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016 Was Sie in diesem Leben unbedingt noch wissen sollten! 

Quelle: http://2012portal.blogspot.de/2015/03/the-alliance-fleet.html,  
 http://transinformation.net und andere   

 
 
Du hast sicher schon Sätze wie „ kommt jemand um uns zu retten“ 
gehört. Die Antwort ist ein schallendes Ja, und gleichzeitig auch Nein. 
 
Der momentane Zustand der Erde ist folgender. Die Erde ist eine 
wundervolle Schule auf der Lektionen gelernt werden können und wir 
dankbar sein sollten, dass wir das alles erleben dürfen, zumal wir uns ja 
freiwillig dafür gemeldet haben. Das zumindest war die Erde in der 
Vergangenheit bis vor ca. 26.000 Jahren, aber dieses Muster wurde von 
anderer Seite übernommen und wir getäuscht.   
Du kannst sowohl die Wahrheit als auch die Falschheit dieser Aussage 
erkennen, abhängig davon, welche Zeitlinie du erfährst. Die Wahrheit 
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zu entwirren ist nicht nur schwierig, sondern auch schockierend. Es 
bedarf einer gewissen Stufe der Objektivität und Bereitschaft sich mit 
unangenehmen und schwer verdaulichem auseinander zu setzen. Es ist 
auch nicht einfach sich mit dieser Wahrheit zu befassen ohne dabei 
depressiv oder gar wahnsinnig zu werden. Der Großteil des Planeten hat 
keine Ahnung, dass es ein künstlich geschaffenes Energiefeld um 
unseren Planeten gibt, das sich weit ins Sonnensystem hinausstreckt und 
nicht nur uns, sondern auch diejenigen, die uns versklavt halten, hier 
festhält. Wie soll ich das irgendjemandem erklären, der nicht offen 
genug ist, an Leben auf anderen Planeten zu glauben und noch viel 
weniger, dass dieser Planet von einer kleinen Gruppe Archons 
übernommen wurde.  
 
Archons 
Vor langer Zeit, noch zu prähistorischen Zeiten kamen 
interdimensionale hochentwickelte Wesenheiten (Anunnakis / 
Retiloiden) zur Erde um sie auszuplündern. Sie versklavten die 
Menschheit und verkündeten, dass sie allmächtiger Gott und Schöpfer 
sind. Um flächendeckend alles unter ihre Kontrolle zu bekommen, 
verbündeten sie sich mit den Herrscherhäusern dieser Erde. Aus dieser 
geschlechtlichen Beziehung zwischen Reptiloid und Mensch besaßen 
ihre Kinder „Blaues-Blut“, denn die Retiloiden hatten blaues Blut, 
welches für uns Menschen giftig, wie Säure ist. Die Gnostiker nannten 
sie, welche die Fäden auf der Erde zusammenhalten, die Archons. 
Seitdem sorgen sie dafür, dass wir in einem ewigen Kreislauf von 
Geburt, Tod und Wiedergeburt gefangen sind und uns (möglichst) nicht 
weiterentwickeln. Sie wählten unsere Eltern und Umstände aus, zetteln 
Kriege an und kontrollieren alles um ihr Ziel zu erreichen. Für ihre 
Existenz benötigen sie eine niedere, destruktive Schwingung die sie 
unbedingt als Lebenselixier benötigen. Dies ist der Grund, warum wir 
fast alle irgendwie berufliche, gesellschaftliche oder familiäre Probleme 
haben und uns damit wie in einem Kreis drehen.   
 
Wenn Menschen mit der Absicht zusammenkommen eine lichtvolle 
Gemeinschaft zu gründen, infiltrieren sie das Unterbewusstsein der 
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Beteiligten und spielen ihre Muster gegeneinander aus, sie kreieren so 
Konflikte und Zwietracht. Die Archons sind auch diejenigen, die den 
Pakt zwischen der Reptilien-Rasse und der römisch-katholischen Kirche 
geschlossen haben. Die Jesuiten mit ihrem Generaloberen (Schwarzer 
Papst) Hans Peter Kolvenbach, sind die Oberdrahtzieher hier auf der 
Erde, (kaum zu glauben). 
 

Durch diverse Operationen gelang es den Lichtkräften, die 
Macht der Achon- /Chimera-Gruppe zu verringern. Besonders 
Anfang 2015 haben diese eine Menge an Macht und Einfluss 
verloren. Um diese wieder zu gewinnen inzenierten sie im 
November die Anschläge in Paris. Wir befinden uns momentan 
in eine Art Endkampf, - doch der Sieg des Lichtes ist gewiss.  

 
Anmerkung vom 7. April 2017: Derzeit sind die Jesuiten mit 
ihrem Generaloberst Hans Peter Kolvenbachdie wichtigste Task 
Force der Archons, um den Quarantäne-Status für den Planeten 
Erde aufrecht zu erhalten.  
  
Es wurde in den Nachrichten gemeldet, dass Kolvenbach am 26. 
November 2016 in Beirut starb. Cobra meint hierzu: Es 
bedeutet, dass einer der grossen diesbezüglichen Täter gestorben 
ist oder, vielleicht sollte ich sagen, vom Planeten entfernt 
wurde. Aber er war nicht der einzige Täter und er ist nicht der 
Einzige, der die Wahrheit daran hinderte, veröffentlicht zu 
werden. Es gab eigentlich eine ganze Gruppe und diese Gruppe 
existiert noch. Aber jeder von ihnen, der entfernt wird, macht 
die Situation einfacher, und das ist einer der Gründe, warum wir 
so viele Veröffentlichungen zu verschiedenen Themen haben, 
was vorher nicht passiert ist. 
 
16. Mai 2017  
Rob: Okay. Die Person namens Hans Peter Kolvenbach… Ist er 
noch auf dem Planeten oder wurde er entfernt? 
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Cobra: Jener ist entfernt worden. 
 
Rob: Oh, vollkommen! So würde niemand wissen, wo er ist 
oder irgendetwas darüber… 
 
Cobra: Er wurde entfernt. Ja. 

 
Wenn man die Frage „Werden wir gerettet werden?“ betrachtet, sollten 
wir uns zuerst darüber bewusst sein, dass wir seit 26.000 Jahren ähnlich 
einer Endlosschleife, in unzähligen Inkarnationen hier auf der Erde 
gestrandet sind und ohne Hilfe uns gegen einen Feind zur Wehr setzen 
müssen, den wir nicht einmal sehen können? Sie wissen, wenn sie nun 
erwachen, während der Rest der Menschheit weiterschläft, wer sie 
wirklich sind und sie aus einem wichtigen Grund hier sein müssen. 
Unser Aufstieg ist nicht nur schon seit langer Zeit geplant gewesen, 
sondern die Befreiung der Menschheit hat sich bereits für unsere 
zukünftigen Selbste außerhalb der Zeit vollzogen. Jede Möglichkeit, die 
wir gedacht haben hat eine eigene Zeitlinie, in der sich dieser Gedanke 
entwickelt und eine mögliche Zukunft erschaffen hat. Die Schöpfer in 
uns erfahren nun die „Realität“ kollektiv basierend auf den 
Entscheidungen, die auf bewusster und unbewusster Gedankenebene 
gedacht wurden. Das zeigt wahrlich wie mächtig wir sind. Die 
Möglichkeiten die nicht eingetreten sind entfernen sich von uns, und die 
Möglichkeiten denen wir uns zugewandt haben werden näher 
herangezogen.  
 
Unsere Helfer dürfen das universelle Gesetz des freien Willens nicht 
brechen, für das wir uns auf diesem Planeten entschieden haben. Wenn 
ein körperliches Leben nach Hunderten, vielleicht Tausenden von 
Jahren an das Ende seiner Erfahrungen kommt kehrt es für gewöhnlich 
zurück zur Unendlichen Quelle um sich auszuruhen und dann in 
„Freiheit und ohne Zwang“ zu entscheiden was es als nächstes tun 
möchte, um mit dem Lernen und Wachsen fortzufahren. Doch die 
„Herren des Karmas der Erdzone“ manipulieren unseren freien Willen 
auf trickreiche Art und Weise und verwehren uns geschickt den Weg zur 
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Quelle oder anderen freudvollen Inkarnationen und Erfahrungen. Das 
Individuum hat nach dem Übergang (Tod) überhaupt keine Zeit zu 
reflektieren was geschehen ist, weil es von den „Gott spielenden“ 
„Herren des Karmas der Erdzone“ sehr schnell in die Phase der 
„Rückschau“ gedrängt wird. Dem Individuum wird ein kleiner Film 
über sein Leben gezeigt, welcher hauptsächlich auf Enttäuschungen, 
unerfüllte Wünsche, schmerzvolle Erfahrungen und schädliche 
Handlungen fokussiert ist welche das Wesen während seines 
manipulierten Lebens erfahren hat. Erfahrungen die künstlich 
herbeigeführt wurden, welche nicht einem freien Handlungskontext 
entsprungen sind. Dadurch verspürt die manipulierte Seele das 
Bedürfnis in seinem nächsten Leben sein Karma ausbalancieren zu 
müssen und ist daher bereits kurz nach dem Hinübergang bereit, neue 
(nachteilige, leidvolle) Verträge über Leiden, Krankheit und andere 
destruktiven Erfahrungen abzuschließen. Doch bevor wir in einen neuen 
Lebenszyklus treten, werden uns unsere Erinnerungen gelöscht und 
falsche Lebenszeiten in der Lebensrückschau eingefügt, nicht damit uns 
vergangene Leben in der neuen Inkarnation uns nicht belasten, sondern 
damit wir nicht erkennen dass wir manipuliert wurden und werden. 
 
Ja, wir haben gewählt hierher zu kommen, aber nein, wir haben nicht 
gewählt auf trickreiche Art und Weise versklavt zu werden um endlose 
Lektionen der Hölle erfahren zu müssen. Durch diese 
Reinkarnationsfalle wurde uns die freie Willensentscheidung genommen 
und ein Leben in überwiegender Destruktivität vorbestimmt, dies alles, 
damit die „Herren des Karmas“ unsere emotionale Energie ernten und 
als Lebenselixier aufsaugen können. Für ihre Existenz ist 
Voraussetzung, dass die sie umgebende Schwingungsenergie sich auf 
einen ganz, ganz niederen Level befindet, welcher auch den Aufstieg, 
die Entwicklung der Menschheit vermindert oder gar unmöglich macht. 
Natürlich haben wir dieser Entwicklung freiwillig zugestimmt. Doch es 
gibt auch einen kleinen positiven Aspekt, denn Seelenfamilienmitglieder 
und andere Gruppen von Helfern wachen über uns, denn wenn unsere 
Unterdrücker universelle Gesetze verletzen, können und dürfen diese 
mit ihrer Technologie selbst durch Mauern gehen und uns helfen. 
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Einige waren sogar mutig genug, direkt in einem menschlichen Körper 
zu inkarnieren, in vollem Risiko, nicht mehr in der Lage sein zu können 
aus dem hypnotischen Dämmerzustand aufzuwachen. Ihr selbstloser 
Einsatz dient nur dem einen Zweck, dass die Menschen endlich 
erwachen und auf eine kritische Masse ansteigt. Ohne die Hilfe unserer 
Freunde wären wir in der Aufdeckung dieser Zusammenhänge 
wahrscheinlich nicht annähernd soweit gekommen und in der Steinzeit 
unserer Sklaverei stecken geblieben. Den Plan die gesamte Menschheit 
zu befreien geht weit über diesen Planeten und unser Sonnensystem 
hinaus. Tatsächlich führen die Unterdrücker, die die Menschheit 
versklaven auch nur Befehle aus und haben auch erst vor kurzen 
entdeckt, dass sie selbst auch nur Sklaven, Erfüllungsgehilfen sind. Sie 
waren so mit ihrem eigenen Überleben beschäftigt, dass sie auf 
dieselben Tricks ihrer hierarchischen Herrscher selbst reingefallen sind. 
 
Die Unterdrücker sind selbst gefangen, denn sie werden ihre 
Schwingungsfrequenz nicht halten können, wenn die Erde ihre Frequenz 
unabdingbar anhebt. Was mit der Erde geschieht ist nicht auf dieses 
Sonnensystem begrenzt, - die Ereignisse beeinflussen das gesamte 
Universum. Es versteht sich, dass auf so was Wichtiges wie die 
Frequenzanhebung, das ganze Universum seit Jahrtausenden wartet und 
hinarbeitet. Endlich ist es möglich den seit Äonen anhaftenden Krebs 
abzustreifen. Dies können nicht allein wir Menschen bewerkstelligen, da 
wir überwiegend noch in unserem physischen Anzug feststecken und 
absichtlich mental, physisch und spirituell von der Quelle getrennt 
worden sind. Wir sind dringend auf die Hilfe unserer hoch entwickelten 
Brüder und Schwestern aus dem Universum angewiesen.  
 
Wir befinden uns in den letzten Tagen dieses Krieges. Eine Welle von 
Quellenenergie wird vom Zentrum des Kosmos ausgeworfen, so dass 
jede einzelne Zelle auf diesem Planeten beeinflusst wird. Parasiten 
werden aufgelöst und nur diejenigen, die sich entscheiden, sich mit ihrer 
Energie mit der Quelle zu verbinden, werden in der Lage sein, in diesem 
geheilten Universum zu existieren. Ja, wir müssen uns entscheiden ein 
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Teil dieser Transformation sein zu wollen, und ja, wir sind mächtige 
Fraktale der Quelle, und ja, es wird bald eine Zeit kommen, in der wir 
voll in unserer Macht stehen werden, alles das heilen zu können das aus 
der Balance geraten ist. Wir werden den Wechsel schaffen, denn es gibt 
eine unendliche Zahl von Wesen die darauf warten, um Hilfe gebeten zu 
werden, um uns auf den Weg in die Freiheit begleiten zu können. 
 
 
Kabale / Archons  
Die Kabale sind die Drahtzieher der „Neuen Weltordnung“, der 
Eineweltregierung totalitärer und satanischer Natur. Die Instrumente der 
Kabale zur Herbeiführung ihrer Ziele sind: Chemtrails, genetisch 
modifizierte Nahrungsmittel, Revolutionen, angezettelte Staatsstreiche 
wie in Libyen, Irak, Afghanistan usw. 
 
Am 4. Dezember 2014 ist der Höhepunkt einer seit 1913 mit 
Milliardengeldern geschürten Pressekampagne gegen Russland und 
dessen angeblich aggressives Verhalten erreicht, parallel zur 
Hetzkampagne der US-gelenkten Weltpresse, in welcher, Gaddafi oder 
Assad wie jetzt Putin zum Teufel und Angriffsziel der Welt erklärt 
wurde. 
 
Am 14. Dezember 2014 hat der so „friedliebende“ US-Kongress seine 
„Resolution 758“ mit nur 10 Gegenstimmen verabschiedet. Die 
Resolution wirft Russland eine Invasion der Ukraine vor und verurteilt 
Russland der Verletzung der ukrainischen Souveränität jedoch ohne 
jegliche Beweise. Obwohl die USA mit ihrer hochentwickelten 
Satelittentechnik die gesamte Ukraine überwachen, was ihnen erlaubt 
selbst die Nummernschilder von Fahrzeugen zu erkennen, konnten diese 
bisher keine stichhaltigen Beweise liefern. Der Umsturz in der Ukraine 
erfolgte jedoch durch die USA, welche mit Hilfe des CIA, vom US-
Außenministerium gesteuert und mit 5 Milliarden US-Dollar den 
Maidan-Aufstand finanzierten und damit eine gewählte Regierung 
stürzten. Im Gegenzug durfte die neue Regierung ihren gesamten 
Goldbestand von 33 Tonnen an die USA abliefern. Die traditionellen 
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drei Zentren der Oberflächen-Kabale befinden sich in Washington DC, 
City of London und im Vatikan. 
 
 
Es gibt zwei Gruppen von Archon-Wesen  
Die Chimera-Archon-Gruppe  
betreibt weltweit 12 Hauptmilitärbasen  auch unterirdisch. Sie besitzen 
utopische Waffen, sogenannte Strangelet- und Toplet-Bomben.  
         
Die Jesuiten-Archon-Gruppe   
die physischen Arcons entstammen dunklen Adelsfamilien mit den 
Rothschilds und Rockefellers. Sie haben Zugang zu Nuklearwaffen. Auf 
der physikalischen Ebene, auf der Erdoberfläche sind sie innerhalb der 
Jesuiten-Organisation in sogenannte Schwarze- Adelsfamilien 
inkarniert. Ihre spirituelle Kontrolle wird verwaltet:  
  
1) durch drakonische Illuminaten, die das Finanzsystem betreiben  
   
2) ihre Krieger sind reptiloide Söldner, die die Illuminaten beschützen  
    und  
   
3) ihre Sklaven sind Du und ich und jeder andere 
 
Beide Archon-Gruppen arbeiten zusammen. Sie manipulieren und 
kontrollieren die Menschheit auch auf der Astral- und Ätherischen-
Ebene. Die gegenwärtige Situation war und ist für die göttliche 
Hierarchie nicht einfach, doch diese musste zu unserem Wohle, einem 
Nichteinmischungs-Abkommen mit den Archons zustimmen. Hätten sie 
das nicht gemacht, wäre die Menschheit der Fleischlieferant der 
Chimera und das bei lebendigen Leib geworden, man hätte mit unseren 
Körpern, für ihre Versorgung, eine gigantische Zucht- und 
Fleischproduktion auf der Erde aufgezogen. Daher stimmten sie 
schweren Herzens diesem Abkommen zu, so dass sie jetzt nicht direkt 
auf dem Planeten eingreifen dürfen, aber auch die Chimera nicht auf der 
Oberfläche der Erde agieren darf. So war die Hauptaufgabe des von 
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ihnen geschaffenen Schleiers, die ETs fern zu halten und uns Menschen 
im Dunkeln zu lassen über die Tatsache, dass es eine Galaktische 
Konföderation von unzähligen, wohlwollenden ET-Rassen gibt, die in 
dieser und in anderen Galaxien zusammenarbeiten und die nur darauf 
warten uns helfen zu können.   
 
