1
070 Die dunklen Kräfte

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

Hohe Insider der Kabale sagten schon 2009, dass der Sprung nicht 2012,
sondern erst 2017 stattfinden wird. Dann soll es zu einem massiven
Sonnenereignis kommen, das die Menschheit schwingungstechnisch in
die 4. Dichte katapultieren wird. Das ist der Zeitpunkt an dem die
Menschen ihre PSI Kräfte wie Telepathie, Hellsicht, Astralreisen, etc.
wiederentdecken werden. All dies wird zu den Massenfestnahmen der
Kabale und zu einem Gerichtsprozess ähnlich der Nürnberger Prozesse
gegen die Nazis und dem Wechsel zum Aufstieg vor 2018 führen. Es
wurde bereits über die Enthüllungen über das babylonische
Sklavensystem durch Richterin Anna berichtet, die zu friedvollen
Massenprotesten gegen die Kabale aufgerufen hat.
Die Erde geht jetzt in die 4. Dichte, in der die ganze jetzt schon
bestehende Materie es weiterhin geben wird. Der überwiegende Teil der
Menschheit wird in diese neue Ebene wechseln, aber diejenigen die den
„Dienst
am
Selbst“
Pfad
gewählt
haben
werden
ein
Weltuntergangsszenario erleben. Die Dunklen Gruppen werden eine
Zeitlinie erleben, bei der Supervulkane ausbrechen, die alles in 15 bis
20m Asche bedeckt. Das Erleben dieses Szenarios ist für ihre karmische
Korrektur wichtig.
Die einzigen Technologien die der Kabale noch geblieben sind, sind
HAARP und Chemtrails und natürlich die Mind-Control-Programme
sowie die Vergiftung der Nahrung, die ja schon Bestandteil des
alltäglichen Lebens sind.
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Erst vor kurzem wurde durch das ehemalige Mitglied des
Repräsentantenhauses Cynthia McKinney (einer wahren, aufrechten
amerikanischen Heldin) bekannt, dass jedes neu gewählte Mitglied des
Kongresses Besuch von AIPAC erhält und einen Loyalitäts-Eid
unterzeichnen muss auf die Sicherheit Israels, an erster Stelle und noch
vor derjenigen der USA, oder dass ihm/ihr sonst finanzielle Mittel
verweigert würden und AIPAC große Anstrengungen unternehmen
würde um ihn/sie aus dem Amt zu stimmen. Offensichtlich werden die
USA so lange nur eine provinziales Israel/RKM-Territorium bleiben, bis
die
Mitglieder des Kongress aufhören
diesen
illegalen,
verfassungswidrigen, verräterischen und aufrührerischen Eid zu leisten.
Rob: Kannst du uns etwas zu der Archon-Invasion sagen, über die du
erneut in deinem letzten Post "Das große Vergessen von 1996"
geschrieben hast: Sind diese reptiloiden Wesen, welche mit den
satanischen Mächten zusammenzuarbeiten, sich ihres Auftrags bewusst
oder gibt es da Abstufungen, so wie es sie bei den Lichtkräften mit den
Implantaten ist, dass man zwar etwas fühlt, eine Aufgabe oder
Zugehörigkeit, diese jedoch nur mehr oder weniger gut benennen kann,
solange die Muster und Implantate aktiv sind?
COBRA: Sie kamen in Wellen auf diesen Planeten, vor vielen
Tausenden von Jahren. Das erste Eindringen auf diesen Planeten war
üblicherweise in reptiloiden Körpern. Ich würde diese als Jump-Rooms
(Teleportationskammern) bezeichnen. Zuerst kamen sie durch diese
Jump-Rooms in verschiedenen Portalen der Untergrundbasen, über den
Planeten verteilt, und später nach ihrem physischen Tod inkarnierten sie
in menschliche Körper. Sie sind dann immer noch reptiloid, doch eben
in einer menschlichen Hülle. Sie haben danach viele Male in
menschlichen Körpern inkarniert. Sie haben das genauso wie alle
anderen vergessen. Sie sind sich nicht bewusst, dass sie Reptiloide sind.
Sie werden ebenfalls als Marionetten benutzt. Normalerweise arbeiten
sie als Söldner, da dies ihrer Natur entspricht. Sie wollen töten, quälen,
somit fühlen sie sich zu derartigen Berufen hingezogen und viele dieser
Entitäten sind jetzt in der Syrienkrise beteiligt. Das sogenannte
Corporate Programm und das Solarwarden Raumprogramm waren 2
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Seiten derselben Münze, die der militärisch-industrielle Komplex
geschaffen hat, mit den Unheiligen Vier an ihrer Spitze. Diese Gruppen
waren das Trojanische Pferd für die Drakonier-Invasion im Jahre 1996.
Sie bereiteten die tiefen Untergrund-Militärbasen für die DrakonierInvasion vor. Sie konstruierten die Infrastruktur innerhalb des
Asteroidengürtels für die Drakonier-Invasion. Sie bereiteten die
militärischen Lagerhäuser auf Charon vor, dem Pluto-Satelliten.
Bestimmte Dinge präparierten sie auf den Saturn-Monden in den 90ern.
Abgesehen von der oberen Illuminaten-Kommandostruktur waren die
meisten Soldaten und andere Mitarbeiter innerhalb dieser militärischen
und körperschaftlichen Raumprogramme positive Menschen - in den
meisten Fällen.
Rob: Es erscheint, als ob eine riesige Menge von Reptilien unter uns
lebt, vor allem im Musik-Show-Business. Sind sie Hybriden oder
inkarnierte Reptilien?
