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Cobra's Blog

5. Juli 2014

übersetzt von Antares

Vor sehr kurzer Zeit haben die Schiffe der Galaktischen Konföderation
ihre endgültige Position innerhalb der niederen Erdumlaufbahn (LEO)
für die endgültige Niederlage der Chimera-Gruppe eingenommen. Ihre
erste Operation wird sein, alle Plasma-Skalar-Waffen zu vernichten, die
zur Chimera-Gruppe und zu anderen negativen Kräften innerhalb des
militärisch-industriellen Komplexes gehören.
Gemeinsam mit meinem Team habe ich StratoProbe 2 gestartet. Ziel
dieses Starts war es, bestimmtes Intel von diesen Konföderations-
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Schiffen zu erhalten. Ich verwendete eine bestimmte Methodik,
bezüglich derer ich noch nicht die Freiheit habe, sie zu beschreiben. Die
Mission war erfolgreich.
Die Bruderschaft des Sterns
übersetzt von Antares

13. Juni 2014

Cobra: Dieser Blogpost berichtet über eine zweite positive Gruppe, die
im Geheimen hinter den Kulissen für das Wohl der Menschheit und für
die Befreiung des Planeten gearbeitet hat. Ich habe zu einem
esoterischen Text Zugang bekommen, den ein Mitglied der Gruppe
geschrieben hat. Diesen veröffentliche ich jetzt [also 9/2012!]
vollständig mit der Erlaubnis dieser Gruppe.
Anmerkung des Übersetzers: Cobra erwähnt häufig eine „Bruderschaft
des Sterns“ – gemeint ist Sirius – die an verschiedenen Missionen der
Widerstandsbewegung beteiligt war und im Verlauf unserer Geschichte
einen positiven Einfluss auf die Menschheit auszuüben versucht hat.
Nachdem die Menschheit nach der letzten globalen Katastrophe im 5.
Jahrtausend vor Chr. stark dezimiert und auf das bloße
Überlebensniveau zurückgeworfen worden war, schickte die
Galaktische Föderation zunächst eigene Entwicklungshelfer zur Erde,
die den Menschen wieder die Grundlagen der Zivilisation beibrachten.
Als dann die ersten Zivilisationen unserer Frühgeschichte aufblühten,
wurde ein alter Sirius-Orden aus der atlantischen Zeit, der sich nach
Tibet zurückgezogen hatte beauftragt, den weiteren Fortschritt der
Menschheit zu fördern.
Die „Bruderschaft des Sterns“ ist ein irdischer Außenposten der
„Blauen Loge des Sirius“, die mit Sirius über Jupiter und dem Jupiter
Kommando verbunden ist. Die Absicht der Bruderschaft des Sterns ist
es, die Evolution des Planeten Erde unter der Führung von Sanat
Kumara voranzutreiben. Der innere Kreis der Bruderschaft besteht aus
Meistern und Arhats (Arhat: Erleuchtete Seele, die nicht mehr
inkarnieren muss), die ihren Aufstieg auf diesem Planeten erreicht
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haben. Der äußere Kreis der Bruderschaft ist die „Esoterische
Bruderschaft“, zusammengesetzt aus Mitgliedern der Aufgestiegenen
Meister, die den 7. Untergrad der dritten Einweihung erreicht haben.
Der physische Anker der Bruderschaft des Sterns ist das ausgedehnte
unterirdische Königreich von Shamballa, von wo aus die „Grosse
Mysterienschule der Transhimalayischen Bruderschaft“ operiert. Die
Esoterische
Bruderschaft
repräsentiert
den
Zugangsbereich
(Antechamber) zu ihr.
Seit den Zeiten von Atlantis ist die Bruderschaft des Sterns nicht mehr
öffentlich aufgetreten. Sie arbeitete mit ihren Anhängern im Geheimen.
Teil der Bruderschaft des Sterns ist der „Orden des Sterns“, eine
Gemeinschaft von 144.000 Sternenwesen der ersten, zweiten und dritten
Einweihung, die sich auf der Erde mit der Absicht inkarniert haben,
Licht und Dunkelheit auf okkulte Weise zu beeinflussen. Mitglieder des
Sternenordens haben mit telepathischer Führung durch die
Bruderschaft die Weltgeschichte beeinflusst.
Sie haben das Aufblühen der griechisch-römischen Kultur verursacht,
unterstützt durch telepathische Impressionen der Bruderschaft des
Sterns. Sie waren als Druiden-Priester in der keltischen Kultur aktiv.
Als Essener arbeiteten sie zusammen mit Jesus und Maria Magdalena
am „Projekt Heiliger Gral“, eine positiven Blutlinie als Gegengewicht
zu den Machenschaften der dreizehnten Blutlinie des Schwarzen Adels.
Sie haben die Einweihungen des Sufi Ordens begründet. Im 12.
Jahrhundert gründeten sie die Bewegungen der Katharer und
Albigenser, die auch die Göttinnen-Mysterien durch Minnegesang
wiederbelebten. Sie haben auch die Mysterien des gnostischen
Christentums aus der Zeit vor Konstantin wiederbelebt. Im 13.
Jahrhundert gründeten sie den Templer Orden, aufbauend auf die
Entdeckung von esoterischen Texten des Isis-Kults in der Gruft unter
dem Tempel Salomons. Informationen aus diesen Schriftrollen
ermöglichten
die
Wiederbelebung
der
alten
ägyptischen
Sternenmysterien und führten später zur Bildung des Freimaurertums.
Durch eine Eingebung der Bruderschaft des Sterns leiteten geheime
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Logen der Katharer um 1450 in Florenz die Renaissance ein, die die
westliche Zivilisation, wie wir sie kennen, geformt hat.
Dadurch wurden die Bedingungen für die Ankunft der ersten
Repräsentanten der Esoterischen Bruderschaft aus dem unterirdischen
Tibet in Europa erfüllt.
Seither arbeiten einige Dutzend Vertreter der Esoterischen
Bruderschaft beständig geheim hinter der Szene Europas. Im 16.
Jahrhundert waren sie hauptsächlich in Florenz, Venedig und Verona
tätig, im 17. Jahrhundert hauptsächlich in London und anderen
englischen Orten und im 18. Jahrhundert hauptsächlich in Paris. Die
Esoterische Bruderschaft hat den spirituellen Impuls für den Beginn der
Bewegung der Aufklärung an den Orden des Sterns übermittelt, was das
18. Jahrhundert umwandelte und die Basis für die wissenschaftliche
und technologische Revolution setzte.
Die Esoterische Bruderschaft hat 1775 die Bildung einer
Mysterienschule durch den Grafen von Saint Germain in Paris
veranlasst. Diese geheime Mysterienschule war über 100 Jahre aktiv,
danach hat die Esoterische Bruderschaft 1875 die Bildung der
Theosophischen Gesellschaft durch H. P. Blavatsky eingeleitet. Durch
telepathische Beeinflussung hat die Esoterische Bruderschaft den
wissenschaftlichen Fortschritt geleitet, besonders durch Nikola Tesla.
Derzeit ist die Esoterische Bruderschaft nicht in die Matrix des Systems
des Planeten Erde eingebunden. Wir leben an geheim gehaltenen Orten
auf der Oberfläche des Planeten.
Esoterisches Symbol der Bruderschaft des Sterns ist der himmlische
Stein des Sirius, Feuerjuwel, cinta mani, lapis ex coelis, welcher das
Juwel unseres wahren Selbst versinnbildlicht (atma-buddhimanas).
Esoterisches Symbol des Orden des Sterns ist ein Kelch aus Moldavit,
dem himmlischen Stein der Plejaden, dem heiligen Gral, Sangreal, der
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unseren Kausalkörper versinnbildlicht, unseren Sternadel, dem Kreis
der 144.000 Sternwesen des Lichts.
„AmorVincit Omnia!“ Die Liebe besiegt alles!
Die Bruderschaft des Sterns ist das letzte unverfälschte Überbleibsel
von den Mysterienschulen des Lichts in Atlantis. Die Kabale hat
versucht, sie zu infiltrieren, jedoch ohne Erfolg, da sie sehr strenge
Aufnahmeregeln haben. Leider Gottes war die Kabale viel erfolgreicher
bei der Unterwanderung der öffentlicheren Mysterienschulen, so wie es
die Jesuiten mit der Freimaurerei im 18. Jhdt schaften, oder als die
Theosophische Gesellschaft nach dem Tod von Helena Blavatsky
infiltriert und ihre Lehren später von der Kabale missbraucht wurden.
Das verursacht viel Verwirrung unter den Lichtarbeitern, aber die
wahren Lehren werden bald als Teil der Operation „Dreamland“
wiederhergestellt werden.

Cobra's Blog

20. Oktober 2014

Cobra & Rob
Es gab zwischen dem 17. und 19. Oktober 2014 einen gewissen
Durchbruch bezüglich des finanziellen Resets, aber das bedeutet nicht,
dass er jetzt unverzüglich geschehen kann. Cobra teilt auch nicht die
Vorstellung, dass die Dragon-Gesellschaften die FED gekauft haben.
Die FED kann nicht gekauft werden. Sie muss im Grunde aufgelöst
werden. Ja, es waren aber hier ganz erhebliche Fortschritte, aber wir
sind noch nicht da wo wir sein wollen. Es ist durchaus verständlich, dass
einige Leute sehr aufgeregt sind, denn viele Menschen haben seit Jahren
hart gearbeitet und endlich gibt es einige Ergebnisse. Aber diese
Ergebnisse sind nicht ausreichend um den Durchbruch vollständig zu
manifestieren.
Innerhalb der Dragon-Gesellschaften gab es einige gute Zeichen in
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letzter Zeit, vor allem in den letzten Wochen. Das ist sehr gut, denn die
Situation war vor ein paar Monaten wirklich nicht sehr schön. Es gibt
also Verbesserungen.
Mit der Ebola-Situation wollten die Kabale eine neue Pandemie
konstruieren. Sie haben dieses Virus im Labor geschaffen und als es den
Lichtkräfte gelungen war, das meiste davon zu vernichten und zu
zerstören, haben sie die ganze Situation tatsächlich durch die Schaffung
einer Massen-Pandemie unter falscher Flagge aufgeblasen, mit
Theaterschauspielern, mit einer hochgespielten Medienkampagne und
die Reaktion auf die Situation ist, dass Ebola tatsächlich abnimmt. Es
gibt Länder, die infiziert wurden, die jetzt schon geklärt sind und die
Möglichkeit Ebola zu bekommen ist äußerst gering. Es ist fast
unmöglich für den durchschnittlichen Menschen, sich mit dieser
Krankheit anzustecken. Ja, es gibt Pläne, die die Kabale als Ausrede für
Massenimpfungen zu verwenden gedenkt. Diese Pläne können in
Einzelfällen erfolgreich begrenzt werden, aber nicht global. Die
Lichtkräfte haben Technologien, die den Virus töten können. Cobra geht
über die entsprechende Technik der Lichtkräfte nicht ins Details. Doch
mit diesen bestimmten Technologien können sie den meisten dieser
Dinge jetzt entgegenwirken.
Ja, es gibt einige Fortschritte bei der Unterbindung von
Waffenlieferungen; in Bezug auf die Situation in der Ukraine und bei
der Angelegenheit des Islam-Staates-ISIL. Bezogen auf die Situation in
der Ukraine gibt es noch immer viele Dinge, die hinter den Kulissen
ablaufen. Die Lichtkräfte versuchen einige Durchbrüche zu erzielen, um
das Level an Gewalt in der Ukraine einzudämmen, aber das ist noch
nicht vollständig gelungen. Die USA waren durch das negative Militär
an den Bombardierungen in Syrien beteiligt.
In Indien wurde Bill Gates für einige ungeprüfte Impfstoffe
verantwortlich gemacht, die Schäden an einigen indischen Mädchen
verursacht haben. (Anmerkung: Die Eigenschafft aller Impfstoffe ist
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bewusst so gehalten, dass diese kurz- oder mittelfristig einen Schaden
am Menschen verursachen oder dazu beiträgt ihn nachteilig zu
beeinflussen). Das geschah auf Initiative der Lichtkräfte. Zum Zeitpunkt
des Events werden Menschen wie Bill Gates und andere Unterstützer
des alten Finanzsystems zusammen mit einigen der wichtigsten Akteure
verhaftet werden.
Die von Den Haag ausgehenden Verhaftungen von 1.027 Mitgliedern
der Kabale, über die Kauilapele berichtet, wurden von den Lichtkräften
koordiniert. Cobra möchte nicht genau sagen, wer dahinter steckt, aber
bezüglich der niederen Ebenen der Kabale-Hierarchie konnten einige
Fortschritte erzielt werden.
Ein paar Leute haben Fragen bezüglich der Wahlen in Neuseeland
gestellt und ja, sie haben Recht, die Kabale ist auch besonders in
Neuseeland präsent und versucht das Erwachen zu unterdrücken. Es gibt
eine ziemlich starke, positive Bewegung unter den Maori und auch
einige andere Gruppen sind dort sehr präsent. Das hat sie auf den Plan
gerufen.
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
und Schock zurückschrecken, über das was sie lange Zeit getan haben.
Sie wurden implantiert und so manipuliert, wie wir.
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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
mindestens 25.000 Jahren hier gewesen.
Auf die Frage aus China, inwieweit Xi Jinping positiv ist und auf das
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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 CodeName 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
michaeltellinger.com berichtet wird, aber nicht in dem dort
beschriebenen Umfang und auch der Zeitraum ist eventuell nicht ganz
korrekt.
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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 DetailInformationen sind an dieser Stelle klassifiziert.
Die Buddhi-Manas Membran ist wirklich keine Ebene, sondern eine
Membran. Es ist eine sehr dünne Schicht, das Ergebnis der
Torsionskräfte zwischen der höheren geistigen Ebene und der intuitiven
Ebene und diese Membran wirkt tatsächlich wie ein Filter, der
momentan wirklich bis zu einem gewissen Grad unsere Verbindung mit
unserer Seele und den höheren Ebenen der Schöpfung blockiert.
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.
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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
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
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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.
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