Die Technologie dieses „elektromagnetischen Frequenzgitters“ verzerrt 
die Raum/Zeit-Struktur auf einem Quantenlevel. Neben der Absicht die 
ETs außerhalb des geschaffenen Schleiers zu halten, war dessen 
Aufgabe, die Menschheit durch endlose Reinkarnationsprozesse zu 
Programmieren, die Schwingung nieder und uns damit als Sklaven zu 
halten, um uns immer und immer wieder für ihre Zwecke missbrauchen 
zu können. 

 
“…Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen  

und das ganze Volk einen Teil der Zeit. Aber man kann nicht das  
                       gesamte Volk die ganze Zeit täuschen…”    
                    Abraham Lincoln 
 
 
Alle wesentlichen, westlichen Militärbasen stehen unter Kontrolle der 
der Chimera-Archon-Fraktion und waren bis vor wenigen Jahren über 
Kontinente hinweg (auch Ramstein) mit einer Vakuum-
Hochgeschwindigkeitsbahn verbunden, die innerhalb einer Stunde die 
Erde umrunden konnte. Ebenso gab es tief in der Erde gigantische 
unterirdische Forschungseinrichtungen. Die Galaktische Konföderation 
hat etwa 2014 alle Untergrundbasen der Archons zerstört, so dass sie 
jetzt selbst Gefangene auf der Erde sind und diese nicht verlassen 
dürfen. Im Falle ihrer Verhaftung durch positives Militär drohen diese 
ihre utopischen Waffen einzusetzen, welche zur Zerstörung des 
gesamten Universums führen kann. Daher ist bei Befreiungsaktionen 
höchste Vorsicht geboten. 
 
Die Archons halten ihre Kontrolle mit einer speziellen Technologie, 
dem sogenannten Schleier aufrecht. Es ist ein elektromagnetisches 
Frequenzgitter auf der niederen Astral-Ebene und speziell auf der 
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ätherischen Ebene, die sich max. 8,6 Meilen auf- und abwärts von der 
Oberfläche unseres Planeten ausdehnt. Diese große Ausdehnung hält die 
Lichtkräfte davon ab, in die Quarantäne der Erde einzudringen. Der 
Schleier wird von den nicht-physischen Archons betrieben. Die 
Technologie kann als ätherisches HAARP bezeichnet werden. Diese 
Technologie verzerrt die Zeit/Raum Struktur auf Quantenebene was 
auch große Schwierigkeiten bei den UFO Antriebssystemen der 
positiven ET-Kräfte verursacht. In der Vergangenheit hat dies den 
Fortschritt der positiven ET-Rassen deutlich behindert. Es gibt ein 
spezifisches Raster auf der ätherischen und astralen Ebene, das seit 
Jahrtausenden den Zweck dient, persönliche Beziehungen zu 
kontrollieren. Das ist der Grund für die meisten persönlichen Konflikte.  
 
 

Radioteleskop zeigt erstmals die wahre Form der rätselhaften 
"Zebrastreifen" in der irdischen Ionosphäre 

 
Astronomen haben die Plasmaröhren im irdischen Strahlengürtel 
entdeckt 
 
http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-18929-2015-06-02.html 
Zum ersten Mal haben Forscher die wahre Form der rätselhaften 
"Zebrastreifen" im Strahlengürtel der Erde enthüllt. 3D-
Aufnahmen mit Radioteleskopen zeigen, dass diese Streifen in 
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Wirklichkeit gewaltige, gebogene Plasmaröhren sind, die rund 
600 Kilometer über der Erdoberfläche ein erstaunlich 
regelmäßiges Muster bilden. Wie sie entstehen, ist weiterhin nur 
in Teilen bekannt, ihre genaue Anordnung und Struktur aber 
haben die Forscher damit erstmals sichtbar gemacht. 
 
 

Die Schleier der Gitter-Matrix übt Kontrolle auf alle Ebenen aus: 
1a) durch das Orion-babylonische Schuldensklaven-Finanzsystem und 
   
1b) durch Programmierung der Menschen über Massenmedien halten sie   
      jegliche Kontrolle aufrecht  
  
1c) die Rothschild-Fraktion hat die moderne Medizin völlig infiltriert  
       und uns genetisch durch Impfungen verändert, welche in Nazi       
       Konzentrationslagern während des 2. Weltkrieges entwickelt und  
       heute durch die WHO zur Anwendung gelangen. Es gibt Nationen  
       welche das erkannt haben und den Einsatz der WHO in ihren  
       Ländern soweit möglich verhindern  
 
1d) durch religiös ideologische Beeinflussung und die Schaffung einer   
       „Hölle“ um uns im Schlepptau der Kirchen zu halten  
  
1e)  ebenso kontrollieren sie weltweit die Erziehung 
 
Dieses Raster hat zwei Hauptebenen – eine Ebene ist die ätherisch-
astrale, in der die Archons und ihre Günstlinge arbeiten um uns zu 
kontrollieren, und die andere ist die physische, wo die Kontrolle in der 
Hand der Jesuiten-Fraktion liegt. 
  
Auf der ätherischen und niederen Astral-Ebene besitzen die 
drakonischen Verwalter die künstliche Intelligenz-Technologie, welche 
die Matrix aufrechterhält. Es gibt ein Alarmsystem, wenn ein 
erwachendes Wesen durch sein Licht ein Loch in der Matrix brennt, 
senden die Drakonier einen reptiloiden Sklaven-Krieger, der Druck auf 
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die physischen Schwachpunkte dieses erwachenden Wesens ausübt, um 
seine Schwingung herab zu senken und damit das Loch zu schließen. 
Ebenso üben diese reptiloiden Sklaven-Krieger Druck auf den Geist und 
die Emotionen der inkarnierten Wesen aus, um ihr spirituelles 
Wachstum zu verhindern und ihren Kampf für Freiheit zu unterdrücken. 
Wenn das noch nicht genug ist, senden sie amöben-ähnliche 
Elementarwesen, die zusätzlichen Druck ausüben. All diese negativen 
Wesen verstecken sich für gewöhnlich in Falten verzerrter Raum/Zeit-
Strukturen auf astralen und ätherischen Ebenen. Ihre Macht steckt in 
Angst und verborgenen Agenden.  
Die Archons verlieren im Angesicht von Licht, Wahrheit und Mut, all 
ihre Macht!  
Wenn wir uns all dessen ohne Angst bewusst sind, wird das Licht des 
Bewusstseins die Falten in den verzerrten Raum/Zeit-Strukturen stärken 
und all diese negativen Wesen aus den astralen und ätherischen Ebenen 
des Planeten Erde entfernen. 
 
In unserem Universum gibt es tausende von Sternennationen. Die 
überwiegende Anzahl von ihnen ist in der „Galaktischen 
Konföderation“ auch Föderation des Lichtes genannt vereint. Eine 
kleine destruktive Gruppe auch Föderation von Ankara genannt, nimmt 
für sich das Recht in Anspruch, über alle anderen zu herrschen. Doch 
fast täglich wechseln ganze Sternensysteme, welche die Destruktivität 
ihrer Existenz erkannt haben zum Licht über. Ziel unserer göttlichen 
Helfer aus den positiven Sternennationen ist es die Menschheit zu 
befreien. Die Befreiungsaktion der Menschheit läuft seit vielen, 
tausenden Jahren und befindet sich gerade jetzt im Endstadium. In nur 
noch wenigen Monaten oder Jahren ist das Ziel erreicht.  
 
Der Führer der Galaktischen Konföderation mit seiner gigantischen, 
galaktischen Sternenflotte ist Ashtar Sheran. Seit langem arbeitet er im 
geheimen mit positiven Kräften auf der Erde zusammen.  
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Warum landet die Galaktische Föderation nicht einfach und interveniert 
um diesen Wahnsinn zu stoppen, ist oft die Frage? Am 9. Februar 2015 
erhielten wir hierzu folgende Information: „Die Lichtkräfte wurden 
gezwungen, ein Nichteinmischungs-Abkommen zu unterzeichnen, das 
besagt, dass sie nicht direkt auf der Oberfläche des Planeten Erde 
eingreifen und im Gegenzug auch die Chimera sich nicht auf der 
Oberfläche einmischen darf. Obwohl diese Abmachung ziemlich 
nachteilig für die Entwicklung der Menschheit in den letzten 26.000 
Jahren war, hat es die Menschheit doch davor bewahrt, von der Chimera 
und ihren Draconiern/Reptiloiden Günstlingen direkt „abgeerntet“ zu 
werden. Das ist der Grund warum unsere Helfer keine menschliche 
Wesen auf der Erde kontaktieren und auch der Grund, warum die 
Reptiloiden nach 1996 nicht massenweise menschliche Wesen 
„gefrühstückt“ hatten, als deren Zahl unter der Oberfläche mit 500 
Millionen Wesenheiten riesig war. Diese Abmachung ist auch der 
Grund, warum Strangelet-Bomben nicht schon bei vielen Gelegenheiten 
gezündet wurden. Sobald die Chimera weg ist, werden die Lichtkräfte 
direkt auf der Oberfläche eingreifen. 
 
Die Archons sind noch nicht bereit ihr Verhalten zu hinterfragen, sie 
stehen mit dem Rücken zur Wand und sind äußerst aggressiv, ihr 
einziger vermeintlicher Schutz sind utopische Strangelet- und Toplet-
Bomben die sie bereit sind, auch wenn das Ihr und alles andere Leben 
im Universum auslöschten kann, zu zünden. Dennoch rückt der Tag des 
Befreiungs-Events unaufhörlich näher. Am 29. Januar 2015 erhielten 
wir die Information, dass alle physischen Strangelet- und Toplet-
Bomben der Chimera-Gruppe entfernt wurden. Nur die Plasma-
Strangelet- und Toplet-Bomben sind noch verblieben, die jedoch 
entfernt werden müssen, bevor das Event stattfinden kann.  
 
Die Archons kamen ursprünglich aus der Andromeda-Galaxie und 
kreierten jahrtausendelang durch Genmanipulation, Rassen wie die 
Draconier und Reptilianer um sie als Sklaven zu missbrauchen und mit 
ihnen als Handlanger ihre Imperien betreiben zu können. Erst vor 
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kurzem wurde ihnen bewusst, dass sie selbst missbraucht wurden und 
auch Sklaven dieses Systems sind. 
 
Die Gruppe, auf die sich unser Informant Cobra oft bezieht ist als 
Positives Militär bekannt, seit Jahrzehnten haben sie Pläne für 
Massenverhaftungen der Kabale. Trotzdem war es April oder Mai 2012, 
als sie die Hintergründe für die vielen Störungen (9.11.2001) und 
Behinderung ihrer Pläne erkannten, erst dann wurden ihnen die 
Gegenwart der Archons bewusst! Erst im Frühling 2012 erfuhren sie 
über die mächtige Gruppe der physischen Archons innerhalb der 
Jesuiten-Archon-Fraktion die Zugang zu Nuklearwaffen hatte um uns 
im Falle einer Massenverhaftung damit zu drohen! Im Juni 2012 wurde 
ihnen der Zugang zu diesen Waffen abgeschnitten.  

 
 

Wer ist Cobra  
• Cobra ist der Codename des Autors des weltweit vielbeachteten 

Blogs 2012portal.blogspot.com 
 

•    Er ist der offizielle Sprecher des Resistant Movements 
 

•    Cobra steht für Compression Breakthrough 
 

•    Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wird seine Identität zur    
 Zeit noch nicht freigegeben  
 

•     Als Symbolbild für den Menschen hinter dem Codename wird oft     
 Meister Yoda aus den StarWars-Filmen verwendet  
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Im Mai 2012 wurden wir darüber informiert, daß es auf der Oberfläche 
von Gaia (Erde) einige Dutzend Archons (Jesuiten-Organisationen), 
einige hundert Drakonier (hauptsächlich in Illuminaten-Banker-
Familien) und einige tausend Reptiloide (hauptsächlich in 
Söldnerarmeen wie Blackwater, später Academi etc.) gibt. Zu dieser 
Zeit waren wir uns nicht der Existenz oder der Anwesenheit der 
Archons der Chimera-Archon-Fraktion bewusst und ihrer Kontrolle über 
6 Staaten der USA und 6 europäische Militärbasen. In den sog. 
DUMB´s (deep underground military bases) oder tiefen 
Untergrundbasen wo es z.B. 500 Millionen Reptiloide gab, die nach der 
Archon-Kongo-Invasion von 1996 anwesend waren. 
Die Anzahl dieser Wesen, die unsere Realität kontrollieren, war jedoch 
in den ätherischen und astralen Ebenen wesentlich höher. Wir lernten 
am 3. Januar 2013: „Das ätherische Archon-Netz wird von einer sehr 
kleinen Gruppe ätherischer Archons kontrolliert, die ihre Befehle an 
Millionen ätherischer Drakonier geben (Sektoren-Kommandanten), an 
Milliarden von Reptiloiden (Kriegern) und diese an Amöben (halb-
bewusste Elementarwesen, die nur Befehlen folgen ohne zu fragen).“ 
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Die Chimera 
Die folgenden Details über die Chimera-Archon-Fraktion wurden von 
Cobra während der Monate April bis Oktober 2014 veröffentlicht. 
 

• Diese Gruppe beinhaltet die Führer der dunklen Kräfte aus der 
Andromeda Galaxie  
 

• Sie kamen vor 26.000 Jahren in humanoiden physischen 
Körpern zur Erde und stellten diesen Planeten mit Hilfe 
technischer Einrichtung unter Quarantäne  
 

• Sie haben hierzu ein skalares elektromagnetisches 
Frequenzgitter um die Erde geschaffen (den Schleier), um den 
Kontakt zu den positiven ETs effektiv zu verhindern, womit sie 
die Menschheit isolierten. Die Führer der Chimera Archon 
Fraktion sind die Hüter der elektromagnetischen Nullzone. 
(Schleier//Netz/Grid/Web/Matrix = globales Plasmascalar 
Mindcontrol Netzwerk)  
 

• Dieses Netzwerk wird von den Militärbasen aus betrieben und 
umfasst den ganzen Planeten  
 

• Schon früh haben sie ein gewaltiges Netzwerk unterirdischer 
Städte gebaut, indem sie Drakonier als Sklavenhändler und 
Reptiloide als Sklaven benutzt haben und kontrollieren von dort 
aus die menschliche Bevölkerung auf der Oberfläche des 
Planeten 
 

• Früher waren ihre Hochburgen unter Afrika, China und Tibet. 
Sie hatten keinen direkten Kontakt zur Oberflächenbevölkerung 
bis ins frühe 20. Jahrhundert  
 

• Diese sehr geheime negative Gruppe, Codename Chimera, hat 
das negative Militär aller Hauptnationen während und nach der 
Kongo-Archon-Invasion 1996 infiltriert. Diese Gruppe 
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kontrolliert heimlich die überwiegende Anzahl der Militärbasen 
überall auf der Welt, viele davon gehören zum US Militär 
 

Die Chimera-Archon Fraktion hat viele geheime Abkommen zwischen 
Führern aller nationalen Armeen weltweit erzwungen, um alle Spuren 
wohlwollender ET-Kontakte zu unterdrücken und auszulöschen. Sie 
sind stark verbunden mit den Jesuiten Archon Fraktionen und der NSA. 
 
Strangelet-Bomben 
Vor 25.000 Jahren haben sie ihre zweite Quarantäne-Hochburg auf dem 
Planeten Erde geschaffen und einen Teil ihrer Strangelet-Bomben und 
andere exotische Waffen dorthin transportiert. Diese Waffen waren der 
eigentliche Grund warum die Galaktische Konföderation während des 
Nazi-Holocaust und den nuklearen Explosionen in Hiroshima und 
Nagasaki, bei den stalinistischen Säuberungen oder dem Völkermord in 
Ruanda nicht eingegriffen haben. Damals wußte die Galaktischen 
Konföderation nicht genau, welche Waffensysteme den Dunklen zur 
Verfügung stehen. Sie wussten nur, dass wenn sie intervenieren, es zu 
katastrophalen Folgen führen könnte. 
 
Das Spielen mit Strange- und Top-Quarks könnte extrem gefährlich sein 
und diese Nachricht sickert gerade in den Mainstream-Medien durch: 
grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2014/09/stephen-hawking-warnt-
vor-higgs-boson Die Lichtkräfte werden niemals zulassen, dass so etwas 
passieren würde. Die Chimera-Gruppe hat die skalaren Plasma-
Detektoren mit den Strangelet-Bomben und dem Top-Quark-Kondensat 
verknüpft, das dann hochgehen würde, wenn signifikante UFO-
Aktivitäten irgendwo in der Nähe der Oberfläche des Planeten entdeckt 
werden. 

Zwischen 1996 und 1999 wurden von der Archon Fraktion alle 
Strangelet- Bomben und andere exotischen Waffen von Rigel auf den 
Planeten Erde gebracht. Die überwiegende Mehrheit der physischen 
exotischen Waffen wurde von der Resistance (Widerstandsbewegung) 
bis 2004 entfernt, aber ein großer Teil der ätherischen exotischen 
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Waffen blieb noch bis vor kurzem. 

Funktionsdiagramm: Strangelet-Bomben-Explosion  
 
Das Wachstum der Strangelet könnte theoretisch so lange weiter gehen, 
bis der ganze Planet in sie aufgenommen werden würde, aber praktisch 
können die Lichtkräfte die Reaktion schon lange vorher stoppen. 