COBRA: Die meisten Reptilien sind nicht im Show-Business. Sie sind
Söldner, wie ich gesagt habe. Diejenigen im Show-Business sind meist
Dracos.
COBRA: Die Master-Chimera-Gruppe, eine kleine Gruppe, und die
Master-Archon-Gruppe, sie sind diejenigen, die die Pläne koordinieren
und sie geben die Daten für diese Pläne in ihrer Master-Computer ein,
der mögliche Lösungen erarbeitet. Dadurch ist es eine Wechselwirkung
zwischen wirklichen Wesen und dem KI (Künstliche Intelligenz)Computer-Netzwerk, das als der Schleier bezeichnet wird. Jedoch sind
das Computernetzwerk und die KI immer dem höchsten Realen und den
Entscheidungen der Archons und Chimera-Wesenheiten unterzogen. Sie
sind diejenigen, die die Entscheidungen treffen und die tatsächliche
Umsetzung dieser Entscheidungen wird durch die ausgefeilten
Computerprogramme gemacht, welches Verhaltensmuster für die
Massen und Trends für die empfehlenswerteste Vorgehensweise für jene
Wesen erschafft.
Rob: In Bezug auf die City of London sind die Rothschilds in den USA
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und Israel der innere Kreis. Es gibt wirklich keinen speziellen grossen
Leiter oder Chef. Kann man sagen, dass die Israelis den Vatikan und der
Vatikan die Israelis steuert oder ganz anders?
COBRA: Ich würde sagen, der Schwarze Adel, die Archons,
kontrollieren die Jesuiten und die Ritter von Malta, ebenfalls steuern sie
die Rothschilds, und sie dann verzweigen sie sich zu den Israelis,
eigentlich dem Khazaren Netzwerk, zu dem Israel, die USA,
Grossbritannien, die Türkei, Katar und Saudi-Arabien gehören. Dann
gibt es verschiedene Fraktionen, die ihre Allianzen wechseln und die
Chimera und die Archons sind an der Spitze und kontrollieren alles
hinter den Kulissen.
Rob: Sind nun alle vorhandenen Strangelet- oder Toplet-Bomben
entfernt worden? Sind überhaupt einige abgebaut?
COBRA: Oh, ja. Viele, viele, viele wurden entfernt.
Rob: Oh. Wow. In Ordnung. Wenn alle von ihnen entfernt sind, wird
dies sofort das Event aktivieren.
COBRA: Eine Sache, die man tun kann ist viel Zeit in der Natur zu
verbringen, weil der Schleier abseits von menschlichen Populationen
nicht so stark ist. Der Schleier neigt dazu sich dort zu konzentrieren, wo
die meisten Menschen sind. In größeren Städten ist die Konzentration
der Feld-Technologien am intensivsten. Wenn man viel Zeit in der
Natur verbringen kann, hilft das wirklich in großem Maße. Außerdem
ist die Energie von fließendem Wasser sehr gut, weil es hilft
Interferenzen, die vom Schleier herrühren zu entfernen.
Rob: Gut, und jemand fragte, was außerhalb unseres Universums ist.
Offensichtlich gibt es dort andere Universen, und es ist möglich in
andere Universen zu reisen, richtig?
COBRA: Universen sind Teil des Multiversums und es ist sehr einfach,
die Verbindungen herstellen, da sie dem gleichen einheitlichen RaumZeit-Feld angehören.
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Unsere unglaubliche Geschichte
Wenn man den Vorhang lüftet, der allen Illusionen zugrunde liegt,
entdeckt man eine ziemlich groteske Situation mit surealer Ausprägung.
Diese ist so absurd, sehr weit entfernt von unserer Wahrnehmung der
Realität und entspricht schlichtweg nicht dem, was wir denken. Wir sind
in eine Falle geraten, für tausende von Jahren in Sklaverei ohne dass wir
dies selbst erkannt hätten. Wir befinden uns in einem Labyrinth von
Illusionen, mit Sicherheitspersonal (Wächtern) auf Schritt und Tritt. Vor
langer Zeit, noch zu prähistorischen Zeiten, kamen interdimensionale
Halbgötter zur Erde um sie auszuplündern. Sie versklavten die
Menschheit und verkündeten, dass sie selbst allmächtiger Gott und
Schöpfer sind.
Wir sind deren Nahrung. Seit tausenden von Jahren sind wir unter ihrer
Kontrolle. Es sind die gleichen Götter, an die wir uns um Hoffnung und
Erlösung wenden, die uns ausbeuten. (Anmerkung: Unabhängig dieser
Falschgötterei gibt es einen einzigen wahren Gott, jenseits dieser
religiösen Manipulation). Sie sind unsere Wächter, die uns versklaven
und wir sind davon überzeugt, dass diese nur unser Bestes wollen. Ja,
dies scheint wirklich absurd zu sein. In der Tat ist die Wirklichkeit
befremdlicher als jeder Science Fiction. So kann ich verstehen, warum
nicht allzu viele Menschen diese Realität wissen wollen.
Wenn sich jetzt die Nebelschleier der Illusion lichten, wird mehr von
der Realität sichtbar werden. Doch, der Umfang der Matrix ist
weitreichend, denn über der irdischen Matrix befindet sich noch die
kosmische Matrix, welche von uns aus betrachtet recht groß ist. Es gibt
in ihr Schichten, oder Dimensionen, die sich über 8 Dimensionen des
Kosmos erstrecken.