13
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
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.
Das Tarot ist ein System der Wahrsagung, das tatsächlich eine Art
Portal zu diversen Ebenen des Bewusstseins herstellt. Es kann ein
hilfreiches Werkzeug auf dem Weg des Erwachens sein und u. a.
Auskunft darüber geben, was gerade im Leben eines Menschen
geschieht.
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.
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„Eine Reise zur inneren Welt - The Smoky God“ ist ein Buch von Willis
George Emerson, aus dem 19. Jahrhundert. Diese Geschichte vermischt
viel Wirklichkeit mit Fiktionalem. Die Geschichte an sich entspricht
dabei keinen Tatsachen, sondern ist erfunden. Die Verhältnisse, die
unter der Erde herrschen, werden hier nicht ganz richtig widergegeben.
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 gibt einige Geschichten über das Reisen innerhalb der astralen
Ebene, dort gibt es bis zu einem gewissen Punkt eine Art Freiheit.
Einige Wesen helfen bei der Orientierung und meinen es wirklich gut,
aber auch einige von ihnen sind von den Archons manipuliert. Die
höhere astrale Ebene der Erde wird also noch teilweise kontrolliert und
die Archons können einige Grenzen des Erfahrbaren einbauen. Aber das
ist das Gleiche wie mit deinem physischen Leben, du kannst einige
ziemlich schöne Dinge erleben, obwohl wir nach wie vor unter
Quarantäne stehen. Sie können nicht alles vollständig kontrollieren.
Nicht nur die Plejadier, auch die Sirianer hatten Kontakt zum antiken
Griechenland und haben große Philosophen inspiriert und so zum
Aufstieg der griechischen Hochkultur beigetragen. Die Bruderschaft der
Sterne hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt.
Einige der früheren Hochkulturen, die (wie zum Beispiel die Mayas)
spurlos verschwunden sind, wurden in die innere Erde eingeladen und
sind zu großen Teilen dem Agartha-Netzwerk beigetreten oder auf
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Raumschiffe umgezogen.
Es ist korrekt, dass sich derzeit viele ETs von verschiedensten Planeten
des Sonnensystems auf der Erde befinden. Und sie und viele andere
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!
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Wie können wir unsere Mitmenschen dazu motivieren, sich über die
Alltagsgeschäfte hinaus Gedanken zu machen, den alltäglichen
Wahnsinn ernsthaft zu hinterfragen und sich entschlossen zu engagieren
– für sein eigenes, physisches, emotionales und spirituelles
Wohlergehen, und auch dafür, dass der eigenen Familie und dem
ganzen Planeten eine bessere Zukunft beschieden sein wird?
An vielen Orten in Europa finden regelmäßige Mahnwachen statt, wo
für den Frieden und das Erwachen der Menschheit Zeichen gesetzt
werden sollen. In Anlehnung an die Montagsdemonstrationen, die in der
ehemaligen DDR vor dem Wechsel regelmäßig durchgeführt wurden,
werden sie an manchen Orten auch Montagsdemonstrationen genannt.
Vgl. http://montagsdemo.eu

Wir Menschen bilden eine einzige, riesige Familie,
die diesen ganzen Planeten bevölkert. Jeder von uns ist ein wunderbares,
einmaliges Geschöpf, ein funkelndes Juwel im Spiel des Lebens. Auf
dem ganzen Erdkreis haben wir die farbigsten, faszinierendsten und
mannigfaltigsten Kulturen geschaffen, wir lassen die Erde erblühen und
die Inspirationen sprudeln, um unser Leben immer noch schöner und
spannender zu gestalten.
Alle teilen alles miteinander, da alles allen gemeinsam gehört. Jedes
menschliche Wesen gilt als unendlich wertvoll – ohne
Ausnahme. Mutter Erde sind wir von Herzen dankbar – sie versorgt uns
gerne und im Überfluss mit allem was wir brauchen. Die Menschen
leben glücklich und im Wohlstand – niemand kennt irgendeinen
Mangel. Es wäre unerträglich, jemanden Not leiden zu sehen, ohne ihm
augenblicklich zu helfen. Die ganze Menschheit steht für jeden
einzelnen ein und jeder für alle andern. Was für ein wundervolles
Lebensgefühl! Jeder Mensch ist frei sein Leben so zu gestalten, wie er
es sich wünscht und die Gemeinschaft unterstützt ihn dabei
vollumfänglich. So kann jeder seine ganz speziellen Fähigkeiten
entfalten und seinen Lebensplan verwirklichen.
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Es ist unser aller Bestreben einen Planeten der Liebe zu schaffen, wo
jeder jedem hilft und sich alle Wesen harmonisch gemeinsam
weiterentwickeln können. In unserer Welt fühlen wir uns nur wohl,
wenn es allen gut geht: unserem Heimatplaneten, der Natur, allen
Pflanzen und Tieren, allen Menschen und allen anderen, die vielleicht
auch noch hier sind. Das war nicht immer so.
Vor diesem heutigen, lichten Zeitalter durchliefen die Menschen und ihr
Planet eine sehr dunkle Periode ihrer Geschichte.
Die ganze Erde war in Staaten aufgeteilt, in denen Regierungen und
Herrschende die Menschen unterdrückten und ausbeuteten. Die Macht
und die meisten Besitztümer befanden sich in den Händen von nur ganz
wenigen, die sich als die alleinigen Herren auf dieser Erde wähnten, die
allen Besitz für sich beanspruchten und die die Menschen als ihre
Sklaven betrachteten. Die Basis ihrer Herrschaft bestand in einem
korrupten und völlig ungerechten Geld-, Finanz- und Rechtssystem, das
die ganze Welt umspannte. Die Massenmedien spielten eine zentrale
Rolle in diesem System, indem sie einerseits mit ihrem belanglosen
Unterhaltungs- und Informationsmüll zur allgemeinen Verdummung
beitrugen und andererseits täglich Angst, Hass und Lügen verbreiteten.
Auf diese Weise wurden die Menschen unaufhörlich manipuliert,
aufgewiegelt und gegeneinander ausgespielt. Die Staaten investierten
enorme Summen in Armeen und Waffen. All diese Ressourcen fehlten
natürlich beim Aufbau von friedlichen, sinnvollen Infrastrukturen.
Immer wieder wurden Kriege inszeniert. Die Zerstörungen waren
gewaltig, Länder wurden verwüstet, besetzt und ausgeraubt, das
menschliche Elend an diesen Orten war unbeschreiblich.
Durch ihr Finanzsystem und ihre globalen Konzerne kontrollierten diese
Herrscher praktisch alle politischen und wirtschaftlichen Aktivitäten auf
dem ganzen Globus.
Ihre Macht schien unbezwingbar - die Regierungen der einzelnen
Staaten dienten nicht mehr den Interessen ihrer Völker, sondern folgten
den Weisungen dieser Herren. Diesen ging es um die absolute
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Zementierung ihrer Herrschaft und um die Gestaltung der Welt nach
ihren Vorstellungen. Nichts und niemand sollte sich in Zukunft noch
ihrer Kontrolle entziehen können. Sie bestimmten, was die Menschen zu
denken und wie sie zu leben hatten, welche Technologien zur
Anwendung kamen, welche Rohstoffe abgebaut, wo welche Güter
produziert und an wen sie verteilt wurden. Und sie trieben alle zu immer
schnellerem Tempo und höherer Leistung an. Das führte zu einem
ungeheuren Chaos.
Der Wachstumswahn hatte die Erschöpfung von Rohstoffen und eine
Umweltverschmutzung und -zerstörung in existenziell bedrohlichen
Dimensionen zur Folge und der massive Einsatz von primitiver
Technologie unter völliger Missachtung der subtilen Regelkreise der
Natur führte weltweit zu gewaltigen, bisher nicht erlebten
Komplikationen und ökologischen Krisen. Die extreme energetische
Abhängigkeit der Welt von Erdöl und Erdgas erwies sich zunehmend als
zentrales Problem. Einerseits waren die Belastungen für die Biosphäre
immens und auf der anderen Seite spitzten sich die Verteilungskonflikte
durch steigenden Bedarf und rückläufige Fördermengen grausam zu. Im
Zuge der rücksichtslosen Globalisierung waren viele nationale
Volkswirtschaften aus dem Gleichgewicht geraten. Historisch
gewachsene Strukturen waren in kurzer Zeit zerstört worden. An vielen
Orten herrschten nun Armut und Arbeitslosigkeit. Die zunehmende
Unzufriedenheit weiter Kreise der Bevölkerungen wurde zu einem
explosiven Problem für die Mächtigen.
Auf einmal war die gesamte Zukunft des Planeten in Frage gestellt.
Gott sei Dank begannen in dieser Zeit die Menschen aufzuwachen.
Sie hatten genug von dem ganzen Wahnsinn und sie erkannten, dass sie
göttliche Wesen waren, geschaffen für ein Leben in Freiheit und
Selbstbestimmung.
Und so fingen sie an, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen und
sich vom Joch der Unterdrücker zu befreien...
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Der Aufruf zum Kampf
Wir sind in einem Krieg, egal aus welcher Hinsicht ihr es betrachtet.
Jedoch ist es kein Krieg des Hasses, sondern der Liebe. Es ist kein Krieg
der körperlichen Gewalt, sondern ein spiritueller der Absicht und einer
auf das Leben gerichteten Wahrheit. Die inhärente Ursache und die
Wirkung des universellen Bewusstseins ist die Auflösung der Wege, die
durch Unwissenheit und Dunkelheit geboren wurden - durch die Mittel
der mächtigen enthüllten und erleuchtenden Waffen des Lichts, der
Liebe und der Wahrheit.
Schließlich ist das Mantra der Anti-Verschwörungs-Lager: "Bist du
verrückt? Glaubst du wirklich, es gibt einige "geheime
Verschwörungen" der Dinge, die hinter den Kulissen ablaufen? Wie
verrückt bist du denn? Wenn das der Fall wäre, würden wir alles
darüber in den Mainstream-Medien hören! Es gibt keine Möglichkeit,
dass sie so etwas Grosses verstecken könnten! "
Es ist jetzt gerade in der Tat eine sehr dunkle Zeit. All die
gegenwärtigen Pandemie-Schrecken, Terrorismus-Inszenierungen und
die wirtschaftlichen und erfundenen politischen Gerassel bezeugen es.
Und wenn diese verblassen, kreieren sie einfach einige neue dazu.
Der Sieg des Lichtes ist nahe
Zu den 600 Todesurteilen in Ägypten befragt, meint Cobra, dass es im
Endeffekt weit weniger Menschen seien und dass sich darunter Führer
befinden, die Teil der Kabale sind und Teil der Dunkelmächte. Er
stimme nicht völlig mit den Handlungen der ägyptischen Regierung
überein, wenn sie diese Menschen exekutieren, aber dies sei Teil der
menschlichen Natur. Auch unmittelbar nach dem Event werden
möglicherweise viele Mitglieder der Kabale exekutiert werden, weil
dies der Wille der Menschen sein könnte. Dies könnte geschehen, bevor
die Widerstandsbewegung oder die Galaktische Föderation eingreifen
kann. Es gibt nach dem Event einen großen Bedarf an Vergebung.
Wenn die Menschenmassen erkennen was die Kabale getan hat, werden
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viele sehr verärgert sein und es besteht die Gefahr, dass sie ihren Ärger
auf die falschen Personen projizieren ohne zu verstehen was wirklich
passiert ist. Jeder hat das Recht auf einen gebührenden Prozess, auch
die Mitglieder der Kabale. Es gibt einige Operationen der Lichtkräfte
wo einige Mitglieder der Kabale vom der Erde entfernt wurden. Jeder
von ihnen hat die Wahl, wenn sie möchten durch einen
Umerziehungsprozess zu gehen und die Konsequenzen ihrer
vergangenen Handlungen zu korrigieren. Diejenigen Mitglieder der
Kabale, die dies verweigern, werden zur Zentralsonne gebracht werden.
Aber es gibt viele Mitglieder der Kabale, die sich dem Licht
anschließen wollen, aber nicht dürfen. Nicht jeder ist gegenwärtig noch
aufgrund seines freien Willens dabei.
Die Nanotechnologien die durch die Chemtrails und unser Essen
verbreitet werden, die Schmerz und Krankheit bei uns verursachen,
werden durch einen Entgiftungsvorgang entfernt werden und so dieser
Partikel in ihrer Schädlichkeit gemindert. Dies wird mit der
Sternenstaub-Technologie erfolgen um die Quelle der chronischen
Schmerzen zu beseitigen, Organe zu regenerieren und die Struktur der
DNA zu reparieren. Wenn es irgendeine Art von strukturellem Schaden
am physischen Körper gibt kann er mit der Sternenstaub-Technologie in
ungefähr 15 Minuten repariert werden. Dies ist eine plejadische
Technologie, die schon sehr kurz nach dem Event verfügbar sein wird.
Jede Art von chronischer Krankheit wird mit dieser Technologie sehr
kurz nach dem Event geheilt werden. Dies wird ein sehr bewusster
Prozess sein, bei dem die Menschen, ihre Art zu denken und sich zu
verhalten ändern müssen, denn Krankheit kann mit den entsprechenden
Glaubenssystemen und emotionalen Zuständen wieder erschaffen
werden. Aber die meisten Menschen werden geheilt sein.
Auf die Frage, wie die Lichtkräfte die außerirdischen Basen bereinigen,
antwortet Cobra, dass es verschiedene Phasen in diesem Prozess gab.
Als die Widerstandsbewegung diese Basen vor ungefähr 10 Jahren
bereinigten, geschah dies leider durch physische Kämpfe. In der letzten
Phase wird dies durch Sternenstaub-Technologie geschehen, die das