Wenn eine solche Kettenreaktion nicht gestoppt werden würde, könnte 
eine Strangelet- Bombe das ganze bekannte Universum vernichten. 
Glücklicherweise verfügten die Licht-Kräfte immer über Technologien, 
um den Radius einer Strangelet-Bombe drastisch zu begrenzen. Noch 
immer ist eine Strangelet- Bombe eine viel tödlichere Waffe, als eine 
thermonukleare Bombe. Die Strangelet- Bombe ist ein Konglomerat von 
schweren Quarks, genannt Strange-Quarks. Wenn dieses Konglomerat 
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unter extremem Druck und Temperatur steht, beginnt eine 
Kettenreaktion, die gewöhnliche Materie in Seltsame Materie (strange 
matter) verwandelt.  
 
Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat die Konföderation eins nach dem 
anderen, die Hemmnisse für den Erst-Kontakt (First Contact) beseitigt, 
bis sie im Jahr 1995 bereit waren, ihren Zug zu machen. Dies löste eine 
Alarmbereitschaft unter den Top-Archonten auf der Erde aus und sie 
beschlossen alle verbleibenden dunklen Kräfte der Galaxie zu rufen, um 
die Quarantäne der Erde zu verteidigen. Dies führte zu der sogenannten 
Kongo- Archon- Invasion von 1996.  
 
Die Chimera Gruppe hat physische Strangelet-Bomben innerhalb fast 
aller US Militärbasen und auch in einigen Militärbasen anderer 
Nationen und diese Bomben formen ihre Hauptverteidigungslinie gegen 
den Vormarsch der Galaktischen Konföderation und der 
Widerstandsbewegung auf der Oberfläche dieses Planeten. Neben den 
Strangelet-Bomben auf der physischen Ebene hat die Chimera auch 
diese Bomben auf der Plasma-astral-ätherischen Ebene installiert. So ist 
der Schleier oder das globale Plasma-Skalar-Gedanken-Kontroll-
Netzwerk verbunden mit Strangelet-Bomben und das ist der Grund, 
warum die Entfernung eine sehr schwierige Operation ist, die so viel 
Zeit braucht. Alle physischen Strangelet Bomben wurden erfolgreich im 
Januar 2015 durch die Widerstandsbewegung deaktiviert.  

Am 29. Januar 2015 wurden wir informiert, daß die Chimera ein System 
unterirdischer Festungen kontrolliert. Long Island ist ihr einziger noch 
verbliebener Hauptzugang zur Oberfläche. Die Chimera-Gruppe hat ein 
System von Detektoren, die von Long Island aus betrieben werden, die 
jegliches Raumfahrzeug aufspüren können, das landen oder Kontakt 
aufnehmen würde. Diese unterirdischen Festungen der Chimera sind 
vollkommen unabhängig von den DUMBs. Alle DUMBs sind schon 
bereinigt und das negative Militär und die Kabale hat keinen Zugang 
mehr zu den ehemaligen Chimera-Festungen, so dass sie auf der 
Oberfläche gestandet sind. 



 20 

 
Long Island bleibt gegenwärtig ihre Hochburg, weil sie einen 
Teilchenbeschleuniger (RHIC) in der Nähe brauchen, um ihre exotische 
Quarks-Waffen-Maschinerie aufrecht zu erhalten.   
 

Alex Collier äußert sich Technologie-Austausch mit 
Außerirdischen wie folgt: „Jene von Sirius B kamen hierher und 
mischten etwas mit unseren Chefs; sie sind jene, die 
ursprünglich unserer Regierung die Montauk Technologie 
gaben“. Diese exotische Technologie wurde von ihnen zur 
Verfügung gestellt, um die nationalen Sicherheitsbehörden bei 
der Entwicklung von offensiven, militärischen Möglichkeiten zu 
unterstützen, gedacht für den Fall von möglichen außerirdischen 
Bedrohungen. Gemäß Collier betraf diese technologische 
Unterstützung auch Forschungen für biologische Waffen. Er 
behauptet:  
„Das biologische Material, das zum Ebola-Virus hinzugefügt 
wurde, bekamen die USA von den Humanoiden von Sirius B. Ich 
weiß nicht, ob die den Virus selbst irgendwo aufgelesen haben 
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oder aus deren Entwicklung stammte.“ 
 
Siehe hierzu auch Buch I: 053 Das Montauk Projekt und  
                                                 052 Das Philadelphia-Experimt 

 
Das skalare UFO-Erkennungsraster was von von Long Island aus 
betrieben wird, deckt die gesamte Oberfläche des Planeten ab.  
Das ist der tatsächliche Grund, warum die positiven Ausserirdischen 
nicht direkt eingreifen, und sie werden dies nicht tun, bis diese Gefahr 
vollständig entfernt ist. Die Chimera steuert auch das MoonDust 
(Mondstaub) -Projekt, das ein besonderes Operations-Team 
zusammenstellt, das alle ausserirdischen Beweise von überall auf dem 
Planeten entfernt:  nicap.org/moondust.   

Sie entfernen auch alle echten UFO-Fotos aus dem öffentlichen Bereich 
und bringen durch CIA-Kanäle viele gefälschte in die alternativen 
Medien ein. Dadurch wird die Quarantäne der Erde aufrechterhalten, bis 
die Chimera von der Erde ausgelöscht ist. Bis dahin müssen wir uns mit 
Fragmenten der Offenlegung (Disclosure) zufriedengeben: collective-
evolution.com/2014/06/20/5-reasons-why-everybody-knows-we-are-
not-alone-in-the-universe 

Auch das Positive Militär kann keinen Schritt unternehmen, bis diese 
Gefahren beseitigt sind. Die Menschen sind zu sehr auf die Kabale 
fokussiert und neigen dazu zu vergessen, dass das eigentliche Hindernis 
innerhalb des militärisch-industriellen Komplexes liegt, in der 
Breakaway Zivilisation und schliesslich bei der Chimera. Ich würde 
vorschlagen, dass über diese Fraktionen mehr in den alternativen 
Medien berichtet wird. Das würde das Bewusstsein erhöhen und den 
Prozess hin zum Event erleichtern. David Wilcock hat eine teilweise 
genaue Zusammenfassung der Breakaway Zivilisation für die 
Mainstream-Bevölkerung geschrieben: divinecosmos.com/start-
here/davids-blog/1166-russian-tv-underground-bases
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Während wir uns dem endgültigen Durchbruch nähern, wird die 
Galaktische Zentralsonne immer aktiver: Die Jesuiten verfolgen 
weiterhin ihren Plan für eine Weltreligion: Papst Franziskus und Peres 
diskutieren über “UN der Religionen” 

Sie sind auch auf ihren Angriff auf die Weisse Adelsfamilie Romanow 
konzentriert. Laut Fulford, wurde der Hauptsprecher der gnostischen 
Illuminaten, der behauptet ein Romanow-Nachkomme zu sein, letzte 
Woche in einer psychiatrischen Klinik aufgenommen. Dann, am 
Montag, ist das älteste Mitglied der Romanow-Dynastie in der Toskana 
gestorben:rbth.com/in_brief/2014/09/15/fuerst_nikolai_romanow_in_de
r_toskana_verstorben 

Die Jesuiten-Agenten versuchen, die Pläne der BRICS-Allianz, die die 
Vormachtstellung des Petrodollars des militärisch-industriellen 
Komplexes entfernen wollen, zu verdrehen, um die Pläne zur globalen 
Währungsrücksetzung für den Jesuiten-Plan zur Weltherrschaft zu 
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verwenden. Ihr müsst wissen, dass die Jesuiten China seit dem 16. 
Jahrhundert infiltrieren und ein riesiges Netz dort haben. Unabhängig 
davon, sind sich die Top-Leute innerhalb der Dragons und der Östlichen 
Allianz umfassend über die Jesuiten-Manipulationen im Klaren und 
werden nicht zulassen, dass ihre positiven Pläne missbraucht werden. 

Es gibt nun Fortschritte, die in Bezug auf den Fall des Petrodollar als 
einzige Reservewährung gemacht wurden:  
news.xinhuanet.com/english/business/2014-09/13/c_126981640 

Katalonien versucht sich aus der von Jesuiten / SMOM gesteuerten 
spanischen Monarchie zu befreien - es protestierten fast 2 Millionen 
Menschen in Barcelona. Zur gleichen Zeit bereitet sich Schottland vor, 
sich von der Rothschild-Steuerung zu befreien: 

Der Sieg des Lichts ist nahe!  
  

Andere exotische Waffen  
Unter anderen exotischen Waffen würde ich physische Anti-Schwerkraft 
Skalar- Waffen betrachten. Alle diese Waffen wurden bis zum Jahr 2004 
entfernt und der Widerstand lässt keine solchen Waffen zu, die vom 
Militärisch -Industriellen-Komplex immer wieder entwickelt werden. 
Der Widerstand hat jedoch die Entwicklung der Anti-Schwerkraft-
Technologie für friedliche Zwecke unterstützt. Die Aufgestiegenen 
Meister haben dann Intel von der Quelle über ALLE restlichen 
ätherischen dunklen Kräfte und ihre Technologien erhalten.  

Seit dem 8. März 2014 verbleibt nur noch eine letzte Schicht ätherischer 
Archonten und ihrer exotischen ätherischen Waffen. Die große Mehrheit 
der ätherischen Reptilien sind verschwunden, die meisten ihrer 
Technologien sind weg, es ist vor allem eine kleine Gruppe von 
verrückten Archons mit ihren exotischen ätherischen Waffen noch 
vorhanden. Ob sie Strangelet- Bomben haben oder etwas anderes ist 
unklar, da dieses Intel noch immer aus Gründen der Sicherheit 



 24 

einbehalten wird. Dies ist der einzige Faktor, der das Event jetzt noch 
verhindert. Aus den gleichen Gründen ist unklar, wie lange diese letzte 
Schicht verbleibt.  
 
Auf der physischen Ebene ist alles für das Event bereit. Es gibt auch 
eine große Flotte von Konföderations- Schiffen rund um die Erde. Es 
gibt etwa 5 Mrd. getarnte physischen Schiffe, die im unteren Erd-Orbit 
(LEO) positioniert sind: http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit 
 
Darüber hinaus gibt es rund 120 Millionen getarnt physische 
Konföderations- Schiffe in der Region zwischen der Karman Linie 
http://m.disclose.tv/news/Boeing_Antigravity_propulsion_comes_out_o
f_the_closet/100519 # DTV  
 
Die Aufgestiegenen Meister, die Galaktische Konföderation und die 
Widerstandsbewegung entfernen seit 1999 aktiv Schichten über 
Schichten von exotischen ätherischen Technologien aus der Quarantäne-
Erde. Jedes Mal, wenn eine Schicht entfernt wurde, erhielten die 
Aufgestiegenen Meister von der Quelle Intel über die nächste Schicht. 
Dann entfernten die Konföderation und das Widerstands- Personal den 
nächsten Ätherischen Schleier. Dieser Prozess verlief bis vor ein paar 
Wochen in der gleichen Weise, als ein drastischer Durchbruch gemacht 
wurde.  

Prepare for Change              vom 28. Juli 2014 
Hallo PFC Familie!   
Es ist offensichtlich, dass der Umfang und die Folgen der geopolitischen 
und wirtschaftlichen Manöver Tag für Tag immer verrückter und ernster 
werden. Wir haben Ereignisse in der Ukraine, Israel's Invasion in Gaza, 
fortgesetzte Enthüllungen über den Missbrauch der Macht durch die 
Regierungen (in erster Linie durch alternative Medien), das Chaos an 
der US-mexikanischen Grenze, die Gründung der BRICS-
Entwicklungsbank und ein Finanzsystem am Rand des völligen 
Zusammenbruchs. 
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Die Gesamtheit des Planeten Erde hofft, dass das Event 
schnellstmöglich geschieht. Das ist etwas, über das sich die meisten 
Menschen einig sind. Allerdings würde ich gerne jeden, der dies hier 
liest, explizit fragen: Kannst du in den Spiegel schauen und tatsächlich 
sagen: ICH BIN WIRKLICH BEREIT? Ich habe das vor einer Weile für 
mich getan, nachdem ich die Auswirkungen von mehreren großen 
Updates zusammengefügt hatte und festgestellt, dass ich noch nicht 
ganz so weit war. Die Ironie, dass ich noch nicht bereit bin ist, dass ich 
im April (2014) zu PFC kam! Buchstäblich alles, bezüglich dessen ich 
mich sicher fühlte, veränderte sich und ich benötigte Zeit, mich 
emotional und geistig neu zu ordnen. 

Daher bitte ich euch hier als PFC-Leser, wirklich darüber 
nachzudenken, was ihr vorhabt zu tun. Stellt sicher, dass es so gut wie 
möglich alles umfasst, was NÖTIG ist zu tun. Für mich hat das zu einer 
ungewöhnlichen Umsetzung geführt. Ich musste in meinem 3D-Leben 
ständig wiederkehrende Probleme beheben, weil sie meinen Fokus von 
PFC ablenkten. Nun ist der Punkt erreicht, wo sich alles türmt und nun 
muss JETZT ohne Zaudern abgearbeitet werden! Dies geschieht in 
meinem Job und meinem persönlichen Leben. Jetzt habe ich 
beschlossen, es ist ein Muss, meine Angelegenheiten in Ordnung zu 
bringen. Das sind eigentlich ganz banal: Arztrechnungen, Wäsche, 
Instandhaltung des Hauses, langweilige, aber wichtige Aufgaben bei der 
Arbeit, etc. Dies öffnet die Tür zu den Dingen, die ich tun will und 
zwingt mich, mein jetziges Leben zu überprüfen. 

Darüber hinaus wird es für viele Menschen einer "Todeserfahrung" 
ähneln, die in dieser Zeit aufwachen werden. Dies werden unsere 
Familie, Freunde und Kollegen sein -diejenigen, die unsere Gründe oder 
Argumente nicht hören wollten. Sie werden gezwungen sein, viele sehr 
unangenehme Fakten in einem kurzen Zeitraum zu akzeptieren. Wir 
müssen bereit sein, um diese Menschen zu erreichen. Nicht nur, dass 
viele von ihnen wahrscheinlich zunächst in Panik geraten. Nach dem 
ersten Ansturm werden sich viele ängstlich fühlen, depressiv, paranoid 
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oder sogar in völlige Ablehnung gehen. 

Jetzt fühle ich mich so bereit, wie ich nur sein kann. Es ist Zeit, an die 
Arbeit zu gehen!  
 

Prepare For Change D-A-CH              16. Februar 2016 
Quelle:http://transinformation.net/prepare-for-change-d-a-ch/  
 
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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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!)  
 
 
Einige zusätzliche Informationen über die Chimera und den Schleier 
Die folgende Kurzbeschreibung von Plasma mag das Verständnis von 
Plasma-Skalar-Geräten im allgemeinen unterstützen. Plasma ist der 4. 
Aggregatzustand nach 1) fest, 2) flüssig und 3) gasförmig und ist 
tatsächlich das Verbindungsstück (connecting link) zwischen der 
physischen und der ätherischen Ebene. Cobra erinnerte uns auch an 
folgendes: „Man muss die physische Ebene verstehen als eine 
kondensierte Plasmawelle und Plasma reflektiert unregelmäßig direkt 
auf der physischen Ebene.“ Plasma-Skalar-Geräte können daher unsere 
physischen Körper beeinflussen und die Chimera-Gruppe benutzt diese 
Geräte, um Lichtkrieger und Lichtarbeiter anzugreifen, indem sie ihre 
Körperfunktionen beeinflussen durch Störung der Atmung und der 
Herzfrequenz. Sie verwenden auch Plasma-Skalar-Laser um 
Gedankenformen in den Geist der Lichtarbeiter zu projizieren, Plasma-
Infrasound um die Frequenz der Auramembran von Lichtarbeitern zu 
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senken und Plasma-Ultrasound-Geräte, um sie als Spionage und 
Überwachungsgeräte zu nutzen.  
 
Die Chimera-Gruppe darf nicht mit der „Breakaway Zivilisation“ 
verwechselt werden, welche ihren Ursprung im okkulten Nazi-
Raumprogramm hat und sich zum Militärisch-Industriellen Komplex 
mit vielen dunklen Projekten, bis zur Unterdrückung und Ausbeutung 
ganzer Sternennationen entwickelt hat. Mit dem Online-Pseudonym 
GoodETxSG hat der Whistleblower in Interviews und Beiträgen über 
zwei große Online-Foren seinen ehemaligen verdeckten Hintergrund mit 
einer Reihe von Geheimen Weltraumprogrammen beschrieben, die von 
verschiedenen militärischen, Unternehmens- und früheren menschlichen 
Zivilisationen geführt werden.   

Eigentlich kann man sich das gar nicht vorstellen, dass von der Erde aus 
gigantische Weltraumprogramme betrieben werden und das auch noch 
von Firmen in Eigenregie zur Ausbeutung und Versklavung ganzer 
Sternennationen, -unvorstellbar. Wird uns doch der Eindruck vermittelt, 
dass wir gerade noch in der Lage sind unsere „Internationale-
Raumstation ISS“ so in Betrieb zu halten. Die USA sollen dafür schon 
über keine technische Voraussetzungen mehr verfügen, so dass sie auf 
die Russen angewiesen sind, doch diese haben ihren Rückzug 
angekündigt. Doch dies alles ist ein großes Täuschungsmanöver zur 
Dummhaltung der Menschheit?   
 
Doch die Schleier lichten sich. Die Regierungen sind aufgefordert 
worden ihre geheimen Aktivitäten offen zu legen. 

Cobras Blog schreibt dazu auszugsweise am18. Februar 2016:  
Die Dunklen waren in letzter Zeit ziemlich dreist in ihrem 
Handeln und deswegen unternahm die Widerstandsbewegung 
einige Aktionen auf der physischen Ebene.  
 