Innerhalb der kosmischen Matrix gibt es viele Konstrukte aus falschem
Licht. Jedes dieser Konstrukte aus falschem Licht kann sich über 8
Dimensionen erstrecken, welche mehr als groß sind, denn sie können so
groß erscheinen wie ein ganzes Universum und doch sind sie nur ein
kleiner Teil des Universums. Ein weiterer illusionärer Trick. Viele
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dieser Regionen aus falschem Licht dehnen sich bis zu unseren Planeten
aus, durch das programmierte Bewusstsein der Menschen.
Jahve ist ein Blender-Gott, der seine eigene Matrix aus falschem Licht
erschaffen hat. Sein Reich erstreckt sich durch alle kosmischen
Dimensionen und ist gewaltig in seiner Ausdehnung. Auf unserem
Planeten wirkt sein Einfluss in dem Bewusstsein der Jahve-Anhänger,
denn sie sind darauf programmiert an seine Doktrin zu glauben,
demzufolge glauben sie an eine Welt, welche von derartigen
Glaubensvorstellungen geprägt ist.

https://www.youtube.com/watch?v=lKnxQemAYvk

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

Meiner Meinung nach handelt es sich bei diesem „Gott“ um
einen autoritären Herrscher, der Ernergie und Kraft aus seinem
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Glaubenskreis, aus seinem ihm zugehörenden Schäflein bezieht.
Dass es sich um keinen liebevollen Gott handelt kann jeder
daran erkennen, dass dieser von seinen männlichen Mitgliedern
fordert sich zu verstümmeln und die Vorhaut aus treue zu ihm,
zu entfernen, zu stigmatisieren, wodurch dieser „Gott“ wieder
mit viel Zuwendung und Angstenergie versorgt wird, - was ihn
noch mächtiger macht.
Das Wort Jahve kennt zwei unterschiedliche Schreibweisen und
Bedeutungen: Jahve, ohne ,h‘ am Ende bedeutet den Herrn im
Himmel und Jahveh mit ,h‘ am Ende repräsentiert den Regenten
der Erde.
Im New Age spricht man von einem Himmel in dem es Gott als
liebevolles Wesen gibt, der weder rachsüchtig noch fordernd ist, der
immer und unter jedem Aspekt um unser Seelenheil bemüht ist. Wo wir
uns nach unserem Tod, nach unserem Hinübergehen in aller Liebe, in
einem harmonischen Umfeld weiterentwickeln können und wir mit
unseren Sternengeschwistern in Aktion treten können und dürfen. Wo
wir selbst mit liebevoller Unterstützung unserer geistigen Helfer unsere
nächste Reinkarnation und Eltern bestimmen, wo wir uns dann nicht,
einem Hamsterrad gleich immer wieder mit unlösbaren Problemen
herumschlagen müssen. Doch dieser Weg ist uns seit den letzten 26.000
Jahren verschlossen, - noch verschlossen - es sei denn wir fallen bei
unserem nächsten Hinübergehen nicht auf die faschen Engel rein, die
uns für ihre Zwecke misbrauchen.
Der wirkliche Himmel wurde uns von einer hochentwickelten Rasse
trickreich entwendet und unzugänglich gemacht, - das ist kein Scherz. In
einer Art Taschenspielertrick, wurde uns an dessen Stelle ein falscher,
künstlich geschaffener Himmel von den Archons untergeschoben.
Die Archons haben um Macht über uns zu erlangen, um unsere
unausweichliche Entwicklung zu verlangsammen, um uns körperlich zu
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quälen und von dieser Energie zu leben, vor langer Zeit sogenannte
Halbgötter und Religionen erschaffen. Das was man Welt-Establishmant
nennen kann, welche die Oberdrahtzieher sind, die bestimmen was wann
und wie auf der Welt passiert, an deren oberster Stelle sind die
„Jesuiten“. Nein ich bin kein Kirchenhasser und finde das Engagement
von Papst Franziskus (Jesuit) im Moment (2017) durchaus
bewundernswert, gleichwohl ich nicht weiß welcher Seite ich ihn
zuordnen soll, - zu den Guten (unwissenden) oder zu den die alles
gezielt steuern. Nicht jeder der katholisch ist oder ein Jesuit, mischt hier
bei vollem Bewusstsein mit, doch der seit Jahrtausenden existierende
„harte Kern“ existiert und steuert geschickt von der Politik über die
Finanzen bis zur Kindererziehung und Schulsystem buchstäblich alles
weltweit und bedient sich dabei seit jahrtausenden modernster
Technologie, deren Möglichkeiten jeden Science Fiction und
Frankensteinfilm schwach aussehen läßt.
Die Religionen sprechen von einem Himmel, doch dieser wurde aus
falschem Licht künstlich geschaffen. Bei unserem Tod sehen wir einen
Tunnel der zu einem Licht nach oben führt. Ob bereits der Lichttunnel
eine List ist oder ob diese erst danach beginnt, - weiß ich nicht. Wir
begegnen falschen Engeln, falschen Führern wo wir oft von der
Vorspiegelung eines geliebten Menschen begrüßt werden. Wir werden
aufgefordert zu folgen und glauben im wahrhaftigen Himmel
angekommen zu sein. Doch all diese Engel und liebenswerten
Menschen sind in Wirklichkeit nicht die, die sie vorgeben zu sein. Es
wird uns nur das wieder gespiegelt was diese falschen Wesen aus
unserem Bewusstsein gelesen haben, - was unsere Vorstellungen sind.
