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103 Bericht zur Aufstiegskonferenz  

 
 
Anmerkung: Dieser Bericht wurde von mir der besseren Lesbarkeit 
halber überarbeitet, gekürzt und ergänzt.            Ihr Peter Prestele 
 
Offizieller Bericht über die Aufstiegskonferenz in Glarus Schweiz vom 
am 16./17. April 2016  
 
Teil 1 
 
Erklärung 
Die folgenden Notizen sind eine verkürzte Zusammenfassung und nicht 
die exakten Worte von Cobra und Isis.  
   
Die Galaktische Ausrichtung und die galaktische Superwelle 
Der Zweck der Konferenz ist es, durch unsere Assistenz endlich dem 
Sieg des Lichtes zum Durchbruch zu verhelfen. Das Event ist allerdings 
nur der erste Schritt, ist nur der Beginn des Aufstiegsprozesses. Erst 
wenn die Okkupation der Erde vorbei ist können wie beginnen, unser 
wirkliches Potential entfalten zu lernen.  
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Verlernen, was wir gelernt haben 

 
 
Cobra geht nochmals kurz auf die Programmierungen ein, deren wir 
gezwungenermaßen seit unserer Geburt unterliegen. Die erste Schicht 
der Programmierung entstand, als wir vor vielen Tausenden von Jahren 
(oder eben sogar Millionen Jahren) ohne unser Wissen, in die künstlich 
geschaffene Quarantäne inkarnieren mussten. Zu unserem eigenen 
Vorteil, - so sagte man uns, müßten wir einen Vertrag mit den 
kontrollierenden Kräften, den Archons abzuschliessen, welcher eine  
Implantation –auch mit Kristallen – beinhaltete. Die Hauptaufgabe der 
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Quarantäne war die Trennung zwischen uns und der Quelle, zwischen 
dem Menschen und dem Göttlichen zu schaffen und eine separierte 
Identität zu erzeugen.  
 
Durch diese Implantation wurden alle Erinnerungen an die vorherigen 
Leben gelöscht und es entstand ein sehr schmerzhaftes Vakuum, wegen 
der fehlenden Erinnerungen, - weswegen auch die Babys weinen, sobald 
sie geboren werden. 
 
Durch die abgeschnitten Erinnerungen ist dann sozusagen die „Bahn 
frei“, um die Muster der neuen Eltern zu übernehmen und auch gezielt 
Emotionen der Umgebung aufzunehmen. Die Programmierung wird 
durch den folgenden Kindergarten, das Schulsystem, die Medien, die 
vorherrschenden Trends und Moden vervollkommnet, so dass wir als 
Erwachsene ganz dem Sklavensystem angepasst sind. 
 
Als Erwachsene beginnen manche dann unser Glaubenssystem zu 
hinterfragen. Cobra erwähnt in diesem Zusammenhang den Film 
Conspiracy Theory, der wohl sehr angemessen die „richtigen und 
falschen“ Verschwörungstheorien behandelt. 
 
 
Die Galaktische Ausrichtung 
Alle Sterne, wirklich alle, die wir in der Nacht sehen können befinden 
sich in dem kleinen gelben Kreis (in einem der Arme der Milchstrasse), 
in dessen Zentrum sich das Sonnensystem befindet. 
 
An diesem Beispiel wird klar, wie wichtig es ist, die Dinge in die 
richtige Perspektive zu setzen. Hier auf dem Planeten sehen wir nur 
einen wirklich winzig kleinen Teil der Realität. Unsere Augen sind nur 
in der Lage, einen winzig kleinen Teil des elektromagnetischen 
Spektrums zu erfassen. Ganz krass ausgedrückt sehen und fühlen wir 
„fast nichts“. All die Sterne, die wir des Nachts betrachten können, 
befinden sich innerhalb dieses Kreises. Die Milchstrasse als Ganzes 
erscheint lediglich als milchige Wolke, in der über die kleine Auswahl 



 4 

hinaus keine einzelnen Sterne erkennbar sind. Die überwältigend grosse 
Mehrheit der Sterne sind für uns unsichtbar. Cobra weist nochmals 
darauf hin, wie wichtig es ist, unsere Wahrnehmung auszudehnen 
bezüglich der physischen und nicht-physischen Horizonte. 
 

 
 
Cobra zeigt ein Bild, was während seines Fluges über dem Schleier 
aufgenommen wurde. Er erklärte, dass er als Ergebnis des Fluges viel 
über die Chimera-Gruppe gelernt hätte. Jenseits des Schleiers sind die 
Energien wirklich viel, viel besser als hier auf der Erde. Er fühlte sich in 
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Tachyonen gebadet, was einem Gefühl in der Tachyonenkammer 
entspricht, nur dass die Kammer eben überall ist. Dort ist man somit 
fähig, das Galaktische Meer von Licht und Liebe zu erfühlen, zu 
erfahren. 