21
zentrale Nervensystem der negativen Wesen blockieren wird. Sie
werden dann zum Mutterschiff gebracht, um zu wählen, ob sie das Licht
akzeptieren oder zur Zentralsonne gehen wollen.
Rob fragt, ob es eine Möglichkeit gibt, das Hauptimplantat, das bei der
Geburt in uns eingesetzt wurde, komplett zu entfernen. Cobra antwortet,
dass es ziemlich kompliziert ist, dies zu erklären. Es gibt einen
ätherischen und einen Plasmaaspekt davon. Die Lasertechnologie ist das
Beste, was wir zur Zeit auf der Oberfläche des Planeten haben, um mit
diesen Implantaten umzugehen. Das andere Problem ist, dass die
Archons die Skalartechnologie besitzen, die Teil ihres ArchonNetzwerkes ist und durch ein rotierendes Skalarfeld erhalten wird.
Dieses Feld erschafft das Implantat laufend neu.
Die Mitglieder der Konföderation und Insassen der Mutterschiffe
gehören der 5. Dimension und darüber an, können sich aber auch in der
3. oder 4. Dimension materialisieren, wenn dies notwendig ist. Dabei
verwenden Technologien um Menschen in der dritten Dimension zu
kontaktieren, damit wir sie auch sehen können. Ihre Energiepräsenz ist
sehr intensiv. Menschliche Wesen müssen Energiearbeit machen, um
ihre Präsenz auszuhalten und zu überleben, denn das Energiefeld eines
aufgestiegenen Wesens der 5. Dimension ist sehr stark. Menschen
könnten gegenwärtig einen direkten Kontakt nicht überleben. Die
Energiefelder der Lichtwesen, die kommen werden, werden an die
menschliche Frequenz angepasst, sodass die Menschen fähig sind zu
interagieren und ihre Frequenz langsam anzuheben und mehr
interagieren können. Es wird ein schrittweiser Prozess sein.
Die Zahl der 144.000 bezieht sich auf die Kerngruppe der
Sternensaaten, die sich bereit erklärt haben auf der Erde zu arbeiten um
alle Dunkelheit mit ihrem Licht zu transformieren. Es ist eine
symbolische Zahl, die ein sehr spezielles Einsatzkommando beschreibt,
das durch verschiedene Geschichtsphasen hindurch auf diesen Planeten
kam. Die meisten kamen in Atlantis hierher und inkarnierten sich
immer wieder in verschiedenen Schlüsselpositionen der Geschichte.
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Jetzt ist diese Gruppe zum Zwecke der Transformation und Befreiung
des Planeten hier.
Rob fragt Cobra nach der ISIS-Bezeichnung der Terroristengruppen im
Irak und Cobra bestätigt, dass die Archons diesen Namen mit Absicht
gewählt haben. Sie nehmen ein positives Symbol und versuchen es mit
etwas Negativem in den Vorstellungen der Menschen zu verbinden.
Jetzt kursiert dieser Name überall in den Massenmedien. Wenn jemand
auf der Straße über Isis liest, haben sie das Bild von Fanatikern, die
Menschen töten in ihrer Vorstellung anstatt einer Göttin des Lichtes. So
funktioniert die Verbindung zum Verstand. Sie haben dasselbe bei den
Nazis gemacht, die ein sehr altes Symbol der Swastika genommen
haben – das spirituelle Evolution bedeutet – und es wurde zu einem
Symbol des Bösen verdreht. Dasselbe ist mit dem Pentagramm und
einigen anderen Symbolen in der Vergangenheit passiert. Die Illuminati
benutzen zum Beispiel das allsehende Auge, sie haben das Symbol
geraubt. Es ist ein Symbol der Quelle und sie haben es geraubt und es
repräsentiert jetzt das allsehende Auge der neuen Weltordnung. So
arbeiten die Archons. Wann auch immer die Menschen diese Symbole
sehen, verbinden sie diese mit etwas Negativem. Und dann kann die
positive Energie des Symbols nicht durchfließen. Es ist ein okkulter
Krieg, der stattfindet.
Die Lichtkräfte tun vieles, um die Situation in der Ukraine zu lösen. Es
spielen jedoch der menschliche Faktor und der freie Wille eine Rolle.
Es gab viele Gelegenheiten, in denen bestimmte Menschen in dieser
Situation nicht der Führung gefolgt sind. Die Lichtkräfte haben es
geschafft, die Anzahl der Opfer und das Ausmaß des Konfliktes zu
verringern, aber sie waren nicht dazu in der Lage, dies völlig
einzudämmen. Putin unterstützt die Agenda der Lichtkräfte, aber er hat
auch seine eigene Agenda, ein starkes Russland zu erschaffen. Putin hat
im Augenblick eine viel positivere Rolle als die Kabale, welche die
Ukraine benutzen will um ihre eigene Agenda voranzubringen.
Die meisten Archons haben im letzten halben Jahr eine Menge an
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Macht verloren und es gab zahlreiche Verbesserungen. Durch diverse
Operationen gelang es den Lichtkräften, die Macht der Chimera-Gruppe
zu verringern, was zu einem sehr großen Grad erfolgreich war.
Rob kommt auf die „Schwesternschaft der Rose“ zu sprechen, und
Cobra sagt, dass es Geheimgesellschaften des Lichtes und der
Dunkelheit gibt. Und die Geheimgesellschaften des Lichtes waren aus
einem guten Grund geheim, sonst wären sie den dunklen Handlungen
der Kabale zu sehr ausgesetzt gewesen. Die „Schwesternschaft der
Rose“ musste in den letzten Jahrhunderten auf einem niedrigen Level
bleiben. Wir wissen alle von den Hexenverfolgungen und was mit den
Frauen passierte, die ihr Licht zu sehr strahlen ließen. Aber jetzt ist es
an der Zeit, die „Schwesternschaft der Rose“ zu reaktivieren und genau
dies geschieht jetzt nach all den Jahrhunderten. Die „Schwesternschaft
der Rose“ war in bestimmten Schlüsselperioden der Geschichte sehr
aktiv, um der Menschheit Frieden und Heilung zu bringen. Sie haben
einige von den Nazis beeinflusst, friedvoller zu sein. Sie agierten bereits
mit einigen der Schlüsselleute während der Zeiten der Kreuzzüge. Sie
waren im alten Ägypten und anderen Zeiten und Anlässen sehr aktiv.
Die Göttinnentempel, die nach dem Event wieder erstehen werden,
gehören zu keiner Religion im traditionellen Sinn. Es wird keine
priesterlichen Predigten geben und keine Vorgaben, was zu tun ist. Sie
werden mehr wie die Tempel sein, die es auf dem Planeten zur Zeit von
Atlantis gab um sich mit dem weiblichen Aspekt der Schöpfung zu
verbinden.
Der Heilungsprozess wird beim Event beginnen und wird für einige Zeit
andauern. Anfangs wird es eine Menge an Heilung geben, da die
Kontrolle der Kabale weggefallen sein wird. Dies nimmt viel Druck von
den Menschen und bestimmte Emotionen werden hochkommen und
geheilt werden. Zweitens wird der Verstand geheilt werden, da eine
Menge an Intel verfügbar sein wird. Die Menschen werden ein viel
klareres Bild davon haben, was vor sich geht. Drittens wird es eine
Heilung
des
Körpers
durch
die
neuen
wundervollen
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Medizintechnologien geben, die freigegeben werden. Es ist ein Prozess
und der kann nicht über Nacht geschehen. Für den durchschnittlichen
Menschen kann dies Monate oder sogar Jahre dauern. Es wird eine
ständige Verbesserung sein. Nicht so wie die Situation jetzt, in der wir
fast keine Verbesserungen haben, nur ständige Kontrolle.
Auf Zacharia Sitchins Buch angesprochen, bestätigt Cobra, dass dies
nicht auf Wahrheit beruht und Sitchin die sumerischen Texte nicht
korrekt übersetzt hat. Dies geschah mit Absicht. Es gibt den Planeten X,
er umkreist die äußere Region des Sonnensystems, es gibt jedoch
keinen Nibiru, kein Objekt, das auf die Erde stürzt, das sich der Erde
nähert oder irgendeine Art von Gefahr für den Planeten Erde darstellt.
Die ganze Geschichte über Nibiru ist Desinformation, eine erfundene
Geschichte, die nicht auf Wahrheit beruht.
Nach der Auswirkung der G2-Wolke befragt, sagt Cobra. Dieses
Ereignis ist schon vorbei, die Lichtkräfte haben das Sonnensystem vor
einem jeglichen möglichen Anstieg der Strahlung geschützt. Es wird
keinerlei negative Auswirkung auf die Menschheit haben. Die einzige
Auswirkung ungefähr im April und Mai 2014, am Höhepunkt des
Übergangs war eine sehr intensive Reinigung der ätherischen und
Astralebenen. Es war eine sehr harte Zeit für viele Menschen, weil eine
Menge an Dunkelheit aus diesen Ebenen entfernt worden ist und
konsequenterweise wurden viele von den Lichtarbeitern und
Lichtkriegern von diesen dunklen Kräften attackiert, die zu dieser Zeit
den Boden unter ihren Füßen verloren.
Auf unsere heutige Technologie angesprochen, erklärt Cobra, dass die
Dunkelkräfte versucht haben, die Evolution soweit als möglich zu
stoppen. Dieser Planet ist technologisch nicht wirklich fortschrittlich. Es
ist einer der am meisten zurückgebliebenen Planeten, Chimera-Gruppe
anderen. Die Tatsache, dass wir eine langsame mechanische
Industrialisierungstechnologie hatten, ist Teil der Kabale.
Einen telepathischen Kontakt mit den Schiffen unserer Sternenfamilien,
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die unseren Planeten umkreisen, herzustellen, ist eine verzwickte
Situation. Wir können erst mit den Lichtkräften in Kontakt kommen
nachdem wir Kontakt zu unserem eigenen Höheren Selbst
aufgenommen haben. Wenn wir diesen Kontakt nicht durch unser
Höheres Selbst haben und versuchen, Kontakt mit den Lichtkräften
aufzunehmen, werden wir höchstwahrscheinlich auf der Astral- und
ätherischen Ebene landen. Die Archons werden sich dann natürlich
einmischen. Der Vorschlag ist, zuerst einen direkten und stabilen
Kontakt mit dem eigenen Höheren Selbst aufzubauen..
Die Kabale hat versucht, den Zeitfluss zu stören. Sie waren damit nicht
erfolgreich, da die Zeichen der Zeit weit jenseits des Verständnisses der
Kabale sind, wie viele andere Dinge auch.
Mit den Cetacaen (Meeressäuger-Wale und Delfine) mögen wir uns in
Licht und Liebe verbinden. Wir können Informationen an die Massen
verbreiten, was mit ihnen geschieht, um das Bewusstsein darüber zu
erhöhen. Wenn sich genügend Leute einer Verhaltensweise auf der Erde
bewusst sind, können die meisten Dinge, die passieren, nicht mehr
geschehen.
Liebe ist der Kern, die Essenz des Lebens. Wenn die Kabale entfernt ist,
wird Liebe wieder die Basis der menschlichen Realität sein, denn dies
ist unser Geburtsrecht. Die Kabale kann die Menschen nicht davon
abhalten, zu lieben, da wir diese Fähigkeit in uns tragen.
Der Kontrast zwischen Licht und Finsternis war nie so beabsichtigt. Die
Dunkelheit war nicht mit Absicht existent. Sie war das Ergebnis einer
unvorhersehbaren Zufallsfunktion, die aus der Leere heraus kreiert
wurde. Wenn die Dunkelkräfte entfernt sind, gibt es keine
Notwendigkeit mehr, dass es die Dunkelheit gibt. Der Kontrast, der
weiterbesteht, wird kein Polaritätskontrast zwischen Licht und
Finsternis sein. Es wird ein natürlicher Kontrast zwischen
verschiedenen Lebenserfahrungen sein, die mehr oder weniger von
positiver Natur sein werden.
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Jeder, der auf der Erde inkarniert ist und zu den Lichtkräften gehört, hat
eine Seelen-Vereinbarung geschlossen, dass die "E. T. 's" die Menschen
vor und während des Schlafes beeinflussen dürfen. Alle Lichtarbeiter
und Lichtkrieger haben eine derartige Vereinbarung mit den
Lichtkräften, die den Prozess des Erwachens unterstützen.
Es ist nicht möglich, das Bankensystem schrittweise/graduell zu
verwandeln, weil es einfach zu korrupt ist. Vor dem Event findet keine
"Vollbremsung" damit statt. Es wird einen plötzlichen RESET beim
Event geben und die Kabalen werden aus dem Bankensystem entfernt
werden.
Alle Lebensströme auf diesem Planeten wurden tatsächlich durch die
Kabale als Geisel genommen und auch die Tiere sind hiervon nicht
ausgenommen, dies ist eine unglückliche Situation. Nach dem Event
wird es eine große Erleichterung für alle Lebensströme auf diesem
Planeten geben, weil sie viel Liebe, Heilung und Aufmerksamkeit
erhalten. Viele der Lebenskräfte werden zu ihrer früheren Schönheit hin
erneuert werden. Die galaktischen Kräfte sind sich der traumatische
Zustände der Tiere und Pflanzen bewusst. Sie wissen über den
Holocaust und den Völkermord, den Zustand des Ökosystems und über
den Genozid der gesamten Spezies auf unserem Planeten Bescheid.
Die Lichtkräfte haben Pläne für das Auslaufen der Tier-Produktion
bereit und für alternative Methoden der Nahrungsmittelproduktion. Das
heißt es gibt dann Replikatoren und andere moderne Methoden, die aus
freien Atomen uns Speisen zubereiten ohne dass ein Tier dafür sterben
muss. Einige Leute werden noch Fleisch essen, dies aber in einer sehr
viel liebevolleren und humaneren Art und Weise tun, als bislang. Es
wird keine Massenindustrie mehr geben, das ist dann vorbei und
beendet. Manche Menschen sind schon Vegetarier und bei anderen wird
es noch einige Zeit dauern. Wenn ein Tier für Lebensmittel getötet
wird, es ist Teil eines Lebenszyklus und nicht ein Teil einer Industrie
für Gewinne. Manche Menschen jedoch brauchen Fleisch als
Nahrungsaufnahme, sie haben bisher keine andere Nahrungsquelle.
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Auch bei den Tieren werden eines Tages die eigentlichen Fleischfresser
zu Grasessern werden, wie bei den Menschen.
Der Planet ist noch nicht aufsteigend, weil er noch unter der Kontrolle
der Archons und ihrer Technik steht. Der Aufstiegsprozess wird beim
Event beginnen. Wenn ein Mensch vor dem Event stirbt, während die
Archons noch die Kontrolle über die Reinkarnationsmechanismen
haben, geht dieser Kreislauf für gewöhnlich weiter. Es ist möglich, aber
nicht einfach, aus der erzwungenen Wiedergeburt zu entkommen, wenn
die Menschen ein gewisses Wissen und Verständnis über die Archons
haben.
Viele der Lichtarbeiter haben sich der Archon-Steuerung und der
Reinkarnation untergeordnet, um ihren Brüder und Schwestern in der
Matrix zu dienen. Dies ist eine bewusste Wahl, sich so zu verkörpern
und anderen Wesen zu helfen. Einige Wesen kamen um die Menschheit
zu unterstützen, aber die Archons wählten ihre Eltern. Dies ist der
Grund, warum viele der Lichtarbeiter mit ihren Eltern Probleme haben.
Denn nicht sie selbst haben ihre Eltern ausgewählt, sondern die
Archons.
Das gesamte Konzept der Seelen-Alter wird etwas missverstanden. Die
Seele gewinnt ihre Erfahrungen nicht durch lineare Zeit. Es geht dabei
eher um die Weisheit der Seele. Die dunklen Kräfte sind nicht die
älteren klügeren Seelen. Sie sind tatsächlich sehr unreife und
fehlgeleitete Seelen.
Bei der Homosexualität gibt es unterschiedliche Ursachen. Manche
Menschen mit liebevoller Seele haben eine homosexuelle Beziehung
und es ist nichts falsch damit. Es ist auch wahr, dass für viele Menschen
diese künstlich durch die Archons angelegt wurde, weil sie gesunde
Polarität von männlich zu weiblich verhindern wollten. Besonders unter
Kabalen-Mitgliedern gibt es eine Menge von homosexuellem Verhalten,
das in diesem Sinne programmiert (mind-programmed) ist, um gesunde
Beziehungen zwischen männlichen / weiblichen Partnern zu verhindern.
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Zum Beispiel, wenn ein Kabalen-Mitglied eine gesunde Beziehung mit
einer Frau hätte, würde er kein Kabalen-Mitglied mehr sein. Er würde
es nicht wollen.
Jede Seele muss sich, bevor sie aus einer höheren Dimension
hinabsteigt, in eine männliche und eine weibliche Polarität aufteilen.
Dieses sind die sogenannten Zwillingsseelen. Es gibt für jeden nur eine.
Aber alle haben viele Seelenverwandte und die sind alle gleicher
Herkunft. Sie kamen aus der gleichen Seelenfamilie. Sie hatten die
gleiche allgemeine Entwicklung nach dem Austritt als Seelen-Gruppe
aus der galaktischen Zentralsonne. Eine gewisse Zeit vor dem Aufstieg
trifft man seine Zwillingsseele. Beide werden in den meisten Fällen
zusammen wachsen und aufsteigen. Nach dem Aufstieg wird es einen
bestimmten Moment geben, wenn die Wesen wieder zu einem Wesen
verschmelzen, das eine vollständig integrierte männliche / weibliche
Polarität aufweist. Für manche Menschen könnte dies bereits kurz nach
dem Event sein, für andere kann es durchaus eine lange Zeit dauern.
Allerdings ist dies weit über dem Verständnis und den Level des
Bewusstseins, auch über dem der schon meistentwickelten Wesen auf
diesem Planeten, zu dieser Zeit.
Es gibt so viel mehr, bezüglich der kommenden Entwicklung zu sagen,
die weit über das hinaus geht, was bislang auf der Erde abläuft. Das
Event wird nicht das Ende der Evolution sein, sondern erst der Anfang
der realen Evolution. Es gibt so vieles, was nun auf uns wartet.
Nach dem Aufstieg werden wir keinen physischen Körper in der
bisherigen Form mehr haben, weil dieser zur 3. Dimension gehörte.
Natürlich können wir ein Hologramm in die dritte Dimension
projizieren, aber wir werden uns nicht mit diesem Hologramm
identifizieren. Die meisten Seelen entstammen der Zentralen Sonne
dieser Galaxie und einige Seelen sind aus Zentralsonnen von einigen
anderen Galaxien. Danach sind wir natürlich durch die verschiedenen
Sternensysteme gegangen und verbrachten einige Zeit auf
verschiedenen Planeten und viel Zeit auf Mutterschiffen. Natürlich
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wurden die meisten der Menschen hier auf diesem Planeten erschaffen,
sind hier aufgewachsen und haben sich hier entwickelt.
Die Zentralsonne ist ein Geburtssternentor für die Seele. Danach sind
die Seelen tatsächlich, sie ergeben sich aus der galaktischen
Zentralsonne. Sie reisen und sammeln erste Erfahrungen in der
zentralen Region der Galaxie und danach wandern sie natürlich in
verschiedene Richtungen.
Die ganze Idee des Karmas ist eine Archon-Schöpfung, weil die
möchten, dass wir uns für etwas, was wir nicht getan haben, schuldig
fühlen und sie wollen nicht, dass wir der negativen Wirkung der
Kabalen widerstehen. Jedoch geht es NICHT darum, dass wir etwas
falsch gemacht haben und bestraft werden oder wir eine Lektion lernen
müssen. Die einzige Lektion, die wir lernen müssen, ist- "NEIN" zu
sagen zu diesen Kreationen der Archons, der Kabalen, der Illuminaten.
Sagt NEIN, so befreien wir den Planeten. Es geht nicht darum, dass wir
jetzt Leid und Schmerz erleben, weil wir es verdient hätten.
Es gibt keinen Hauptaufseher oder Leiter dieses Planetenbefreiungsprozesses. Es sind einfach verschiedene Wesen, die
verschiedene Rollen in dem Prozess innehaben. Es wird direkt von der
Quelle über verschiedene Rollen und verschiedene Funktionen geleitet.
Cobra hat viele Kontakte mit unterschiedlichen Wesen auf
verschiedener Dimensionen. Einige sind auf dem Planeten und andere
außerhalb.
Die Bruderschaft des Sterns ist über den Sirius mit dem JupiterKommando verbunden. Das Jupiter-Kommando ist eine Division der
Galaktischen Konföderation mit der Zentrale auf _ XX_ in der Nähe der
Galileischen Monde von Jupiter und es hält das Sternentor für dieses
Sonnensystem. Die Energie der kosmischen Liebe fließt über das SiriusSternensystem und wird durch die 4 Hauptmittellinien des Jupiters in
das innere Sonnensystem übertragen. Das ist die Funktion des JupiterKommandos. Was sie auch tun ist, dass sie Strahlen der Liebe und des
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Lichts durch die symbolische Gruppe von 144.000 Lichtarbeitern und
Lichtkriegern senden, um sie zu wecken und sie für ihre Mission
innerhalb des größeren Plans vorzubereiten.
Menschen, die schlechte Dinge gegen ihre Brüdern und Schwestern
getan haben, stehen dann vor der Wahl zum einen, das Licht
anzunehmen. Sie werden Vergebung erhalten, aber sie müssen ihre
Handlungen in der Vergangenheit korrigieren. Es ist nicht einfach
plötzlich alles in Ordnung. Sie werden durch einen bestimmten
Ausrichtungsprozess gehen. Sie müssen aktiv daran arbeiten, um das zu
korrigieren, was sie getan haben. Das kann manchmal Jahre dauert oder
sogar Lebenszeiten. Zum anderen- diejenigen, die dazu nicht in der
Lage sein werden oder sich weigern, das Licht zu akzeptieren, werden
zur Zentralsonne zurückgenommen.
Wenn wir von einer anderen Person energetisch manipulativ,
psychopathisch blockiert werden, dann müssen wir zuerst uns physisch
aus der Umwelt dieser Person entfernen. Dann sollten wir mit den
Augen die Übung mit der liegenden Acht (Lemniskate) ausführen um
die psychische Verbindung zu dieser Person zu trennen.

