-third-van-allen-belt 
scinexx.de/wissen-aktuell-2016-06-22 
news.mit.edu/2014/plasma-shield-against-harmful-radiation 
derstandard.at/Plasma-Schutzschild-der-Erde-entdeckt 
trendsderzukunft.de/plasma-schutzschild-wie-aus-star-wars-von-boeing-
als-patent-angemeldet 
Da sich die Plasma-Anomalie um die Erde schnell auflöst, will das 
Negative Militär sie mit Plasma-Bomben verstärken: 
sott.net/article/US-Airforce-wants-to-detonate-plasma-bombs-in-the-
upper-atmosphere 
Es ist interessant zu sehen, wie Erdogan ist der letzter Zeit als eine 
positive Figur in den alternativen Medien dargestellt wurde. Diejenigen, 
die daran zweifeln, dass es das Positive Militärs der Türkei war, welches 
einen Putsch gegen Erdogan versucht hat, haben Erdogans enge 
Verbindungen mit dem islamischen Staat vergessen: 
reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-turkey 
 
 
 
Cobra- Interview von PFC vom 2.Februar 2017  
Quelle: http://transinformation.net/cobra-interview-von-pfc-vom-2-
februar-2017-teil-1/#respond  
Interview von PrepareForChange, übersetzt von Antares 
 
Lynn – Willkommen Cobra, zu unserem ersten Interview in 2017. Heute 
ist Donnerstag, der 2. Februar. Wir sind Lynn und Aaron von PFC. 
Die erste Frage wurde von einem europäischen Gentleman eingereicht. 
Er beginnt mit den Worten: Wenn ich meine persönliche Verbindung zu 
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einer sehr negativen Wesenheit finden würde, sagen wir, einem 
hochrangiger Drakonier, der bald den Weg zur Zentralsonne finden 
wird, oder Jaldabaoth, und wenn es mir gelänge, diesem Teil der Sache 
für mich selbst ganz zuzustimmen, in der Zentralsonne (durch 
Meditation) abgebaut zu werden. Würde das dann auch den Drakoniern 
oder dem Oktopus „in Wirklichkeit“ geschehen? 
 
COBRA – Tatsächlich nein, weil das impliziert, dass das, was innen 
passiert, immer direkt ausserhalb passiert. Also, wenn eine bestimmte 
Entität, eine negative Entität oder ich würde sagen, ein Drakonier oder 
ein Archon in der Zentralsonne aufgelöst werden würde, bedeutet das 
nicht unbedingt, dass das in deinem inneren Zustand reflektiert würde. 
 
Lynn – Er fährt fort zu sagen: Die Logik sagt, dass alles, was ausserhalb 
von mir ist, auch in mir ist. Ich erschaffe meine eigene Realität, wenn 
nicht die gesamte Existenz, somit muss es einen Teil von mir geben, der 
der Existenz eines Plasma-Oktopus oder sehr negativen Drakoniern 
zustimmt. Könnte ich sie also auch zerstören, indem ich völlig in 
Resonanz bin, (zum Licht; dem zur Zentralsonne bringen), das Innere 
von mir zu zerstören, welches die Repräsentation von ihnen ist? 
COBRA – Okay, erneut sage ich, dass ich mit diesem Ansatz oder dieser 
Philosophie oder diesem Glaubenssystem nicht völlig einverstanden bin. 
Also, wenn es einen Drakonier im Aussen gibt, bedeutet das nicht 
immer, dass es ein Teil deines Inneren gibt, der dem Drakonier draussen 
entspricht. Es mag einen Teil geben, der in Resonanz mit der Frequenz 
steht, doch es ist keine lineare Verbindung. Somit war die Reflexion von 
innen nach aussen und umgekehrt nicht linear und war es niemals. 
 
Lynn – Was sind die bosnischen Pyramiden? Ein Besuch dort zeigte, 
dass sie sehr positiv sind. Doch eine andere Zivilisation blockierte sehr 
viel später die Tunnel, die jetzt erneut ausgegraben werden. 
 
COBRA – Die die ursprünglichen bosnischen Pyramiden wurden vor 
langer Zeit erbaut. Ich würde sagen, dass der Komplex in der 
Atlantischen Zeit gebaut wurde und es gab viele verschiedene Rassen, 
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die dies später genutzt haben. Sie waren auch während der Jungsteinzeit 
besiedelt und ja, es gab einige negative Rennen, die dort einigen 
Einfluss ausübten, doch dies war nicht die primäre Energie dort. Somit 
würde ich sagen, dass die Bosnien-Pyramiden einer der seltenen 
Überreste der sehr alten Zeiten sind, die wir auf der Oberfläche des 
Planeten haben. Sie wurden nicht vollständig erhalten und es war 
tatsächlich eine Wiederbearbeitung von einigen natürlichen Objekten, 
aber es gab einige deutlich sehr starke Präsenz von verschiedenen 
Rassen in diesem Komplex. 
 
Aaron – Du hast einst einen tieferen okkulten Grund für die Quarantäne 
Erde erwähnt. Was ist der Grund, warum wir unter Quarantäne gestellt 
werden? 
 
COBRA – Es ist einfach so, dass die Archons oder die Chimera uns hier 
versklavt halten wollen, denn nur so können sie billige Arbeitskräfte 
erzeugen. 
 
Lynn – Haben die „Verbannten“ aus der Inneren Erde – da sie mit 
menschlichen Angelegenheiten in einer Weise zu tun hatten, die nicht 
üblich oder für die anderen Gruppen als akzeptabel eingestuft war – die 
von Corey Goode im letzten Bericht erwähnt wurden, etwas mit der 
Chimera zu tun? 
 
COBRA – Nein. 
 
Aaron  –  Ist die „Dunkle Flotte“, auf die sich Corey Goode bezieht, 
Teil der „Chimera“? Sind die beiden ein und dasselbe? 
 
COBRA – Absolut nicht. Die „Dunkle Flotte“ stammt einfach, würde 
ich sagen, aus der Nazi-Breakaway-Zivilisation und kooperiert mit den 
Drakoniern. Natürlich stehen auch die Drakonier unter dem Kommando 
der Chimeragruppe, somit ist die Dunkle Flotte unter dem Kommando 
der Chimera. 
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Lynn – Es gibt Quellen im Internet, die zeigen „Plasma-Wolken“, 
obwohl wir die Plasma-Ebene nicht sehen können. Bitte erkläre die 
Plasma-Ebene. 
 
COBRA – Die Plasma-Ebene ist die Ebene direkt zwischen der 
physischen und der ätherischen. Unter bestimmten Umständen könnt ihr 
Plasma sehen, weil Plasma aus der physikalischen Perspektive 
ionisiertes Gas ist, was man natürlich unter bestimmten Umständen 
sehen kann. 
 
Aaron – Welche Medikamente und Technologien verwenden die RM, 
Plejadier und Ausserweltler statt Impfungen, um sich gesund zu halten? 
 
COBRA – Sie sind einfach aufgrund ihres Bewusstseinszustandes 
gesund. Dieser Zustand des Bewusstseins erschafft ein sehr starkes 
Energiefeld, das jede Negativität in Form von Bakterien oder Viren 
daran hindert, in ihren physischen Körper einzutreten. 
 