Erstens haben sie Intel-Pakete über die Offenlegungen, die 
Geheimen Weltraumprogramme und strafrechtliche Beweise 
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gegen die Kabale in die Computer von einigen grossen 
Zeitungsagenturen auf der ganzen Welt eingebracht und auch in 
die Computer von einigen ausgewählten Privatpersonen 
weltweit. Wenn die Kabale eine bestimmte Linie überquert, 
werden diese Intel-Pakete aus der Ferne durch den Widerstand 
aktiviert werden und gleichzeitig weltweit als Pop-ups auf 
unzähligen Bildschirmen erscheinen. Diese Aktion dient auch 
dazu, den Offenlegungsprozess gegen jeden Versuch der 
Verdrehung oder Unterdrückung abzusichern. Nur volle und 
100-prozentige Offenlegungen werden erlaubt sein, eine nur 
teilweise Offenlegung ist keine Option. Dass es eine 
Veränderung in der Offenlegung gibt, kann ich nur bestätigen. 
Mitte Februar 2016 wurde in den Fernsehnachrichten ein kurzer 
Bericht mit Filmanimation gezeigt, dass zur Zeit im Weltraum 
Müll/Schrott eingesammelt wird. Dieser dann zusammen mit 
ISS-Müll von einem privaten Weltraumunternehmen 
eingesammelt und zum Absturz gebracht wird, so dass dieser im 
Weltraum verglüht.  
 
Dass es private Weltraumaktivitäten gibt habe ich bisher nur 
durch drei Starts von weltraumtauglichem Fluggerät 
vernommen, von denen zwei (vermutlich herbeigeführte) 
Fehlstarts waren. Um solche Weltraumarbeiten durchführen zu 
können, ist mehr notwendig, als „nur“ ein Teil in den Himmel 
zu befördern, das setzt nicht nur umfangreiche Logistig, sondern 
auch technisches Know-how etwa im Umfang der NASA-
Behörde voraus. Darüber hinaus muss man auch fragen, kann es 
sein, dass die NASA sich diesen gewaltigen und logistischen 
Apparat nur deswegen hält um ein halbes Dutzend Astronauten 
im Orbit zu versorgen? Sicher nicht, da steckt mehr dahinter! 

Vor kurzem gab Cobra bekannt, dass sein Vorname Corey ist und er 
bald seine Anonymität beendet. Jede dieser Breakaway-Zivilisationen 
hat ihr eigenes geheimes Weltraum-programm. Er sagt, dass es derzeit 
drei große Geheime Weltraumprogramme gibt, die zu verschiedenen 
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nationalen und internationalen Unternehmen auf der Erde gehören. Eine 
davon ist eine große Kapitalgesellschaft ähnlich zu dem, was in dem 
Film Avatar beschrieben wird. Die anderen beiden sind multinationale 
Geheime Raumfahrtprogramme, die ähnlich wie die NATO 
entsprechend ihrer Art Aktivitäten zeigt. Außerdem sagt er, dass es 
zwischen 5-7 Geheime Weltraumprogramme zu früheren Breakaway-
Zivilisationen auf der Erde gibt und gab – einschließlich Nazi-
Deutschland, und eine andere aus weit zurückliegender Zeit vor 500.000 
Jahren!  

Chimera = Verursacher aller Kriege  
Für 99,9% der Menschheit ist unbekannt, dass ein verdeckter Krieg 
zwischen dem Positiven Militär und den Chimera Gruppen weltweit im 
Gange ist. Die Chimera-Archon Fraktion ist die treibende Kraft hinter 
all den Kriegen auf der Erde inklusive dem 1. und 2. Weltkrieg. Sie sind 
es, die hinter den verheerenden Kriegen in Syrien, der Ukraine, im Irak, 
der IS (Gruppe Islamischer Staat) und der versteckten Kriegstreiberei 
und den Terrorattacken im gesamten Mittleren Osten ist. Die 
anhaltenden Spannungen und Kriege überall auf dem Planeten sind von 
ihnen und ihren Söldnern verursacht. Neben dem scheinbar unendlich 
andauernden Krieg auf der Erde, gibt es seit der Archon-Invasion von 
1996 einen gewaltigen Krieg in unserem Sonnensystem. 

Die Galaktische Konföderation des Lichtes greift ein  
Seit nahezu 26.000 Jahren wird die Menschheit mit Unterstützung von 
alten Herrscherhäusern und von geheimen außerirdischen Kräften, als 
Sklaven und Geiseln gehalten und in ihrer Entwicklung gehindert. Man 
nennt diese auch die Archons, deren Ziel ist es die Menschheit durch 
Kriege und Elend auf einer niederen Schwingungs- = Bewusstseinstufe 
zu halten. Denn die Archons benötigen destruktive Angst-Energie als 
Lebenselixier, ohne diese Energie können sie nicht Überleben. Deshalb 
zetteln sie Kriege an, so dass ganze Völker auf der Flucht sind, die das 
Sozialgefüge der betroffenen Staaten zum Zusammenbruch bringt, 
führen Attentate unter falscher Flagge durch, wie gerade jetzt im 
November 2015 in Paris, unterhalten große geheime Söldnerarmen und 
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sorgen gezielt für Ungerechtigkeit und Elend auf der Welt. Damit dies 
so bleibt, haben sie bereits vor tausenden von Jahren mit Hilfe von 
Satteliten und anderer hochentwickelter Technologie ein 
elektromagnetisches Gitternetz um die Erde geschaffen, das jeden 
Kontakt zu Außerirdischen unterbindet, (die moderne Technik hat bei 
ihnen schon seit tausenden von Jahren einen Stand jenseits unserer 
Vorstellung erreicht und ist nicht erst eine Erungenschaft unserer Zeit), 
so dass keine Aufklärung durch unsere großen Brüder und Schwestern 
aus dem All stattfinden konnte und kann und so die Erde bis auf 
weiteres unter Quarantäne steht.   

Das heißt, nach unserem Tod kann unser feinstofflicher Körper nur 
inner- und unterhalb dieses Frequenzgitters verweilen und nur mit den 
dort gefangenen Seelen interagieren. Ein Austausch mit höheren 
Wesenheiten wird uns seit tausenden von Jahren, seit unzähligen 
Inkarnationen verwehrt, indem wir „freiwillig“ in unser nächstes, 
bevorstehendes, manipuliertes Leben einwilligen. Eigentlich besitzen 
wir Menschen ein göttliches Privileg der freien Entwicklung. Doch 
durch die geschickte Manipulation der Archons lenkten diese unsere 
Reinkarnation, die in keiner Weise eine freie Entscheidung beinhaltet. 
Damit verstoßen sie gegen die universellen göttlichen Gesetze und 
machen sich schuldig. Wir dürfen dennoch nicht vergessen, dass auch 
sie ein Teil der Schöpfung Gottes sind, jedoch ihren Weg verlassen 
haben. Senden wir ihnen Licht und Liebe, auf daß sie den Weg zurück 
finden mögen. 
  
Durch dieses elektromagnetische Gitter-Netz und andere utopische 
Technologien:  

• ist es friedliebenden Außerirdischen nahezu unmöglich mit uns 
Kontakt aufzunehmen 

• werden unsere Gedanken in destruktiven Ebenen gehalten 
welche sich im Kreis drehen, so dass wir nicht mehr wissen, wie 
wir uns verhalten oder unsere Probleme lösen sollen 
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• wird verhindert, dass wir entsprechend unserer Entwicklung frei 
im Universum reinkarnieren können, sondern gezwungen sind 
uns einem Hamsterrad gleich, nur innerhalb vorgegebener 
destruktiver Rahmenbedingungen zu existieren und mit 
Millionen geschädigter menschlicher Seelen zu verweilen 

• dass wir gezwungen werden, immer und immer wieder 
destruktive, häufig freudlose Reinkarnationen auf dieser Erde 
einzugehen und wirklich positive, freudvolle Leben meist 
verhindert werden  

• werden wir gezielt künstlich krank gemacht, so dass viel Elend 
existiert, das uns auch energetisch hinunterzieht 

Würde diese künstliche Barriere nicht existieren, würde innerhalb 
weniger Tage das ganze Unterdrückungssystem auffliegen, denn dann 
könnten wir außerirdischen Besuchern entsprechende Fragen stellen und 
jeder könnte sich seine eigene Meinung bilden.  
 
 
Die Fragen könnten lauten:  

• Gibt es in lichtvollen Zivilisationen auch Krankheit?  

• Gibt es dort auch politische Parteien und Lobbyisten? 

• Muss man dort für seinen Lebensunterhalt arbeiten gehen?  

• Gibt es dort auch Häuptlinge und Fußvolk? 

•  Gibt es dort auch Arm und Reich, ein Klassensystem?  

• Gibt es dort auch ein Energieproblem und was bezahlt man für 
Energie? 

• Wie funktioniert dort Forschung?  

• Ist dort jeder auf sich allein gestellt?  
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• Gibt es dort auch  Kriege?  
 

Sieg dem Licht  
Während der Durchbruch-Phase wird der Schleier langsam gelöst und 
die Quarantäne langsam angehoben. Am 8. August 2014 wurden wir 
informiert, dass "hinter den Kulissen, die Bereinigung der Chimera-
Gruppe weiter geht. Wir haben nun das Stadium erreicht, dass nur der 
Kern der Chimera-Gruppe verbleibt und diese Kerngruppe zu entfernen 
ist jetzt die größte Herausforderung". Wir wissen, dass die Pläne der 
Widerstandsbewegung stetig in diese richtige Richtung vorangebracht 
werden und es gibt so viele erstaunliche Entwicklungen in den 
vergangenen Monaten. Der Durchbruch ist nahe! 

Das ätherische Archon-Gitter ist in der Endphase der Auflösung und die 
Macht der Archons verringert sich stetig und lässt die Chimera-Gruppe 
als Hauptkontrolleur der Quarantäne der Erde und ihr plasma-skalares 
Netzwerk als das wichtigste Instrument der psychologischen 
Programmierung zurück. 
 
 
Am 8. September 2014 erhielten wir die Information, daß " die meisten 
Chimera Eingangs- / Ausgangs-Standorte eliminiert wurden, mit zwei 
verbleibenden Chimera-Burgen: Long Island und eine in Zentraleuropa, 
deren Lage weiter geheim ist." Von den 12 wichtigsten Chimera 
gesteuerten Militärbasen befanden sich 6 davon in Europa und 6 in den 
USA. Die Chimera-Gruppe war vor allem in den obersten 
Untergrundbereichen der Militärbasen zugange, näher als 30 Meter an 
der Oberfläche. 
 
Nanotechnologie ist auf diesem Planeten ungefähr um 2000 ein Problem 
gewesen, als einige Fraktionen der Kabale stark damit experimentiert 
hatten, aber die Widerstandsbewegung hat die ganze Nanotechnologie 
beseitigt. Sie ist einfach nicht da, weil die Lichtkräfte Technologien 
haben, um sie aufzulöschen. Daher stellt dies keine Bedrohung mehr 
dar. 
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Henry Kissinger ist ein Draco, der in einem menschlichen Körper 
inkarniert ist. Er hat einige Jahre noch zu leben, wenn das Event ihn 
nicht überrascht, und er wird selbstverständlich zur Galaktischen 
Zentralsonne gebracht werden, daher ist seine Karriere auf diesem 
Planeten fast vorüber. 

In dem Augenblick, in dem jemand wie George Bush sterben würde, 
stünde sein Klon bereit. Er würde nur in seinen Klon transferiert 
werden, der das selbe Alter hat und würde einige Stunden später wieder 
auf der Szene erscheinen. 

Die Sternensaaten, die Sternenmenschen müssen durch 
Inkarnationszyklen gehen wie jeder andere auch und ihre Inkarnationen 
wurden in einem großen Ausmaß von den Archons bestimmt. 
 
Auf die Frage, wie die Bevölkerung wachsen wird, wenn der 
Reinkarnationsprozess beendet wird, antwortet Cobra, dass es eine 
riesige Anzahl an Seelen gibt, ungefähr 70 Milliarden Seelen, die auf 
der Astral- und ätherischen Ebene auf die Inkarnation warten, und nur 
eine kleiner Prozentsatz dieser Seelen hat sich zur selben Zeit inkarniert, 
aber es gibt eine bestimmte Anzahl von Seelen, welche von der 
ätherischen und Astralebenen aus beobachten und warten was geschieht. 
Es wird hierzu mehr direktes Intel freigeben, wenn die Zeit reif dafür ist. 

Auf die Situation in Griechenland angesprochen, sagt Cobra, dass die 
griechische Regierung bedroht wurde und dass dies der Grund für diese 
Entwicklungen in Griechenland in den letzten paar Tagen des August 
2015 ist. Wie ihr wisst, haben die Dragons ihr Angebot ausgedehnt, 
Griechenland zu helfen, und dies wurde auch auf eine bestimmte Art in 
den Massenmedien berichtet. Und jetzt findet bei der Situation in 
Griechenland tatsächlich eine Eskalation des Konflikts zwischen der 
Östlichen Allianz und der Kabale statt. 
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Ein anderer Blickwinkel  

Bürger der Welt,  
meine lieben unterdrückten Brüder und Schwestern. Und ja, ihr seid alle 
Unterdrückte, ob ihr es wisst oder nicht. Wir sind alle eingefangen 
worden von einem bösen, Jahrhunderte alten Plan, eine globale 
systematische Besiedlung zu erschaffen, mit nur einem noch 
verbliebenen Bruchteil der weltweit aktuellen Population, als Sklaven 
der wahnsinnigen, psychopathischen Inzucht-"Blutlinien-Eliten" zu sein. 
Sie haben eine sehr, sehr lange Zeit gehabt, um ihre Pläne für die 
Weltherrschaft zu formen und zu perfektionieren. Alle wichtigen 
Institutionen wie Politik, Wirtschaft, Bildung, Medien, Medizin, 
Finanzen, persönliche Beziehungen und alltäglichen Angelegenheiten, 
auch die Opposition wurden von ihnen geschaffen und steht unter ihrer 
Kontrolle, bis heute!  

In dieser entscheidenden Zeit wird es uns bewusst und wir werden alle 
Zeugen von Betrug und Verbrechen, welcher in jedem Aspekt unseres 
täglichen Leben stattfindet. Wir erleben jeden Tag geschickt 
eingefädelten und groß angelegten "Finanzbetrug". Wir erleben wie 
Manipulatoren Silber, Gold, Zinsen, Aktienmärkte, Anleihen, Derivate 
verändern, so wie sie es für richtig halten. Wir sehen wie sie unsere 
Steuern hinterziehen und unsere Pensionskassen plündern. Wir erleben, 
wie unsere Ersparnisse und unsere Häuser von den Banken gestohlen 
werden, denen wir unser Geld immer noch anvertrauen. ... Es ist nur 
eine Frage der Zeit, bis wir hören, dass unsere Staaten bankrott sind und 
die Sozialhilfe aufgehört hat zu existieren. Wie wollt ihr leben? Habt ihr 
darüber nachgedacht? Der Staat, den ihr gedenkt um Hilfe zu bitten, 
wird euch den Rücken zuwenden. Eure Kinder werden hungrig sein, 
ohne Nahrung in den Geschäften und ohne Geld auf den Banken. Seid 
ihr dafür bereit? Ihr wisst, das bringt Kriegsrecht. Seid ihr bereit, 
Militärfahrzeuge im Wohngebieten zu sehen? Die Blauhelme der 
Vereinten Nationen vor eurer Haustür? Ihr als Gefangene in eurer 
eigenen Wohnung? Diesen Zustand haben wir fast ereicht! Es ist nun 
Zeit euer Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, anstatt auf andere 
zu warten, die die Dinge "für euch" tun.  
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Die meisten US-Kongressmitglieder besitzen eine doppelte israelisch-
amerikanische Staatsbürgerschaft. Wem glaubt ihr, schwören sie die 
Treue? Nicht auf das amerikanische Volk. Sie arbeiten für die 
Weltherrschaft der Zionisten, für jene, die diese Krise geschaffen haben. 

Uns allen wurde Herz und Verstand gegebenen, mit denen wir die 
Wahrheit von Revisionismus unterscheiden können. Die meisten von 
uns wurden durch falsches Spiel gefangen, welches die Geschichte nach 
Vorgabe unserer Kontrolleure auf diesen Planeten neu schreibt. Diese 
können vor allem im Vatikan, der Krone von London, den Schweizer 
Bankster-Oasen und Washington DC gefunden werden. Die Zionisten 
haben jeden Winkel auf diesem Planeten unterwandert und fast 
vollständig erfolgreich ihre Utopie von Gefangenschaft, Zerstörung und 
Tod geschaffen. 

Unsere einzige und letzte Hoffnung ist es, gemeinsam aufzustehen und 
zu sagen genug, es reicht! Es sind unsere Massen, die sie fürchten und 
das ist es, warum sie so lange und fleißig gearbeitet haben, um 
sicherzustellen, dass wir unseren gemeinsamen Feind nicht sehen. 
Deswegen haben wir die politischen Parteien, Religionen, ethnischen 
Spannungen, Ideologien, Grenzen und jede mögliche Weise, uns 
voneinander zu trennen und um zu verstecken, wer unser wahrer Feind 
ist! Inszenierte Anschläge z.B. auf Schulen und öffentliche 
Einrichtungen dienen dazu Angst und Terror zu säen und einen 
Vorwand zu liefern um Gesetze zu verschärfen und Schusswaffen für 
Privatpersonen zu verbieten, denn diese bereiten ihnen erhebliches 
Kopfzerbrechen, besonders in den USA. 