Quelle: Wikipedia

Der Zweck der Umfrage, die vor ein paar Monaten durchgeführt wurde,
war es, die Meinung der Oberflächenbevölkerung zum Event zu
ermitteln. Dies war natürlich sehr wichtig, weil die menschliche
Willensfreiheit respektiert werden muss. Tatsächlich haben wir durch
diese Umfrage Zustimmung, grünes Licht für bestimmte Aktionen der
Lichtkräfte erhalten, vor allem für die Entfernung der Chimera-Gruppe.
Dies hat den Prozess dramatisch beschleunigt. Er läuft sogar jetzt sehr
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schnell ab. Wir beseitigen 25.000 Jahre von Kontrolle, 25.000 Jahren
von Schichten über Schichten des Kabalen-Netzwerkes.
Die physischen Archons, die Kabalen und die Chimera-Gruppe sind die
hier inkarnierten Wesenheiten, die die Evolution blockieren. Ein kleiner
Prozentsatz der Reptoiden-Rasse hat inzwischen das Licht angenommen
und arbeitet nun gemeinsam mit den Lichtkräften. Sie haben auch ihre
eigenen Planeten in diesem Sektor der Galaxie. Es gibt da einige
Planeten, die diesen Reptoiden-Kräften gewidmet sind. Diese Wesen
entwickeln jetzt ihre höheren Emotional-Körper. Sie gehen nun unter
dem Bündnis mit den Lichtkräften mit positiven Gefühlen um.
Orion ist eine sehr grosse Konstellation. Der Abstand zwischen den
Sternen und dem Orion-System kann zehn oder sogar hunderte von
Lichtjahren betragen. Einige der negativen Archon-Hauptgebiete befand
sich im Orion- und Riegel-System. Ein Segment der Konstellation
Orion gehört nun zu den Lichtkräften. Es gibt jetzt keine dunklen Kräfte
mehr im Orion-System. Jetzt ist die ganze Sektor des Orion befreit und
die Lichtkräfte sind überall im Orion-Gebiet.
Die ursprünglichen menschlichen Wesen, die eine 12er-DNA hatten,
kamen nicht von Lyra [Leier-Sternbild] bzw. aus dem Wega-System
[Hauptstern in Lyra]. Es gab dort eine Menge von genetischer
Manipulation, die mit dem Zweck stattfand, die Menschen vom höheren
Kontakt abzuschalten, um sie gesteuert zu halten. Das Ego stammt nicht
in diesem Sinne aus dem Reptiliengehirn, das gesamte Konzept des
Egos ist eine Archon- Schöpfung. Ihr könnt das ganze Konzept einfach
vergessen und euch eben so ausdrücken, wie ihr wirklich seid.
Der Aufstieg ist die Befreiung vom Raum / Zeit-Kontinuum. Er ist
jenseits aller bisherigen Gedanken oder Konzepte auf der Erde. Es ist
einfach lebendiges und strahlenden Licht und Liebe. Es ist ein ewiger
Prozess, eine Bewegung nach vorne in immer grössere Erfahrung der
Liebe und des Lichts, egal wo wir uns befinden. Es gibt Wesen [u.a.
Engel, planetarer Logos…] auf einer galaktischen Ebene, die von
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Ebenen jenseits der galaktischen Zentralsonne herstammen, die
tatsächlich die Führung der Entwicklung bestimmter Sterne,
Sternensysteme und Sternenhaufen übernommen haben. Das sind
Wesen, die die Überwachung der Entwicklung der verschiedenen
Sektoren der Galaxie ausführen. Sie sind die Engel in einem sehr hohen
Stand der Entfaltung.
Es ist wahr, es gab viele Sternen-Rassen, die auf diesen Planeten
kamen, einige gute, einige von ihnen waren nicht so gut. Es ist wahr,
dass sie mit den Menschen interagierten. Eigentlich ist es die
Integration eines Evolutionsprozess in Richtung der vielen
verschiedenen Rassen mit der Menschheit. Die Wechselwirkung mit
den positiven Rassen hat tatsächlich zur Beschleunigung der Evolution
der Menschheit beigetragen. Die Interaktion mit den nicht so positiven
Rassen hat die Evolution der Menschheit verlangsamt. Es ist ein sehr
komplexer Prozess, der über viele Tausende von Jahren geschehen ist.
Es ist eher eine manipulierte Geschichte, dass die Nephilim eine
Mischung zwischen Engeln und Menschen waren und Gott nicht
erlaubte, dass dies geschehe und das dann dazu führte, dass die Engel,
die das getan hatten, durch viel Schmerz und Leid zu gehen hatten.
Cobra meint, dass die Mehrheit der Sternen-Rassen nicht direkt mit den
Menschen interagieren, aber einige von ihnen taten dies. Es gab
Beziehungen und physikalische Wechselwirkungen. Einige von ihnen
hatten körperliche Beziehungen mit Menschen. Die Geschichten um
Osiris, Ra und Thoth sind Bestandteile des kollektiven Gedächtnisses
aus der Zeit von Atlantis, als diese Wesen tatsächlich Menschen,
Helden oder Anti-Helden waren, die auf der Erdoberfläche lebten. Die
meisten von ihnen waren positiver Natur. Osiris, Thoth, Ra und Isis
waren vom Licht. Dann gibt es dort negative Kräfte wie Seth, der in
dieser Zeit der Anführer der dunklen Mächte war. Das sind alles Wesen
von verschiedenen Sternensystemen. Einige von ihnen kamen vom
Sirius, einige von ihnen kamen vom Orion und einige von den Plejaden.
Hathor kam von den Plejaden. Sie war eine Göttin des Lichts. Sie lebt
im kollektiven Gedächtnis der ägyptischen Menschen, nur weil Ägypten
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eine Kolonie von Atlantis vor der Sintflut war und die Menschen in
Ägypten hatten eine kollektive Erinnerung an diese Zeit.
Lemuria bestand weit vor Atlantis. Es war kein Krieg zwischen
Lemuria und Atlantis. Die Menschen wissen diese Tatsachen nicht
korrekt. Es war vor langer Zeit und die Erinnerungen daran wurden
verringert. In Atlantis geschah folgendes, die dunklen Kräfte die von
Orion kamen und die Menschheit in Atlantis waren neugierig darauf,
die Dunkelheit als Erfahrung zu erleben. Es war keine kluge Wahl in
jener Zeit von Atlantis. Es gab eine Menge von Mind-KontrollProgrammierung, Experimenten mit Gedankenkontrolle, die zum
endgültigen Fall der Menschheit geführt haben. Es gab auch einige
genetische Experimente zwischen verschiedenen Spezies. Es gibt jetzt
Ähnlichkeiten mit der Situation in Atlantis, aber es ist eine neue
Geschichte. Es geht nicht darum, Atlantis zu beenden. Die Menschen
haben diese kollektive Erinnerung an die Katastrophe und es wird nicht
wieder passieren. Ja, es gibt bestimmte Wesen, die die gleichen
Rollen/Ämter haben, zum Beispiel sind die Führer der Kabalen
diejenigen, die die Führer der Kabalen damals waren, aber jetzt als
Kollektiv haben wir viel mehr Macht, um das Ergebnis zu ändern. Es
geht nicht um Karma. Es geht um den freien Willen. Es geht um unsere
Entscheidung, unsere kollektive Entscheidung und es geht auch um die
kosmische Veränderung des neuen goldenen Zeitalters und um die
Umstrukturierung des Sektors der Galaxis, was diesen Planeten v
ervollkommnen und befreien wird.
Es ist möglich, dass das Event geschieht, bevor die ätherischen Ebene
von dunklen Energien gelöscht ist. Es hängt von der Situation ab. Wenn
wir eine drastische Not auf der Oberfläche des Planeten haben, wie ein
grosser planetarer Krieg, geschieht das Event vorher. Es ist eine
taktische Entscheidung, die in der Situation selbst gemacht werden
wird. Aber der Fortschritt der Reinigung der ätherischen Ebene ist noch
nicht fortgeschritten genug, um zu sagen, es ist sicher, weil es dies noch
nicht ist.
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Wir haben einen 50-Jahres-Zeitraum zwischen 1975 und 2025. Wir sind
in diesem Fenster, in dem die Befreiung des Planeten geschehen wird.
Cobra wird keine Details über den Aufstiegsprozess sagen. Es gibt kein
" Ablaufdatum" für das Event, jedoch bestimmte Zeitfenster, in denen
das Event wahrscheinlicher ist. Wir sind jetzt innerhalb dieses
Zeitfensters. Nach der Befreiung gibt es keine Dunkelheit mehr, deshalb
wird der freie Wille des Menschen keinerlei falsche Abzweigung und
etwas Negatives mehr erschaffen können.
Ja, es wird ein dauerhafter und unumkehrbarer Prozess sein, wenn wir
befreit sind. Wir werden nie wieder Sklaven sein. Wir werden
Wohlstand haben, der von Dauer ist, wir werden die wahre Geschichte
der Erde verstehen und in einer völlig anderen Frequenz sein.
Danke an Rob und Cobra für das Interview.