Lynn – Dieser Leser schreibt: Als ich mein „WhatsApp“ -Konto 
deaktivierte, fühlte ich eine Freisetzung in meinem Wesen. 
Kontrollieren Facebook und „WhatsApp“ wirklich unseren Geist? 
 
COBRA – Ich würde sagen, dass das Energiekonstrukt, das hinter ihnen 
besteht, die gleiche Quelle wie andere Aspekte des Schleiers hat. Somit 
würde ich sagen, Facebook und „WhatsApp“ und viele andere ähnliche 
Internet-Technologien sind mit dem Schleier in einer Weise verbunden. 
Deswegen fühlt ihr definitiv eine Freigabe, wenn ihr euch von ihnen 
entfernt. 
 
Aaron – Ist das Projekt Blue-beam ein Psi-Op, eine „Fälschung“ und 
entworfen, um Verwirrung darüber zu stiften, ob „das Event“ tatsächlich 
auftritt? 
 
COBRA – Es ist ein tatsächliches Projekt der Kabale, doch seine 
Wirksamkeit ist, würde ich sagen, ziemlich begrenzt. 
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Lynn – Es gibt die Steine namens Saffordit, Arizonit, Healdsburgit, 
Kolumbianit und Americanit. Stehen sie mit den Chintamani in 
Zusammenhang? 
 
COBRA – Was du gerade beschrieben hast, sind verschiedene Formen 
von Tektiten. 
 
Lynn – Stammen sie alle aus der gleichen Quelle vom Sirius. 
 
COBRA – Nicht alle von ihnen, doch einige von ihnen, ja. 
 
Aaron – Das ist eine lange Frage Cobra. Der erste Teil ist: Auf welcher 
Seite stehen: Bill Gates, Nelson Mandela, Wladimir Putin, Julian 
Assange 
 
COBRA – Du musst bitte einzeln nachfragen. 
Bill Gates – Negative, er ist nicht vom Licht. 
Nelson Mandela – Positiv. 
Wladimir Putin – Positiv. 
Julian Assange – Positiv. 
 
Aaron – Weiter: Es gibt so viele widersprüchliche Geschichten gerade 
jetzt. Kannst du uns sagen, was hier zutrifft? Ich glaube, du hast das 
gerade beantwortet. Ist Bill Gates ein Handlanger der Kabale oder 
Unterstützer des Niederringens der kasachischen Mafia? 
 
COBRA – Er ist sehr mit der Kabale verbunden. 
 
Aaron – Sind Wikileaks und Julian Assange gefälscht oder sind ihre 
Quellen vertrauenswürdig? 
 
COBRA – Sie sind nicht gefälscht. Sie sind nur in ihrem Verständnis 
begrenzt, so dass sie aufdecken und freigeben, was auch immer sie 
können, basierend auf ihrem Verständnis der Situation. Doch sie haben 
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keinen Zugang zu tieferem Intel. 
 
Aaron – Wird Putin von Baron de Rothschild kontrolliert oder dient er 
dem Licht mit der Allianz und den Plejadiern? 
 
COBRA – Er wird bestimmt nicht von den Rothschilds kontrolliert. 
 
Aaron – Dient er dem Licht mit der Allianz und den Plejadiern? 
 
COBRA – Ja, natürlich. 
 
Aaron – Es gibt ein Bild mit Nelson Mandela in der Kleidung der Ritter 
von Malta und ein anderes mit David Rockefeller. Stand er mit dem 
Vatikan und Kabale in Verbindung? 
 
COBRA – Das war er nicht. Er traf sich gelegentlich mit ihnen und das 
bedeutet nicht, dass er dem zustimmt, was sie tun oder Aufträge von 
ihnen empfängt. 
 
Lynn – Die nächste Frage geht um die Innere Erde. Dieser Leser sagt: 
Ich meine, es könnte etwas absurd klingen, das zu fragen. Allerdings 
habe ich einige Forschung unternommen, und bin neugierig zu wissen, 
ob es wahr ist. Hat Nikola Tesla eine Geheimgesellschaft gegründet / ist 
ihr beigetreten, die als ‚Plus Ultra‘ bekannt ist? 
 
COBRA – Die Antwort auf diese Frage ist ja. 
 
Lynn – Ist Plus Ultra vielleicht mit dem Widerstand oder der Inneren 
Erde verbunden? 
 
COBRA – Sie ist nicht mit dem Widerstand verbunden, weil der 
Widerstand damals nicht existierte, doch ja, sie ist mit der Inneren Erde 
verbunden. 
 
Lynn – Bezieht sich der Film aus 2015, „Tomorrowland„, auf Agartha 
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oder die Innere Erde? 
 
COBRA – Bis zu einem gewissen Grad, ja. 
 
Aaron – Cobra, du hast gesagt, dass du nie dein Gedächtnis und die 
Verbindung mit der Quelle verloren hast. Du hast deine Mission nie 
vergessen. Die Frage ist, warum? 
 
COBRA – Weil das meine Wahl war. Das war meine Entscheidung. 
 
Aaron – Und er sagt weiter: Warum hast du das nicht vergessen und 
warum haben alle anderen es vergessen? 
 
COBRA – Weil sie eine andere Wahl und eine andere Entscheidung 
getroffen haben. 
 
Lynn – Hatten wir wirklich eine Wahl, Cobra, oder war das nicht nur 
etwas, das uns übergeholfen wurde? 
 
COBRA – Trotz all des Drucks gab es immer eine Wahl. 
 
Lynn – Wow, du meinst, wir könnten NEIN sagen? 
 
COBRA – Ja, und diejenigen, die Nein gesagt haben, sind nicht mehr 
hier. 
 
Lynn – Wie haben die Fatima-Geheimnisse der Menschheit geholfen? 
 
COBRA – Nicht hin zu dem Punkt, den jeder möchte. Nicht zu dem 
Punkt, den viele Menschen gern glauben wollen. 
 
Lynn – Wurde das letzte Geheimnis vorenthalten? 
 
COBRA – Ja. 
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Lynn – Es ist immer noch vorenthalten, nicht wahr? 
 
COBRA – In bestimmten Kreisen, ja. 
Lynn – Dreht sich das letzte Geheimnis um die Katholische Kirche und 
ihre Gedanken- Programmierung? 
 
COBRA – Es ging mehr um die ET-Verbindung. 
 
Aaron – Nächste Frage ist: Wie hat Jesus Christus die letzten 2000 
Jahre verbracht? 
 
COBRA – Als Aufgestiegenes Wesen. 
 
Aaron – Ist er heute auf dem Planeten als Aufgestiegener Meister aktiv? 
 
COBRA – Ja. 
 
Aaron – Was ist das Verhältnis Jesu zu den Kirchen? 
 
COBRA – Er versucht, so viel Licht wie möglich an diese Orten zu 
bringen. 
 
Lynn – Du sagtest, es ist nicht sicher „da draussen“ in höheren Erde-
Ebenen? Ist es jetzt sicherer auf der Oberfläche des Planeten? 
 
COBRA – Es hängt davon ab, von welcher höheren Ebene du sprichst 
und korrespondiert und hängt davon ab, an welcher physischen Position 
man sich befindet, so dass es im Moment eine komplexe Situation ist. 
 