Solange sie in der Lage sind, diese Schablone fortzusetzen, welche die 
Wirklichkeit manipuliert, und die Bevölkerung weiterhin "taub und 
stumm" zu halten, durch hypnotische "Tel-Lie-Vision" (=Lügen-
Vision), der Vergiftung von Luft und Wasser, DNA-verändernden 
Lebensmittel, werden sie erfolgreich sein und diese Zivilisation wird 
den Weg derer vor uns gehen, die in einem katastrophalen Aussterben 
endeten. "Psychopathen" haben kein Gewissen, kein Mitleid, keine 
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Sorge um die Menschheit und ihnen gelang in 5 früheren Zeiten die 
Zerstörung des Lebens auf diesem Planeten - so dass fast nichts mehr 
vorhanden war. Werden wir nun „Nummer 6“ sein? Oder haben wir 
genug gesehen, genug gelernt, sind genug angegriffen worden, um dies 
zum Stillstand zu bringen? Absolut jede Seele auf diesem Planeten ist 
kostbar und jeder von euch hat eine Rolle in der Erhaltung des Lebens 
und der Erschaffung der Freiheit in dieser Geschichte zu spielen. 

In den USA ist die Wahl ein Privileg das durch Manipulation nun 
eliminiert wurde, wie es auch in Europa, in der BRD durch klamm 
heimliche Änderung der Wahlgesetze erfolgte. Nehmt nicht an Betrugs-
Wahlen teil, solange es keinen Kontrollcouponausdruck gibt, denn wenn 
wir nicht erscheinen, haben sie weniger Möglichkeiten zu 
manipulieren.  Ihr müsst eure Freiheit einfordern! Sie wird euch nicht 
wieder angeboten werden. Ihr müsst jeden nur möglichen Schritt 
unternehmen, um euch von der Matrix der Täuschung und des Betrugs 
zu befreien -von stillschweigenden Verträgen, von denen ihr nicht 
einmal wisst, dass ihr dazu eingewilligt habt. Ihr müsst dies alle 
gemeinsam tun, jedoch individuell. Als Kollektiv haben wir große 
Macht und davor haben sie große Angst. Wir müssen unsere eigenen 
Ängste überwinden und mit großer Heftigkeit vereint hervortreten und 
die Psychopathen für ihr Handeln verantwortlich machen!  

Die Archons versuchen, Lichtarbeiter in dysfunktionale Familien zu 
bringen, damit diese nicht aufwachen und nicht helfen können den 
Planeten zu befreien. Trotz all dieser Anstrengungen der Archons, 
wecken die Lichtkräfte viele der Lichtarbeiter und Lichtkrieger, damit 
diese den Befreiungsprozess unterstützen können. 

Die Reptilien-Rassen, die den galaktischen Kodex verletzen, unterliegen 
selbst einer Implantat-Technologie mit sehr fortgeschrittener 
Programmierung. In den meisten Fällen ist tatsächlich jedes Wesen auf 
der dunklen Seite an einem bestimmten Punkt implantiert/ programmiert 
worden. Wenn das Event stattfindet, werden diese Wesen selbst von 
ihren Implantaten befreit werden um dann wahrscheinlich in Entsetzen 
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und Schock zurückschrecken, über das was sie lange Zeit getan haben. 
Sie wurden implantiert und so manipuliert, wie wir. 

Die SERES-Rasse war in der Vergangenheit in einem bestimmten Maß 
an den Genexperimenten beteiligt und ist vor kurzem von den 
Lichtkräften kontaktiert worden und zum Licht übergetreten. Cobra 
beschreibt sie nicht als in dem Sinne negativ, sondern einfach 
ungebildet. 

Die Greys haben versucht unsere DNS für einige genetische 
Experimente zu nutzen, waren dabei aber nicht so erfolgreich wie sie 
gehofft hatten. Außerdem, so Cobra, waren sie auch nicht in der Lage in 
der Zeit zu reisen, um ihr Aussterben zu verhindern. Ihre Fähigkeiten 
sich fortzupflanzen wurden stark gefährdet, weil ihr genetisches 
Material nicht so gut war, wie sie es erhofft hatten. 

Erneut antwortet Cobra, dass seit 1996 keine Menschen mehr aufsteigen 
konnten. Manche, die durch Walk-In Erfahrungen gingen, gelangten von 
der physischen auf die ätherische oder astrale Ebene, konnten aber die 
Quarantäne der Erde nicht verlassen. 

Nach der Kongo-Invasion 1996 infiltrierte die Chimera-Gruppe das 
Militär aller großen Nationen und platzierte Strangelet-Bomben in den 
meisten US-Amerikanischen Militärbasen. Auch wenn sie nicht 
entschärft werden konnten, hielt es die Widerstandsbewegung 2012 und 
2013 noch für möglich, dass das Event trotzdem stattfinden könne. 
Dann wurde jedoch entschieden, dass das Risiko einfach zu groß ist. 

Die Erde an sich ist keine Lernaufgabe, auch keine Meisterklasse, sie ist 
etwas total anderes, nämlich eine besetzte Region, die befreit werden 
muss. 

Es gibt keine "neuen" Sternen-Saaten aus anderen Sternensystemen, die 
zur Erde kommen. Menschen, die hier inkarniert sind, innerhalb dieses 
Recycling-Prozesses, sind mit extrem seltenen Ausnahmen seit 
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mindestens 25.000 Jahren hier gewesen. 

Auf die Frage aus China, inwieweit Xi Jinping positiv ist und auf das 
Event sozusagen vorbereitet, meint Cobra, dass er zu einem gewissen 
Grad eine bestimmte Menge an Verständnis hat. Er kooperiert in 
bestimmter Art mit den Lichtkräften. Doch es ist nicht bekannt, wenn 
das Event eintritt, in welchem Maße er dann reagieren wird. 

Der Grund warum die Chinesen Anspruch auf eine philippinische Insel 
namens Spratly Island erheben ist, dass sie dort noch Gold vermuten. Es 
ist allerdings keins mehr da. Auch das Gold, das die 
Widerstandsbewegung vom Planeten entfernt hat, ist noch nicht wieder 
zurück. 

David Icke hat laut Cobra eine Menge Intel veröffentlicht und so das 
Bewusstsein vieler Menschen für bestimmte Sachverhalte erhöht. Er 
stimmt nicht mit allen Details überein, aber im Grossen und Ganzen 
trägt seine Information zum Erwachen bei. 

Auch den Berichten von Fulford, dass die Lichtkräfte HAARP 
übernehmen konnten, stimmt er nur teilweise zu. Die Lichtkräfte 
konnten, besonders in Asien, einigen HAARP-Aktivitäten 
entgegenwirken. 

Benjamin Creme, der Autor des Buches „Die Wiederkunft des Christus“ 
leitet einige Meditationsgruppen und hat gute Arbeit geleistet, indem er 
Informationen verbreitete, aber Cobra ist nicht der Meinung, dass seine 
Version der Dinge vollends mit der Wahrheit übereinstimmt. Unter 
anderem spricht er im Urantia Buch über Maitreya, das ist ein Code-
Name für einen der Aufgestiegenen Meister. Und ja, laut Cobra wird 
dieser ab einem bestimmten Punkt nach dem Erstkontakt auf der Erde 
präsent sein, ist es im Moment allerdings noch nicht. 

Es gab vor vielen Jahren Bestrebungen bestimmter Gruppen, Gold von 
der Oberfläche der Erde verschwinden zu lassen, wie auf 
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michaeltellinger.com berichtet wird, aber nicht in dem dort 
beschriebenen Umfang und auch der Zeitraum ist eventuell nicht ganz 
korrekt. 

Ja, es gab einige Fortschritte 2015 mit der Gesamt-Situation seit der 
Tagundnachtgleiche, mit dem Schleier und einige Leute waren in der 
Lage, dass entsprechend zu fühlen. 

Bezüglich der ätherischen Ebene gibt es immer noch einige Negativität 
in den höheren Unterebenen, aber immer weniger. In letzter Zeit wurden 
keine Archons oder Mitglieder des Schwarzen Adels vom Planeten 
entfernt. 

Es gab einen großen Durchbruch seit dem letzten Interview in Bezug auf 
die Chimera-Gruppe und die Strangelet-Bomben, aber Detail-
Informationen sind an dieser Stelle klassifiziert. 

Dass das obere Ende der mentalen Ebene manipuliert wird, um das 
intuitive Bewusstsein zu blockieren, erfolgt nicht mit Absicht. An einem 
bestimmten Punkt in der Geschichte- vor nicht allzu langer Zeit - hatte 
die Chimera-Gruppe einige Technologien, dies zu beeinflussen. Es ist 
eigentlich ein Ergebnis der kosmischen Anomalie, denn es gibt so viel 
Dunkelheit auf den unteren Ebenen, der physischen und der astralen 
Ebene. Es schafft eine gewisse Spannung auf der geistigen Ebene und 
das senkt tatsächlich die Verbindung mit den höheren Ebenen der 
Schöpfung. 

Durch das Event wird die versteckte Plasmaebene (der "Abgrund" 
/Hölle) verwandelt und wird nicht in gleicher Weise mehr vorhanden 
sein. Es wird eine sehr subtile Membran werden, die eine natürliche 
Grenze zwischen der physischen und der ätherischen sein wird. 

Es gibt viele Menschen, die derzeit durch starke Depressionen gehen, es 
handelt sich dabei um eine Attacke der Archons, die sich noch verstärkt 
hat. Die Menschen müssen sich aber darüber bewusst sein, dass das 
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künstlich erschaffen ist. 

Sofort nachdem die Chimera-Gruppe entfernt wurde, werden das 
Monddust-Projekt und andere schwarze Projekte, die unter der Kontrolle 
des negativen Militärs stehen, vollständig beendet werden. Damit ist das 
Ende der Chimera gleichzusetzen mit dem Beginn des Events. 

Der Plan ist weiterhin, dass alle Veränderungen der Gesellschaft bis 
2025 vollendet sein werden. Die Kinder werden sehr glücklich sein, 
wenn das Event passiert, weil sie auf einer bestimmten Ebene fühlen, 
dass etwas sehr Schönes passiert und werden ganz begeistert sein. Tiere 
werden mehr friedlich und ruhig sein. Sie werden auch fühlen, dass 
etwas los ist. 

Falls jemand während des Events (Beginn) in einem Flugzeug sich 
befindet, so wird das Flugzeug wie gewohnt fliegen, weil alles, was die 
grundlegende Infrastruktur betrifft, funktioniert und wird auch 
planmäßig landen. Die Menschen werden etwas Außergewöhnliches 
realisieren, was geschieht. Jeder Mensch zählt, der sich im Hinblick auf 
das Event an jeglichen Vorbereitungen beteiligt, das kann den 
berühmten Unterschied ausmachen, der zur Änderung beiträgt. Jeder ist 
würdig. Natürlich kann jeder, der möchte, eine Rolle dabei einnehmen. 
Meditationen sind gut in diesem Rahmen und tragen ihren Teil dazu bei. 

Die Nachrichten der Widerstandsbewegung werden ERST NACH DEM 
EVENT für alle verständlich mitgeteilt werden. 

Nach dem Event wird es für neuinkarnierte Seelen wesentlich einfacher 
sein, sich an ihre früheren Leben zu erinnern, einmal weil dann alle 
negativen Technologien entfernt sind, aber auch, weil es nach wie vor 
eine Membran zwischen physischem und ätherischem Gehirn gibt. Das 
ist an sich eine natürliche Sache, wenn ein Mensch nicht völlig erwacht 
ist, doch es geht ein Teil seiner Erinnerung verloren, so ähnlich wie man 
sich nicht mehr erinnern kann, was man letzten Montag gefrühstückt 
hat. 
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Die Risse (bzw. Brüche) in der Matrix sind Stellen, durch die Licht von 
außerhalb des Schleiers in die unter Quarantäne stehende Erde eindringt. 

Es gibt ein besonderes Öl, welches als Stossdämpfer für die 
tektonischen Platten fungiert. [Schwarzes Öl]. Es ist ebenfalls ein 
Sender von Informationen. Es ist eine Flüssigkeit, die verschiedene 
Teile der Oberschicht verbindet und Informationen zwischen diesen 
Bereichen überträgt. Ja, es hat tatsächlich einen esoterischen Aspekt der 
Kommunikation für die obere Kruste des Planeten zwischen den 
verschiedenen elementaren Kräften innerhalb der Erde. 

Bezüglich der Zensur im Internet, besonders auf YouTube (im Falle von 
Vinny Eastwood), gibt Cobra zu verstehen, dass wir uns damit wohl 
noch bis zum Event abfinden müssen. 

Die Sonneneruptionen beeinflussen unsere DNA und unterstützen die 
Aktivierung der DNA. Cobra geht explizit nicht auf die Frage ein, ob es 
einen Unterschied zwischen der ersten, zweiten und dritten Welle gibt 
und ob wir auf die Schiffe gebeamt werden. 

Israel war eines der Hauptwirbelpunkte zu den Zeiten von Atlantis. Es 
gibt einen sehr starken Göttinnen-Wirbel in diesem Bereich und zur Zeit 
von Atlantis erbauten sie eine grosse Kolonie dort. Das ist der Grund, 
warum die Archons immer diesen Bereich kontrollieren wollten. 

Nach dem Event werden wir die Chance haben, grosse Teile unserer 
Sternenfamilien zu treffen, u. a. auch Big Foots. An einem bestimmten 
Punkt werden einige sehr grosse Lichtstädte auf die Erde herabkommen 
(einige sprechen auch von grossen planetaren Mutterschiffen). Cobra 
möchte das aber nicht weiter diskutieren, denn das ist Teil des 
Aufstiegsplans und es ist nicht ratsam, darüber zu reden, solange sich 
die Situation mit der Chimera-Gruppe nicht entsprechend gebessert hat. 

Wenn man eine Lichtstadt schaffen möchte, braucht man zuerst eine 
harmonische Gruppe, mit ausgeglichenen zwischenmenschlichen 
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Beziehungen. Wenn Menschen zusammenkommen, mit der Absicht eine 
lichtvolle Gemeinschaft oder eine Lichtstadt zu gründen, infiltrieren die 
Archons normalerweise das Unterbewusstsein der Beteiligten und 
spielen ihre Muster gegeneinander aus. Sie kreieren so Konflikte und 
Zwietracht und das Vorhaben ist ruiniert. Wenn es also eine Gruppe 
schafft, ein besonderes Mass an Harmonie und Kooperation zu 
erreichen, kann diese Gruppe auf der physischen Ebene beginnen eine 
Lichtstadt zu manifestieren. 

Es gibt eine sehr große Zahl vermisster Kinder, Entführungen und 
dergleichen. Auch hier wird Kommunikation und Wiedervereinigung 
auf die eine oder andere Weise stattfinden und Heilung ermöglicht 
werden. 

Bis es allerdings soweit ist, dass wir teleportieren können, wird noch ein 
wenig Zeit vergehen. Teleportation wird ab einem bestimmten Moment 
nach dem Erstkontakt möglich sein. Die Teleportation ist für die 
Konföderation aber bei weitem kein Neuland, wie die Erfahrungen von 
Andrew Basaigo (www.projectpegasus.net) eventuell vermuten lassen. 
Er spricht von einigen Nebenwirkungen, die seine Zeitreisen nicht 
unbedingt zu einer sicheren Sache machten. 

Nach dem Tod gibt es verschiede Möglichkeiten weiter zu existieren. Es 
gibt schon so etwas wie Seelenverträge und Übereinkünfte, aber sie sind 
nicht unveränderlich. Es hängt ganz wesentlich von deinem 
Bewusstseinszustand zum Zeitpunkt des Todes ab. Wenn du bewusst 
bist und dich orientieren kannst, musst du nicht in die Archon-Fallen 
tappen. Du kannst sogar in die höheren Astralen Ebenen übergehen und 
dort eine Weile eine ziemlich gute Erfahrung machen. Es gibt dazu aber 
keine spezielle Technik, das Wichtigste ist, dass man sich auf sein 
inneres Licht, sein Selbst und sein höheres Selbst konzentriert und sich 
davon leiten lässt. 

Es ist korrekt, dass sich derzeit viele ETs von verschiedensten Planeten 
des Sonnensystems auf der Erde befinden. Und sie und viele andere 
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werden zum Zeitpunkt des Events die neuen Informationen stützen. 

Nach dem Event wird der Prozess der Wiedervereinigung mit den 
Zwillingsseelen beginnen. Außerdem werden die Lichtkräfte sehr 
schnell Technologien bereitstellen, die es den Menschen ermöglichen, 
mit ihren verstorbenen Verwandten zu kommunizieren. 

Nach dem Event werden wir die Schiffe der Plejaden, unsere 
Sternengeschwister, das Ashtar Kommando und den Andromeda Rat 
sehen/ treffen können. Es wird ein gradueller, langsamer Prozess 
werden. Wenn es allerdings losgeht, wird es wundervoll sein. 

Rob dankt Cobra noch einmal dafür, dass er sich regelmässig die Zeit 
nimmt, auf die Fragen zu antworten und entschuldigt sich ausdrücklich 
bei den Leuten, deren Fragen nicht zur Sprache kamen.  

Als abschließende Worte der Aufmunterung und Liebe möchte Cobra 
uns mitteilen, dass es dieses Wochenende [17./19.Okt.2015] einige 
Durchbrüche gegeben hat, die in großen Veränderungen resultieren 
werden, auch wenn es Zeit braucht: Verliert die Hoffnung nicht. Die 
Dinge geschehen. Wir kämpfen dafür und es wird geschehen, hier und 
für uns alle, für all unsere Nachkommen bis in die Ewigkeit. 

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!   