Es gibt dreieckige Schiffe, die TR3 genannt werden und gegenwärtig in
den Händen der Chimera-Gruppe sind. Es ist ihnen nicht erlaubt, damit
über 220 Kilometer (etwa 104 Meilen) zu fliegen, weil sie dann durch
die Lichtkräfte beschlagnahmt werden. Sie haben beschränkten Zugang
und Fähigkeiten zu jenen dreieckigen Schiffen. Sie können jetzt durch
die Stratosphäre fliegen, aber das wird sich in Kürze ändern. Es wird
ihnen dann nicht mehr erlaubt sein, wenn überhaupt ist es nur sehr kurz
nutzbar.
Alle Kabalen-Basen sind aus dem Sonnensystem, auch von Mars, Mond
und vom Asteroidengürtel vollkommen gelöscht wurden. Es dauert
höchstens ein paar Tage eine Lichtbasis von der GFL bis zum
Funktions-Maximum herzurichten. Gerade jetzt ist eine der wichtigsten
Operationen das Entfernen der Chimera-Gruppe.
Der Zweck der Umfrage, die vor ein paar Monaten durchgeführt wurde,
war es, die Meinung der Oberflächenbevölkerung zum Event selbst zu
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bestimmen. Dies war natürlich sehr wichtig, weil die menschliche
Willensfreiheit respektiert werden muss. Tatsächlich hat das Ergebnis
dieser Umfrage ein gewisses grünes Licht für bestimmte Aktionen der
Lichtkräfte gegeben, vor allem für die Entfernung von der ChimeraGruppe. Dies hat den Prozess wirklich dramatisch beschleunigt. Es läuft
sogar sehr schnell. Wir beseitigen 25.000 Jahre von Kontrolle, 25.000
Jahren von Schichten über Schichten des Kabalen-Netzwerkes.
Jeder hat den freien Willen in diesem Universum, auch in den höheren
Reichen. Die physischen Archons, die Kabalen und die ChimeraGruppe sind die hier inkarnierten Wesenheiten, die die Evolution
blockieren.
Ein kleiner Prozentsatz der Reptilien-Rasse hat das Licht angenommen
und arbeitet nun gemeinsam mit den Lichtkräften. Sie haben auch ihre
eigenen Planeten in diesem Sektor der Galaxie. Es gibt da einige
Planeten, die diesen Reptilien-Kräften gewidmet sind. Diese Wesen
entwickeln jetzt ihre höheren Emotional-Körper. Sie gehen nun unter
dem Bündnis mit den Lichtkräften mit positiven Gefühlen um.
Orion ist eine sehr große Konstellation. Der Abstand zwischen den
Sternen und dem Orion-System kann zehn oder sogar hunderte von
Lichtjahren betragen. Einige der negativen Archon-Hauptgebiete befand
sich im Orion- und Riegel-System. Ein Segment der Konstellation
Orion gehört nur zu den Lichtkräften. Es gibt jetzt keine dunklen Kräfte
mehr im Orion-System. Jetzt ist die ganze Sektor des Orion befreit und
die Lichtkräfte sind überall im Orion-Gebiet.
Die ursprünglichen menschlichen Wesen, die eine 12-Strang-DNA
hatten, kamen nicht von Lyra [Leier-Sternbild] bzw. aus dem WegaSystem [Hauptstern in Lyra].
Es gab eine Menge von genetischen Manipulation, die mit dem Zweck
stattfand, die Menschen vom höheren Kontakt abzuschalten, um sie
gesteuert zu halten. Das Ego ist nicht in diesem Sinne aus dem
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Reptiliengehirn. Eigentlich ist das gesamte Konzept des Egos eine
Archon- Schöpfung. Ihr könnt das ganze Konzept einfach vergessen
und euch eben so ausdrücken, wie ihr wirklich seid. Vergesst das ganze
Konzept. Das wäre Cobra's Vorschlag
Der Aufstieg ist die Befreiung von Raum / Zeit-Kontinuum. Er ist
jenseits aller bisherigen Gedanken oder Konzepte auf der Erde. Es ist
einfach lebendiges und strahlenden Licht und Liebe. Es ist ein ewiger
Prozess, eine Bewegung nach vorne in immer grössere Erfahrung der
Liebe und des Lichts, egal wo wir uns befinden. Es gibt Wesen [u.a.
Engel, planetarer Logos…] auf einer galaktischen Ebene, die von
Ebenen jenseits der galaktischen Zentralsonne herstammen, die
tatsächlich die Führung der Entwicklung bestimmter Sterne,
Sternensysteme und Sternenhaufen übernommen haben. Das sind
Wesen, die die Überwachung der Entwicklung der verschiedenen
Sektoren der Galaxie ausführen. Sie sind die Engel in einem sehr hohen
Stand der Entfaltung.
Es ist wahr, es gab viele Sternen-Rassen, die auf diesen Planeten
kamen, einige gute, einige von ihnen waren nicht so gut. Es ist wahr,
dass sie mit den Menschen interagierten. Eigentlich ist es die
Integration eines Evolutionsprozess in Richtung der vielen
verschiedenen Rassen mit der Menschheit. Die Wechselwirkung mit
den positiven Rassen hat tatsächlich zur Beschleunigung der Evolution
der Menschheit unterstützend beigetragen. Die Interaktion mit den nicht
so positiven Rassen hat die Evolution der Menschheit verlangsamt. Es
ist ein sehr komplexer Prozess, der über viele Tausende von Jahren
geschehen ist. Es ist eher eine manipulierte Geschichte, dass die
Nephilim eine Mischung zwischen Engeln und Menschen waren und
Gott nicht erlaubte, dass dies geschehe und das dann dazu führte, dass
die Engel, die das getan hatten, durch viel Schmerz und Leid zu gehen
hatten.
Cobra meint, dass die Mehrheit der Sternen-Rassen nicht direkt mit den
Menschen interagieren, aber einige von ihnen taten dies. Es gab
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Beziehungen und physikalische Wechselwirkungen. Einige von ihnen
hatten körperliche Beziehungen mit Menschen
Die Geschichten um Osiris, Ra und Thoth sind Bestandteile des
kollektiven Gedächtnisses aus der Zeit von Atlantis, als diese Wesen
tatsächlich Menschen, Helden oder Anti-Helden waren, die auf der
Erdoberfläche lebten. Die meisten von ihnen waren positiver Natur.
Osiris, Thoth, Ra und Isis waren vom Licht. Dann sind dort die negative
Natur, wie Seth, der in dieser Zeit der Anführer der dunklen Mächte
war. Das sind alles Wesen von verschiedenen Sternensystemen. Einige
von ihnen kamen vom Sirius, einige von ihnen kamen vom Orion und
einige von den Plejaden. Hathor kam von den Plejaden. Sie war eine
Göttin des Lichts. Sie lebt im kollektiven Gedächtnis der ägyptischen
Menschen, nur weil Ägypten eine Kolonie von Atlantis vor der Sintflut
war und die Menschen in Ägypten hatten eine kollektive Erinnerung an
diese Zeit.
Lemuria bestand weit vor Atlantis. Es war kein Krieg zwischen
Lemuria und Atlantis. Die Menschen wissen diese Tatsachen nicht
korrekt. Es war vor langer Zeit und die Erinnerungen daran wurden
verringert. Atlantis bezüglich geschah folgendes, dass die dunklen
Kräfte von Orion kamen und die Menschheit und die lebenden Wesen
in Atlantis gaben die Erlaubnis, sie stimmten zu, sie einzuladen und sie
waren neugierig darauf, die Dunkelheit einfach als Erfahrung zu
erleben. Es war keine kluge Wahl in jener Zeit von Atlantis. Es gab eine
Menge von Mind-Kontroll-Programmierung, Experimenten mit
Gedankenkontrolle, die zum endgültigen Fall der Menschheit geführt
haben. Dadurch kam es zur Quarantäne dieses Planeten. Es gab auch
einige genetische Experimente zwischen verschiedenen Spezies. Es gibt
jetzt Ähnlichkeiten mit der Situation in Atlantis, aber es ist eine neue
Geschichte. Es geht nicht darum, Atlantis zu beenden. Die Menschen
haben diese kollektive Erinnerung an die Katastrophe und es wird nicht
wieder passieren. Ja, es gibt bestimmte Wesen, die die gleichen
Rollen/Ämter haben, zum Beispiel sind die Führer der Kabalen
diejenigen, die die Führer der Kabalen damals waren, aber jetzt als
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Kollektiv haben wir viel mehr Macht, um das Ergebnis zu ändern. Es
geht nicht um Karma. Es geht um den freien Willen. Es geht um unsere
Entscheidung, unsere kollektive Entscheidung und es geht auch um die
kosmische Veränderung des neuen goldenen Zeitalters und um die
Umstrukturierung des Sektors der Galaxis, was diesen Planeten
vervollkommnen und befreien wird.
Es ist möglich, dass das Event geschieht, bevor die ätherischen Ebene
von dunklen Energien gelöscht sind. Es hängt von der Situation ab.
Wenn wir eine drastische Not auf der Oberfläche des Planeten haben,
wie ein grosser planetarer Krieg, geschieht das Event vorher. Es ist eine
taktische Entscheidung, die in der Situation selbst gemacht werden
wird. Aber der Fortschritt der Reinigung der ätherischen Ebene ist noch
nicht fortgeschritten genug, um zu sagen, es ist sicher, weil es dies noch
nicht ist.
Es ist nicht wahrscheinlich, dass ein grosses False-Flag-Ereignis
geschehen würde.
Es ist nicht der erste Planetenbefreiungsprozess, an dem Cobra beteiligt
ist, aber es ist definitiv der letzte.
Wir haben einen Zeifenster von 50 Jahren, zwischen 1975 und 2025 für
die Befreiung dieses Planeten. Cobra wird keine Details über den
Aufstiegsprozess nennen. Es gibt kein " Ablaufdatum" für das Event,
jedoch bestimmte Zeitfenster, in denen das Event wahrscheinlicher ist.
Wir sind jetzt innerhalb dieses Zeitfensters. Nach der Befreiung gibt es
keine Dunkelheit mehr, deshalb wird der freie Wille des Menschen
keinerlei falsche Abzweigung und etwas Negatives mehr erschaffen
können. Ja, es wird ein dauerhafter und unumkehrbarer Prozess sein,
wenn wir befreit sind. Wir werden nie wieder Sklaven sein. Wir werden
Wohlstand haben, der von Dauer ist, werden die wahre Geschichte der
Erde verstehen und in einer völlig anderen Frequenz sein.
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Interview mit Cobra