 
 
Die Dinge die um uns herum geschehen, wird zu einem durch die 
kontrollierenden /Dunkel-Kräfte, zum anderen durch den Galaktischen 
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Plan verursacht. Wir sind Instrumente innerhalb der Mission der 
Lichtkräfte, wir sind Repräsentanten des Lichtes. Durch unzählige 
Lebenszeiten hindurch sind wir trainiert worden, um unsere Fähigkeiten, 
Interessen und bestimmte andere Dinge JETZT so entsprechend 
anzuwenden. Manche Dinge/Tätigkeiten scheinen gegenwärtig ohne 
Bezug zu diesem Plan zu sein, doch Talente und Fähigkeiten können 
ganz plötzlich nötig werden. Wenn heute jemand gern schnell Auto 
fährt, mag der Tag kommen, an dem die gleiche Fähigkeit in einem 
Raumschiff anzuwenden ist. Dazu sind bestimmte Reflexe und 
Koordinationsfähigkeiten nötig. Das gleiche gilt z.B. auch für 
Videospiele. In der nächsten Phase, nach dem Erstkontakt, sind dies 
Teile des Planes, wir sollten diese Talente jetzt schon fördern und 
gebrauchen. Den vollen Umfang werden wir dann nach dem Erstkontakt 
anwenden. In jedem von uns werden die verschiedenen Talente und 
Fähigkeiten durch die einströmenden Energien angetriggert. 
Gegenwärtig mögen sie noch in uns schlafen, doch werden sie plötzlich 
aktiviert und wir können dann eine intensive Integrationsphase erleben. 
Wir erfahren dann ein „Neulernen“ dieser Talente und erleben sie 
wieder neu. Der Freie Wille ist dabei das grösste Problem! Zahlreiche 
Menschen haben zwar diverse Talente in sich entwickelt, doch sie 
folgen nicht ihrer inneren Führung. Dadurch kommt es zu einem 
langsameren Wachstum. 
 
Wenn 100% der Schlüsselpersonen ihrer inneren Führung völlig gefolgt 
wären, hätten wir das Event 1996 erlebt! Die Menschen, die hier im 
Raum sitzen, folgen ihrer Führung zu mindestens 50% oder mehr. Sonst 
wären sie nicht hier. Dies ist ein gutes Zeichen. Je mehr Leute 
erwachen, desto erheblicher wird der Prozess beschleunigt. Möge also 
jeder entsprechend dazu beitragen (und es an dieser Stelle an all die 
Leser in der Welt weitertragen!). Das Gruppenerwachen wird durch die 
Galaktische Energie beschleunigt. Unsere Galaxie besteht aus einer 
Doppelspirale. Im Zentrum befindet sich die Galaktische Zentralsonne, 
das Herz der Galaxie, ein Sternentor. Die Zentralsonne ist die Quelle des 
Lichtes und der Liebe. Alle 25.000 Jahre sendet sie einen Herzpuls aus. 
Jetzt befinden wir uns genau in der Mitte dieses Herzschlages. Das ist 
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kein New-Age-Bla-Bla, sondern beruht auf Fakten. Die Erdachse ist 
momentan auf den Polarstern ausgerichtet. Die Präzessionsbewegung 
der Erdachse steht im Zusammenhang mit diesem alle 25.000 Jahre 
stattfindenden Galaktischen Puls. Die Galaktische Zentralsonne sendet 
einen Puls, der die gesamte Galaxie synchronisiert. Somit wird auch die 
Erdachse ausgerichtet. Eine interessante Rolle spielen dabei die 
Sonnenwenden im Sommer und Winter. 
  

 
 
1975 begann die Erde zur Wintersonnenwende mit dem Galaktischen 
Äquator ausgerichtet zu sein. Das setzt sich bis 2020 noch so fort. Somit 
ist momentan in jedem ersten Moment des Winter (etwa 3 Tage) ein 
Portal zum Galaktischen Äquator offen. Somit gibt es auch von der 
Galaktischen Zentralsonne aus über die Sonnen auf die Erde alle 25.000 
Jahre einen direkten Zugang…momentan immer am ersten Wintertag. 
Dieses kosmische Portal verursacht die Transformation.  Vor 25.000 
Jahren geriet die Erde in den Quarantäne-Status. In der Mitte dieser 
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Zeitperiode, vor etwa gut 13.000 Jahren, fiel Atlantis und ging unter. Es 
fand eine Massenauslöschung von Arten auf dem Planeten statt. Es war 
das Ende der Eiszeit und es fanden globale Kataklysmen statt. All dieses 
werden wir JETZT NICHT erleben, sondern eine Transformation des 
Bewusstseins der Gesellschaft. 
 
 
Die Galaktische Superwelle, die alle 25.000 Jahre stattfindet 

 
 
Durch diesen Herzpuls werden Energie und Partikel in die gesamte 
Galaxie gesandt. Genau deshalb wird unsere Sonne aktiver und das 
Klima auf der Erde ändert sich. Deswegen erleben wir hier auch all die 
Wetterkapriolen der letzten Zeit. Vielen von uns ist aufgefallen, dass 
wenn wir der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt sind wir uns etwas 
befremdlich fühlen. Die Sonne hat eine andere Kraft, eine andere 
Intensität. All die Wettermuster ändern sich und das wirkt sich auch auf 
unser Bewusstsein aus. Alles, was bislang unterdrückt war wird nun 
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davon beeinflusst und wir erleben einen tiefen Reinigungsprozess. Die 
Galaktische Superwelle ist sehr stark und nicht zu stoppen. 
 