Sieg des Lichts 

 

Die Strippenzieher 
Im Moment (August 2015) fanden hinter den Kulissen, unter strengster 
Geheimhaltung, eine wichtige Operation der Lichtkräfte statt. Die 
Insider wurden angewiesen keine aussagekräftigen Intels freizugeben, 
bis diese abgeschlossen ist. Das ist der Grund, warum offensichtlich 
»nichts« geschieht. Das einzige, was ich über diese Operation sagen 
kann ist, dass es mit der Entfernung der restlichen Archons vom 
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Planeten zusammenhängt und auch mit dem Entfernen der eigentlichen 
Ursache, die der Finsternis seit Millionen von Jahren erlaubte, sich über 
die Galaxie auszubreiten. Diese Maßnahmen führen zu teilweise 
chaotischen Kurzschlusshandlungen der Archons. Auf der physischen 
Ebene, lebt der aktuelle Archon-Führer zur Zeit in einer kleinen 
Provinzstadt nicht weit von Rom entfernt. Er kam im Jahr 1995 durch 
ein Portal in eine tiefe unterirdische Militärbasis in der Nähe von 
Verona auf die Erde.  
 

 
Geheime unterirdische Militärbasis bei Verona 
 

Es ist kaum zu glauben, dass dies alles Realität sein soll. Doch 
manchmal gibt es auch Ereignisse, dass eine kaum zu 
verstehende Sachlage, wie durch „Zufall“ später eine 
bestätigende Antwort erhält, was man auch Synchronizität 
nennt. 

 
Als ich etwa 2005 mit Freunden auf einer Rundreise um den 
Gardasee war, erzählte die ortsansässige Reiseleiterin in der 
Nähe von Garda, dass sich in dem Hügel, hinter dem 
unscheinbaren Maschendrahtzaun wo wir gerade vorbeifuhren, 
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der Zugang zu einer tief im Untergrund liegenden topgeheimen 
Militärbasis liege. Keine Zufahrt, kein Gebäude, nur wenig 
Bäume und viel Gras waren ersichtlich. Die Einrichtung sei 
auch der Zufluchtsort für eine Hand voll ausgewählte Politiker. 
Kohl wäre im geheimen schon hier gewesen um sich die Anlage 
anzuschauen. Obwohl ich mich damals auch schon mit diesen 
Dingen befasst hatte, konnte ich mir dies in keiner Weise 
vorstellen und schenkte dieser Aussage überhaupt kein weiteres 
Interesse. Doch als ich jetzt 2015, ca.10 Jahre später von dem 
unterirdischen Portal in der Nähe von Verona erfahre, erkenne 
ich sofort die Synchronizität dieser Gegebenheiten. Es wäre 
schön noch zu erfahren, worauf sich die Aussage der 
Reiseleiterin stützte und wie sie an diese geheime Information 
gelangte. 
 
Dass Kohl ein ganz spezieller, ausgewählter Politiker war, der 
schon immer die Interessen der Zionisten und Illuminaten und 
nicht des deutschen Volkes vertrat, war mir damals schon klar, 
sie hatten ihn sozusagen als trojanisches Pferd bei uns platziert. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch zu wissen, dass 
Kohl eng mit den Rothschilds verbunden ist und neben Golda 
Meier und Menachem Begin, zu den drei höchstdekorierten 
Juden zählt, - alles nur Zufall? 
 

 
Golda Meir, Helmut Kohl, Menachem Begin, hoch dekorierte Juden 
 
Ergänzende Informationen finden Sie auch in Buch I; Kapitel: 
085 Verschlußsache BRD, Helmut Kohl unter falscher Flagge?  
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Damit Sie verstehen wie ernst es dem Establishment der Juden 
ist, die aber auch nicht das Geringste mit dem jüdischen Volk 
gemein haben, das später einmal, wie die Deutschen als 
verführtes Opfer herhalten werden müssen. Hier eine eindeutige 
Aussage eines Freundes Helmut Kohl, Menachem Begin:  
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=lKnxQemAYvk 

 
  Menachem Begin ehemaliger israelischer Ministerpräsident und 
„Friedensnobelpreisträger“ sagte am 25.6.1982 in einer Rede vor der 
Knesset: 
 
Unsere Rasse (Anmerkung, die jüdische) ist die Herrenrasse. 
Wir sind wie Gott auf diesem Planeten. Wir unterscheiden uns 
von anderen Rassen wie diese sich von Insekten unterscheiden. 
Im Vergleich zu uns sind andere Rassen wie Vieh, sie sind der 
Abfall der Menschheit. Unsere Vorbestimmung ist es, über die 
anderen, minderwertigen Rassen zu herrschen. Sie werden 
unsere Füße lecken und uns wie Sklaven dienen. 
„Unsere Rasse (Anmerkung, die jüdische) ist die 
Herrenrasse. Wir sind wie Gott auf diesem Planeten. Wir 
unterscheiden uns von anderen Rassen wie diese sich von 
Insekten unterscheiden. Im Vergleich zu uns sind andere 
Rassen wie Vieh, sie sind der Abfall der Menschheit. 
Unsere Vorbestimmung ist es, über die anderen, 
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minderwertigen Rassen zu herrschen. Sie werden unsere 
Füße lecken und uns wie Sklaven dienen“. 

 
 
Der aktuelle Archon-Führer befand sich demnach ab 1995 auf dieser 
geheimen Basis zwischen Garda und Verona um den Aufstieg und den 
planetaren Befreiungsprozess, der damals in vollem Gange war, zu 
verhindern und um die Kongo-Archon-Invasion im Jahr 1996 zu 
organisieren. Die Reptiloiden befinden sich jetzt in tiefen unterirdischen 
Basen unter dem Kongo, andere Archon-Basen befinden sich in Pine 
Gap in Australien sowie Area 51 und Dulce in den USA. Offensichtlich 
gehört der Archon-Führer nicht zu den alten italienischen Schwarzen 
Adelsfamilien. Aber er ist sehr gut mit dem Jesuiten-Netzwerk und den 
wichtigsten Schwarzen-Adelsfamilien der Archons, der Familien 
Farnese, Orsini, Aldobrandini und Chigi verbunden.   
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Familie Farnese   

 
Palazzo Farnese, Caprarola 
 
Die Familie Farnese ist der Hauptarchitekt der Kabalen, sie haben mit 
etwas Hilfe der Familie Borja in den 1540er Jahren die Jesuiten 
geschaffen. Unmittelbar danach haben sie ihr erstes Pentagon in 
Caprarola in der Nähe von Rom gebaut.   
 
Seine Rolle war es, den Quarantäne-Status des Planeten Erde zu sichern 
und die Befreiung des Planeten zu verhindern. Seit dieser Zeit ist es 
auch nur wenigen Menschen gelungen, den Bewusstseinsstatus des 
Aufgestiegenen Meisters zu erreichen und aus der Matrix bzw. 
Quarantäne der Erde auszubrechen und in die Dualität gehen zu können. 
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Auf der nicht-physischen Ebene geht die Entfernung der Reptiloiden, 
ihrer Helfer (Minions) und ihrer Technologien voran. Einer der 
Bereiche, in denen gute Fortschritte erzielt wurden, ist die Entfernung 
der  ätherischen Infraschall-Technologie, die bisher die menschliche 
Schwingungsfrequenzen unterdrückte. Es entstand auch ein ätherisches 
Ultraschall-Netzwerk, das die Aktivität der menschlichen Gehirne 
durchsuchte, um dann mit geeigneten Maßnahmen dagegen zusteuern 
und die Sklaverei der Menschen auf der Erde zu erhalten. Die Archons 
verbesserten in den letzten 25.000 Jahren kontinuierlich den Zugriff 
durch ihr nicht-physische Steuerungsnetzwerk auf die Erdbewohner. 
 

 
Kartenraum Palazzo Farnese, Darstellung aus dem 16. / 17. Jahrhundert 
 
Im »Kartenraum« innerhalb dieses Gebäudes haben sie das Schicksal 
der Welt während des 16. und 17. Jahrhunderts verändert. Es ist 
interessant fest zu stellen, dass die Weltkarte bereits damals die 
Antarktis zeigt, die offiziell erst in den 1770er Jahren „entdeckt“ wurde. 
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Aktuelle Weltkarte 
 
 
Jesuit Adam Weishaupt   
Um diese Zeit herum haben die Farnese beschlossen, Jesuit Adam 
Weishaupt zu nutzen, um die Illuminati zu erschaffen, die Rothschilds 
an die Macht zu bringen und den Machtsitz der Farnese-Familie nach 
Washington DC. zu verlegen. Sie haben ihr zweites Pentagon dort 
erbaut. Es ist auch interessant zu sehen, dass Larry Farnese ein Mitglied 
der Familie, als US-Senator tätig ist.  
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Familie Orsini   

 
Orvieto Underground   
 
Die Familie Orsini hat eine sehr starke Verbindung mit der Reptilien-
Rasse und ist das Hauptverbindungsglied zwischen den physischen und 
nicht-physischen Archons. Sie sind diejenigen, die den Pakt zwischen 
der Reptilien-Rasse und der römisch-katholischen Kirche geschlossen 
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haben. Vor langer Zeit befand sich ihr Hauptportal in den unterirdischen 
Tunneln unter Pitigliano. Das Tunnelsystem führte den ganzen Weg von 
Pitigliano nach Orvieto. In den unterirdischen Kammern von Orvieto 
haben sie das Vatikan-Gold aufbewahrt. Die Familie Orsini verlor einen 
grossen Teil ihrer Macht im Mai 2010 in einer großen Operation der 
Lichtkräfte mit dem Codenamen „Mission Blue Shield“. 
 
 
Familie Aldobrandini   
Bereits vor Millionen von Jahren wurde eine ursprüngliche Gruppe der 
Familie Aldobrandini ausgewählt um in der Zukunft, in der 
gegenwärtigen Zeit, die Trennung von der Quelle miterleben zu können. 
Sie haben in ihrem Besitz geheime Dokumente über die Existenz von 
Atlantis und Fragmente von Ritualen der atlantischen Mysterienschulen. 
Diese Familie ist sich der Bedeutung der Göttinnen-Energie bewusst. Es 
gibt eine bestimmte Tatsache über diese Familie, die nach dem Event 
veröffentlicht werden wird. Diese wird viele Leute überraschen. 
 
Familie Chigi   
Die Familie Chigi sind die Banker der Jesuiten und sie kontrollieren die 
Banca Monte dei Paschi de Siena, doch ihre Geschäfte werden von der 
Östlichen Allianz gestört, welche die Kabalen-Günstlinge aus 
Machtpositionen entfernt hat, - was zu deutlichen Problemen führt. 
 

 
 
Über Jahrhunderte hatte sich die Kabale dieser Familien bedient und 
konnte sich auf deren Rückhalt verlassen, doch die Zeiten haben sich 
geändert.  
Alle weiteren Intels über die Aktivitäten des Galaktischen Zentrums 
müssen vorerst als geheim eingestuft bleiben. Auf den nicht-physischen 
Ebenen geht die Entfernung der Archons, ihrer Diener und ihrer 
Technologien weiter. Einer der Bereiche, in denen gute Fortschritte 
erzielt wurden ist die Entfernung der ätherischen Infraschall- 
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Technologie, die menschliche Schwingungsfrequenz unterdrückt. Mehr 
als zwei Drittel dieser Technologie wurden in den letzten Monaten 
entfernt. Ätherische Skalar-Geräte können physischen Infraschall 
produzieren, der gemessen werden kann. In zwei unabhängigen 
Messungen der Umgebungsgeräusche in der Natur könnt ihr sehen, dass 
der Umgebungs- Infraschall bis zu 100 Hz geht und die 
Umgebungsgeräusche in anderen Frequenzen bis zu 35 dB darüber 
liegen. Ihr könnt auch einen merkwürdige Ultraschall-Spitze bei 10 kHz 
in einer Messung und bei 15 kHz in der anderen sehen. Sie stimmen mit 
dem ätherischen Ultraschall-Netzwerk überein, welches die Aktivität 
des Gehirns untersucht. 
 
Manche Menschen sind noch in der Lage, diesen Infraschall zu hören 
und einige sogar die Ultraschallfrequenzen und viele Forscher nennen 
dies das „Taos Brummen„. Das Brummen wurde mit professionellen 
Sound-Equipment aufgenommen und klingt so: 
https://jumbo.iskon.hr/dl/c2dbd730-5a9e-400d-8734-ef0de30abd08 
 
Die Entfernung dieser Technologien und Strukturen erfordert viel harte 
Arbeit der Lichtkräfte, da die Archons ihre nicht-physischen Kontroll-
Netzwerke während der letzten 25.000 Jahre kontinuierlich ausbauten. 
Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen um das alles wieder außer 
Betrieb zu setzen.  
Die Chimera Gruppe hat physische Strangelet Bomben innerhalb fast 
aller US Militärbasen und in einigen Militärbasen anderer Nationen und 
diese Bomben formen ihre Hauptverteidigungslinie gegen den 
Vormarsch der Galaktischen Konföderation und der Widerstands-
bewegung auf der Oberfläche dieses Planeten. Neben den Strangelet-
Bomben auf der physischen Ebene hat die Chimera auch diese Bomben 
auf der Plasma-astral-ätherischen Ebene gebaut. So ist der Schleier oder 
das globale Plasma-Skalar-Gedanken-Kontroll-Netzwerk verbunden mit 
Strangelet-Bomben und das ist der Grund, warum deren Entfernung eine 
sehr schwierige Operation ist, die sehr viel Zeit benötigt. Alle 
physischen Strangelet Bomben wurden erfolgreich im Januar 2015 
durch die Widerstandsbewegung deaktiviert, doch auf der Plasma-astral-
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ätherischen Ebene sind sie derzeit noch vorhanden. 

Am 29. Januar 2015 wurden wir informiert, daß „es wahr ist, daß die 
Chimera ein System unterirdischer Festungen kontrolliert. Long Island 
ist jetzt noch ihr einziger Hauptzugang zur Oberfläche. Die Chimera-
Gruppe hat ein System von Detektoren, welche von Long Island aus 
alles überwacht, die jegliches Raumfahrzeug aufspüren das landen oder 
Kontakt aufnehmen möchte. Diese unterirdischen Festungen der 
Chimera sind vollkommen unabhängig von den DUMBs (deep 
underground military bases). Alle DUMBs sind schon bereinigt und das 
negative Militär und die Kabale hat jetzt keinen Zugang mehr zu den 
Chimera Festungen, so daß sie auf der Oberfläche gestandet sind.” 

Die Jesuiten  
Laut Cobra wurde die Jesuitengruppe vor 500 Jahren gegründet und 
unterhält seither die "Show" auf diesem Planeten. Diese Organisation 
ist eine Schöpfung aus dem 16. Jahrhundert durch die Farnese-Familie, 
die eine der mächtigsten päpstlichen Schwarz-Adelsfamilien in Italien 
ist. So können wir erkennen, dass die Jesuiten-Organisation auf der 
Oberfläche des Planeten, das Versteck für die Archons ist, in welcher 
die Schwarz-Adelsfamilien inkarniert sind. 

Die Jesuiten arbeiten unter dem Kommando der Archons, um den 
Quarantäne-Status des Planeten Erde aufrecht zu erhalten. Die Jesuiten- 
Archon-Fraktion ist vor allem in der katholischen Jesuitengruppe 
weltweit zu finden. Ihre "Tätigkeit" ist Gedankenkontrolle (mind 
control) - die Kontrolle der Menschen. Wir - die Menschheit wurde seit 
über 2500 Jahren Gedanken-programmiert und Massen-kontolliert durch 
die organisierten Religionen. Die Jesuiten erschufen die religiöse 
Indoktrination der Sünde und der Hölle und stehen hinter vielen 
Operationen, welche die Bevölkerung steuert. Sie haben bisher weltweit 
jegliche Bildung kontrolliert. In diesem Zusammenhang kann es von 
Interesse sein zu wissen, dass die tatsächliche Schaffung dessen, was in 
der römisch-katholischen Kirche als "Hölle" bekannt ist, im Jahr 393 auf 
den unteren astralen Ebenen geschaffen wurde. Das war zu der Zeit der 
zweiten von drei Archon-Invasionen, als die Archons und ihre 
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Sklavenrassen durch ein Dimensionsportal im Kaukasus kamen - mit 
dem Ziel die Mysterienschulen zu zerstören. Um die Position der Kirche 
zu stärken erschufen sie durch die Einführung des christlichen 
Gedankenprogrammier-Kultes eine Virtuelle Realitäts-Hölle. 

Joseph Ratzinger Papst Benedikt XVI, Hans Peter Kolvenbach Schwarzer Papst 

Der bisherige Generalobere der Jesuiten (Schwarzer Papst) Hans Peter 
Kolvenbach ist maßgeblich an der Beibehaltung der Angst-
Schwingungen unter den Menschen auf der Oberfläche des Planeten 
beteiligt. Er ist der Drahtzieher hinter den 9/11 (Twin Towers) und 3/11 
(Fukushima) Angriffen unter Falscher Flagge und die wichtigste 
führende Macht hinter dem Syrien-Konflikt. Er wohnt zur Zeit im 
Libanon in der Nähe der syrischen Grenze. Der wahre Grund, warum 
die Jesuiten die CIA, die NSA, das NRO und die NGA gründeten, 
bestand darin alles zu überwachen und auszuwerten, was eine 
Bedrohung durch die positiven ET-Rassen darstellen könnte. 

Anmerkung vom 7. April 2017: Derzeit sind die Jesuiten mit 
ihrem Generaloberst Hans Peter Kolvenbach die wichtigste 
Task Force der Archons, um den Quarantäne-Status auf dem 
Planeten Erde aufrecht zu erhalten. Es gab die Nachricht, dass 
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Kolvenbach am 26. November 2016 in Beirut verstorben 
ist. Cobra meint hierzu: Es bedeutet, dass einer der grossen 
diesbezüglichen Täter gestorben ist oder, vielleicht sollte ich 
sagen, vom Planeten entfernt wurde. Aber er war nicht der 
einzige Täter und er ist nicht der Einzige, der die Wahrheit 
daran hinderte, veröffentlicht zu werden. Es gab eigentlich eine 
ganze Gruppe und diese Gruppe existiert noch. Aber jeder von 
ihnen, der entfernt wird, macht die Situation einfacher, und das 
ist einer der Gründe, warum wir so viele Veröffentlichungen zu 
verschiedenen Themen haben, was vorher nicht passiert ist.  
 