10. September 2015

COBRA – Danke für die Einladung.
Lynn – Danke Cobra, dass du hier bei uns bist. Hast du irgendetwas
hinzuzufügen zu dem, was ich gerade gesagt habe?
COBRA – Dies ist einfach eine Gruppenbeschreibung des Teils meiner
Mission, und es ist eigentlich nicht so wichtig, wer ich bin, es ist viel
wichtiger, dass die Befreiung des Planeten geschieht. Das sollte der
Fokus solcher Interviews sein.
Lynn – Ja. Nun, das ist auch unser Wunsch. Was wir tun wollten war es,
mit einigen allgemeinen Fragen zu beginnen, die sich auf unsere
derzeitige Situation beziehen, wohin wir gehen und wohin es führt.
Fangen wir also mit den Fragen an.
Es gibt einen bösen Finanzkrieg derzeit, wobei die Chinesen (die
Ansprüche auf ALLE Goldreserven in den verschiedenen Gebieten von
Südostasien und der ganzen Welt erheben und damit auch
beanspruchen, den gesamten Reichtum des Planeten voll und ganz zu
besitzen sowie das von den Kabalen kontrollierte westliche
Bankensystem, das weiterhin Fiatgeld druckt) quertreiben, indem sie
ihre Darlehen besichern und einfach neue finanzielle Ponzi Schemata
(Pyramidenspielchen) erfinden, um ihren nie versiegenden Cash-Flow
bereitzustellen, einfach nur, um sich über Wasser zu halten und an der
Macht zu bleiben. Was ist der aktuelle Plan der Widerstandsbewegung
(RM), diesen gierigen zerstörerischen und mächtigen finanziellen
Wahnsinn im „Herr-der Ringe“-Stil definitiv zu stoppen?
COBRA – OK. Ich habe mich tatsächlich viele Male mit diesem Plan
auseinandergesetzt. Es ist der Plan für das Event. Wir treten nun in eine
neue Phase dieser Situation ein und in dieser neuen Phase braucht es,
wie ich schon viele Male vorher gesagt habe, ein bestimmtes
Konsensniveau zwischen den Hauptdarstellern auf der Oberfläche des
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Planeten, welche Art Zukunft sie haben möchten. Und selbst wenn
dieser Konsens nicht erreicht wird, werden doch die Energien vom
Galaktischen Zentrum immer intensiver, was bedeutet, dass die
Situation weiter eskalieren wird, denn alles, was unterdrückt wurde,
muss auf die eine oder andere Art an die Oberfläche kommen. Wir sind
also
jetzt
in
dieser
Situation,
dass,
egal,
was
die
Oberflächenbevölkerung unternimmt, egal, was irgendeine der
Fraktionen tut, der Ausgang wird derselbe sein. Ihr könnt den Prozess
beeinflussen, indem ihr es für euch und den Planeten leichter macht mit
koordinierten Aktionen und erwachten Menschen, die auf das endgültige
Ziel hinarbeiten.
Lynn – Die Red Dragons (Roten Drachen) haben öffentlich zugegeben,
dass die Kabale immer unter ihrer organisatorischen Struktur war, dass
die Drachenfamilien selbst ihre Banken, die ihr Hauptträger der Macht
waren, finanziert haben. Warum spielen diese beiden vor aller Augen
„guter Bulle, böser Bulle“? Haben sie schon die ganze Zeit
zusammengearbeitet?
COBRA – OK. Dies kommt wahrscheinlich nicht von den Red Dragons
(Roten Drachen). Diese Behauptung kommt wahrscheinlich von einer
der Internetquellen. Die wirklichen Red Dragon Familien kämpften
immer gegen die Rothschilds und die Jesuiten. Doch es gibt viele, die
sich Red Dragons schimpfen, ihr müsst daher sehr vorsichtig sein mit
solchen Behauptungen und die wirklichen Red Dragon Familien haben
NIEMALS mit den Kabalen zusammengearbeitet.
Lynn – OK. Danke für diese Klarstellung. Wirst du uns aufklären über
die wahren Ursprünge und die Geschichte der wahren Dragon Familien
und warum sie sich über die Kabale beschweren, wo es doch jetzt
bekannt ist, dass sie hinter dem Vorhang immer die Illuminati durch
unsere ganze bekannte Geschichte hindurch finanziert haben?
COBRA – Die wirklichen Red Dragon Familien hatten eigentlich ihren
Ursprung in der Ming Dynastie, als sie begannen, die Gefahr der
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Archon-Invasion in China zu sehen. Sie arbeiteten seit dieser Zeit im
Untergrund, um China vor solchen Invasionen zu schützen. Sie waren
darin allerdings nicht sehr erfolgreich, denn sie hatten vom Untergrund
heraus zu arbeiten. Es gibt eigentlich viele verschiedene Aspekte unter
verschiedenen Dragon Familien, die Red Dragons sind mehr auf
Finanzen und Politik fokussiert. Die Blue Dragons (Blauen Drachen)
sind mehr fokussiert auf die spirituelle Arbeit und es gibt auch hier
innerhalb der gleichen Drachenriege viele verschiedene Ansichten. Da
gibt es viele Blue Dragon Familien, viele Red Dragon Familien und die
sind nicht immer in völliger Harmonie miteinander, sie sind auch nicht
immer völlig auf der gleichen Linie. Es gibt immer noch eine Menge
menschlicher Faktoren, die da mitspielen, aber die wahren Dragon
Familien haben sich alle mit Leib und Seele der Befreiung des Planeten
verschrieben.
Lynn – Gibt es eine Dragon Familie oder Fraktion die jetzt besonders
für das Licht arbeitet?
COBRA – Es gibt viele Dragon Familien, die nicht mit dem Licht
arbeiten.
Lynn – Gibt es überhaupt welche, die es tun?
COBRA – Wie ich schon sagte, wie in jeder der Dragon Gruppen sind
da gemischte Fraktionen, positive und negative. Da gibt es positive
Dragon Familien, gemischte Dragon Familien und da gibt es solche, die
direkt mit der Kabale arbeiten. Und sogar innerhalb einer speziellen
Familie gibt es Individuen, die sich dem Licht verschrieben haben und
welche, die gegen das Licht arbeiten. Wir haben eine ziemlich
gemischte Situation auf dem Planeten.
Lynn – OK. Vielen Dank. Eine andere Frage: Realistischer weise sind
alle königlichen Familien überall auf der Welt untereinander
blutsverwandt und ‚geben die nur vor‘ im ‚Krieg‘ miteinander zu stehen,
um konstant in der Machtposition zu bleiben und weiter festen Zugriff
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auf ihre ‚Subjekte‘ zu haben – mit ihrem modus operandi‚Ordnung
durch Chaos‘. Kannst du mit uns darüber sprechen, wie dieses
königliche ‚Wir sind die Oberen/Höheren‘-System letztendlich ein Ende
findet, wenn die Familien doch NIEMALS ihre Macht an die Menschen
abtreten wollen?
COBRA – Sie werden dazu gezwungen, ihre Macht beim Event und
dem Prozess der Massenverhaftungen abzutreten, wenn die
Schlüsselfiguren der Kabale in Arrest genommen und in fairen
Verhandlungen vor Gericht gestellt werden. Dort wird alles was
unterdrückt wurde, die ganze Wahrheit ans Licht kommen und all ihre
Taten werden hübsch offengelegt werden. Dann werden die Massen
anfangen zu begreifen was auf dem Planeten so vor sich geht und es
wird nicht mehr möglich sein, wie bisher fortzubestehen.
Lynn – Vielen Dank. Kannst du ein wenig über die Globalen
Kollateralen Konten sprechen? Was sind sie und welche Informationen
kannst du uns darüber geben?
COBRA – Das globale kollaterale Konto ist eigentlich schon vor
Jahrzehnten gebildet worden. Der ursprüngliche Zweck jener
kollateralen Konten war für sie, als Werkzeug für humanitäre Projekte
und Geburtenüberschuss der Menschheit zu dienen, doch jene
kollateralen Konten wurden von jenen Kabale-Familien gekapert und sie
wurden tatsächlich für eine ganze Zeit dazu genutzt, die Menschheit zu
kontrollieren. Und jetzt arbeiten die positiven Dragon Fraktionen hinter
den Kulissen, die kollateralen Konten für ihre eigenen Zwecke
zurückzuführen. Und da gibt es eine Menge Manipulation und eine
Menge Dinge, die da ablaufen hinsichtlich jener Konten, besonders in
den letzten paar Jahren und all dies wird zur Zeit des Events zum
Abschluss gebracht.
Lynn – Gibt es, gemäß der Aussage der RM, irgendwelche
aktualisierten Zukunftspläne für diese Konten oder gibt es Änderungen?
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COBRA – Es hat keine großen Veränderungen gegeben, weil der Plan
diesbezüglich so gut wie vollkommen ist. Da gibt es andere Sachen, die
weniger abgeschlossen und ein wenig komplizierter sind. Aber der
finanzielle Aspekt der Lage wird, wenn dann die Zeit reif ist, kein
großes Problem sein.
Lynn – Wunderbar. Ungefähr vor 13.000 Jahren erschufen und
unterstützten die Dracos die Illuminati, weil sie den Anordnungen der
Reptoiden Folge leisteten, indem sie uns beherrschen durch Chaos und
Gewalt. Wie kann eine Kultur wie die Illuninati, die absichtlich durch
Kriege und Satanismus erschaffen wurde, wohl jemals Hoffnungen
haben, reformiert zu werden?
COBRA – OK, viele Wesen innerhalb der Illuminati-Struktur waren
nicht aus freiem Willen dort und sie wollten da heraus und sie werden
herauskommen können. Ein Teil dieser Struktur wird dem Licht
übergeben, daher gibt es viel Hoffnung für viele Wesen, die Teil jener
Struktur waren.
Lynn – Unsere gesamte Menschheits- und Schöpfungsgeschichte ist
verändert worden, umgeschrieben und herausgegeben von einer Gruppe
Individuen, um die Menschheit zu versklaven. Welche Quellen
korrekter Information könntest du empfehlen, wo wir die wahre
Geschichte finden können, sodass wir anfangen könnten, die wirkliche
Geschichte der Menschheit und der Schöpfung zu erfahren?
COBRA – Es gibt keine vollkommenen Informationsquellen über die
Menschheitsgeschichte.
Wenn
Menschen
mehr
über
die
Menschheitsgeschichte erfahren möchten, dann ist die allgemeine
Richtlinie, so würde ich sagen, die Existenz von Atlantis zu
untersuchen. Aber noch einmal, die meisten Informationen über Atlantis
sind pure Spekulation. Vor einigen Jahren habe ich einen Artikel über
Atlantis auf meinem Blog gepostet und dort sind auch Links. Diese
Links dort sind ziemlich zuverlässig.
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Lynn – OK. Großartig. Wie ist der Stand des ‚Events‘ zum jetzigen
Zeitpunkt gemäß der RM und was können wir heute tun, den Prozess zu
beschleunigen, diesen Endsieg des Lichts durch Das Event
herbeizuführen?
COBRA – OK. Die Situation ist ziemlich die gleiche wie vor ein paar
Wochen. Wir sind immer noch in dem Prozess, die Strangelet-Bomben
und die Chimera-Gruppe auszuräumen und das ist das Haupthindernis,
das noch besteht. Es gab viele kleine Siege, doch wir haben noch nicht
den letzten Durchbruch und das Wichtigste, was die Menschen tun
können, ist, mit der wöchentlichen Befreiungsmeditation mitzuhelfen
und ihr Verständnis der Situation zu verbreiten, um die Massen
aufzuwecken. Je mehr Erwachen auf der Oberfläche des Planeten
geschieht, desto leichter ist es für die Lichtkräfte, alles zu entfernen, was
immer noch vorhanden ist und das Event verhindern will.
Lynn – Welchen stichhaltigen Rat hast du für all jene immer noch nicht
Erwachten, die nichts glauben von den auf unseren Planeten
zukommenden planetaren, physischen und positiven geopolitischen
Veränderungen
und
um
all
jene
erwachten
Individuen
zusammenzubringen, die immer noch skeptisch sind über die
bedeutende Auswirkung, die Das Event hat?
COBRA – Ein gewisser skeptischer Blick ist gut. Es gibt keinen Beweis,
bevor die Dinge nicht geschehen. Aber selbst wenn die Menschen
skeptisch sind, so ist es doch gut, dass sie informiert sind über die
mögliche Zukunft, denn, wenn die Dinge beginnen, zu geschehen und
wenn sie informiert sind, wissen sie dann wenigstens, was sie tun
müssen. Es ist für jeden gut, sich mit der Situation zu befassen und sich
zu informieren und wenn die Dinge beginnen zu geschehen, dann gibt es
keinen Grund mehr für Skeptizismus oder Zweifel, denn die Dinge
werden geschehen. Es ist tatsächlich Teil der psychologischen
Kriegsführung der Kabale, den Massen den Eindruck zu verschaffen,
dass nichts läuft. Dies ist eine der Hauptvorgehensweisen der Archons.
Sie halten weiter die Illusion aufrecht, dass alles beim Alten bleibt und
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dies wird aufrechterhalten bis zum endgültigen Durchbruch. Vor dem
Hauptdurchbruch passiert nichts Drastisches. Wir werden die
festgefahrene Situation bis zum Ende, dem eigentlichen Durchbruch,
dem ‚compression breakthrough‘ (dem KompressionsDurchbruch)
haben und dann werden die Dinge sehr schnell geschehen.
Lynn – Und dann werden wir eine Menge Menschen haben, die
aufwachen
COBRA – Ja, genau
Lynn – Cobra, bitte erkläre uns den Unterschied zwischen einem
Lichtarbeiter und einem Lichtkrieger?
COBRA – Lichtarbeiter sind nur auf das Licht beschränkt und ihr
Zweck ist es, Licht zu verteilen und das Licht auf dem Planeten zu
verankern und sie haben die Absicht, die Existenz von Dunkelheit von
diesem Planeten abzuwehren, so befindet sich die große Mehrheit der
Lichtarbeiter auf einer sicheren Abwehrposition in Bezug auf
Anwesenheit von Dunkelheit, doch tun sie immer noch einen
großartigen Job, denn sie halten und verankern das Licht auf dem
Planeten. Die Lichtkrieger sind gewöhnlich mehr auf die Beseitigung
der Dunkelheit des Planeten fokussiert und es muss eine gewisse
Balance zwischen der Herangehensweise der Lichtarbeiter und der
Herangehensweise der Lichtkrieger – die Situation betreffend –
geschaffen werden, denn die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Es ist
wichtig, der Dunkelheit bewusst zu sein, aber es ist auch sehr wichtig,
sich auf das Licht zu fokussieren und das Licht auf dem Planeten zu
verankern.
Lynn – Vielen Dank. Welche Mut machende Botschaft kannst du heute
geben, besonders für all jene persönlich engagierten Lichtarbeiter und
Lichtkrieger, die im Dienst stehen und die während dieser tumulthaften
kritischen Zeit ihre Stellung halten durch ihr Licht?
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COBRA – Ja. Tatsächlich ist es sehr wichtig, die Dinge in eine
Perspektive zu rücken. Ich weiß, dass jeder müde ist und dies viel zu
lange dauert, aber wenn wir begreifen, dass wir ja eigentlich 25.000
Jahre Dunkelheit aufarbeiten… Wir bauen die Quarantäne ab, die
25.000 Jahre hier war und unsere Zielsetzung ist es, dies in einer Zeit
von ein paar Jahren zu schaffen. Wir leisten eine großartige Arbeit und
wir machen große Fortschritte und der endgültige Durchbruch wird
kommen und wenn er kommt, werden wir für unsere harte Arbeit
belohnt.
Lynn – Ich freue mich auf diese Jubelfeier.
COBRA – Ja. Nach dem Event wird es eine große Feier geben und eine
Zeit der Glückseligkeit wird anbrechen, die niemals endet. Das Leiden
war niemals beabsichtigt, Teil der Lebenserfahrung zu sein und es wird
niemals wieder sein, wenn die Dunkelheit von diesem Planeten
verschwunden ist.
Lynn – Vielen Dank. Bei so vielen Geschichten, die im Netz
herumgeistern über einen multidimensionalen Sprung, Welle-X
Lichtpuls usw. … was siehst du, Cobra, voraus, was geschieht um die
Tage des letzten Blutmondes Ende September 2015?
COBRA – Es wird der übliche normale September ohne irgendwelche
drastischen Events. Natürlich werden Dinge geschehen, wie sie auch
bereits geschehen. Sie mögen vielleicht zu einem gewissen Grad
eskalieren, doch ich erwarte nicht irgendein erderschütterndes oder
irgendein kataklysmisches Ereignis zu diesem Zeitpunkt. Es gibt
größere kosmische Zyklen, die wichtiger sind als jene Blutmonde oder
irgendetwas, was Leute vorhersagen und September ist nicht der
Zeitrahmen, in dem die RM die großen Durchbrüche, die geschehen
werden, erwarten.
Lynn – So können wir uns alle zurücklehnen und wissen, dass das Event
wahrscheinlich nicht im September stattfindet.
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COBRA – Ich mache keine speziellen Vorhersagen, aber ich sage, es ist
nicht nötig, sich vor irgendwelchen drastischen oder negativen
Geschehen im Zeitrahmen des diesjährigen September zu fürchten.
Lynn – OK. Es gibt Gerüchte über Währungsabwertungen dieser Tage.
Was weißt du über diese Angelegenheit?
COBRA – Noch einmal, die Menschen sagen diese Währungsabwertung
und den RV voraus, was heute oder morgen passieren soll und diese
Vorhersagen gehen so ein paar Jahre lang. Tatsächlich ist die
Währungsrückstellung Teil des Resets, was zur Zeit des Events
geschehen wird und nicht vorher.
Lynn – OK, so brauchen wir uns also nur zurückzulehnen und zu
entspannen und uns im Moment nicht darüber zu sorgen.
COBRA – Ihr könnt entspannen und euch zurücklehnen, aber ihr könnt
auch aktiv sein, indem ihr die Welt um euch herum verändert.
Lynn – OK. Welchen Rat kannst du auf der Basis deiner Informationen
all jenen Anleihe-Inhabern da draußen geben, die versuchen, sie bei den
Banken einzulösen oder durch die verschiedenen Welterbefonds (world
heritage funds)? Haben sie überhaupt irgendeine Chance, dass dies
geschehen kann?
COBRA – Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies nicht sehr wahrscheinlich,
denn die Kabale kontrollieren das Bankensystem. Ich wünsche ihnen
Glück, aber ich sehe die Gelegenheit zum jetzigen Moment als nicht
sehr günstig an.
Lynn - Ok. Was in Tianjin, China am 12. August 2015 passierte und
aussah wie eine große pilzförmige Explosion, war das eine
Atombombe? War es etwa ein Racheakt der Illuminaten gegen die
Chinesen, die jetzt aufgrund ihrer Währungsentwertung am Tag davor,
am 11. August immer weniger kontrollierbar sind?
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COBRA - Das ist genau das, was passiert ist. Das ist Teil des Krieges
zwischen der Östlichen Allianz und der Kabale. Die Kabale hat so viel
wie möglich schmutzige Waffen benutzt. Diese Situation wird in der
Zukunft zu einigen unerwarteten Konsequenzen für die Kabale führen.
In Wahrheit hat sie mit dieser Aktion den Prozess beschleunigt.
Besonders diese Handlung wird spezielle Folgen für die Kabale haben.
Lynn - OK. Besonders in den letzten Jahrzehnten waren die Illuminati
sehr erfolgreich darin, die Massen zu täuschen nach dem Motto "Der
größte Trick des Teufels ist, die Illusion in der Welt aufrecht zu
erhalten, er würde nicht existieren". Weshalb diskutieren während dieser
kritischen Zeit in der spirituellen Gemeinschaft so wenige Menschen die
Existenz von Luzifer und Satan, dafür jedoch umso mehr das Thema
Ausserirdische? Was ist der Grund dafür?
COBRA - Der Grund für all das ist der, weil diese Wesen, die du
erwähnt hast, nicht länger wichtig sind in der Gesamtskala der
Ereignisse. Einer von beiden wurde in die Zentralsonne gebracht und
der andere arbeitet jetzt für das Licht. Details darüber sind momentan
noch klassifizierte Information.
Lynn - Ist es korrekt, in der Zeit des Aufstiegs von einem "Abernten der
Seelen", von der Dunkelseite ebenso wie von der Lichtseite, zu
sprechen?
COBRA - Das Wort "Abernten" ist emotional sehr aufgeladen in diesem
Bezug. Der Aufstieg bezeichnet einen Prozess, in dem die
Schwingungsfrequenz von Wesen auf diesem Planeten und anderen
angehoben wird sowie eine Verschmelzung der menschlichen
Persönlichkeiten mit ihrer Seele und den Lichtfrequenzen. Ein Abernten