Sie führt unweigerlich zum Event. Was wir gerade um uns herum sehen, 
sind keine lokalen politischen Veränderungen hier und da, sondern die 
gesamte planetare Situation wird komplett verändert und dies führt uns 
in das Goldene Zeitalter. 
 
Die Galaktische Quellen-Energie transformiert unseren Planeten. Die 
erste wichtigste Energie, die dabei eine Rolle spielt sind die Tachyonen. 
Sie sind die ersten Partikel in unserem Universum und stehen in direkter 
Verbindung mit der Quelle. Sie sind die Ursache sowohl für Balance, als 
auch für Transformation. Die gesamte Galaxie ist voller Tachyonen. 
Diese gelangen allerdings nicht bis zu unserem Planeten, weil der 
Schleier und diverse Technologien dies verhindern. Die Plejadier haben 
Cobra Technologien gegeben, um Tachyonen-Kammern zu bauen. 
Davon gibt es 2 verschiedene, eine Heilkammer und eine, um 
verschiedene Materialien zu energetisieren. 
 
Die galaktische Superwelle ist die Grundlage der gesamten 
Transformation. Deswegen passiert das ALLES hier und genau aus dem 
Grunde sind auch wir zu dieser Zeit hier. Wir wurden inspiriert und 
geführt, hier zu sein. Gerade jetzt ist es für uns alle von immenser 
Bedeutung, uns mit unserer spirituellen Führung zu verbinden. Die Kraft 
der Galaktischen Superwelle steigt nun gerade an, besonders seit April. 
 
Die NASA hat hier einen Gammastrahl aufgezeichnet, der von der 
Galaktischen Zentralsonne kam. Die NASA hat innerhalb ihres 
Programmes die Voyager2 Sonde 1977 gestartet. Sie reist durch unser 
Sonnensystem und befindet sich jetzt an dessen äusserstem Rand. Dieser 
aufgezeichnete Gammastrahl ist das Resultat der Galaktischen 
Aktivitäten. Die Lichtkräfte sind deswegen auch sehr aktiv geworden, 
über deren Aktivitäten hatte Cobra gerade in seinem letzten Bericht 
geschrieben. 
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Zu diesem Bild erläutert Cobra, dass zwei interessante Dinge geschehen. 
Unsere Sonne sendet die Partikel in alle Richtungen, drückt sie nach 
aussen. Diese treffen auf die von der GZS/überall kommenden 
interstellaren Partikel. Im Ergebnis findet ein „Crash“ statt, der 
Termination Shock. Dieser Umstand ist für unser Schicksal wichtig. 
Etwas ausserhalb des Termination Shock befindet sich die Heliopause, 
der Bereich, in dem die Lichtkräfte bereits seit einiger Zeit ihre riesigen 
Mutterschiffe positioniert haben. Diese regulieren den Flow von 
Energien und Wesen in und aus dem Sonnensystem. Ohne jene 
Mutterschiffe hätten wir hier Erdbeben und die Menschheit wäre bereits 
ausgelöscht, entsprechend vielen der kursierenden Prophezeiungen. Den 
Menschen, die dies publizier(t)en waren/sind die Schutzmassnahmen 
um das Sonnensystem nicht bekannt. Die vorhergesagten Katastrophen 
werden nicht geschehen, aus den genannten Gründen. Die Mutterschiffe 
sind unser Schutz. 
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Bildquelle: Gerrit Kernbauer 
https://www.youtube.com/watch?v=4LiL7RYG7ac 
 

 
 
Hier zeigt Cobra ein Bild vom Jupiter, welches am 17.März 2016 
aufgenommen wurde. Es zeigt ein Aufleuchten am unteren rechten 
Rand, was offiziell als Meteoriteneinschlag interpretiert wurde [z.B.: 
http://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/unerwarteter-einschlag-auf 
jupiter20160330/]. Tatsächlich handelt es sich laut Cobra um ein 
Mutterschiff, welches sich kurz enttarnt hat. Diese Schiffe sind 500-
1000 km im Durchmesser, stets getarnt und befinden sich überall. Es ist 
Teil des Disclosure-Prozesses, dass sich die Schiffe nur für kurze 
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Sekunden enttarnen, um keine übermässigen Reaktionen zu provozieren. 
Vor sehr kurzem gingen Isis und Cobra spazieren und fühlen beide 
plötzlich einen starken Impuls in eine Richtung zu blicken, und sie 
sahen ebenfalls kurz ein solches enttarntes Schiff. Seit Mitte März gibt 
es immer mehr Enttarnungen und es sind darunter wirklich 
Mutterschiffe der Galaktischen Konföderation. 
 