Aaron – Helfen Psychedelika – oder psychedelische Drogen, den 
Schleier aufzulösen? 
 
COBRA – Nein. 
 
Aaron – Kann irgendetwas die Verbindung der Zirbeldrüse 
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beschädigen? 
 
COBRA – Was meinst du mit ‚irgendetwas‘? 
Aaron – In Bezug auf Stoffe, Drogen oder Vergiftungen. 
 
COBRA – Aber ja, bestimmte Stoffe können sie beschädigen. 
 
Aaron – Ist Ayahuasca nützlich? 
 
COBRA – Es kann nützlich sein, wenn es von einem kompetenten 
Schamanen getan wird, der weiss, was er/sie tut. 
 
Lynn – Ist ein Sinn für Humor einzigartig für unsere menschliche 
Rasse? Nutzen andere Wesen unseren Sinn für Humor, um sich zu 
verjüngen? 
 
COBRA – Er ist definitiv nicht einzigartig für die menschliche Rasse, 
doch ja, sicher würde ich sagen, Parasiten-Rassen verwenden den 
Humor, um sich dadurch zu verjüngen. 
 
Lynn – Welche anderen Planeten haben Wesen mit einem Sinn für 
Humor? 
 
COBRA – Ich würde sagen, jede positive Rasse hat einen Sinn für 
Humor, weil es ein natürlicher Ausdruck der Seele ist. 
 
Aaron – Cobra, der nächste Bereich dreht sich um die Archons. 
Mehrfach hast du gesagt, dass ohne die Intervention der Lichtkräfte die 
Menschheit ausgestorben wäre. Wenn du das sagst, meinst du, wir 
wären einfach gestorben oder die Archons hätten auch unsere Seelen 
zerstört? 
 
COBRA – Grundsätzlich gibt es viele Szenarien, die passieren könnten. 
Eines von ihnen ist die physische Zerstörung der Erde auf Grund von 
Katastrophen. Zweitens wäre die physische Zerstörung der Erde auf 
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Grund eines Atomkrieges. Die dritte ist noch drastischer. Das könnten 
die Machenschaften der Strangelet- oder Toplet-Bomben sein. 
 
Aaron – Haben die Archons die Macht, unsere Seele zu zerstören? 
 
COBRA – Theoretisch ja, wenn ihr wählt, deren Weg zu folgen. 
 
Aaron – Ist Adoleszenz eine natürliche Verschiebung oder Phase oder 
eine Schöpfung der Archons? 
 
COBRA – Es ist eine Kombination aus beidem. Es ist eine Form der 
Anpassung an die Bedingungen, die im Grunde ein Ergebnis der 
Archon-Intervention sind. 
 
Aaron – Warum ist dies so eine schwierige Phase? 
 
COBRA – Es ist, weil die Herausforderungen, die einer Person in 
diesem Alter begegnen, während er/sie versucht. . . gleichzeitig er/sie 
selbst zu sein und zur gleichen Zeit, sich dem System anzupassen. Diese 
Spannung zu gross, zu umfangreich. 
 
Lynn – Nun zu einigen Fragen, die für dieses Monats-Interview 
eingereicht wurden. Es gibt eine Behauptung, dass ein NATO-Schiff 
zusammen mit seinen 500 Matrosen sank – durch die Russen, um 
Kaliningrad letzten Monat, ist das wahr? 
 
COBRA – Es wurde nicht bestätigt. 
 
Aaron – Es gibt eine weitere Behauptung über den Schöpfer, der für alle 
den Freien Willen beendet hat, um der ganzen Dunkelheit auf diesem 
Planeten ein Ende zu bereiten, ist das wahr? 
 
COBRA – Nein. 
 
Lynn – Da war eine weitere unverschämte Behauptung über Pindar, den 
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König der Drakonier, er hätte Jagd auf Königin Elisabeth gemacht und 
sie mit einem die-Seele-tötenden-Schwert enthauptet, als Beispiel für 
die restlichen abtrünnigen Drakonier, die noch versuchen, an der Macht 
zu hängen. Ist das echt, Cobra? 
 
COBRA – Nein. 
 
Lynn – Ich glaube, diese Weise verringert die Glaubwürdigkeit von 
Kent Dunn! 
 
Aaron – Kennst du jene Person, die etwas unter dem Namen Kent Dunn 
veröffentlicht? 
 
COBRA – Ich habe über dieses Individuum gehört, ja. 
 
Aaron – Und arbeitet er für eine positive Fraktion, für das Licht? 
 
COBRA – Ich würde sagen, dass jeder sein Unterscheidungsvermögen 
über sein Intel nutzen muss. Er arbeitet jedoch definitiv nicht für die 
dunklen Kräfte. Bitte nutzt eure Unterscheidungskraft in der gleichen 
Weise, wie ihr jedes andere Intel auch betrachtet. 
 
Lynn – Es wurde behauptet, dass Donald Trump von den Russen und 
den Chinesischen Drachen unterstützt wurde, um der Präsident der USA 
zu werden. Ist das wahr, Cobra? 
 
COBRA – Okay. Das ist ein sensibles Intel und es ist nicht der höchste 
Zweck, diese Frage zu beantworten. 
Ich möchte über Trump nur ein paar Dinge anfügen, die geklärt werden 
müssen. Erstens ist er nur ein Mensch. Und was wichtiger ist, wer steht 
hinter ihm. Die Menschen, die hinter ihm sind, sind sowohl vom Licht 
als auch von der anderen Seite. Beide versuchen, Einfluss auf ihn zu 
gewinnen und er ist in hohem Masse anfällig für beide Einflüsse. Was 
wir in seiner Präsidentschaft sehen, ist nur ein Spiegelbild der Schlacht 
der Kräfte, die hinter ihm liegen. 
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Aaron – Das nächste Frage geht auch um Donald Trump: Donald 
Trumps VISA-Verbot muslimischer Länder erscheint mehr die Feinde 
Israels zu bestrafen als zu versuchen, den Terrorismus zu verhindern. 
Beispielsweise wurde 9-11 von Saudi-Arabien und dem Israelischen 
MOSSAD getan und er verbot diese beiden Länder nicht wegen ihrer 
Terrorismuszugehörigkeit! Stattdessen sind wir der Terrorist für diese 
Länder, weil wir sie bombardiert haben. Sie haben nicht uns 
angegriffen! Was hast du zu diesen verbotenen muslimischen Ländern 
zu sagen, Cobra? 
 
COBRA – Du hast diese Frage selbst genau beantwortet. Das ist genau 
die Perspektive. 
 
Lynn – Dieser Fragende sagt: Dieses eine Mal bin ich mit dem Papst 
einverstanden. Die Länder sollten Brücken mit ihren Nachbarn bauen, 
statt Mauern! Haben wir nichts aus der Geschichte der Berliner Mauer 
& der Mauer im Gazastreifen gelernt? Eine Wand beseitigt nicht die 
Wurzel der Probleme. Sie fördert nicht nur die Trennung, sondern sie 
löst nun auch Rassismus aus, der in den USA fast ausgelöscht war. Was 
würdest du uns zu der Mauer zwischen Mexiko und den USA sagen, die 
vorgeschlagen wird, Cobra? 
 