wird es weder von der einen noch von der anderen Seite geben. Es ist
einfach ein evolutionärer Prozess, der nicht nur "Das Event" herbeiführt,
sondern eine weitere spirituelle Entwicklung über das Event hinaus mit
sich bringt.
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Lynn - Was wird in den nächsten 10-20 Jahren nach dem Event
geschehen: rechnest du mit den massiven prophezeiten
Erdveränderungen oder mit einem "Himmel auf Erden"?
COBRA - Nach dem Event wird es viele viele, sehr positive
Veränderungen geben, die das endgültige Ziel haben, das die Erde
wieder zu einem paradiesischen Planeten wird, wie es einst der Fall war.
Zum Beispiel werden wir nach dem Event den Erstkontakt erleben und
darauf werden die verschiedensten positiven Rassen Technologien
einbringen um all die Verschmutzung zu reinigen. Es wird ein Prozess
des Erwachens für die Massen stattfinden, welcher in eine sehr positive
galaktische Gesellschaft auf der Oberfläche dieses Planeten führen wird.
Lynn - Großartig. Kannst du ein wenig Licht auf die mysteriösen
Lichtsäulen werfen, die in den vergangenen Wochen überall auf der
Erde gesichtet wurden? Was ist ihr Zweck und wie sind sie entstanden?
COBRA - Die meisten sind Lichtreflexionen in der Landschaft oder
künstliche Blitze von Kameras. Etwa 10-20% von diesen Sichtungen
sind echte Manifestationen des Wirkens der Lichtkräfte, um die Masse
der Erdbevölkerung zu erwecken.
Lynn - Danke für die Klärung. Hat sich etwas bezüglich des Ablaufes
des finanziellen Resets geändert, d.h. ist es immer noch notwendig, dass
das alte System kollabiert, damit das neue greifen kann?
COBRA - Dies ist unverändert. Ich erwarte einen vollkommenen
Ausfall aller Bankensysteme für eine gewisse Zeitperiode, da dies der
einzige Weg ist, auf dem die gesamte Transformation stattfinden kann.
Lynn - Gut, das beantwortet die generellen Fragen zu den momentanen
Ereignissen.
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Die Zeta Reticuli und die Draconianer in menschlicher Gestallt haben
zur Schaffung einer "überlegenen Rasse" mit den Nazis
zusammengearbeitet. Die USA haben zu Kriegsende die deutschen
Genies in ihre wissenschaftliche Gemeinschaft aufgenommen.
Wenn man den Vorhang lüftet, der allen Illusionen zugrunde liegt, was
man dann entdeckt ist ziemlich grotesk. Es ist sogar so absurd, sehr weit
entfernt von unserer Wahrnehmung der Realität. Es entspricht
schlichtweg nicht dem, was wir denken. Wir sind in eine Falle geraten,
für tausende von Jahren in Sklaverei, ohne daß wir es selber 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. Die
Gnostiker nannten sie die Archons.
Wir sind ihre Nahrung und seit tausenden von Jahren unter ihrer
Kontrolle. Es sind die gleichen Götter, an die wir uns um Hoffnung und
Erlösung wenden, die uns ausbeuten. (Dennoch gibt es einen liebevollen
Gott, der alles was ist erschaffen hat, dessen Kind Jesus Christus ist, der
aber auch unser Vater ist).
Sie sind unsere Wächter, die uns versklaven und doch sind wir davon
überzeugt, daß sie unsere Retter und Erlöser sind. 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 die Realität wissen wollen.
Es genügt ihnen auch nicht, uns nur in Gefangenschaft zu halten und
sich von uns in diesem Leben zu ernähren, denn wir sind in ihrem Netzt
gefangen. Das nennt sich das „wheel of Samsara“ (Rad der
Wiederverkörperung).
In
„Reincarnation
is
Enslavement“
(Wiederverkörperung ist gleichbedeutend mit Gefangenschaft) erkläre
ich, wie Seelen in neuen Körpern innerhalb der Matrix wiederverwertet
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werden. „Daraus ergibt sich die Frage, was passiert, wenn wir sterben?
Wenn wir sterben, betreten wir die kosmische Matrix, wieder eine
Falsch-Licht-Konstruktion, die wir Himmel nennen. Unsere Seelen
befinden sich in einer göttlichen Falle. Das nennt man Samsara, der
Zyklus von Geburt und Tod.“
Hierin besteht der außerordentliche Trick. Gleich, was du hier in deinem
Erdenkörper siehst oder glaubst, zum Zeitpunkt des Todes werden wir
trotzdem wieder betrogen. Wir werden dazu verführt, den Himmel zu
betreten, um erneut aufbereitet zu werden. Anfangs, wenn man seine
sterbliche Hülle verlässt, ist man ziemlich desorientiert. Man wird Engel
treffen oder liebgewonnene Menschen, die die jung verstorbene Seele
auffordern ihnen zu folgen, oder man mag einen Tunnel sehen, der zu
einem Licht nach oben führt. Sie wird gedrängt, mit dem Licht
aufzusteigen, wo sie von Engeln, Führern oder geliebten Menschen
begrüßt werden. Die soeben verstorbene Seele glaubt in den
wahrhaftigen Himmel gekommen zu sein. Doch all diese Engel und
liebenswerten Menschen sind in Wirklichkeit nicht die, die sie vorgeben
zu sein.
Das Licht und der Tunnel zum Todeszeitpunkt sind Fallen, ein letzter
abscheulicher Trick. Es gibt so viele Bücher, die über die
Todeserfahrung berichten, NTE (Nahtoderfahrungen), Menschen, die
vom Himmel aus kommunizieren, die ins Licht gehen usw. Sie alle
sprechen über das ins Licht gehen als den Zugang zum Himmel. 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.
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.
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Jesus bekannte im Judas Evangelium, daß der Gott Jehova, den seine
Jünger anbeteten, nicht sein eigener Gott, sein Gott im Innern war.
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
mindestens 25.000 Jahren hier gewesen.
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
künstlich erschaffen ist.
Der Plan ist weiterhin, daß alle Veränderungen der Gesellschaft bis
2025 vollendet sind.
Falls jemand während des Events (Beginn) in einem Flugzeug ist, so
wird das Flugzeug wie gewohnt fliegen, weil alles, was die
grundlegende Infrastruktur betrifft, funktioniert und wird planmäßig
landen. Die Menschen werden etwas Außergewöhnliches realisieren,
das geschieht.
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.
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 Tod gibt es verschiede Möglichkeiten weiter zu existieren.
Wenn du bewusst bist und dich orientieren kannst, musst du nicht in die
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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.
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.
Das Event
Die Erde und ihre Bewohner sind nun 26.000 Jahre in Gefangenschaft
und Quarantäne gewesen, ähnlich einem schwarzen Loch, in dem es der
spirituellen Energie nicht möglich war, leicht und ungehindert zu
fließen. Wir wurden kontrolliert und manipuliert von dunklen Mächten,
auch Kabalen genannt. Wir sind nun an dem Punkt, das schwarze Loch
nach 25.000 Jahren Gefangenschaft zu verlassen. Unser Planet ist der
letzte in der Galaxie, der befreit wird. Dieser Ausweg ist der
NEUBEGINN oder DAS EVENT.
Leider wurden die meisten Misraim-Freimaurerlogen von den Jesuiten
sofort infiltriert und von italienischen Schwarz-Adel für ihre Zwecke
missbraucht.
Mozart war ein weiterer Priester der Isis, der die Isis-Geheimnisse
durch seine Musik kommunizierte und durch eine bestimmte TemplerGesellschaft mit starken Verbindungen zum Ordo Bucintoro am
Untersberg bei Salzburg in die Mysterien eingeweiht wurde.
Leider wurde das Programm durch die Archons und die ChimeraGruppe durch die Vril- und Thule-Gesellschaften manipuliert.
Otto Skorzeny, ein Mitglied der Thule-Gesellschaft, versuchte den Ordo
Bucintoro neu zu gründen und missbrauchte ihn für negative Zwecke
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zusammen mit einem Mitglied des Schwarzen Adels Junio Valerio
Borghese und benannte ihn in Ordo Palazzo Stern um. Seine Versuche
waren nicht erfolgreich
Bevor diese Erde vor 26.000 Jahren von dunklen Kräften überfallen
wurde, lebten die Aufgestiegenen Meister, Wesen aus reinem Licht und
Liebe, die sich jenseits der Dualität entwickelt haben frei unter den
Menschen und hielten Verbindung zur Gegenwart. Ihre Mysterienschule
befand sich auf der Hauptinsel von Atlantis. Nach dem Überfall zogen
sich die Aufgestiegenen Meister von der Erdoberfläche zurück, die
wichtigste atlantische Mysterienschule verfiel darauf hin langsam. An
einem bestimmten Punkt siedelte die Mysterienschule nach Ägypten
über, wo die Initiationstempel und Pyramiden in der Gegend zwischen
Saqqara und dem Gizeh-Plateau errichtet wurden. Während der letzten
Flut von Atlantis im Jahre 9564 v. Chr. wurden alle atlantischen
Mysterien-Schulen zerstört dabei ging auch das meiste ihres Wissen
verloren.
Nach der Sintflut bildeten sich aus den wenigen intakten Fragmenten
des atlantischen Erbes langsam wieder neue Mysterienschulen im
Nahen Osten und sie erhielten Inspiration durch gelegentlichen Kontakt
mit positiven Außerirdischen Rassen. So entstanden die Isis-Mysterien
als Folge des Kontaktes mit Sirius und die Delphi- Mysterien durch
Verbindung mit dem Agarther- Netzwerk im Untergrund.
Die Führer der dunklen Kräfte kamen vor 26.000 Jahren aus der
Andromeda-Galaxie in einem humanoiden feststofflichen Körper auf
die Erde. Damit wir Menschen keinen physischen Kontakt zu
außerirdischen Zivilisationen aufnehmen konnten, wurde über der Erde
im Weltraum ein skalarer elektromagnetischer Zaun errichtet der dies
bis heute verhindert. Dieses ätherische Archon-Gitter kann als eine Art
von künstlicher Intelligenz beschrieben werden, deren Hauptziel
unendliche wiederholte Schleifen sind, um das elektrische Feld der
Menschen zu manipulieren, um Leiden und negative Gefühle zu
maximieren. Sie bauten auch ein riesiges Netz von unterirdischen
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Städten auf der Erde auf, nutzten die Draconier als Handlanger und
Sklaven-Händler und Reptiloiden als Sklaven und kontrollierten so die
menschliche Rasse auf der Oberfläche des Planeten. Ihre Hauptburgen
waren damals unter Afrika, China und Tibet. Sie hatten bis zum frühen
20. Jahrhundert keinen direkten Kontakt mit der OberflächenZivilisation.
Als lichtvolle Kräfte 1917 die Gründung der Thule-Gesellschaft in
Deutschland initiierten, haben Archon-kontrollierte RothschildAgenten, welche den dunklen Kräften angehörten, die ThuleGesellschaft mit Adolf Schicklgruber alias Adolf Hitler infiltriert. Die
daraus entstehende Vril-Gesellschaft betrieb das geheime deutsche
Raumfahrtprogramm und andere bahnbrechende Forschungen mit
beachtlichen Erfolg, wie wir inzwischen wissen.
Der Chimera-Gruppe war bewusst geworden, dass die Menschheit
inzwischen eine ausreichend technologische Entwicklung erreicht hatte
und bereit war nach den Sternen zu greifen und dabei die künstlich von
ihnen geschaffenen Schleier zu durchbrechen. Um dies trickreich zu
unterbinden nahm die Chimera-Gruppe auf den Reisen von Karl
Haushofer durch Tibet, Kontakt mit ihm auf. Die Folge war, der
Chimera-gesteuerte Haushofer war zur wichtigsten okkulten Kraft im
Nazi-Deutschland geworden.
Nachdem die Nazis den 2.Weltkrieg verloren hatten, wurde fast das
gesamte
deutsche
Personal
und
wesentliche
Teile
der
Forschungseinrichtungen durch die Operation Paperclip in die
Vereinigten Staaten gebracht, wo sie das Rückgrat des aufkommenden
militärisch-industriellen Komplexes bildeten. Sie entwickelten im
Geheimen das Nazi-Weltraumprogramm weiter. Zur Ablenkung und
Geldbeschaffung wurde das Weltraumprogramm wie „Apollo“
geschaffen, dessen einziger Zweck auf Täuschung ausgelegt war. Tief
im Untergrund, nicht nur in den USA wurden gigantische Militärbasen
und Forschungseinrichtungen gebaut, welche mit Yamashita-Gold und
Drogengeld finanziert wurde. Zur Illusionierung der Massen hat die
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Chimera-Gruppe sich die „Kulissen“ ersonnen und sorgfältig die
Bewegungen des US-militärisch-industriellen Komplexes beobachtet
und dafür gesorgt, dass der Quarantäne-Status, das „dummhalten“ der
Bevölkerung weiterhin aufrechterhalten wurde. Für die Bevölkerung
wurden Programme wie „Klimaerwärmung“, „Treibhausgase“, „AIDS“,
„EBOLA“ und „Impfungen“ ins Leben gerufen um die Masse in eine
vorgegebene Richtung zu drängen. Forschung und Reputation erhielt
nur wer bereitwillig und vorauseilend die ausgegebenen Parolen
unterstützt. Dieses Programm hält bis heute an.
Das wachsende nukleare Arsenal des Negativen Militärs machte den
Kräften der Föderation des Lichtes große Sorgen und sie wagten ein
Experiment, um die Ausbeute der thermonuklearen Bombe des Castle
Koon Atomtests im Jahr 1954 zu minimieren. Der Föderation des
Lichtes gelang es den Wirkungsgrad der Bombe deutlich, um fast 90
Prozent zu reduzieren. Den militärisch-industriellen Komplex der
Chimera-Gruppe versetzte das in Aufregung, sie empfanden das als eine
große Bedrohung durch die lichtvollen Kräfte. Damit hatte die ChimeraGruppe das Negative Militär weltweit hinter sich gebracht und alle
arbeiteten nun gemeinsam am Ziel der Aufrechterhaltung des
Quarantänestatus und Vollendung der Neuen Welt Ordnung.
Die Chimera-Gruppe betet die Schwarze Sonne an, die ihr Symbol für
die Galaktische Zentralsonne ist. Ihr Anführer ist immer noch in Besitz
eines Stückes des Schwarzen Steins, der ein Klumpen von schwerem
top-antitop Quark-Kondensat ist. Er wurde 1996 von Rigel aus auf die
Erde gebracht. Der Schwarze Stein bildet das Zentrum der kosmischen
Anomalie der Finsternis und ist weit gefährlicher als jede StrangeletBombe, weil Top-Quarks viel schwerer als Strange-Quarks sind. Die
Führer der Chimera-Gruppe sind die Hüter der elektromagnetischen
Nullzone.
Die Chimera-Gruppe hatte bis vor wenigen Jahren noch ihr eigenes
Netzwerk von Untergrundbasen, welche jedoch von „Widerstand“ der
lichtvollen Kräfte vernichtet wurde. Ihre Basen waren mit einem
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unterirdischen Vakuum Hochgeschwindigkeitsbahnsystem verbunden.
Ursprünglich gab es drei Untergrund-Bahn-Systeme, eines verband die
tiefen Untergrund-Militärbasen des Negativen Militärs, eines verband
die Chimera-Basen und das dritte verband die Basen des lichtvollen
Widerstandes. Die Existenz des Untergrund-Bahn-Systems des
Negativen Militärs wurde der Bevölkerung auch durch ein
veröffentlichtes Bergbau-RAND-Dokument, ich denke in den 1960Jahren, offenbart. Es gab bereits damals Bücher in denen der Einsatz
der atombetriebenen Tunnelbohrmaschine beschrieben war. In der
Ausschreibung der NASA, gab es die Vorderung, das der Betrieb auch
auf dem Mond gewährleistet sein muss. - Na klingelts bei Ihnen?
Ein Insider berichtete, dass er damit, für die Reise von London nach
New York, etwas mehr als eine Stunde benötigt hätte.
http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/03files/The_Tubes.html
Gegenwärtig ist nur das Untergrund-Bahn-System des Widerstandes
funktionsfähig. Die Chimera-Gruppe befindet sich überwiegend nur
noch in den obersten unterirdischen Teilen der Militärbasen, welche
sich näher als 30 Meter von der Oberfläche befinden. Ihre Hauptburgen,
durch die sie die Oberfläche des Planeten kontrollieren, sind: * Borgo
Santo Spirito, Rom, Italien * NATO-Stützpunkt in Aviano, Italien * Ein
gewisser nicht genannter Ort, Mitteleuropa * Ein weiterer nicht
genannter Ort, Mitteleuropa * NATO-Stützpunkt in Ramstein,
Deutschland * Fairford RAF-Basis, UK * Montauk, NY * WrightPatterson AFB, OH * Sandia / Los Alamos, NM * White Sands /
Bereich 6413, UT * Nellis AFB / Area 51, NV * Edwards AFB, CA.
Ein Standort in der Nähe des Montauk Eingangs/Ausgangs ist Cold
Spring Harbor, dort befindet sich ein genetisches Labor zur
Reproduktion von Klone der Top-Kabalen-Mitglieder. Daher macht es
keinen Sinn z.B. Dick Jani, die Bush’s oder Obama umzubringen jeder
würde wenn es gewünscht wird, sofort durch einen Klone ersetzt. Die
Lösung ist, auf die Kabalen einzuwirken, so dass diese ihre ausweglose
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Situation erkennen und mit sich reden lassen. Die Kräfte der
Galaktischen Föderation überwachen diese Anlage ständig und werden
das Klon-Programm beenden, sobald die Situation es erlaubt. Jeder
dieser Orte hat auf seinem Gebiet auch seine eigene Strangelet-Bombe.
Diese Strangelet-Bomben sind „tausendmal“ gefährlicher als
Atombomben, sie sind der Hauptgrund der Zögerung, was die Sache der
Ausschaltung so schwierig macht, warum das Positive Militär noch
nicht die Schritte für das Event einleiten konnte.
http://cerntruth.wordpress.com/2010/03/29/open-letter-to-science/
http://cerntruth.wordpress.com/2011/12/27/119-terrorists-will-startproduction-of-strangelets-irony-or-destiny/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_Spring_Harbor_Laboratory
http://alcuinbramerton.blogspot.com/2008/01/bilocation-of-hillaryclone-clinton.html
In den letzten Jahren hat die Chimera-Gruppe durch Verwendung der
PROMIS Software und durch High-Speed-Trading-Programme sich das
globale Finanzsystem unter den Nagel und aus den Händen der
Zentralbanken gerissen. Der Widerstand war sich seit einiger Zeit dieser
Programme bewusst und damit in der Lage, von den schwarzen Kassen
der Kabale etwa 70 Billionen US-Dollar abzuschöpfen. Dieses Geld
wird der Menschheit nach dem Event zurückgegeben werden.
Damit wir Menschen keinen physischen Kontakt zu außerirdischen
Zivilisationen
aufnehmen
konnten,
wurde
ein
skalarer
elektromagnetischer Zaun um die Erde errichtet der dies verhinderte.
Dieses ätherische Archon-Gitter kann als eine Art von künstlicher
Intelligenz beschrieben werden, deren Hauptziel unendliche wiederholte
Schleifen sind, um das elektrische Feld der Menschen zu manipulieren,
um Leiden und negative Gefühle zu maximieren.
Die ganze Idee des Karmas ist eine Archon-Schöpfung, weil sie
möchten, daß wir uns für etwas, was wir nicht getan haben, schuldig
fühlen und sie wollen nicht, daß wir der negativen Wirkung der Kabalen
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widerstehen. Jedoch geht es NICHT darum, daß wir etwas falsch
gemacht haben und bestraft werden oder wir eine Lektion lernen
müssen. Die einzige Lektion, die wir lernen müssen, ist- "NEIN" zu
sagen zu diesen Kreationen der Archons, der Kabalen, der Illuminaten.
Sagt NEIN, so befreien wir den Planeten. Es geht nicht darum, daß wir
jetzt Leid und Schmerz erleben, weil wir es verdient hätten.
Ein neues Update der Planetaren Situation
Cobra’s Blog
16.09.2014
Die Reinigung der Chimera-Gruppe läuft weiter, die Chimera wurden
von der Örtlichkeit in Europa entfernt. Long Island bleibt gegenwärtig
ihre Hochburg, weil sie einen Teilchenbeschleuniger (RHIC) in der
Nähe brauchen, um ihre exotische Quarks-Waffen-Maschinerie aufrecht
zu erhalten.