Der Chintamani spielt im Offenlegungsprozess eine besondere Rolle. 
Vor Millionen von Jahren fand im Siriussternsystem eine Explosion 
eines Planeten statt. Fragmente zerstoben durch die Galaxie und 
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schlugen u.a. auf der Erde an einer bestimmten Stelle ein. Der 
Chintamani ist zur Zeit auf der Erde die höchstmögliche Schwingung 
aller bekannten Steine. Innerhalb des Chintamani-Projektes wurden 
Steine überall hin gebracht. Zuletzt hat ein Japanisch-USamerikanisches 
Team erfolgreich über Südamerika einen Chintamani in die Antarktis 
bringen können. Sie konnten „zufällig“ den allerletzten Flug vor der 
Wintersaison dort nutzen, die am 1. April beginnt. Cobra dankt allen, 
die Steine platziert haben. 
 
Fragen an Cobra: 
Warum enttarnen sich die Schiffe nun? Die Schiffe enttarnen sich 
gegenwärtig zur Bewusstseinserhöhung der Menschheit. 
 
Bis wann müssen wir alle aufgestiegen sein? Grundsätzlich gibt es für 
den Aufstieg an sich kein Zeitfenster. Allerdings ist der Zeitrahmen für 
den Beginn des Prozesses auf zwischen 1975 und 2025 festgelegt. In 
Gruppen wird dies beschleunigt ablaufen können, doch wird jeder 
ausreichend Zeit für seinen eigenen Umgang damit haben. Wenn der 
Aufstieg erst einmal begonnen hat, wird alles sehr schnell gehen. 
 
Wenn es doch keine parallelen Erden gibt, wie sieht es mit parallelen 
Zeitlinien aus? Grundsätzlich sind parallele Ziellinien potentielle 
Zukünfte innerhalb der Quantenmöglichkeiten. Das Gruppen-
bewusstsein entscheidet, was sich dann manifestiert. Da die allermeisten 
Menschen ihren Freien Willen NICHT AUSÜBEN, muss – wie so oft in 
der Geschichte der Erde – eine kleine Gruppe von Menschen festlegen, 
was passiert, was manifestiert wird. Immer das höchstschwingende 
Bewusstsein entscheidet, was eintritt. Eine Gruppe wie genau diese hier 
ändert die Zeitlinien. Deshalb bitten die Lichtkräfte auch um solche 
konkreten Gruppenmeditationen, weil dadurch die Zeitlinien tatsächlich 
verändert werden können. 
 
Was sind diese Lichtbälle, von denen auf der Erde berichtet wird? Dies 
entsteht durch verschiedene Wesen, ätherische Wesen, die auch etwas 
physisch sind. Es gibt eben mehr Bewohner auf der Erde. 
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Was tut der Chintamani, wenn ich ihn in der Tasche mit mir trage? Der 
Chintamani erschafft ein Energiefeld, das transformierend wirkt, er 
leitet uns. 
 
Was machen die Tiere beim Aufstieg? Sie gehen durch ihren eigenen 
Transformationsprozess. Gerade in den letzten Dekaden haben die Tiere 
viele Schocks erlitten, die sie heilen müssen. Manche Tiere sind uns 
allerdings in ihrer Entwicklung sehr voraus. 
 
 
Der Plasma-Oktopus  
Hier in der Graphik werden die Ebenen der Dimensionen dargestellt. 
Cobra möchte nochmals auf die Grundlagen eingehen. Es gibt die solide 
erscheinende physische Ebene, dann die flüssige und die gasförmige. 
Wenn das Gasförmige zerfällt (durch Energiezufuhr), wenn sozusagen 
die Elektronen abhauen, sich von den Atomkernen lösen, bildet sich 
Plasma. Plasma ist etwas Befremdliches für uns, es hat Bewusstsein, 
welches positiv oder negativ sein kann. All die Informationen über das 
Plasma wurden stark unterdrückt, es ist jedoch ein entscheidender Teil 
unserer Befreiung. Es wird viel über das Physische und das Ätherische 
gesprochen, doch nichts über das Plasma. Plasma ist wirklich überall 
und wenn man dann weiss, wie Plasma funktioniert, dann weiss man 
auch, wie bestimmte Antriebssysteme, wie Overunity und Freie Energie 
in Gang zu bringen sind. Freie Energie wird dann ohne Kosten allen zur 
Verfügung stehen. Beim Heilen wird die Kenntnis über Plasma benötigt, 
weil Krankheit an sich eine Verzerrung der Signatur des Plasmakörpers 
ist. Die Kontrollkräfte haben Techniken, mit denen sie das Plasmafeld 
beeinflussen und uns im Gefängnis halten. Wenn wir diese Dynamiken 
verstehen, können wir aus dem Gefängnis entkommen. 
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Bislang gibt es schon Methoden der physischen und ätherischen 
Heilung. Die ätherische Medizin nutzt das Wissen über die Chakren und 
Meridiane, wie in der Chinesischen Medizin. Das Wissen über die 
Energiekörper wird auch bei verschiedenen anderen alternativen 
Heilweisen angewendet. Nur die westliche Schulmedizin bezieht nur das 
Physische ein. Jetzt beginnt sich die Plasmamedizin zu entwickeln, ein 
wirklich neuer Heilzweig. 
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Durch das Plasma können wir die Emotionen im Körper fühlen. Wir 
können das ätherische Feld des Emotionalkörpers fühlen. Mit der 
Astralebene sind wir heftig in Kontakt z.B. während eines 
Rockkonzertes oder der Rushhour im der Stadt. Über die Mentalebene 
sind wir in Kontakt mit den Gedanken und Glaubenssystemen, sowohl 
den eigenen, als auch des Planetens. Hierbei müssen wir lernen zu 
unterscheiden, was das vorhandene natürliche Feld der Menschen 
umfasst oder uns in die künstlichen Glaubenssysteme führt – wie 
Religionen –, die uns über fortgeschrittene Technologien steuern. Cobra 
sagt, die Leute glauben wirklich befremdliche Dinge ohne sie zu 
hinterfragen. Erst dann, wenn jemand die Glaubenssysteme selbst 
hinterfragt, ist er in der Lage, durch die Wolken zu dringen. Auch dank 
des Internets (einem wichtigen Werkzeug der Lichtkräfte und zur 
Befreiung des Planeten) ist es für uns möglich, uns nun selbst zahlreiche 
Zusammenhänge zu erschliessen. Wenn wir in Verbindung mit unserem 
eigenen Höheren Selbst stehen, können wir sicherer feststellen, was 
wahr oder falsch ist. 
 