COBRA – Okay, wieder hast du diese Frage beantwortet. Dies 
wiederholt einfach die Geschichte in einer nicht sehr konstruktiven 
Weise. Und hier sehen wir ein Beispiel dafür, wie die Negativen Kräfte 
die Situation durch Trump beeinflussen können. 
 
Aaron – Die nächste Frage betrifft Mexiko. Mexiko scheint in tiefe, 
tiefe Finsternis gefallen zu sein. Die Bevölkerung ist immer noch sehr 
unwissend und ärmer denn je. Die Politiker sind zutiefst korrupt, und es 
ist ein Land, das viel Öl produziert. Die Menschen können es sich nicht 
einmal leisten, Benzin in ihre Fahrzeuge zu füllen wegen der 
unverschämt hohen Benzinpreise! Was kannst du uns über die Pläne der 
Widerstandsbewegung für die Zukunft von Mexiko erzählen, Cobra? 
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COBRA – Okay, die Pläne für Mexiko sind Teil der ursprünglichen 
Pläne für Zentralamerika und Südamerika. Ich würde sagen, es gibt eine 
bestimmte positive Gruppe, die dort hinter den Kulissen arbeitet, doch 
die Situation ist einfach noch nicht bereit. So würde ich einen gewissen 
Rat geben, den ich anderen Menschen in anderen Ländern für diesen 
Zeitraum gebe. Wir befinden uns jetzt in der Zeit, in der es am 
dunkelsten zu sein scheint vor der Morgendämmerung, und in dieser Art 
von Zeit ist es sehr wichtig, diese innere Verbindung mit dem Licht zu 
behalten, sich auf die positive Sicht zu konzentrieren und das Licht in 
dieser Situation aufrechtzuerhalten. Natürlich können die Menschen sich 
auch miteinander verbinden und selbst organisieren, um sich gegenseitig 
zu unterstützen, um diesen Übergang zu durchlaufen. 
 
Aaron – Im Januar 2016 unterzeichnete der Präsident von Mexiko, 
Enrique Pena Nieto, ein neues Gesetz, das Mexiko-Stadt zum 4. 
Stadtstaat macht. Dies geschah direkt vor dem Besuch von Papst Francis 
in Mexiko-Stadt im Februar 2016. Ich glaube, das ist Teil ihrer neuen 
„Drehpunkt-nach-Amerika“-Strategie, die einen Keil zur Aufteilung und 
Eroberung von Nord-, Mittel- und Südamerika schafft. Was weisst du 
darüber, Cobra? 
 
COBRA – Auch dies ist genau das, was ich als Infiltration bezeichnen 
würde, da die Kabale die zentralamerikanischen und südamerikanischen 
Länder völlig infiltrieren will und ihren Griff in diesen Ländern 
verstärkt, weil es jetzt einen starken Kampf zwischen dieser Fraktion 
und der Positiven Gruppe gibt, die ich gerade erwähnt habe, die 
versucht, diese Länder zu befreien. Daher wird diese Polarisierung 
voraussichtlich andauern und zunehmen bis zum Durchbruch. 
 
Aaron – Es wird gesagt, dass dieser Stadtstaat auch Teil des neuen 
Fokus‘ des Schweizer Bankierriesen UBS ist, das einen Monat später im 
März 2016 auf einer geschlossenen Sitzung in Tennessee mit George W. 
Bush und Bill Clinton zusammen mit „300 Investoren “ annonciert 
wurde. Auch Kaliforniens-Gouverneur Jerry Brown steuert heimlich auf 
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eine Kalifornien-Ausreise (AKA Cal-Exit) Bewegung zu und Justin 
Trudeau ermutigt die Staaten von Oregon und Washington, die USA zu 
verlassen und Kanada beitreten – mit der Strategie, der 
„Balkanisierung“ der westlichen und Grenzstaaten entlang Mexiko und 
Kanada in Regionen, die zu den Karten der Jesuiten und der Agenda 21 
passen. Ist dies wahr, Cobra? 
 
COBRA – Ja, es gibt Versuche in diese Richtung. Tatsächlich werden 
diese Cal-Exit-Bewegung und einige andere Bewegungen, die aus den 
USA abgesondert werden, von der Kabale unterstützt, weil sie diese 
Region schwächen und tatsächlich den Bürgerkrieg in diesem Gebiet 
auslösen wollen. Und das wird nicht erfolgreich sein. 
 
Aaron – Also versuchen sie es grundsätzlich mit der Teile-und-
Herrsche-Strategie, oder? 
 
COBRA – Ja. Ich würde sagen, die Grundlage der Vereinigten Staaten 
wurde im Jahre 1776 von bestimmten Wesen gelegt, die sehr mit dem 
Licht verbunden waren und durch das Wesen namens St. Germain 
geführt wurden. Sie haben ein Fundament gelegt, das sehr fest ist. Auf 
Grund dieses Fundamentes werden natürlich die Vereinigten Staaten 
einer der Auslöser für das Event sein. Dies ist der Grund, warum es 
Kräfte gibt, die nun versuchen, das sehr intensiv zu untergraben. 
 
Aaron – Würdest du sagen, die Kabale versucht, das zu tun und 
zurückzusetzen? 
 
COBRA – Ja. 
 
Lynn – Cobra, diese nächste Frage dreht sich um die Bilder mit den 
Wolkenformationen. Hast du sie angesehen? 
 
COBRA – Ja, ich habe es. Okay, also was ist deine Frage zu diesen 
Bildern? 
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Lynn – Was kannst du uns über diese Art von Wolken erzählen? Hier ist 
ein Link: 
quadratin.com.mx/principal/nuevas-imagenes-fenomeno-natural-
cautivo-a-michoacan 
 
COBRA – Das sind tatsächlich Wolkenschiffe. Wolkenschiffe sind 
Wolken, die sich um ätherische Mutterschiffe herum sammeln. So 
können die ätherischen Schiffe auf der physischen Ebene sichtbar sein. 
Dies ist ein Aspekt der sanften Offenlegung, die gerade geschieht. 
 
Lynn – Es scheint eine ganz schöne Strecke nach diesem runden 
Gegenstand zu sein. Ist das im Zusammenhang mit dem Schiff, oder ist 
es. . . Ich weiss nicht, ist es wie ein Auspuff? Was ist das? 
 
COBRA – Ihr müsst verstehen, dass die Form der Wolke nicht eine 
vollständige Reflexion der Form des Mutterschiffs ist, denn es gibt auch 
einige natürliche Kräfte und Elemente, die mit der Gestaltung der Wolke 
in Zusammenhang stehen. Zum Beispiel der Feuchtigkeitsfaktor, die 
Windrichtung usw. Doch die grundlegende allgemeine Form des 
Schiffes kann noch erkannt werden. 
 
Aaron – Nach mehreren ‚White Knight‘-Quellen scheint es ein neues 
„wohlwollendes“ globales Finanzsystem zu geben, das gebaut wird und 
hinter der Bühne Form annimmt. Es gibt Gerüchte über humanitäre 
Mittel, die in den nächsten Monaten ausgezahlt werden, vielleicht schon 
in diesem Monat Februar. Ist das eine Möglichkeit? 
 