Wir werden dazu verführt diesen Himmel zu betreten. Dort wird Seelen
eine Erholung vorgegaukelt und uns subtil eine baldige Reinkarnation
nahegelegt. Wo die Archons unsere künftigen Eltern und das
dazugehörige Umfeld auswählen, das gezielt destruktiver Natur ist, so
dass wir nur wenig freudvolle Momente haben werden. Dort werden wir
in einem anderen Körper aufbereitet, das Bewusstsein gelöscht und für
ein weiteres kurzes Leben, mit einer vorgegebenen, meist ausweglosen
oder schwierigen Agenda in eine neue Existenz geworfen. Für
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gewöhnlich haben wir dort keine Change haben einen wirklichen
Ausweg aus der vorgegebenen Lebenssytuation zu finden und das
vorgezeichnete Labyrinth verlassen zu können. Das ist ja auch nicht im
Sinne derer die dieses System geschaffen haben und die es benötigen
und den Aufstieg des Individuums und der Erde zu verhindern, - was
nicht zu verhindern ist.
Wir gelangen in eine Reinkarnation in welcher wir nicht in Liebe
Erfahrungen sammeln dürfen, sondern welche meist geprägt ist von
Leid und destruktiven Erfahrungen. Nach unserem erneuten Tod, gibt es
eine erneute Wiedergeburt, immer und immer wieder, einem neuen,
destruktiven Zyklus. Wir sind in diesem Ablauf gefangen ohne eine
Change zu haben, diese Bereiche verlassen zu können, - es sei denn sie
machen sich zu diesen Ausführungen Ihre eigene Gedanken und handeln
entsprechend.
Val Valerian ist das Pseudonym eines Ex-CIA-Agenten, der
bereits 10 Jahre vor dem Erscheinen des Films, Bücher über die
Matrix geschrieben hat. Er schreibt:
Die Grauen sind es, die im Licht warten wenn ein Mensch stirbt.
Das menschliche Wesen wird dann in einem neuen Körper
wiederverwertet und der ganze Vorgang beginnt von vorn, so
sind das Licht und der Tunnel am Ende eine Falle. Wenn sie
jemanden scannen, der kurz vor dem Tod steht, entdecken sie,
wem diese Person nahe gestanden hat.
Dann projizieren sie das Bild dieser Person in das weiße Licht
und dieses Bild lädt dich ein, tiefer dort hineinzugehen. Trifft
man die Entscheidung, die Einladung anzunehmen, kann man
gefangen sein und in eine weitere Inkarnation ihrer Wahl
geschickt werden. Das zeigt, dass das Imperium ein Verständnis
von der geistigen Welt besitzt, doch es versucht, diese kurz zu
halten. Die Licht- und Tunnel-Falle ist eine relativ neue
Einrichtung, doch eine, die ihr Ziel verfehlen wird und
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mittlerweile wissen sie das auch. „ Gehe ins Licht“ sagen die,
die Nahtod-Erfahrungen hatten. Sie sind das Verkaufspersonal,
das dazu ausgewählt wurde, dieses Werkzeug außerirdischen
Ursprungs an den Mann zu bringen.
Gehe niemals in dieses Licht, gleich ob du dich nach links,
hinten, rechts oder sonst wohin wendest. Die Darstellungen der
Licht- und Tunnel-Falle in den Massenmedien (wie im Film
Ghost zu sehen, wo der Held freiwillig die glitzernde Falle
betritt) dient dem Zweck, den Menschen dieses Ziel nahe zu
legen, damit sie das abkaufen.
Licht am Ende des Tunnels
http://transinformation.net/wp-content/uploads/2015/09/641316cd39dd76-515f-11e3-9770-07dcc52d4773.jpg
Ich stimme dem zu, was er beschrieben hat, denn wir werden immer
wieder neu aufbereitet bis wir ausbrechen. Das Licht und der Tunnel
zum Todeszeitpunkt sind Fallen, ein letzter abscheulicher Trick. Es gibt
so viele Bücher, wo Menschen über Nahtoderfahrungen berichten,
Menschen, die vom Himmel aus kommunizieren, die ins Licht gehen
usw. Sie alle sprechen über das ins Licht gehen als den Zugang zum
Himmel. Doch das ist nur ein größerer Käfig mit mehr Spielzeug.
Nochmals, diese Bücher sind nur dazu da, euch in die Irre zu führen, so
wie die Kellnerin Andrea in Monty Python`s Film, „Das Leben des
Brian“. Was sie beschreiben, ist die Ruhephase zwischen
Verkörperungen, wo sie allerdings wenig davon erkennen, dass man
sich immer noch ihrer bedient. Denn es sind die Energien der
gefangenen Seelen im Himmel, die mit dazu beitragen die himmlische
Falsch-Licht-Konstruktion zu kreieren. Der vermeintlich alleroberste
Gott ernährt sich darüber hinaus auch noch von den gefangenen Seelen,
um seine Süchte zu befriedigen.
Ach du Schande! Das ist wirklich ein gemeiner Trick, denn so ziemlich
jeder nimmt an, dass wir im Augenblick unseres Todes durch den
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Tunnel ins Licht zu gehen und jeder nimmt doch an, daß die
Angehörigen und Engel, denen wir begegnen echt sind. Jeder nimmt
doch an, dass zum Zeitpunkt des Todes uns Gott zu sich in sein Reich
ruft. Doch es ist nun eben nicht unser Gott, den wir erwartet haben.
Jeder glaubt doch, dass wir nach dem Tod frei von den Zwängen dieser
Erde sind. - Willkommen in der kosmischen Matrix, der Kaninchenbau
wird einfach nur tiefer.