Über und jenseits der Mentalebene befindet sich die höhere spirituelle 
Ebene, die Quelle unseres Seins, unsere Führung. 
 
In Dimensionen ausgedrückt, ist die 3. die physische, die 4. die astrale 
oder untere Mentalebene und die 5. die höhere Mentalebene. Alles 
andere liegt darüber. 
 
Plasma ist eine lebende Wesenheit, kein totes Energiefeld. [Unser 
Beitrag über das Plasma wurde aus diesem Grund vor kurzem 
veröffentlicht.] 
 
Auf dem ist es als riesiger Vortex zu sehen. Dieser ist offiziell bekannt 
und nicht einfach Cobras Vorstellungen entsprungen. 
 
Dieses lebende Wesen, den Oktopus, benannten schon die Gnostiker als 
Jaldabaoth. Er wurde durch tiefe okkulte Kräfte geschaffen und am 
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Leben erhalten. Er hält das Sonnensystem gefangen und die darin 
enthaltenen Bomben [Strangelet…] halten bislang die Fortschritte auf. 
Die Lichtkräfte entfernen dies nun beschleunigt. 
 
Nichts ist ausserhalb unserer Reichweite. 
  
Hier kann man nun sehen, dass sich jene Kräfte auf der Erde ihres Tuns 
sehr genau bewusst waren und sind. Dies ist das Logo der Mission 
[siehe hier im Artikel: Wir sind bereit] 
 
Vor 25.000 Jahren war von den kontrollierenden Kräften beschlossen 
worden, den Schleier zu erschaffen, um die Quarantäne zu erstellen und 
die Erde zu okkupieren. Die Erde war zu jenem Zeitpunkt ein Paradies-
Planet, den sie für sich wollten. Sie brachten die Mehrheit ihrer Kräfte 
hierher. Die Skalarschichten bestimmten, wer Ein- und Austreten durfte. 
Es kamen zahlreiche Wesen zu Hilfe, die dann nicht mehr weg durften 
und im Inkarnationsprozess gefangen gehalten werden. Den Menschen 
wurde diese gravierende Programmierung auferlegt, weil sie sonst 
einfach hätten weitergehen können. 
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Über all diese Basen hier auf dem Bild werden jegliche Flüge von 
„UFOs“ entdeckt und geahndet. Die Lichtkräfte werden am Eintreten 
gehindert. Mutterschiffe können sich nur kurz enttarnen, weil sie sonst 
entdeckt werden. Cobra weist auf Diego Garcia hin, eine Basis für die 
SSPs, auf der auch das „verschwundenen“ Flugzeug MH 370 gelandet 
wurde und die weit in Ozean liegt, so dass Aktivitäten nicht beobachtet 
werden können von unerwünschten Zuschauern. 
 
Jetzt entfernen die Lichtkräfte die Strangelet- und Toplet-Bomben, mehr 
Lichtenergie gelangt auf den Planeten und es treffen auch wieder viele 
Lichtwesen hier ein. Z.B. lösen Erzengel als kosmische Lichtwesen den 
Schleier auf. Es werden wieder vermehrt Lichtvortexe 
aktiviert/erschaffen. Überall dort, wo sich ein Chintamani befindet, 
kommen Engelwesen dazu und reinigen und schaffen den Vortex. 
  
 
Bericht zur Aufstiegskonferenz Teil 2         1. Juni 2016 
 
Die SSPs, die Geheimen Weltraumprogramme 

 
 
Wir alle haben nun schon einige Whistleblower über die SSPs sprechen 
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gehört. Zuerst zeigt Cobra Bilder und Fotos von solchen Schiffen. 
 