COBRA – Okay. Ich würde sagen, dass die Menschen dazu neigen, zu 
viel Aufmerksamkeit darauf zu legen, wann und wie diese Mittel verteilt 
würden, statt selbst zu manifestieren und sich um die Schaffung von 
Überfluss jetzt zu kümmern. Also wartet nicht auf das Event. Wartet 
nicht auf den Reset für eure Fülle. Beginnt damit jetzt in eurem eigenen 
Leben und im Leben der Menschen um euch herum. Dies ist der richtige 
Ansatz, so dass ich diese Frage nicht auf die traditionelle Weise 
beantworten werde. Ich werde nur sagen, dass der Reset und die 
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Freigabe von Geldern im Moment des Events geschehen werden und 
nicht vorher. Ihr müsst euer Leben im Jetzt leben. 
 
 

 
 
Aaron – Bedeutet dies, dass das Event an jedem Zeitpunkt stattfinden 
könnte oder ist es möglich, dass einige humanitäre Fonds vor dem Event 
ausgezahlt werden könnten? 
 
COBRA – Diese Mittel werden nicht vor dem Event ausgezahlt. 
Einfach, weil die Kabale entfernt werden muss. Natürlich blockiert die 
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Kabale die Auszahlung dieser Mittel und wird dies auch weiterhin tun, 
solange sie noch an der Macht auf diesem Planeten sind. 
 
Lynn – Ich verstehe total, was du darüber sagst, Cobra. Prepare For 
Change hat das Malawi-Waisenprojekt unterstützt. Wir versuchen ihnen 
jetzt so viel wie möglich mit der Hilfe unserer Zuhörer zu helfen. So 
verstehe ich, weswegen du das so sagst und wir versuchen mögen, 
bereits jetzt einiges in die Wege zu leiten. 
 
COBRA – Okay, sehr gut. 
 
Lynn – Cobra, wer war Enoch. Was war seine Mission im Leben und 
kannst du uns etwas über die erstaunlichen Informationen sagen, über 
Riesen, Nephilim, die Engel und Erzengel in seinem Buch, das als das 
Buch des Enoch bekannt ist? 
 
COBRA – Er war einer der sogenannten Seher oder Propheten. Ein 
Wesen, das eine starke Verbindung mit seinem eigenen Höheren Selbst 
hatte. Er hatte einige starke Kontakterfahrungen und beschrieb diese in 
seinem Buch. Tatsächlich ist dies nur ein kleiner Bruchteil dessen, was 
er wusste und was er erlebt hat. 
 
Schwesternschaft der Rose / CREATRYX 
Cobra erklärt, die Göttinnenenergie gelangt jetzt zunehmend auf 
unseren Planeten und ist Grundlage für unsere neue Gesellschaft. Via 
Prepare For Change/Schwesternschaft der Rose ist die 
Diskussionsgruppe Creatryx jetzt für alle zur Teilnahme und als 
Netzwerk mit anderen Mitgliedern der COEO bereit, die sich für 
Bildung, Aktivierung und Erhaltung der lokalen Gemeinschaften 
interessieren (in Englisch!) – wie: Schwesternschaft der Rose, Event 
Support Gruppen und mehr. Um teilzunehmen:  
groups.google.com/forum/#!forum/creatryx 
Aaron – Das Buch von Enoch erwähnt „Semjase“ und „Ashtar“ (das 
letztere ist von „Astaroth“ abgeleitet), beide Namen als „Gefallene 
Engel“ oder bösartige Dämonen, die Intensionen sind, die Menschheit 
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zu täuschen. Was hast du über diese Behauptung aus dem Buch von 
Enoch zu sagen? 
 
COBRA – Okay. Ich würde sagen, alte Schriften aus dieser Zeit und 
auch das Buch von Enoch wurden geändert und die Bedeutungen 
wurden verschoben, wie es für die Kabale geeignet war. Ich würde 
sagen, im vierten Jahrhundert gab es eine Zeitspanne, vor allem in der 
Zeit des Archon namens ‚Konstantin der Grosse‘, als die meisten älteren 
Schriften, die meisten älteren Texte moduliert und geändert wurden, um 
sie der neuen Agenda anzupassen . Eigentlich war Astaroth der Name 
der Göttin und der neue christliche Kult, der im vierten Jahrhundert 
eingeführt wurde, wollte die Göttin unterdrücken und deshalb wurde 
dieser Text geändert. 
 
Aaron – Er verweist auf Ashtar als Astaroth, aber sie sind verschieden? 
 
COBRA – Astaroth war der Name der Göttin und bestimmte Quellen 
haben dies zu Ashtar geändert. Tatsächlich kommt Astaroth von Astara, 
dem Namen der Zwillingsseele von Ashtar. Sie sind beide positive 
Wesen. 
 
Aaron – Sie sind verschiedene Wesen? 
 
COBRA – Ashtar und Ashtara sind Zwillingsseelen, und sie sind Teil 
der gleichen Seelenemanation. 
 
 
  
Cobra- Interview von PFC vom 2.Februar 2017    
Interview von PrepareForChange, übersetzt von Antares 
 
Lynn – Kannst du uns sagen, ob „Pindar“ noch der König der Drakonier 
ist, wo er sich heute befindet und was seine Funktionen in Bezug auf 
unsere aktuelle planetare Befreiung ist? 
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COBRA – Okay. Ich würde den Informationen nicht zustimmen, dass 
Pindar der König der Drakonier ist. 
 
Lynn – Kannst du uns irgendetwas über seine heutige Funktion sagen, 
ob er immer noch da ist? 
 
COBRA – Das Wesen, das jenen Namen hat, wurde aus dem 
Sonnensystem entfernt. 
 
Aaron – Was kannst du über das Niveau der Strahlung aus dem 
Atomkraftwerk Fukushima weitergeben? 
 
COBRA – Das Niveau der Strahlung ist sehr niedrig gewesen und bleibt 
niedrig, ausser sehr nahe an der Fukushima-Anlage. Ich würde sagen, 
10-15 Meilen im Durchmesser um das Kraftwerk weisen noch Strahlung 
auf, die noch über ‚normal‘ ist, doch überall sonst ist sie ganz okay. 
 
Aaron – Schadet etwas davon den Menschen in Japan und den 
umliegenden Ländern? 
 
COBRA – Das tut es nicht, nein. 
 
Aaron – Es schadet auch niemandem in anderen Ländern? 
 
COBRA – Nein. 
 
Aaron – Wie sieht es mit dem Ozean und den Fischen aus? 
 
COBRA – Es gab eine kleine Menge an Kontamination, jedoch stammt 
die Hauptverschmutzung im Ozean nicht aus der Fukushima-Anlage. 
 
Aaron – Hatten wir bei der Reinigung Hilfe von den Galaktischen? 
 
COBRA – Ja, natürlich haben wir das. 
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Lynn – Diese Frage ist aus China: In den 1960er Jahren wurden viele 
chinesische Schriftzeichen im chinesischen Alphabet ersetzt. 
Chinesische Legenden sagen, Changjie, der Mann, der die traditionellen 
chinesischen Schriftzeichen erschuf, wurde von einem Vogelflug 
inspiriert. Kannst du uns sagen, was du über Changjie weisst und ob er 
aus einem anderen Sternsystem stammte? 
 