 
Links: Papst Franziskus mit philip. Kardinal Luis Antonio Tagle und Black 
Sabbath Handzeichen, rechts neuer Schwarzer Papst Adolfo Nicolas 

 
 

Die Jesuiten-Agenda  
Am 28. November 2013 schrieb Cobra das Folgende über die Jesuiten: 

Die Jesuiten-Agenda bezweckt gegenwärtig die Östliche Allianz mit 
ihren Agenten zu infiltrieren und den Prozess der Erschaffung des neuen 
Finanzsystems (BRICS) zu verhindern. Es ist unnötig zu sagen, dass die 
führenden Kräfte in der Östlichen Allianz sich dessen bewusst sind und 
dies nicht zulassen werden. Außerdem haben die Top-Mitglieder der 
White Dragon Society ihre Lektion gelernt, nachdem ihre Vorgänger 
vor Jahrzehnten von den Jesuiten getäuscht wurden, als sie einen großen 
Teil ihres Goldes für wertlose Papier-Stücke (US-Staatsanleihen) 
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hergaben. The White Dragons sind jetzt viel vorsichtiger, zumal die 
Jesuiten versuchen, sie durch Te-Wu zu infiltrieren, den chinesischen 
Geheimdienst.

Die „Unheiligen Vier“ der Illuminati-Fraktion:   
David Rockefeller, Dick Cheney, George W. Bush und Henry Kissinger 

David Rockefeller ist am Dienstag 20. Märt 2017 in seinem 
Anwesen in New York City gestorben. Durch bestimmte 
Aktionen der Lichtkräfte hatte er große Angst, was mit zu 
seinem Tod führte. Es war sein wirklicher Tod und er ist jetzt 
auch nicht in einem geklonten Körper.   
 
Es wird auch berichtet, dass sein Sohn Dr. Richard Rockefeller 
im Juni 2014 bei einem Flugzeugabsturz, in der Nähe des 
Anwesens seines Vaters umkam. Doch Richard Rockefeller 
fälschte seinen Tod und in Wahrheit ist er in eine unterirdische 
Basis in Südamerika geflohen, aber er ist nicht mehr dort. Er 
wurde gefangen genommen.  
 

Der Jesuiten-Plan ist es, die Illuminati-Fraktion (Rockefeller, Bush, 
Kissinger, Cheney & Co.) durch die Lichtkräfte beseitigen zu lassen, um 
dann heimlich mit den Rothschilds im Team die Schaffung des neuen 
Finanz-Systems zu übernehmen. Ihre Agenten sind auf endlosen 
Verhandlungen über die Kapitulation der Kabale zugegen und sie 
versuchen, die Vereinbarungen näher an die Jesuiten-Agenda zu 
bringen. Dies ist die Quelle von Vorschlägen, den Papst als neuen M1 
(Kontrolleur des Geldes) auszurufen. Dies ist der Grund, warum der 
neue Jesuiten-Papst die Idee einer zentralen Weltbank fördert. Sie 
erwägen deshalb auch ernsthaft die Idee, einen weltweiten Schulden-
Erlass auszurufen, so dass sie als Retter der Menschheit unter den 
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Flügeln der »wohlwollenden« katholischen Kirche dargestellt würden. 
chinapost.com.tw/international/europe/2015/Pope-declares 

Sie würden dann den katholischen Kult in einer erneuerten, öffentlich 
ansprechenderen Art und Weise fördern und nach und nach andere 
Religionen in sich hinein absorbieren (beginnend mit dem Buddhismus), 
bis sie ihr Ziel eines globalen religiösen Gedankenprogrammierungs-
Kultes erreicht haben, gleichzeitig würden sie dafür sorgen, dass alle 
vergangenen Gräueltaten der katholischen Kirche unter dem Teppich 
gekehrt würden. 

 

Die Illuminati-Fraktionen, die von den Jesuiten kontrolliert wird  
Die Rothschilds sind seid den letzten zwei Jahrhunderten die Banker für 
die Jesuiten, sie verwalten deren Geld. Die einflussreichsten sind: Jacob 
de Rothschild, Evelyn de Rothschild, David de Rothschild und in letzter 
Zeit auch Nathaniel Philip Rothschild. Cobra hat erklärt, dass unser 
gesamtes Finanzsystem nur mit Hilfe das Internets funktioniert und sich 
gezielt manipulieren lässt. Es ist ein riesiges Computerprogramm – das 
durch die Kabalen gesteuert wird. Es lassen sich zahlreiche geheime 
Projekte aufzählen, die während der vergangenen 4-5 Jahrzehnte aus 
diesem Finanzsystem heraus finanziert wurden. Zusätzliche Mittel 
wurden für diese Projekte benötigt und tatsächlich trägt jeder Mensch 
auf dem Planeten mit etwa 25% seines Einkommens zu diesen geheimen 
Projekten bei - durch das Absaugen des Geldes der Steuerzahler! 

80-90% sowohl der Medien in den Vereinigten Staaten als auch der 
Europäischen Medien sind unter Kontrolle der Rothschilds. Durch 
spezielle untergliederte Programme des CIA haben sie die Wahrheits-
Bewegung bis zu dem Punkt infiltriert, dass etwa 70% der 
Geheimdokumente in den alternativen Medien Desinformationen sind - 
direkt oder indirekt aus den Quellen der Jesuiten. 

Wir Menschen sind dagegen so programmiert, diesen Personen 
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gegenüber leichtgläubig zu sein. Wir akzeptieren die Informationen die 
uns von den Rothschild-Medien bereitgestellt werden. Der Schlüssel für 
unsere Befreiung ist die Kontrolle über die Massenmedien zurück zu 
gewinnen. Dies wird der Tag sein, an dem wir gewonnen haben.  Ich 
erinnere mich, wie im November 2012 Cobra in LA sagte, "wenn wir 
die Medien erreichen, haben wir gewonnen ". Dies wird bald in großem 
Stil geschehen.  
 
Rothschild Fraktion = Bankenkontrolle = Medienkontrolle = 
Medizinische Kontrolle! 

Die Rothschilds arbeiten nicht unabhängig, sondern gehorchen den 
Befehlen ihrer Jesuiten-Archon-Herren! 

Die Rothschild-Kabale-Fraktion  
hat die moderne Medizin vollkommen infiltriert. Ein Beispiel dafür sind 
die Impfungen. Wir sind durch Impfstoffe genetisch verändert worden. 
Der Gedanke hinter der Rothschild-Idee der Medizin ist es, uns alle als 
Arbeitssklaven zu behalten. Es gibt seit langer Zeit Heilmittel und 
Heilung für alles, was uns jedoch vorenthalten wird. Doch dies wird 
alles freigegeben werden zur Zeit des Events. Die WHO, welche 
Rothschild-basiert ist, entwickelte im 2. Weltkrieg in den 
Konzentrationslagern der Nazis Impfungen. Darüber hinaus erhielten 
wir von 1945 bis 2010 bei Impfungen, "Biochips" implantiert. Ihre 
Aufgabe war es, uns von unseren bewussten Fähigkeit abzuschneiden 
und uns "Zombie-gleich" zu machen. Die Widerstandsbewegung hat 
nun die Funktion der Chips gelöscht. 

Die Rockefeller / Illuminati – Fraktion  
setzt sich aus 1000-2000 Personen in Medizin, Wissenschaft, Nazis und 
Technologie zusammen. Diese Fraktion ist eine Jesuiten-Schöpfung des 
20. Jahrhunderts mit dem Zweck, den technologischen und 
wissenschaftlichen Fortschritt der Menschheit zu behindern, zu lenken 
und zu missbrauchen: Die wichtigsten Akteure der Rockefeller / 
Illuminati Fraktion sind: David Rockefeller, Henry Kissinger, George 
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Herbert Walker Bush (George Scherf Jr.), Dick Cheney, Jay 
Rockefeller, Donald Rumsfeld, Karl Rove und Paul Wolfowitz. 
Blackwater - auch als Xe oder Academi bekannt - ist eine private 
Jesuiten-Armee, die im Gehorsam den Geboten des Schwarz-Adels 
folgt. Diese Armee agiert außerhalb aller Gesetze. Diese Armee wird 
von Menschen kontrolliert, sowohl innerhalb der US-Regierung, jedoch 
vor allem aus dem Vatikanstaat. Mit anderen Worten: Blackwater ist 
eine religiöse Armee, die dem Papst in Rom durch den Malteserorden 
dient. Der Malteserorden ist nach internationalem Recht eine "souveräne 
Entität" mit speziellen diplomatischen Befugnissen und Privilegien. Wie 
Blackwater ist der Malteserorden "unberührbar", weil beide im Herzen 
der Elite-Aristokratie verankert sind. Mit anderen Worten, die Kabale 
hat ihre eigenen Söldner, die sie in Kriegen und zur Erzeugung von 
Kriegen benutzen um Konflikte auszulösen, die in irgendeiner Form 
Chaos oder noch schlimmer Bürgerkrieg erschaffen. In den Konflikten 
in Ägypten und in Syrien haben wir von geheimnisvollen 
Scharfschützen gehört und eben diese gehören zu jener privaten 
Söldnerfirma. 

Ein Beispiel für den stillen andauernden weltweit laufenden Krieg 
zwischen dem Positiven Militär und der Chimera-Gruppe ist das 
Verschwinden des Flugzeuges M370 der Malaysia Airlines - eines 
regulären internationalen Passagierfluges, welches am 8. März 2014, 
während des Fluges vom internationalen Flughafen Kuala Lumpur 
Malaysia, nach Peking Capital International Airport in China 
verschwunden ist. Laut Cobra und der Widerstandsbewegung ist die 
Entführung dieses Flugzeuges ein Akt des Krieges der Chimera-Gruppe. 
Das Flugzeug wurde zur Diego Garcia Militärbasis gebracht, welche 
eine ihrer Haupt-Chimera-Festungen ist. 
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Wurde MH370 zur US-Militär-Basis Diego Garcia 
ferngesteuert? 

 
Diego Garcia: Geheimes Flugzentrum zu den Basen auf Mond und 
Mars;(einst) Haupt-Chimera-Festung und geheime US-Militärbasis im 
Indischen Ozean 

	
Nachtrag vom 23. August 2020: 
Nachdem die höchsten Illuminati in den USA bereits dezimirt 
wurden, beginnen die „White Hats“ (eine positive Gruppe US-
Militär) damit die wichtigsten Pädophilen in Europa zu 
schnappen und zur entlegenen, amerikanischen Militärbasis auf 
der Insel Diego Garcia zu schaffen, … . Das US-
Verteidigungsministerium hat zuletzt rund 500 Millionen Dollar 
in eine Erweiterung des dortigen Gefängniskomplexes investiert 
und weitere Gruppen, Militärpolizei und Marines dort 
stationiert. 
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http://deutsche-wirtschafts-
nachrichten.de/2014/12/24/franzoesischer-airline-chef-mh-370-
wurde-ueber-us-militaer-basis-abgeschossen/ 
 
Marc Dugain, ehemaliger Chef der französischen Regional-
Fluglinie Proteus Airline, hat es sich zur Aufgabe gemacht, das 
Rätsel um den im März 2015 verschollenen Flug MH370 mit 
239 Passagieren an Bord zu lösen. Dafür ist er auf die 
Malediven gereist und hat mit Bewohnern und Urlaubern 
gesprochen. Sie erzählten ihm, dass sie die Boeing im Tiefflug 
gesehen hätten. Ein Fischer der Kudahuvadhoo Insel habe sogar 
das Logo der Airline erkannt, berichtet er im angesehenen 
französischen Magazin Paris Match. Es ist interessant, dass das 
Magazin dieses Interview bringt: Bisher waren solche Theorien 
in der Regeln nicht ernstgenommen worden. 
 
Gesichtet wurde das Flugzeug der Malaysia Airlines in der Nähe 
des Atolls Diego Garcia mitten im Indischen Ozean. Das ist 
zwar britisches Territorium, seit den 1970er-Jahren wird es von 
den USA als Militär-Basis genutzt und dient etwa für 
Tankstopps. Auf dem Atoll wohnen 1.700 Soldaten und 1.500 
zivile Auftragnehmer.  
 
Was ist so geheim, was machen über 3.200 Angestellte auf 
einem so abgelegenen Atoll, welche Aktionen laufen da 
abgeschirmt von der Öffentlichkeit ab?  
 
Dugain schlussfolgert, dass die USA das Flugzeug gezielt 
abschossen oder zum Landen gebracht haben. Die US-
Regierung bestreitet, dass die Boeing in der Nähe von Diego 
Garcia abgestürzt sein soll. Allerdings ist Dugain nicht der erste 
Chef einer Fluglinie, der einen Manipulationsverdacht 
ausspricht: Emirates-Chef Tim Clark hat im Oktober ebenfalls 
Skepsis zum spurlosen Verschwinden von Flug MH370 gezeigt. 
Auch er vermutet, dass jemand die Kontrolle über Flug MH370 
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übernommen hat bevor sie verschwunden ist. 
 
Es ist wichtig zu verstehen, wie stark die Jesuiten-Archon-Fraktion und 
die NSA mit der Chimera-Archon-Fraktion verbunden sind, und dass sie 
es sind, die geheime Absprachen unter den Führern aller nationaler 
Armeen weltweit durchgesetzt haben, um alle Spuren von 
wohlwollendem außerirdischen Kontakt zu unterdrücken und 
auszuradieren. In einem Interview im Februar 2015 wurde Cobra 
gefragt, ob die "Unheiligen Vier" - Cheney, Rumsfeld, Kissinger und 
George Bush Sr. - noch immer in direktem Kontakt mit der Chimera-
Gruppe in ihrer Long Island-Basis stehen und er sagte, dass es leider 
immer noch so ist. 

Unsere unglaubliche Geschichte   
Wenn man den Vorhang lüftet, der allen Illusionen zugrunde liegt, 
entdeckt man eine ziemlich groteske Situation mit surealer Ausprägung. 
Diese ist so absurd, sehr weit entfernt von unserer Wahrnehmung der 
Realität und entspricht schlichtweg nicht dem, was wir denken. Wir sind 
in eine Falle geraten, für tausende von Jahren in Sklaverei ohne dass wir 
dies selbst erkannt hätten. Wir befinden uns in einem Labyrinth von 
Illusionen, mit Sicherheitspersonal (Wächtern) auf Schritt und Tritt. Vor 
langer Zeit, noch zu prähistorischen Zeiten, kamen interdimensionale 
Halbgötter zur Erde um sie auszuplündern. Sie versklavten die 
Menschheit und verkündeten, dass sie selbst allmächtiger Gott und 
Schöpfer sind.  
 
Wir sind deren Nahrung. Seit tausenden von Jahren sind wir unter ihrer 
Kontrolle. Es sind die gleichen Götter, an die wir uns um Hoffnung und 
Erlösung wenden, die uns ausbeuten. (Anmerkung: Unabhängig dieser 
Falschgötterei gibt es einen einzigen wahren Gott, jenseits dieser 
religiösen Manipulation). Sie sind unsere Wächter, die uns versklaven 
und wir sind davon überzeugt, dass diese nur unser Bestes wollen. Ja, 
dies scheint wirklich absurd zu sein. In der Tat ist die Wirklichkeit 
befremdlicher als jeder Science Fiction. So kann ich verstehen, warum 
nicht allzu viele Menschen diese Realität wissen wollen.  
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Wenn sich jetzt die Nebelschleier der Illusion lichten, wird mehr von 
der Realität sichtbar werden. Doch, der Umfang der Matrix ist 
weitreichend, denn über der irdischen Matrix befindet sich noch die 
kosmische Matrix, welche von uns aus betrachtet recht groß ist. Es gibt 
in ihr Schichten, oder Dimensionen, die sich über 8 Dimensionen des 
Kosmos erstrecken. 
 
Innerhalb der kosmischen Matrix gibt es viele Konstrukte aus falschem 
Licht. Jedes dieser Konstrukte aus falschem Licht kann sich über 8 
Dimensionen erstrecken, welche mehr als groß sind, denn sie können so 
groß erscheinen wie ein ganzes Universum und doch sind sie nur ein 
kleiner Teil des Universums. Ein weiterer illusionärer Trick. Viele 
dieser Regionen aus falschem Licht dehnen sich bis zu unseren Planeten 
aus, durch das programmierte Bewusstsein der Menschen. 
 
Jahve ist ein Blender-Gott, der seine eigene Matrix aus falschem Licht 
erschaffen hat. Sein Reich erstreckt sich durch alle kosmischen 
Dimensionen und ist gewaltig in seiner Ausdehnung. Auf unserem 
Planeten wirkt sein Einfluss in dem Bewusstsein der Jahve-Anhänger, 
denn sie sind darauf programmiert an seine Doktrin zu glauben, 
demzufolge glauben sie an eine Welt, welche von derartigen 
Glaubensvorstellungen geprägt ist.  
 

Meiner Meinung nach handelt es sich bei diesem „Gott“ um 
einen autoritären Herrscher, der Ernergie und Kraft aus seinem 
Glaubenskreis, aus seinem ihm zugehörenden Schäflein bezieht. 
Dass es sich um keinen liebevollen Gott handelt kann jeder 
daran erkennen, dass dieser von seinen männlichen Mitgliedern 
fordert sich zu verstümmeln und die Vorhaut aus treue zu ihm, 
zu entfernen, zu stigmatisieren, wodurch dieser „Gott“ wieder 
mit viel Zuwendung und Angstenergie versorgt wird, - was ihn 
noch mächtiger macht.    
 