Was soll man also tun beim Tod? Nun, das kann ich auch nicht mit
Sicherheit sagen. Ich würde jedenfalls nicht in irgendeinen Tunnel oder
ein Licht gehen. Falls Engel oder geliebte Menschen auftauchen, würde
ich daher ihre Einladung dankend ablehnen. Das einzige Licht, das dich
interessieren sollte, ist das Licht aus deiner innersten Seele, der tief in
deinem Innern leuchtende Gott. So wirst du ganz sicher an dein Ziel
gelangen.
Von Jesus wird gesagt, dass er bei seiner Auferstehung die Tore des
Himmels geöffnet hat, die seit Zeiten Adams verschlossen waren. Adam
war der erste Nachkomme desjenigen Menschen, der vor langer Zeit von
den Göttern genetisch manipuliert worden war. Seitdem wurde die
Matrix etabliert und solange schon sind wir ihre Gefangenen. Wenn
Jesus bei seiner Auferstehung die Tore zur Freiheit, zum wahren
Himmel wieder geöffnet hat, die seit der Zeit Adams verschlossen
waren und wenn er die Tunnel, die zum falschen Himmel führten
zerstörte, dann verschlossen die Priester den Zugang, sobald er nicht
mehr da war. Jesus bekannte im Judas Evangelium, dass der Gott
Jehova, den seine Jünger anbeteten, nicht sein eigener Gott, sein Gott im
Innern war. Ich denke Jesus lehrte den richtigen Weg, doch nach ihm
wurden alle seine Lehren von den Priestern korrumpiert.
Ich thematisiere die Sache, da ich ein optimistisches Gefühl dazu habe.
Ich stelle fest, dass es eine große Gruppe von Menschen gibt, die sich
der Außerirdischen Agenda teilweise bewusst ist, wenn wir die Zahlen
von Zuhörern von David Icke Vorträgen berücksichtigen, von Michael
Tsarion, George Kavassilas und anderen, die die Wahrheit über den
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außerirdischen Einfluss auf unseren Planeten an die Öffentlichkeit
gebracht haben. Als David Icke damit begann über Außerirdische und
Blutlinien zu sprechen, dachten die Leute, er wäre verrückt. Doch jetzt
weniger als 20 Jahren danach, wird die Information in weiten Kreisen
angenommen. Mehr und mehr Wahrheiten kommen ans Licht. Doch
höre ich bisher niemanden von Licht und dem Tunnel beim Tod
sprechen, oder über die Tatsache, dass wir uns in diesem Gefängnis der
Wiederverwertung (in einem wiederkehrenden Kreislauf) befinden. Ich
sprach letzten Sommer in “Reinkarnation ist Versklavung“ darüber und
wahrscheinlich auch an anderer Stelle. Doch in der Schrift von Val
Valerian sehe ich zum ersten Mal jemand anders über diesen
hinterhältigen kardinalen Trick sprechen.
Val Valerian schreibt, “Der Licht und Tunnel Trick ist eine relativ neue
Methode, doch eine, die versagen wird und jetzt wissen sie es auch“.
Könnte es sein, dass mit genügend Erwachten in Bezug auf diese
übergroße Verblendung, die Methode des Einfangens der Seelen in den
Kreislauf der Reinkarnation dann versagt? Vielleicht zerbricht die
Methode an ihren eigenen Schwächen oder wegen anderer Gründe.
Könnte es sein, dass der Zugang zur Freiheit sich öffnet? Falls dem so
ist, würde ich rennen um zur Öffnung zu kommen. So bin ich trotz der
scheußlichen Täuschung optimistisch, dass diese Illusion zerbricht. Das
hoffe ich, denn die Welt da draußen scheint sich in heftige Turbulenzen
hinein zubewegen, wo viel Mist auffliegen wird. Doch was auch immer
geschieht, jetzt wissen wir, dass wir keinesfalls zum Licht oder zum
Tunnel gehen sollten. Gebt das weiter.
Cobra&Rob vom 20 Oktober 2014
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
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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
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. Das
biologische Material das zum Ebola-Virus hinzugefügt wurde, bekamen
die USA von den Humanoiden von Sirius B. Ob der Virus von denen
selbst irgendwo aufgelesen wurde oder sogar direkt von ihnen stammte
ist nicht klar.
Als es den Lichtkräften 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
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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
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.
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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.
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
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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
Event sozusagen vorbereitet, meint Cobra, dass er zu einem gewissen
Grad eine bestimmte Menge an Verständnis hat. Er kooperiert in
bestimmter Art mit den Lichtkräften. Doch es ist nicht bekannt, wenn
das Event eintritt, in welchem Maße er dann reagieren wird.
Der Grund warum die Chinesen Anspruch auf eine philippinische Insel
namens Spratly Island erheben ist, dass sie dort noch Gold vermuten. Es
ist allerdings keins mehr da. Auch das Gold, das die
Widerstandsbewegung vom Planeten entfernt hat, ist noch nicht wieder
zurück.
David Icke hat laut Cobra eine Menge Intel veröffentlicht und so das
Bewusstsein vieler Menschen für bestimmte Sachverhalte erhöht. Er
stimmt nicht mit allen Details überein, aber im Grossen und Ganzen
trägt seine Information zum Erwachen bei.
Auch den Berichten von Fulford, dass die Lichtkräfte HAARP
übernehmen konnten, stimmt er nur teilweise zu. Die Lichtkräfte
konnten, besonders in Asien, einigen HAARP-Aktivitäten
entgegenwirken.