COBRA – Ja, er war ein inkarniertes Sternenwesen, das seit einiger Zeit 
Inkarnationen in diesem Sonnensystem unternahm. Doch er hatte 
Kontakt mit positiven Wesen aus dem Thuban-Stern-System. Daher 
stammen die traditionellen chinesischen Buchstaben. 
 

 
 
Lynn – Bitte wiederhole den Namen Cobra, Thuban? 
 
COBRA – Ja, Thuban, Alpha-Draconis. Das ist der Hauptstern in der 
Drachen-Konstellation. 
 
Aaron – Diese nächste Frage ist über Russland: Ich mache mir Sorgen 
um die russische Propaganda und ihren Einfluss über Europa und über 
die USA. Ich brauche ein wenig Sicherheit. Wir haben gesehen, was 
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Russland auf der Krim getan hat. Wir sind besorgt, dass sie das gleiche 
auch im übrigen Europa tun werden. Inwieweit sollten die Europäer 
besorgt sein, dass Russland Westeuropa übernehmen wird? Stammen 
Putins Intensionen aus dem Licht? 
 
COBRA – Russland hat absolut keine Absicht, Europa zu übernehmen. 
Präsident Putin hat eine Doktrin des Friedens und der Stabilität, und er 
folgt dieser. Und tatsächlich gelang es ihm mehr als jedem anderen, 
Frieden in den Nahen Osten zu bringen. Wenn man einen Blick auf 
diese Situation wirft, kann man sehen, dass sein Effekt viel positiver ist 
als der eines jeden anderen Präsidenten in der Region. 
 
Aaron – Woran sehen wir, dass Putin mit den Lichtkräften arbeitet? 
 
COBRA – An seinen Taten. 
 
Aaron – Kannst du uns zusätzliche Informationen geben, um unseren 
Geist in Europa zu entspannen? Offenbar sind viele irgendwie sehr 
ängstlich über die ganze Sache. 
 
COBRA – Ich würde sagen, die meisten Menschen in Europa haben 
absolut keine Angst vor Putin oder Russland. Es gibt eine bestimmte 
Fraktion in der Bevölkerung, die Angst hat und dies ist im Grunde auf 
Grund der Propaganda in den Medien. Die europäischen Medien sind 
ganz stark gegen Putin. 
 
Aaron – Solcher Art wie in Amerika, richtig? 
 
COBRA – Es ist sehr ähnlich, ja. 
 
Lynn – Diese globale Frage dreht sich um die Antarktis. Was kannst du 
uns in Bezug auf die Antiken Zivilisationen der Antarktis sagen und 
über die Entwicklungen in den Medien, die diese Behauptungen 
unterstützen? 
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COBRA – Okay, zuerst müsste ich etwas klären. Die Antarktis ist 
NICHT Atlantis. Atlantis ist eine Zivilisation, wie der Name schon sagt, 
die sich im Atlantischen Ozean befand. Es gab eine Insel im 
Atlantischen Ozean, obwohl Atlantis Kolonien hatte. Ich würde sagen, 
es gab eine Zivilisation, die in der Antarktis gebildet wurde. Sie ist weit 
älter und deren Herkunft stammt von Ausserirdichen. Zuerst gab es 
Basen der Zentralrasse, die in der Antarktis lebten. Es gab später 
Besuche von anderen Rassen, die ihren Fussabdruck dorthin setzten. 
Ziemlich viel davon blieb unter dem Eis unentdeckt. Es gibt bestimmte 
Dinge, die entdeckt wurden, und bestimmte Leute haben darüber 
ausführlich geschrieben. Was in den letzten Jahren passierte ist, dass die 
Kabale plant, vor dem Event dort zu entkommen. Natürlich werden 
diese Pläne nicht erfolgreich sein. 
 
Aaron – Ist es zutreffend, dass das Eis in der Antarktis bricht? Gibt es 
dort Risse, weil etwas unten passiert? 
 
COBRA – Ja, natürlich gibt es Risse im Eis. Es ist nichts 
Ungewöhnliches und passiert die ganze Zeit über. Dies wird das Leben 
auf diesem Planeten in keiner Weise stören. 
 
Aaron – Was weisst du darüber, was in der Antarktis los ist? 
 
COBRA – Zuerst habe ich bereits gesagt, die Kabale will dort 
entkommen. Sie versuchen, ich würde sagen, mehrere unterirdische 
Basen zu erbauen, wo sie hoffen, sich vor den Massenverhaftung zu 
verstecken. Es ist wahr, es wurden bestimmte Entdeckungen gemacht, 
die mehr öffentlich gemacht wurden. Allerdings nicht so öffentlich – 
über die Ruinen unter dem Eis, wie einige Leute bereits berichtet haben. 
Doch ich würde sagen, dass ähnliche Ruinen in den seichten Gewässern 
in der Nähe Saudi-Arabiens gefunden werden und dies ist einer der 
Gründe, weswegen Saudi-Arabien so stark von den Jesuiten und von der 
Kabale kontrolliert ist. Diese sind viel einfacher zu erreichen, wenn 
jemand weiss, wo zu suchen ist und was es zu finden gibt. 
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Aaron – Gibt es keine Öffnung oder ein Portal in der Antarktis in den 
Untergrund? 
 
COBRA – Dort gibt viele Portale, wie es auch an anderen Orten viele 
Portale gibt. 
 
Lynn – Diese nächste Frage betrifft Asien. Sie bezieht sich auf den 
Tsunami, der im Jahr 2004 auftrat. Jemand möchte wissen, ob dieser 
Tsunami durch die Kabale ausgelöst wurde? 
 
COBRA – Nein. Der Tsunami wurde durch elektromagnetische Impulse 
ausgelöst, die, ich würde sagen, von Galaktischen Quellen stammten. Es 
gab einen sehr starken Gammastrahlenausstoss, einen 
elektromagnetischen Impuls und eine Gravitationswelle, die die 
tektonischen Platten auslösten. Dies geschah weniger als 2 Tage vor 
dem Tsunami oder besser, vor dem Erdbeben, das den Tsunami 
ausgelöst hat. 
 
Aaron – Woher stammen die Maori-Eingeborenen aus Neuseeland? 
 
COBRA – Aus dem Sirius-Sternsystem und einige von ihnen sogar von 
weit darüber hinaus, aus der Richtung der Mitte der Galaxie. 
 
Aaron – Waren die Maori aus Atlantis? 
 
COBRA – Ja, natürlich waren einige von ihnen ……… einige der 
atlantischen Kolonien und sogar frühere Kolonien aus der Zeit von 
Lemuria. 
 
Lynn – Cobra, aufgrund all der „Falsch-Nachrichten“, die uns in den 
USA täglich zugefüttert werden, ist es schwer zu erkennen, was wirklich 
wahr ist, insbesondere in anderen Teilen der Welt. Gibt es irgendwelche 
Führer rund um die ganze Welt, die die Plejadier und andere Off-World-
Gruppen als „vor allem lichtvoll“ bezeichnen würden. 
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COBRA – Okay, ich kann hier erwähnen, Präsident Putin ist einer von 
ihnen, der vor allem vom Licht ist. 
 
Lynn – Gibt es andere Führer des Lichts? 
 
COBRA – Es gibt Führer, die mit dem Licht verbunden sind, aber nicht 
in dem Masse. 
 
Aaron – Wie betrachten die Plejadier Donald Trump? 
 