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-
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vor-higgs-boson Die Lichtkräfte werden niemals zulassen, dass so etwas
passieren würde. Die Chimera-Gruppe hat die skalaren PlasmaDetektoren mit den Strangelet-Bomben und dem Top-Quark-Kondensat
verknüpft, das dann hochgehen würde, wenn signifikante UFOAktivitäten irgendwo in der Nähe der Oberfläche des Planeten entdeckt
werden.

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.
Das skalare UFO-Erkennungsraster deckt die gesamte Oberfläche des
Planeten ab und wird von Long Island aus betrieben:
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bibliotecapleyades.net/haarp/esp_HAARP_10.htm#HAARP%20on%20
Long%20Island
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. In deutsch: etwas über
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 wird von der Erde ausgelöscht wurde. Bis dahin müssen
wir uns mit Fragmenten der Offenlegung (Disclosure) zufriedengeben:
collective-evolution.com/2014/06/20/5-reasons-why-everybody-knowswe-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/starthere/davids-blog/1166-russian-tv-underground-bases
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”
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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_der_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
verwenden. Ihr müsst wissen, dass die Jesuiten, China seit dem 16.
Jahrhundert infiltrieren und ein riesiges Netzwerk 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
Es gibt tektonische geopolitische Verschiebungen, die in Europa als
Reaktion auf die erhöhte Sonnenaktivität der Galaktischen ZentralSonne passieren.
Katalonien versucht sich aus der von Jesuiten / SMOM gesteuerten
spanischen Monarchie zu befreien - es protestierten fast 2 Millionen
Menschen in Barcelona:
sueddeutsche.de/politik/autonomiebestebungen-der-katalanengrossdemo-fuer-die-unabhaengigkeit
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Zur gleichen Zeit bereitet sich Schottland vor, sich am Donnerstag von
der Rothschild-Steuerung zu befreien:
Der Sieg des Lichts ist nahe!
Prepare For Change D-A-CH
16.Februar 2016
http://transinformation.net/prepare-for-change-d-a-ch/
Update durch Sheldan Nidle. Thema: Spirituelle Hierarchie und
Galaktische Föderation
Die gewaltige Operation zur Auslieferung der erforderlichen Fonds
kommt weiter voran. Der geringfügige Widerstand seitens der Kabale
hat die LICHT-Seite veranlasst, eine höhere Sicherheitsstufe als üblich
aufrechtzuerhalten. Wir sind durchaus dessen gewahr, zu was die
Dunkelseite immer noch fähig ist. Doch diese 'Bedrohung' ist bestenfalls
unbedeutend. Nichtsdestoweniger ist die LICHT-Seite entschlossen,
diese Lieferungen unter eine Geheimhaltungsstufe zu stellen, die weit
über das hinausgeht, was normalerweise erforderlich wäre. Doch trotz
dieser Maßnahmen sind wir zuversichtlich, dass diese Fonds erfolgreich
an alle zugedachten Stellen verteilt werden können. Auch das
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 UFOVertuschung 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
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Schulden-Sklaverei befreit werden könnt. Dieser Prozess kam im letzten
Jahrzehnt ernsthaft in Gang. Das neue Finanz-System wurde in den
Casino-artigen Überbleibseln des bisherigen globalen Banken-Systems
'geboren'. Jene Leute, die die ernsthafte Absicht hegten, ein neues
System zu schaffen, nahmen die Exzesse des alten Systems zum Anlass,
dieses veraltete, habgierige System aus der Welt zu schaffen. Das
Aufstreben von Nationen wie China, Russland und Süd-Afrika ebnete
den Weg für Möglichkeiten, die Tyrannei der westlichen Banken und
deren Kumpane – die westlichen multinationalen Unternehmen – zu Fall
zu bringen. Und damit begann ein faireres und transparenteres System
Gestalt zu gewinnen. Dies begann sich abzuzeichnen in dem
erfolgreichen „Krieg“ gegen den künstlichen „fiat Federal Reserve
Dollar“. Die Verlagerung der wirtschaftlichen Macht nach China und zu
dessen Verbündeten hin (wie den BRICS-Staaten) konnte diesen
Prozess im Laufe der letzten Jahre komplettieren. Das Resultat ist ein
neues System, das die Verteilung vieler Wohlstands-Programme
möglich macht.
Dieser Zustrom von Geldern wird es den Nationen dieser Welt erlauben,
jenen lange ignorierten Systemen zu ihrem Recht zu verschaffen, die
künftig die Bewässerungs-, Abwasser- und Transportsysteme bilden. Es
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,
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und sie achten darauf, dass diese vielschichtige Operation erfolgreich
verläuft. Ihr seid nahe daran, Zeugen vieler wunderbarer Geschehnisse
zu werden.
Vor langer Zeit hatten Wissenschaftler und Priesterkasten aus Atlantis
euch in eine unhaltbare Position geworfen. Ihr habt viel ertragen müssen
und müsst nun vollends begreifen, wie sich dies auch noch heutzutage
auf euch auswirkt. Unsere Mentoren wollen dies mit euch gemeinsam
untersuchen und euch erklären, was dies wirklich für euch bedeutet. Das
ist eine lange Historie, die ihr erst noch begreifen müsst, und ihr müsst
denen vergeben können, die euch in eure gegenwärtige missliche Lage
gebracht haben. Dieses Vergeben-können ist wichtig, denn es hilft euch,
die 'Gen-Sequenz' zu beseitigen, die euch bisher erheblich eingeschränkt
hat. Sobald diese Umstände vollständig bereinigt sind, werdet ihr ein
besseres Gesamtbild darüber erlangen, woher ihr stammt und wohin ihr
jetzt geht. Dies ist eine von vielen Klärungen, die erforderlich sind,
damit ihr das, was zurzeit auf eurer Welt geschieht, akzeptieren könnt.
Diese Übungen machen es euch möglich, dass ihr euch darauf
vorbereiten könnt, wieder den Status von physischen Engeln
anzunehmen. Wir arbeiten eifrig an der Fertigstellung entsprechender
Programme, damit unsere Mentoren dabei helfen können, euch auf eure
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
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bevorsteht. Ihr taucht auf aus einer Situation, in der ihr lediglich
Personen gewesen wart, denen es an den nötigen Ressourcen und an der
'Chuzpe' fehlte, um zum Erfolg gelangen zu können. Doch diese
bisherige Realität verändert sich nun bald, und „da werden die Ersten
die Letzten – und die Letzten die Ersten sein“! Erkennt dies in euren
Herzen und nutzt eure neuen Segnungen, um euch weiter vorwärts zu
bewegen und Anderen bei ihrer Suche zu helfen. In dieser neuen Zeit
werdet ihr zu positiv eingestellten Visionären und somit fähig, wahre
Wunder zu bewirken! Diese neue Wirklichkeit ist wahrlich angefüllt mit
euren Segnungen.
Wir sind erstaunt und angenehm überrascht angesichts dessen, was ihr
bewegt habt, damit all dies geschehen kann. Eure Fähigkeiten beweisen
sich tagtäglich. Eure positive Vorstellungskraft hat ganz wesentlich dazu
beigetragen, die Rachegelüste der Dunkelkräfte in Schach zu halten. Wir
segnen euch und bitten den Himmel tagtäglich, in eurem Namen zu
intervenieren. Eure zuverlässige positive Haltung hilft dem Himmel wie
auch allen Anderen, die jetzt daran arbeiten, eine wunderbare neue
Wirklichkeit zustande zu bringen. Wenn dieses Ziel endlich erreicht ist,
könnt ihr 'euch selbst auf die Schulter klopfen', da eure Vision dies alles
möglich gemacht hat, – so schnell es eben möglich war. Wir danken
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
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und nach die Bedeutung eines jeden Schritts in diesem langen und
komplexen Prozess zu begreifen. Ihr werdet befreit werden und
erfahren, wie ihr hierher- gekommen seid. Die Meisten unter euch sind
in irgendeiner Form Sternen- Saaten, die eine sonderbare
jahrhundertelange 'Reise' auf sich genommen haben. Betrachtet diese
Geschichte als Vorläufer für das, was ihr bald tun werdet. Ihr werdet
eine neue Geschichte gestalten und endlich die Ziele erreichen, die ihr
euch gesteckt hattet, als ihr zu Gaia kamt. Wir segnen euch, und wir
wissen, dass diese 'Reise' einen höchst heiligen Abschluss finden wird!
Wir haben heute wieder unseren Bericht weitergeführt über das, was
überall auf diesem strahlenden Himmelskörper vor sich geht. Nutzt
diese Zeit, um noch einmal zu durchdenken, was ihr wisst, und um euch
auf das vorzubereiten, was recht bald geschehen wird. Vor euch liegt
eine höchst glorreiche Zukunft! Seid vorbereitet auf das, was nun zu
geschehen hat, und wisst, dass da noch eine ganze Reihe von Wundern
geschehen wird! Wisst, ihr Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie
endende Wohlstand des Himmels in der Tat Euch gehört! So Sei Es!
Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirianisch: Seid Eins! Freut Euch!)
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