Benjamin Creme, der Autor des Buches „Die Wiederkunft des Christus“
leitet einige Meditationsgruppen und hat gute Arbeit geleistet, indem er
Informationen verbreitete, aber Cobra ist nicht der Meinung, dass seine
Version der Dinge vollends mit der Wahrheit übereinstimmt. Unter
anderem spricht er im Urantia Buch über Maitreya, das ist ein Code-
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Name für einen der Aufgestiegenen Meister. Und ja, laut Cobra wird
dieser ab einem bestimmten Punkt nach dem Erstkontakt auf der Erde
präsent sein, ist es im Moment allerdings noch nicht.
Es gab vor vielen Jahren Bestrebungen bestimmter Gruppen, Gold von
der Oberfläche der Erde verschwinden zu lassen, wie auf
michaeltellinger.com berichtet wird, aber nicht in dem dort
beschriebenen Umfang und auch der Zeitraum ist eventuell nicht ganz
korrekt. Ja, es gab einige Fortschritte 2015 mit der Gesamt-Situation seit
der Tagundnachtgleiche, mit dem Schleier und einige Leute waren in
der Lage, dass entsprechend zu fühlen.
Bezüglich der ätherischen Ebene gibt es immer noch einige Negativität
in den höheren Unterebenen, aber immer weniger. In letzter Zeit wurden
keine Archons oder Mitglieder des Schwarzen Adels vom Planeten
entfernt.
Es gab einen großen Durchbruch seit dem letzten Interview in Bezug auf
die Chimera-Gruppe und die Strangelet-Bomben, aber 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
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das senkt tatsächlich die Verbindung mit den höheren Ebenen der
Schöpfung.
Durch das Event wird die versteckte Plasmaebene (der
"Abgrund"/Hölle) verwandelt und wird nicht in gleicher Weise mehr
vorhanden sein. Es wird eine sehr subtile Membran werden, die eine
natürliche Grenze zwischen der physischen und der ätherischen sein
wird.
Es gibt viele Menschen, die derzeit durch starke Depressionen gehen, es
handelt sich dabei um eine Attacke der Archons, die sich noch verstärkt
hat. Die Menschen müssen sich aber darüber bewusst sein, dass das
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
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jeder, der möchte, eine Rolle dabei einnehmen. Meditationen sind gut in
diesem Rahmen und tragen ihren Teil dazu bei.
Die Nachrichten der Widerstandsbewegung werden ERST NACH DEM
EVENT für alle verständlich mitgeteilt werden.
Nach dem Event wird es für neuinkarnierte Seelen wesentlich einfacher
sein, sich an ihre früheren Leben zu erinnern, einmal weil dann alle
negativen Technologien entfernt sind, aber auch, weil es nach wie vor
eine Membran zwischen physischem und ätherischem Gehirn gibt. Das
ist an sich eine natürliche Sache, wenn ein Mensch nicht völlig erwacht
ist, doch es geht ein Teil seiner Erinnerung verloren, so ähnlich wie man
sich nicht mehr erinnern kann, was man letzten Montag gefrühstückt
hat.
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.
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Israel war eines der Hauptwirbelpunkte zu den Zeiten von Atlantis. Es
gibt einen sehr starken Göttinnen-Wirbel in diesem Bereich und zur Zeit
von Atlantis erbauten sie eine grosse Kolonie dort. Das ist der Grund,
warum die Archons immer diesen Bereich kontrollieren wollten.
Nach dem Event werden wir die Chance haben, grosse Teile unserer
Sternenfamilien zu treffen, u. a. auch Big Foots. An einem bestimmten
Punkt werden einige sehr grosse Lichtstädte auf die Erde herabkommen
(einige sprechen auch von grossen planetaren Mutterschiffen). Cobra
möchte das aber nicht weiter diskutieren, denn das ist Teil des
Aufstiegsplans und es ist nicht ratsam, darüber zu reden, solange sich
die Situation mit der Chimera-Gruppe nicht entsprechend gebessert hat.
Wenn man eine Lichtstadt schaffen möchte, braucht man zuerst eine
harmonische Gruppe, mit ausgeglichenen zwischenmenschlichen
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.
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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.
„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.
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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
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.
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Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
Sieg des Lichts!
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
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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.
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

25
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
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
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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...
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.
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Der Fall der Archonten
28. August 2017
Die Archonten werden bereits in den über 2000 Jahre alten gnostischen
Schriften erwähnt und dort als nicht-menschliche Spezies beschrieben,
als Eindringlinge von ausserhalb der Erde kommend, die als Herrscher
der Menschheit und gleichzeitig als Betrüger und Täuscher auftreten,
und von denen man sich sehr in Acht nehmen müsse. Als Cobra auf
seinem Blog 2012 zum ersten Mal diese unheilvollen Wesen erwähnte,
nahm noch kaum jemand Notiz von diesen geheimen „dunklen Fürsten“,
die nur ausnahmsweise in physischer Form auftreten. Dies hat sich
inzwischen massiv geändert, und unter spirituellen Menschen, die sich
um die Hintergründe unserer drangsalierten Erde und Menschheit
kümmern, sind diese viel Leiden verursachenden Wesenheiten ein
bekannter Begriff geworden.
Update zum Fall der Archons
Ich hatte Bedenken, diese Intel zu veröffentlichen, da der Inhalt für
einige Leute schockierend sein könnte, doch ich wurde angewiesen, dies
zu tun. Die Ereignisse der letzten Tage haben mich aber davon
überzeugt, dass jetzt die Zeit für eine Veröffentlichung gekommen ist.
Ich schreibe das Folgende nicht, um Angst zu verbreiten, sondern um zu
informieren. Wenn wir uns der Situation bewusst sind, in der wir
stecken, wird unser vereinigtes Bewusstsein in der Lage sein, sie zu
verwandeln und aufzulösen. Dies ist ein ziemlich vollständiges Bild des
Sachverhalts zwischen den hellen und den dunklen Kräften und über
den endgültigen Sieg des Lichts.