Das Wort Jahve kennt zwei unterschiedliche Schreibweisen und 
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Bedeutungen: Jahve,  ohne ,h‘ am Ende bedeutet den Herrn im 
Himmel und Jahveh mit ,h‘ am Ende repräsentiert den Regenten 
der Erde.  

 
Im New Age spricht man von einem Himmel in dem es Gott als 
liebevolles Wesen gibt, der weder rachsüchtig noch fordernd ist, der 
immer und unter jedem Aspekt um unser Seelenheil bemüht ist. Wo wir 
uns nach unserem Tod, nach unserem Hinübergehen in aller Liebe, in 
einem harmonischen Umfeld weiterentwickeln können und wir mit 
unseren Sternengeschwistern in Aktion treten können und dürfen. Wo 
wir selbst mit liebevoller Unterstützung unserer geistigen Helfer unsere 
nächste Reinkarnation und Eltern bestimmen, wo wir uns dann nicht, 
einem Hamsterrad gleich immer wieder mit unlösbaren Problemen 
herumschlagen müssen. Doch dieser Weg ist uns seit den letzten 26.000 
Jahren verschlossen, - noch verschlossen - es sei denn wir fallen bei 
unserem nächsten Hinübergehen nicht auf die faschen Engel rein, die 
uns für ihre Zwecke misbrauchen. 
 
Der wirkliche Himmel wurde uns von einer hochentwickelten Rasse 
trickreich entwendet und unzugänglich gemacht, - das ist kein Scherz. In 
einer Art Taschenspielertrick, wurde uns an dessen Stelle ein falscher, 
künstlich geschaffener Himmel von den Archons untergeschoben. 
 
Die Archons haben um Macht über uns zu erlangen, um unsere 
unausweichliche Entwicklung zu verlangsammen, um uns körperlich zu 
quälen und von dieser Energie zu leben, vor langer Zeit sogenannte 
Halbgötter und Religionen geschaffen. Das was man Welt-
Establishmant nennen kann, welche die Oberdrahtzieher sind, die 
bestimmen was wann und wie auf der Welt passiert, an deren oberster 
Stelle sind die „Jesuiten“. Nein ich bin kein Kirchenhasser und finde das 
Engagement von Papst Franziskus (Jesuit) bei grober Betrachtung 
bewundernswert, doch im Detail erschließt sich einem ein scheußliches 
Bild. Nein Papst Franziskus gehört nicht zu den „Guten“. 
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Nicht jeder der katholisch ist oder ein Jesuit, mischt hier bei vollem 
Bewusstsein mit, doch der seit Jahrtausenden existierende „harte Kern“ 
existiert und steuert geschickt von der Politik über die Finanzen bis zur 
Kindererziehung und Schulsystem buchstäblich alles weltweit und 
bedient sich dabei seit jahrtausenden modernster Technologie, deren 
Möglichkeiten jeden Science Fiction und Frankensteinfilm schwach 
aussehen läßt. 
 
Die Religionen sprechen von einem Himmel, doch dieser wurde aus 
falschem Licht künstlich geschaffen. Bei unserem Tod sehen wir einen 
Tunnel der zu einem Licht nach oben führt. Ob bereits der Lichttunnel 
eine List ist oder ob diese erst danach beginnt, - weiß ich nicht. Wir 
begegnen falschen Engeln, falschen Führern wo wir oft von der 
Vorspiegelung eines geliebten Menschen begrüßt werden. Wir werden 
aufgefordert zu folgen und glauben im wahrhaftigen Himmel 
angekommen zu sein. Doch all diese Engel und liebenswerten 
Menschen sind in Wirklichkeit nicht die, die sie vorgeben zu sein. Es 
wird uns nur das wieder gespiegelt was diese falschen Wesen aus 
unserem Bewusstsein gelesen haben, - was unsere Vorstellungen sind. 
Wir werden dazu verführt diesen Himmel zu betreten. Dort wird Seelen 
eine Erholung vorgegaukelt und uns subtil eine baldige Reinkarnation 
nahegelegt. Wo die Archons unsere künftigen Eltern und das 
dazugehörige Umfeld auswählen, das gezielt destruktiver Natur ist, so 
dass wir nur wenig freudvolle Momente haben werden. Dort werden wir 
in einem anderen Körper aufbereitet, das Bewusstsein gelöscht und für 
ein weiteres kurzes Leben, mit einer vorgegebenen, meist ausweglosen 
oder schwierigen Agenda in eine neue Existenz geworfen. Für 
gewöhnlich haben wir dort keine Change haben einen wirklichen 
Ausweg aus der vorgegebenen Lebenssytuation zu finden und das 
vorgezeichnete Labyrinth verlassen zu können. Das ist ja auch nicht im 
Sinne derer die dieses System geschaffen haben und die es benötigen 
und den Aufstieg des Individuums und der Erde zu verhindern, - was 
nicht zu verhindern ist. 
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Wir gelangen in eine Reinkarnation in welcher wir nicht in Liebe 
Erfahrungen sammeln dürfen, sondern welche meist geprägt ist von 
Leid und destruktiven Erfahrungen. Nach unserem erneuten Tod, gibt es 
eine erneute Wiedergeburt, immer und immer wieder, einem neuen, 
destruktiven Zyklus. Wir sind in diesem Ablauf gefangen ohne eine 
Change zu haben, diese Bereiche verlassen zu können, - es sei denn sie 
machen sich zu diesen Ausführungen Ihre eigene Gedanken und handeln 
entsprechend.  
 

Val Valerian ist das Pseudonym eines Ex-CIA-Agenten, der 
bereits 10 Jahre vor dem Erscheinen des Films, Bücher über die 
Matrix geschrieben hat. Er schreibt:  
 
Die Grauen sind es, die im Licht warten wenn ein Mensch stirbt. 
Das menschliche Wesen wird dann in einem neuen Körper 
wiederverwertet und der ganze Vorgang beginnt von vorn, so 
sind das Licht und der Tunnel am Ende eine Falle. Wenn sie 
jemanden scannen, der kurz vor dem Tod steht, entdecken sie, 
wem diese Person nahe gestanden hat. 
 
Dann projizieren sie das Bild dieser Person in das weiße Licht 
und dieses Bild lädt dich ein, tiefer dort hineinzugehen. Trifft 
man die Entscheidung, die Einladung anzunehmen, kann man 
gefangen sein und in eine weitere Inkarnation ihrer Wahl 
geschickt werden. Das zeigt, dass das Imperium ein Verständnis 
von der geistigen Welt besitzt, doch es versucht, diese kurz zu 
halten. Die Licht- und Tunnel-Falle ist eine relativ neue 
Einrichtung, doch eine, die ihr Ziel verfehlen wird und 
mittlerweile wissen sie das auch. „ Gehe ins Licht“ sagen die, 
die Nahtod-Erfahrungen hatten. Sie sind das Verkaufspersonal, 
das dazu ausgewählt wurde, dieses Werkzeug außerirdischen 
Ursprungs an den Mann zu bringen. 
 
Gehe niemals in dieses Licht, gleich ob du dich nach links, 
hinten, rechts oder sonst wohin wendest. Die Darstellungen der 
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Licht- und Tunnel-Falle in den Massenmedien (wie im Film 
Ghost zu sehen, wo der Held freiwillig die glitzernde Falle 
betritt) dient dem Zweck, den Menschen dieses Ziel nahe zu 
legen, damit sie das abkaufen. 

 
 
Licht am Ende des Tunnels 
http://transinformation.net/wp-content/uploads/2015/09/641316-
cd39dd76-515f-11e3-9770-07dcc52d4773.jpg 
 
Ich stimme dem zu, was er beschrieben hat, denn wir werden immer 
wieder neu aufbereitet bis wir ausbrechen. Das Licht und der Tunnel 
zum Todeszeitpunkt sind Fallen, ein letzter abscheulicher Trick. Es gibt 
so viele Bücher, wo Menschen über Nahtoderfahrungen berichten, 
Menschen, die vom Himmel aus kommunizieren, die ins Licht gehen 
usw. Sie alle sprechen über das ins Licht gehen als den Zugang zum 
Himmel. Doch das ist nur ein größerer Käfig mit mehr Spielzeug. 
Nochmals, diese Bücher sind nur dazu da, euch in die Irre zu führen, so 
wie die Kellnerin Andrea in Monty Python`s Film, „Das Leben des 
Brian“. Was sie beschreiben, ist die Ruhephase zwischen 
Verkörperungen, wo sie allerdings wenig davon erkennen, dass man 
sich immer noch ihrer bedient. Denn es sind die Energien der 
gefangenen Seelen im Himmel, die mit dazu beitragen die himmlische 
Falsch-Licht-Konstruktion zu kreieren. Der vermeintlich alleroberste 
Gott ernährt sich darüber hinaus auch noch von den gefangenen Seelen, 
um seine Süchte zu befriedigen. 
 
Ach du Schande! Das ist wirklich ein gemeiner Trick, denn so ziemlich 
jeder nimmt an, dass wir im Augenblick unseres Todes durch den 
Tunnel ins Licht zu gehen und jeder nimmt doch an, daß die 
Angehörigen und Engel, denen wir begegnen echt sind. Jeder nimmt 
doch an, dass zum Zeitpunkt des Todes uns Gott zu sich in sein Reich 
ruft. Doch es ist nun eben nicht unser Gott, den wir erwartet haben. 
Jeder glaubt doch, dass wir nach dem Tod frei von den Zwängen dieser 
Erde sind. - Willkommen in der kosmischen Matrix, der Kaninchenbau 
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wird einfach nur tiefer. 
 
Was soll man also tun beim Tod? Nun, das kann ich auch nicht mit 
Sicherheit sagen. Ich würde jedenfalls nicht in irgendeinen Tunnel oder 
ein Licht gehen. Falls Engel oder geliebte Menschen auftauchen, würde 
ich daher ihre Einladung dankend ablehnen. Das einzige Licht, das dich 
interessieren sollte, ist das Licht aus deiner innersten Seele, der tief in 
deinem Innern leuchtende Gott. So wirst du ganz sicher an dein Ziel 
gelangen. 
 
Von Jesus wird gesagt, dass er bei seiner Auferstehung die Tore des 
Himmels geöffnet hat, die seit Zeiten Adams verschlossen waren. Adam 
war der erste Nachkomme desjenigen Menschen, der vor langer Zeit von 
den Göttern genetisch manipuliert worden war. Seitdem wurde die 
Matrix etabliert und solange schon sind wir ihre Gefangenen. Wenn 
Jesus bei seiner Auferstehung die Tore zur Freiheit, zum wahren 
Himmel wieder geöffnet hat, die seit der Zeit Adams verschlossen 
waren und wenn er die Tunnel, die zum falschen Himmel führten 
zerstörte, dann verschlossen die Priester den Zugang, sobald er nicht 
mehr da war. Jesus bekannte im Judas Evangelium, dass der Gott 
Jehova, den seine Jünger anbeteten, nicht sein eigener Gott, sein Gott im 
Innern war. Ich denke Jesus lehrte den richtigen Weg, doch nach ihm 
wurden alle seine Lehren von den Priestern korrumpiert.  
 
Ich thematisiere die Sache, da ich ein optimistisches Gefühl dazu habe. 
Ich stelle fest, dass es eine große Gruppe von Menschen gibt, die sich 
der Außerirdischen Agenda teilweise bewusst ist, wenn wir die Zahlen 
von Zuhörern von David Icke Vorträgen berücksichtigen, von Michael 
Tsarion, George Kavassilas und anderen, die die Wahrheit über den 
außerirdischen Einfluss auf unseren Planeten an die Öffentlichkeit 
gebracht haben. Als David Icke damit begann über Außerirdische und 
Blutlinien zu sprechen, dachten die Leute, er wäre verrückt. Doch jetzt 
weniger als 20 Jahren danach, wird die Information in weiten Kreisen 
angenommen. Mehr und mehr Wahrheiten kommen ans Licht. Doch 
höre ich bisher niemanden von Licht und dem Tunnel beim Tod 



 74 

sprechen, oder über die Tatsache, dass wir uns in diesem Gefängnis der 
Wiederverwertung (in einem wiederkehrenden Kreislauf) befinden. Ich 
sprach letzten Sommer in “Reinkarnation ist Versklavung“ darüber und 
wahrscheinlich auch an anderer Stelle. Doch in der Schrift von Val 
Valerian sehe ich zum ersten Mal jemand anders über diesen 
hinterhältigen kardinalen Trick sprechen. 
 
Val Valerian schreibt, “Der Licht und Tunnel Trick ist eine relativ neue 
Methode, doch eine, die versagen wird und jetzt wissen sie es auch“. 
Könnte es sein, dass mit genügend Erwachten in Bezug auf diese 
übergroße Verblendung, die Methode des Einfangens der Seelen in den 
Kreislauf der Reinkarnation dann versagt? Vielleicht zerbricht die 
Methode an ihren eigenen Schwächen oder wegen anderer Gründe. 
Könnte es sein, dass der Zugang zur Freiheit sich öffnet? Falls dem so 
ist, würde ich rennen um zur Öffnung zu kommen. So bin ich trotz der 
scheußlichen Täuschung optimistisch, dass diese Illusion zerbricht. Das 
hoffe ich, denn die Welt da draußen scheint sich in heftige Turbulenzen 
hinein zubewegen, wo viel Mist auffliegen wird. Doch was auch immer 
geschieht, jetzt wissen wir, dass wir keinesfalls zum Licht oder zum 
Tunnel gehen sollten. Gebt das weiter. 
 

Sieg dem Licht  
Während der Durchbruch-Phase wird der Schleier langsam gelöst und 
die Quarantäne langsam angehoben. Am 8. August 2014 wurden wir 
informiert, dass "hinter den Kulissen, die Bereinigung der Chimera-
Gruppe weiter geht. Wir haben nun das Stadium erreicht, dass nur der 
Kern der Chimera-Gruppe verbleibt und diese Kerngruppe zu entfernen 
ist jetzt die größte Herausforderung". Wir wissen, dass die Pläne der 
Widerstandsbewegung stetig in diese richtige Richtung vorangebracht 
werden und es gibt so viele erstaunliche Entwicklungen in den 
vergangenen Monaten. Der Durchbruch ist nahe! 

Das ätherische Archon-Gitter ist in der Endphase der Auflösung und die 
Macht der Archons verringert sich stetig und lässt die Chimera-Gruppe 
als Hauptkontrolleur der Quarantäne der Erde und ihr plasma-skalares 
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Netzwerk als das wichtigste Instrument der psychologischen 
Programmierung zurück. 
 
 
Am 8. September 2014 erhielten wir die Information, daß " die meisten 
Chimera Eingangs- / Ausgangs-Standorte eliminiert wurden, mit zwei 
verbleibenden Chimera-Burgen: Long Island und eine in Zentraleuropa, 
deren Lage weiter geheim ist." Von den 12 wichtigsten Chimera 
gesteuerten Militärbasen befanden sich 6 davon in Europa und 6 in den 
USA. Die Chimera-Gruppe war vor allem in den obersten 
Untergrundbereichen der Militärbasen zugange, näher als 30 Meter an 
der Oberfläche. 
 
Nanotechnologie ist auf diesem Planeten ungefähr um 2000 ein Problem 
gewesen, als einige Fraktionen der Kabale stark damit experimentiert 
hatten, aber die Widerstandsbewegung hat die ganze Nanotechnologie 
beseitigt. Sie ist einfach nicht da, weil die Lichtkräfte Technologien 
haben, um sie auszulöschen. Daher stellt dies keine Bedrohung mehr 
dar. 

Henry Kissinger ist ein Draco, der in einem menschlichen Körper 
inkarniert ist. Er hat einige Jahre noch zu leben, wenn das Event ihn 
nicht überrascht, und er wird selbstverständlich zur Galaktischen 
Zentralsonne gebracht werden, daher ist seine Karriere auf diesem 
Planeten fast vorüber. 

In dem Augenblick, in dem jemand wie George Bush sterben würde, 
stünde sein Klon bereit. Er würde nur in seinen Klon transferiert 
werden, der das selbe Alter hat und würde einige Stunden später wieder 
auf der Szene erscheinen. 

Die Sternensaaten, die Sternenmenschen müssen durch 
Inkarnationszyklen gehen wie jeder andere auch und ihre Inkarnationen 
wurden in einem großen Ausmaß von den Archons bestimmt. 
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Auf die Frage, wie die Bevölkerung wachsen wird, wenn der 
Reinkarnationsprozess beendet wird, antwortet Cobra, dass es eine 
riesige Anzahl an Seelen gibt, ungefähr 70 Milliarden Seelen, die auf 
der Astral- und ätherischen Ebene auf die Inkarnation warten, und nur 
eine kleiner Prozentsatz dieser Seelen hat sich zur selben Zeit inkarniert, 
aber es gibt eine bestimmte Anzahl von Seelen, welche von der 
ätherischen und Astralebenen aus beobachten und warten was geschieht. 
Es wird hierzu mehr direktes Intel freigeben, wenn die Zeit reif dafür ist. 

Auf die Situation in Griechenland angesprochen, sagt Cobra, dass die 
griechische Regierung bedroht wurde und dass dies der Grund für diese 
Entwicklungen in Griechenland in den letzten paar Tagen des August 
2015 ist. Wie ihr wisst, haben die Dragons ihr Angebot ausgedehnt, 
Griechenland zu helfen, und dies wurde auch auf eine bestimmte Art in 
den Massenmedien berichtet. Und jetzt findet bei der Situation in 
Griechenland tatsächlich eine Eskalation des Konflikts zwischen der 
Östlichen Allianz und der Kabale statt. 
 

*** 

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