COBRA – Ich kann erneut sagen, sie sehen ihn als jemanden, der 
zumeist seinen eigenen Interessen dient und leicht manipuliert werden 
kann. Natürlich, eher in einer Weise, die die Situation näher an die 
Jesuiten-Agenda steuert. Gleichzeitig kann er aber auch durch die 
positive Fraktion, durch das Licht, beeinflusst werden. 
 
Aaron – Sehen die Plejadier ihn als eine Kraft für das Licht oder die 
Dunklen? 
 
COBRA – Ich habe diese Frage bereits beantwortet. 
 
Lynn –Trump hat gerade die Pipeline genehmigt, die durch Nord-und 
Süd-Dakota durch das Indianer Land geht. Ich habe gehört, dass sie 
umgeleitet wurde, doch es ist nicht bestätigt. Würdest du sagen, seine 
Zustimmung dazu stellt auch seine eigenen Interessen dar? 
 
COBRA – Bis zu einem gewissen Grad, ja. Er will im Grunde mehr 
Arbeitsplätze für die Amerikaner sichern. Er will die amerikanische 
Ölindustrie stärker machen. Er möchte……. Ihr kennt seine Policen, so 
ist dies im Grunde, was hinter seinem Handeln steht. 
 
Lynn – Es wurde berichtet, dass Bomben in DC und New York 
entschärft wurden. Werden ähnliche Anstrengungen unternommen, um 
Bomben in andere Nationen zu bringen, in denen die Kontrolle über die 
Kabale bestehen bleibt? 
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COBRA – Diese Bomben sind überhaupt kein Thema. 
 
Aaron – In Bezug auf Mt. Shasta, der Ort fühlt sich an, als ob er sich 
seit etwa 2006 verändert hat. Der Mt.Shasta fühlte sich magisch an, 
doch meine Erfahrungen dort sind nicht mehr magisch. Kannst du uns 
sagen, was dort um die Zeit von 2006 passiert ist? 
 
COBRA – Okay, was am Mt.Shasta geschieht, ist ein Versuch der 
Chimera und der Archons, das Energiegitternetz dort zu verschmutzen. 
Dieser Versuch war, würde ich sagen, sehr erfolgreich innerhalb von 
Mt. Shasta-Stadt, doch nicht höher auf dem Berg. 
 
Lynn – Zur Göttinnenenergie: Es gab weltweite Frauenmärsche am Tag 
nach der Inauguration. Viele der Märsche waren negativ, da es viele 
wütende Menschen gab. Kannst du uns sagen, ob sich durch diese 
Märsche etwas Gutes getan hat? 
 
COBRA – Nicht viel. 
 
Lynn – Wurde irgendeine Göttinnenenergie voran gebracht? 
 
COBRA – Nicht viel. 
 
Lynn – Was die Göttinnenenergie anbetrifft, glaubst du, dass Melanie 
Trump positive Dinge als First Lady hervorbringen kann? 
 
COBRA – Es hängt von den Aktionen ihres Freien Willens ab, doch ich 
sehe sie gegenwärtig nicht als eine der wichtigsten Agenten des Guten. 
 
Aaron – Zwei amerikanische Filmstars starben Ende Dezember 2016: 
Carrie Fisher und dann einen Tag später ihre Mutter Debbie Reynolds. 
Ist es möglich, dass sie mit Absicht weggenommen wurden? 
 
COBRA – Ja, die Kabale hat in ihre Lebenspfade eingegriffen. 
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Lynn – Diese nächste Frage ist über Meditation: Einige der Menschen 
haben in Kupfer-Pyramiden-Strukturen investiert. Kannst du uns von 
ihren Vorteilen erzählen und werden sie bei der Befreiung des Planeten 
hilfreich dienen? 
 
COBRA – Die Pyramide ist eine Form der Heilige Geometrie, die 
unsere Verbindung mit dem Höheren Selbst leichter macht. Kupfer ist 
eines der Edelmetalle, die geistiges Licht leiten, so hat dies einen 
positiven Effekt. 
 
Aaron – Wie könnten wir am besten vorgehen, wenn es darum geht, 
Menschen, die tief verwurzelte Glaubenssysteme halten, zu ermutigen, 
offener gegenüber den Offenlegungen auf der Grundlage der Wahrheit 
zu sein? 
 
COBRA – Du kannst die Glaubenssätze anderer nicht ändern, die nicht 
offen sind. Ihr könnt nur diejenigen unterstützen, die bereits offen sind 
und Fragen stellen oder nach tieferer Wahrheit suchen. 
 
Lynn – Die nächste Frage geht es um Licht- und die Dunkel- Kräfte: 
Cobra, ist das Agartha World Symposium im Mai 2017 eine Initiative 
der Lichtkräfte? 
 
COBRA – Es ist eine Initiative einer bestimmten Person, die einige 
Ideen hat. Es gibt einiges Verständnis für das Agartha-Netzwerk und 
natürlich unterstützen die Lichtkräfte dies, weil es der 
Oberflächenbevölkerung mehr Bewusstsein für das Agartha-Netzwerk 
bringt. Es ist keine offizielle Verbindung. Es ist kein offizieller Kontakt 
innerhalb von Agartha und der Oberflächenbevölkerung. 
 
Lynn – Anscheinend ist Tamarinda Maassen jener Veranstalter. Diese 
Person möchte auch wissen, ob sie ein aufrichtiger Botschafter ist? 
 
COBRA – Ich habe diese Frage beantwortet. Wenn sie wissen würde, 
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dass sie Botschafterin ist, würde sie diese Frage nicht stellen. Sie kann 
viel Gutes bringen, indem sie mehr Bewusstsein für die Existenz des 
Agartha-Netzwerks für die Oberflächenpopulation bringt. 
 
Lynn – Ist dieses Ereignis für das Agarthan First Contact Protokoll 
signifikant? 
 
COBRA – Erneut, es hilft. Jedes Ereignis und jede Aktion, die mehr 
Aufmerksamkeit zur Oberflächenpopulation bringt, ist Teil des 
Kontaktprotokolls. 
 
Aaron – Die nächste Frage ist: Kerry Cassidy hat gesagt, dass die 
Lichtarbeiter Magnete in ihren Taschen tragen können, und die Magnete 
helfen, exotische Waffenangriffe der Chimera-Gruppe 
zurückzuschlagen. Die Magnete verringern offensichtlich die Angriffe. 
Kannst du uns sagen, was du über die Wirksamkeit von Magneten in 
unseren Taschen weisst? 
 
COBRA – Das Magnetfeld kann als Abwehrmittel für negatives Plasma 
wirken, das ist wahr. 
 
Aaron – Kannst du kurz andere hilfreiche Methoden erwähnen, um 
solche Angriffe abzuwehren? 
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Bitte lest darüber in: Das Violet Ray Gerät 
 
COBRA – Es gibt bestimmte Lichtfrequenzen und einige Technologien, 
die auf verschiedenen Web-Seiten verkauft werden, die tatsächlich 
gegen negatives Plasma arbeiten. Es gibt auch verschiedene Techniken, 
Meditationstechniken. Ich habe auch einige Schutztechniken auf 
meinem Blog veröffentlicht. So gibt es bestimmte Dinge, die ihr tun 
könnt, die in dieser Situation unterstützen. 
 