Die Grundlage für die SSPs wurde bereits im 19. Jh. gelegt. 
Deutschland war zu jener Zeit das Land auf der Erde, mit dem besten 
technischen Stand. Die Wissenschaften und die Industrie blühten 
vielfach. Die Plejadier entschieden sich, aufgewachte Menschen zu 
kontaktieren, und sie zu inspirieren Raumschiffe zu bauen. So gab es 
nun bereits im 19. Jh. Bauversuche, doch die Technik war noch nicht 
bereit. Die Plejadier kontaktierten [Channel-] Medien, um ihnen 
Informationen zum Bau von Schiffen zu übertragen. Der Versuch 
gelang anfangs des 20.Jhs. über Maria Orsic aus Zagreb. Sie erhielt ihre 
Durchgaben von den Plejadiern und Aldebaranern, die Teil der 
Plejadischen Gruppe sind. Maria Orsic gab die Informationen in 
München an Prof. Schuhmann weiter. Daraus wurde im Jahr 1923 in 
Augsburg ein Prototyp gebaut. Sicher, wie es aus der Geschichte zahllos 
bekannt ist, wurde diese technische Gruppe durch andersgesinnte Kräfte 
infiltriert. Als sich zu Beginn der Nazizeit die Technik rasant schnell 
entwickelte, standen jenen, die die neuen Entwicklungen missnutzten 
nun auch umfangreiche Mengen an Geld, Werken und Arbeitssklaven 
zur Verfügung. Bereits 1942 gab es eine Mondbasis der Nazis. Sie 
begegneten dort Wesen, die mit ihnen kämpften – die Drakonier. Die 
Nazis wurden besiegt, wenige verblieben dort. 
 
Als 1945 der Krieg vorbei schien, gab es 2 Fraktionen. Die geheimere 
Kammler-Fraktion, die sich Untergrundbasen auf dem Planeten gebaut 
hatte, entkam nach Argentinien, von dort zogen die Nazis in die 
Antarktis um. Die 2. Gruppierung wurde mit der mehrfach genannten 
„Operation Paperclip“ in die USA übernommen, der bekannteste von 
jenen ist Wernher von Braun, der lange Zeit Chef der NASA war. Die 
NASA wurde als Frontorganisation etabliert, um im Verborgenen die 
SSPs zu managen. Als die NASA 1961 mit Raumflügen begann, flogen 
längst große Schiffe im Geheimen umher. 
 
Die Kammler-Fraktion war über die Antarktis bereits in den Jahren 
1944/45 auf dem Mond und dehnten sich nach dem 2. Weltkrieg ins 
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gesamte Sonnensystem aus. Sie begegneten den Drakoniern und 
schlossen mit ihnen einen Pakt über das erste SSP und beherrschten 
seitdem das Sonnensystem und darüber hinaus. Diese Kooperation 
währte lange. Die Angaben, die Corey Goode dazu macht, sind real. Es 
handelt sie um die sogenannte „Dark Fleet“ = Dunkle Flotte dort oben. 
 
Dies ist keine Science Fiction, sondern tatsächliches Wissen. 
Die andere Fraktion der deutschen Nazis wurde nun zu Tausenden in die 
USA gebracht – Wissenschaftler, Techniker, Wirtschaftsleute. Unter 
Wernher v. Braun als Leiter der NASA wurden die offiziellen 
Raumprogramme kontrolliert. Laut Cobra gab es verschiedene 
Strömungen dann in der NASA, von denen eine auch ein gutes 
Raumprogramm mit erschuf. Die Kontrolleure wollten jedoch alles 
unterdrücken. Die offizielle Mondlandung mit Neil Armstrong wurde 
vom positiven NASA-Zweig durchgesetzt. Somit war die offizielle 
Mondlandung ein sichtbarer Erfolg und eine Leistung der Lichtkräfte 
auf der Erdoberfläche. Allerdings wurden durch Wernher v. Braun und 
seinen Untergebenen diverse Sabotageakte durchgeführt, die 
Zwischenfälle und Unglücke verursachten. Ein anderer großer Erfolg 
der positiven Menschen in diesen Bereichen war die Entsendung von 
Voyager 1&2 ins Sonnensystem. Mittlerweile haben diese Sonden 
Aufnahmen von allen Planeten im Sonnensystem außer Pluto gemacht. 
Im Januar 1986 wurden Objekte auf den Monden des Uranus 
fotografiert, die offensichtlich „künstlicher“ Herkunft waren und jene 
Fotos wurden in den Massenmedien veröffentlicht. Die Saboteure 
wollten dies erneut, was dazu führte, dass 2 Tage später das Space 
Shuttle explodierte, um die Aufmerksamkeit der Massen wiederum 
abzulenken. Die Fotos und ihre Bedeutung gerieten in Vergessenheit. 
Auch wenn von der NASA oft schlecht gesprochen wird, gibt es dort 
wirklich gute Leute, die viel veröffentlichen. 
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Positive Kräfte im US-Militär 

 
 