Vor 25.000 Jahren haben die dunklen Kräfte die Erd-Quarantäne
geschaffen und die Menschheit als Geisel genommen. Sie haben ein
virtuelles Reality-System geschaffen, damit niemand entkommen
konnte. Sie halten Lichtwesen gefangen, die eine Verbindung zur Quelle
haben, um diese virtuelle Schöpfung aufrecht zu erhalten.
Dieses auf einer virtuellen Realität beruhende Kontrollsystem ist noch in
einem umfassenden Ausmass vorhanden und wird gewöhnlich als
Matrix bezeichnet. Auf der physischen Ebene wird die Kontrolle durch
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das orion-babylonisch-artige, auf Schulden basierende und uns zu
Sklaven machende Finanzsystem und durch das Mindprogramming der
Massenmedien in Gang gehalten. Auf den ätherischen, astralen und
mentalen Ebenen wird die Kontrolle mit Kammern zur
elektromagnetischen Raumzeitverzerrung aufrecht erhalten. Es sind
Kammern ähnlich denen, die im Philadelphia-Experiment verwendet
wurden. Diese Kammern schaffen die Illusion eines scheinbar ewig
dauernden geschlossenen Schleifensystems, und das ist der Grund,
warum so wenige Wesen in der Lage waren, sich zu befreien / erleuchtet
zu werden.
Die Matrix wird von Wesen geführt, die Archons (griechisch für
Herrscher) genannt werden. Sie sind Wesen, die aus der Andromeda
Galaxy kamen und sich für die Dunkelheit entschieden hatten. Sie
weigerten sich, sich mit der Quelle zu verbinden. Durch Jahrtausende
hindurch schufen sie mittels Gentechnik Drachen- und ReptilienRassen, die sie als Sklaven-Krieger benutzten, um ihr dunkles Reich zu
erweitern.
Der Planet Erde ist der letzte Planet dieses dunklen Reiches, und er ist
im Begriff befreit zu werden. Es sind sehr wenige Archons auf dem
Planeten Erde übrig geblieben. Auf den ätherischen und astralen Ebenen
sind sie als ‚Lords of Karma’ (Die Herren des Karma) bekannt. Sie sind
diejenigen, die in hohem Grad den Lebensweg von allen Wesen, die
inkarnieren, entscheiden. Sie wählen unsere Eltern aus und bestimmen
in
gewisser
Weise
unsere
Lebensbedingungen.
Dieses
Programmiersystem wird als Karma bezeichnet. Mit einer
fortgeschrittenen Technologie, die Wellenformen auf der Astralebene
erzeugen, manipulieren sie die astralen Strömungen der
Planetenenergien und nutzen sie für bösartige astrologische Einflüsse.
Sie halten die verzerrte Raumzeitstruktur mit Implantaten aufrecht, die
eine Raumzeit/Schwarzes Loch-Anomalie schaffen und damit den
menschlichen Geist und die Emotionen verwirren. Implantate sind
programmierbare Kristalle, die mit starken elektronischen Geräten in die
mentalen, astralen und ätherischen Körper jedes einzelnen Menschen
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auf der Erde eingepflanzt werden.
Auf den ätherischen und unteren astralen Ebenen betreuen ihre
drakonischen Verwalter die künstliche Intelligenz-Technologie, die die
Matrix aufrecht erhält. Es ist ein Alarmsystem eingebaut das erkennt,
wenn ein erwachtes Wesen mit seinem Licht ein Loch in der Matrix
erzeugt. Dann schicken die Drakonier einen Reptiloiden-SklavenKrieger aus, um Druck auf die psychischen Schwachstellen des
erwachten Wesens auszuüben, um seine Schwingung zu senken und
damit zu ermöglichen, das Loch wieder zu schliessen. Die ReptiloidenSklaven-Krieger üben auch ständig Druck auf den Geist und die
Emotionen der auf der Erde inkarnierten Menschen aus, um ihr
spirituelles Wachstum zu verhindern und ihren Kampf um die Freiheit
zu unterdrücken. Wenn das nicht genug ist, schicken sie auch Amöbenähnliche Elementarwesen, die zusätzlichen Druck aufsetzen. Alle diese
negativen Wesen verstecken sich gewöhnlich in Falten der verzerrten
Raumzeitstruktur auf den astralen und ätherischen Ebenen:

Ihre Macht beruht auf den Ängsten der Menschen und in versteckten
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Agenden. Doch verlieren sie immer mehr Macht angesichts des stärker
werdenden Lichts, der Wahrheit und des Mutes. Wenn wir uns dies alles
ohne Furcht bewusst machen, wird das Licht unseres Bewusstseins diese
Falten in der Raumzeitstruktur glätten, und alle diese negativen Wesen
werden aus den astralen und ätherischen Ebenen des Planeten Erde
entfernt werden:
Der Autor Cameron Day tritt dafür ein, sie nicht Archons’ (= Herrscher)
zu nennen, um ihnen damit nicht noch zusätzliche Kraft zu geben]
Auf der physischen Ebene werden die Archons in der
Jesuitenorganisation inkarniert, und sie kontrollieren von da aus ihre
Verwalter (die drakonischen Illuminaten, die das Finanzsystem
betreiben), ihre Krieger (Reptiloiden-Soldaten, die die Illuminaten
schützen) und ihre Sklaven (die Menschheit, die für sie in ihren 08/15Jobs arbeiten). Durch die Jesuitengesellschaft und den 33. Grad der
Freimaurer halten sie die Illuminati-Struktur zusammen. Diese Struktur
fällt nun bald endgültig auseinander.