Lynn – Cobra, eine Goldmine in einer kleinen australischen Stadt wird 
nun für die Forschung über „Dunkle Materie“ verwendet. Kannst du uns 
sagen, ob dies wahr ist und was du darüber weisst? 
 
COBRA – Okay, zuerst muss ich etwas klären. Dunkle Materie ist nicht 
wirklich dunkel im negativen Sinn. Sie ist im sichtbaren Spektrum 
einfach nicht nachweisbar. Sie ist mit elektromagnetischen 
Erkennungsgeräten nicht erkennbar. Ich möchte sie lieber ‚clear matter‘ 
/ durchsichtige Materie nennen, weil es für unsere üblichen Wege der 
Erkennung transparent ist. Es geht einfach um Experimente, wenn die 
Physiker herauszufinden wollen, was diese Materie ist, wie sie sich 
verhält oder ob sie es wirklich existiert. Es ist nichts Negatives daran. 
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Aaron – Dieser Fragende weist darauf hin, dass in seinem Verständnis 
Horus gut ist, doch seine Symbolik von den dunklen Kräften 
übernommen worden ist. 
Er fragt: „Wenn wir das Auge des Horus um Hilfe bitten, können dann 
unsere Anliegen durch die Dunkelheit manipuliert werden?“ 
 
COBRA – Es hängt von eurem Verständnis ab. Wenn ihr ein korrektes 
Verständnis habt, dass das Auge des Horus tatsächlich ein Portal ist und 
wenn ihr es für positive Zwecke verwendet, werdet ihr dort ankommen, 
werdet ihr eine positive Verbindung erschaffen. 
 
Aaron – Er möchte sicherstellen, dass er wirklich nicht dazu einlädt, 
Dunkelheit einzuladen oder Einflüsse der Dunkelheit anzieht. 
 
COBRA – Nein, wird er nicht. 
 
Lynn – Cobra, die nächste Frage geht über eine Person namens Marina 
Abramovic. Kennst du diese Person? (Cobra – Ja, ich bin mir dieser 
Person bewusst). Der Fragende möchte wissen, ob diese Person für die 
Dunkelkräfte arbeitet? 
 
COBRA – Normalerweise nicht, doch die Kunst dieser Person wurde 
von den Dunkelkräften für bestimmte okkulte Zwecke manipuliert. 
 
Lynn – Sie wollen wissen, warum sie den Film „Space in Between“ 
gemacht hat, in dem sie nach heiligen Orten und Ritualen in Brasilien 
sucht, und warum Brasilien? 
 
COBRA – Erneut sage ich, es gibt starke okkulte Kräfte, die versuchen, 
durch sie zu arbeiten. Einige von ihnen waren positiv, doch es gibt auch 
starke Verbindungen mit der anderen Seite. Sie wollten ihre Arbeit jetzt 
für zumeist das negative Energienetz benutzen, doch sie selbst gehört 
nicht zu den Dunkelkräften. Sie ist nur jemand, der nach Antworten 
sucht, nach der Wahrheit sucht, und diese Suche wurde manipuliert. 
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Aaron – Hat das bevorstehende Versagen der Dunklen Kräfte sie dazu 
veranlasst, in ihrer Agenda eine grausamere Taktik zu nutzen? 
 
COBRA – In gewisser Weise ja, doch einige der dunklen Mächte wissen 
noch nichts von ihrer kommenden Niederlage, so ist dies. . . Wir sind 
noch nicht vollständig in diesem Raum, noch nicht. 
 
Lynn – Cobra, gibt es so etwas wie die Sphere Being Alliance? 
 
COBRA – Okay. Dies ist ein bestimmter Begriff, der von einigen 
Leuten benutzt wird, die einen Aspekt der Allianz beschreiben, ich 
würde sagen, die Zentralrasse, doch ich würde nicht tiefer hineingehen. 
Ich sehe diese Allianz nicht genau in der gleichen Weise. Ich sehe diese 
als Teil der grösseren Galaktischen Konföderation, würde ich sagen, der 
Galaktischen Kräfte des Lichts, die diesen Planeten befreien wollen. Ich 
sehe es nicht genau so, wie es in einigen Quellen erklärt wird. 
 
Aaron – Wie kann ich die Effekte der Dunklen Kräfte bekämpfen und 
wonach kann ich suchen, wenn ich versuche, jene Arten von Angriffen 
zu erkennen, um ihnen effektiver zu widerstehen? 
 
COBRA – Ich habe gerade diese Frage zuvor beantwortet, als ich über 
die skalaren Wellen sprach, über verschiedene Formen des Schutzes, so 
dass alle diese Formen von Schutz verwendet werden können, um diese 
Angriffe abzulenken. 
 
Lynn – Diese nächste Frage ist aus Kapstadt, Südafrika. Ich sehe häufig 
am Himmel viele seltsame und fragwürdige Ereignisse und 
Gegenstände. Diese seltsame Tätigkeit, die ich in Bezug auf diese 
Objekte und Ereignisse sehe, führt mich zu der Annahme, dass es sich 
um ETs oder SSPs (Secret Space Program) handelt. Kannst du weiter 
ausführen, was ich über mir sehe und was es hier in Südafrika bedeutet? 
 
COBRA – Dazu brauche ich Bilder oder eine genaue Beschreibung, um 



 109 

dir genau zu sagen, was du siehst. 
 
Aaron – Basierend auf einem Beitrag über die Möglichkeit der 
Kapitulation der Rothschilds vor dem Event aus dem 2012 Portal Blog. 
Ich bin neugierig, gibt es etwas, was wir tun können, um das Überlaufen 
dieser Familie zu beschleunigen? 
 
COBRA – Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Es gab eine gewisse 
Möglichkeit. Es gab Verhandlungen, die im letzten Sommer stattfanden 
und diese Verhandlungen scheiterten. Es ist also sehr unwahrscheinlich, 
dass diese Fraktion vor dem Event aufgibt. 
 
Lynn – Cobra, kannst du uns spezifisch sagen, genau, was heutzutage 
der Zweck von Area 51 ist und welche Kraft es jetzt leitet? 
 
COBRA – Ich würde sagen, dass es immer noch einen Aspekt der Area 
51 gibt, der noch in Betrieb ist, doch die meisten des empfindlicheren 
ET Reverse Engineering und ähnliche Dinge wurden auf eine andere 
Basis in Utah verbracht. 
 
Lynn – Vielen Dank, Cobra, dies war eine sehr gute Frage-Antwort-
Stunde und wir bedanken uns für deine Teilnahme und wir freuen uns 
auf das Gespräch im nächsten Monat. 
 
COBRA – Ich danke euch allen für das Zuhören und danke für eure 
Mitarbeit. 
 
Lynn – Vielen Dank an Cobra. 
 
Aaron – Danke, Cobra. 
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*** 

 
Finanzieller Ausgleich 
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen 
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen. 
 

 
Sie können können mir  hierzu einen  finanziellen  Ausgleich  

zukommen  lassen, an: 
 

 Peter   Prestele, IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01  
 bei  der  Sparkasse Neu-Ulm 

 
    oder über  

 
PayPal  

prestele.universe@online.de 
 

 
 
 
 

www.real-universe.net 
 