In der US-Navy gab bereits in den frühen 50er Jahren eine gute Gruppe. 
Die Kontroll-Kräfte unterdrücken mit aller Macht die 
Antigravitationsantriebe, mit denen die meisten unbekannten fliegenden 
Objekte auf der Erdoberfläche angetrieben werden. Diese gute Gruppe 
bekam mit, dass etwas nicht stimmte und sie bildete eine TaskForce, mit 
denen sie heimlich eigene Schiffe bauten. Sie hatten Leute in den 
Firmen, die üblicherweise Flugzeuge bauten (zivile und militärische), 
wie Douglas, Boeing… und dort „zweigten“ sie Einzelteile ab, so dass 
anfangs z. B. in Flugzeugen und Raumschiffen die gleichen Sitze zu 
finden waren. 
 
Mit diesen gleichen Bauteilen setzten sie Raumschiffe zusammen und 
brachten diese erfolgreich in den Erdorbit. Sie waren die Gründer des 
Solar Warden-Programms [Sonnen-Wächter]. Solar Warden wuchs und 
wurde zum Schutz gegen negative Aliens erweitert. Es war dann ein 
offizielles Programm, wurde dann zu groß und zu international. 
 
Die Drakos infiltrierten dann Firmen wie Lockheed und Boeing mit 
eigenen Leuten mit dem Zweck, den Fokus beim Top-Level des 
Programms zu verschieben. Nun brauchten sie zahlreiches Personal, 
also Soldaten, denen erzählt wurde, sie wären zum Schutz der Erde 
dabei. Tatsächlich erschufen sich die Drakos dadurch ihre 
Invasionsmöglichkeit. 
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Die Gruppe wurde stärker, ihre Geldquelle waren ausschliesslich die 
Black Budgets. Die 1. Quelle dieser wiederum war all das Gold, 
welches die Nazis im 2. WK in Asien geraubt hatten. Es waren 
Tausende und Abertausende Tonnen von Gold, mit denen der Bau der 
Untergrundbasen, sowie die Konstruktion der Raumschiffe getätigt 
wurden. Als sie nun noch mächtiger wurden, erschufen sie eigene 
Programme, genau wie das von Corey richtig berichtet wurde. In diesem 
Corporate Conglomerate Program wurden also als Teil von Solar 
Warden diverse Business Ventures eingerichtet, um Rohstoffe von den 
Astroiden abzubauen, Mars-Basen zu gründen und Sklavenarbeit in 
grossem Stil zu nutzen. 
 
Cobra zeigt in diesem Zusammenhang Bilder, sowohl Fotos, als auch 
künstlerische Darstellungen, die der Wirklichkeit sehr nahe kommen. Er 
zeigt ein NASA-Foto mit einem Solar Warden Schiff und ein Foto, wo 
ein Solar Warden Schiff beim Start auf dem Mond gefilmt wurde. 
Offiziell müssen die Schiffe getarnt fliegen, doch hier…war der Pilot 
wohl etwas faul und hat zu spät auf den Knopf (zur Tarnung) gedrückt. 
Cobra zeigt ein weiteres Foto, wo sich eine Flotte absichtlich enttarnt 
hat, um gefilmt zu werden (was auch von Corey berichtet wurde) – im 
Kepler Krater, wo sich eine Basis von Solar Warden befindet (befand). 
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Die Gesamtschulden der Welt haben nun 223 Billionen Dollar 
überschritten. Wem schulden wir das? Ich nehme an, die Marsianer 
werden die Bezahlung bald einfordern. 
 
Nun zur 2. Quelle. Insgesamt zahlen wir alle Steuern, doch wie viel sind 
das zusammen? Nur allein die USA nehmen so viel Steuern ein, um 
jährlich 10 Millionen Häuser zu bauen. Bauen sie die? Nein! Wo floss 
das ganze Geld hin? In die SSPs, den Bau von Untergrund-Basen. Cobra 
zeigt eine Darstellung der Pine Gap Basis in Australien, wo man 
mehrere unterirdische Etagen sieht. Mit dem Lift fährt man etwa eine 
Meile nach unten, was natürlich teuer zu bauen war. Nach der 
Reinigung durch die Widerstandsbewegung ist diese Basis nicht mehr 
aktiv. Cobra zeigt Bilder… Was wird beim Bergbau auf den Astroiden 
abgebaut? Diamanten. Viele der Astroiden sind voller riesiger 
Diamanten, gross wie der Raum hier, und Gold zum einfach auflesen. 
 