Die Invasionen der Archons
Es gab in der bekannten menschlichen Geschichte drei Hauptinvasionen
der Archons und der von ihnen unterjochten Rassen wie die der
Drakonier und der Reptiloiden, die aus dem Weltraum her kommend
erfolgten. Alle von ihnen geschahen sowohl auf der physischen als auch
auf den geistigen Ebenen.
Die erste war die Kurgan-Invasion, die um 3600 v. Chr. geschah.
Dunkle Wesen traten durch das dimensionale Portal im Kaukasus ein.
Ihr Ziel war es die Verehrung der friedlichen Göttin durch die
neolithischen Kulturen, die in jener Zeit in Europa gediehen zu
zerstören. Sie wollten die Verehrung der Göttin zerstören, weil die
feminine Energie unsere direkte Verbindung zur Quelle ist. Die zweite
war die Khazaren-Invasion, die um 393 unserer Zeitrechnung passiert
ist. Dunkle Wesen benutzten das gleiche Kaukasus-Dimensionsportal.
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Der Zweck dieser Invasion war es, die Mysterienschulen zu zerstören,
ebenso christlich-gnostische Gruppen und heidnische Kulte, die die
Natur anbeteten, um sie durch den christlichen Gedanken-Kontroll-Kult
zu ersetzen. Diese Programmierung wurde verstärkt durch die Schaffung
von virtuellen Realitäts-Höllen auf der unteren Astralebene, die damals
von der Kirche genutzt wurden, um ihre Position zu festigen.
Die dritte war die Kongo-Invasion, die 1996 geschah. Dunkle Wesen
traten durch die vom Krieg zerrissenen zentralafrikanischen Länder
Kongo, Ruanda und Uganda ein. Der Schwerpunkt dieser Invasion lag
auf der ätherischen und der unteren Astralebene. Der Zweck dieser
Invasion war es, New Age-Bewegungen und Aufstiegsbestrebungen zu
zerstören und die Matrix zu verstärken, die bereits im Jahr 1995 als
Folge des Erwachens der Massen auf der Erde zu zerfallen begann. Die
meisten Wesen sind sich dieser Invasion nicht bewusst, da ihre
Erinnerungen an das Licht, das auf der Erde vor 1996 präsent war, mit
intensiven Implantationssitzungen zwischen 1996 und 1999 gelöscht
wurden.
Der Sieg des Lichts
Nach der 11:11:11 Portal-Aktivierung im November 2011 fällt die
Matrix endlich auseinander. Unmittelbar danach wurden die Ereignisse
in Bewegung gesetzt (die Keenan-Klage), die schliesslich zu unserer
ultimativen Befreiung führen wird. Dieses Mal kann es keine Invasion
von Archons mehr aus dem Weltraum geben, da der Planet Erde der
letzte ist, der befreit werden soll.
Ein entscheidender Kampf sollte am 5. Juni 2012 während des Portals
zum Venus-Transit erfolgen. Wir sind bereits im Zeitbereich dieses
entscheidenden Wendepunktes. Obwohl der Sieg des Lichts
gewährleistet ist und alle negativen Zeitlinien gelöscht wurden, müssen
wir weiterhin sehr wachsam sein.
Die Archons auf der Astralebene werden weiterhin Druck auf die
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psychologischen Schwachstellen der Hauptakteure der positiven Kräfte
auf der Erde ausüben, um Spaltungen und Konflikte zwischen ihnen zu
schaffen. Dies dient dazu, unseren Fokus in kleinliche Streitigkeiten zu
verwandeln und abzulenken von unserer fokussierten Absicht, die
Kabale zu entfernen. Wir müssen solche Konflikte loslassen und uns
sofort neu fokussieren. Der Strom des Befreiungsbewusstseins ist stark
genug, um den Einfluss der Archons zu eliminieren, aber noch immer
sind sie stark genug, um unnötige Verzögerungen zu schaffen. Die
Massenverhaftungen der Kabale sind nicht nur eine physische
Angelegenheit, sie brauchen auch geistige Unterstützung, so dass die
Massen der Menschen, wenn sie geschehen, nicht in Panik geraten.
An einem gewissen Punkt werden die Energien der Galaktischen
Zentralsonne alle durch die Matrix auf den astralen und ätherischen
Ebenen aufgebauten Hindernisse verbrennen und alle negativen
Entitäten werden entfernt werden. Sie werden durch Engel und
spirituelle Führer ersetzt, wie eine Prophezeiung schön sagt: Das
Netzwerk muss einstürzen, es wird enden, das Licht kommt herein.
Der letzte Schritt besteht einfach darin das Netz zu entfernen. Dies muss
getan werden, und die Ereignisse werden dann schnell folgen. Der Eine
wird all diese Energie frei lassen, um das Netz selbst zu zerstören und
die Ereignisse werden fast augenblicklich eintreten.
Die (Geheim-)Programme haben keinen Platz mehr zum Verstecken, es
wird keine Portale (zum Fliehen) geben, keine Vorrichtungen mehr
geben, nichts. Sie werden abgeführt und das Wettermuster der grossen
Leuchtkraft wird beginnen.
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***
Finanzieller Ausgleich
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen.
Sie können können mir hierzu einen finanziellen Ausgleich
zukommen lassen, an:
Peter Prestele, IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01
bei der Sparkasse Neu-Ulm
oder über
PayPal
prestele.universe@online.de

www.real-universe.net