Cobra zeigt ein weiteres Bild von der NASA, ein Foto vom Astroiden-
Bergbau, wo man ein Gebäude und den Schacht erkennen kann. 
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Jetzt seit März säubern die Lichtkräfte das äussere Sonnensystem, wo 
bislang die Dunkle Flotte residierte. Die Chimera Barriere ist eine 
riesige Flotte aus Raumschiffen mit den Strangelet-Bomben darauf. 
Diese Flotte hindert die vom Galaktischen Zentrum kommende Energie 
daran, ins Sonnensystem zu gelangen. Die Lichtkräfte beseitigen dies 
jetzt. Cobra zeigt ein bekanntes Bild. 
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Bild vom Kuiper-Gürtel  
 
Die Lichtkräfte säubern alles in Schichten, weil es über die 25.000 Jahre 
auch in Schichten aufgebaut wurde. Die Lichtkräfte dekonstruieren jetzt 
diese riesige Flotte, jene vom Kuipergürtel sind bereits weg!! 
All die Schiffe waren getarnt (und mit physischen Instrumenten 
demzufolge nicht zu sehen). 
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Fragen an Cobra: 
Inwieweit ist Russland an den Geheimen Raumprogrammen beteiligt? 
Russland unterhält ein eigenes (von Corey als UNO-artiges 
bezeichnetes) Raumprogramm, was in positiver Kooperation mit vielen 
Ländern und auch mit dem Ashtar-Kommando verbunden ist. Die 
Dunkelkräfte wollten dieses 1954 übernehmen, die Plejadier handelten 
allerdings die Erlaubnis für den Bau einer Basis auf Bora Bora aus, was 
Teil des galaktischen Programms ist. 
 
Wie viel Sklavenarbeit gibt es noch auf den Basen? Fast alles wurde 
bereinigt. 
Wie alt ist Ashtar in Erdenjahren? Ashtar ist ein aufgestiegenes Wesen, 
was vor 25.000 Jahren aufgestiegen ist. Er hat kein Alter in Erdenjahren. 
Was passiert mit den Chimera-Schiffen bei der Bereinigung? Die 
Lichtkräfte entern das Schiff, die Wesen darauf werden in die 
Galaktische Zentralsonne gesandt, dann wird das Schiff abgebaut. 
Was sagst Du zur europäischen Raumfahrt? Sie ist nicht infiltriert. Sie 
sind nicht sehr erfolgreich, haben aber gute Absichten. 
 
 
Die Lichtkräfte im Sonnensystem 
Eben haben wir über die SSP-Schiffe gesprochen. Wie 
verbergen/enttarnen sich nun die Schiffe? Alle Schiffe besitzen eine 
dünne Tachyonen-Membran auf ihrer Oberfläche. Diese bewirkt, dass 
alle Partikel die vom Schiff kommen und die auf das Schiff treffen es 
unsichtbar erscheinen lassen – und zwar für das Auge, für jegliche 
Technik, fürs Radar. Auch die Energiesignatur des Schiffes ist nicht 
erfühlbar, z.B. für Remote Viewing. Somit ist das Schiff da und doch 
nicht da. 
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Cobra erläutert, dass hier im inneren Ring bis um den Erdmond herum 
die Flotte des Ashtar-Kommandos stationiert ist. Ihr Zweck ist direkt die 
Befreiung der Erde. Wie bereits beschrieben hat das Ashtar-Kommando 
schon im Jahr 1953/54 Kontakte zur Bevölkerung aufgenommen. In der 
Edward-Air-Force-Base in Kalifornien landete ein Schiff und es fand 
ein Treffen mit Präsident Eisenhower, den Jesuiten und anderen 
hochrangigen Personen statt. Die Delegation des Ashtar-Kommandos 
offerierte fortgeschrittene Techniken und spirituellen Fortschritt für die 
Menschheit, jedoch unter der Bedingung, dass alle Nuklearwaffen 
vernichtet werden. Daraufhin flippte das Militär aus und brach das 
Meeting ab. Offiziell hatte Eisenhower einen Zahnarzttermin. Daraufhin 
wurde von der Delegation des Ashtar-Kommandos geäussert, als sie die 
Basis verliessen, dass andere kommen würden, die „nicht so freundlich 
und positiv“ seien. Das waren dann die Dracos, die mittlerweile das 
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gesamte politische System infiltriert haben. „Deswegen sehen all die 
Politiker auch so komisch aus � “. 
 
Heute spielt die Ur-Ur-Enkelin Laura Eisenhower eine wichtige Rolle 
im Disclosure-Prozess. 
Bei der letzten Konferenz im März 2015 wies Cobra bereits darauf hin, 
dass auch gerade in den damals vergangenen Tagen Putin für eine Weile 
verschwunden war [laut „Presse“]. Nun also berichtete Cobra, dass 
Putin in diesen Tagen ein Treffen mit den Plejadiern auf einer ihrer 
Basen in Sibirien hatte. Im Rahmen der Kooperation mit den Plejadiern 
erhält das russische Militär fortschrittliche (Defensiv-)Technologien, die 
u.a. im Syrienkrieg zur Anwendung kamen. Die Plejadier beraten bei 
Interventionen, und auch bei strategischen Fragen. So steht sozusagen 
hinter dem „guten Strategen“ Putin, wie er auch genannt wird, der 
Plejadische Mastermind. 
 
Putin hatte einst eine tiefe spirituelle Erfahrung mit den Plejadiern. Weil 
Soros aus Russland rausgeschmissen wurde, versuchte dieser seinerseits 
Rache zu nehmen. Es wurden die „Panama Papers“ veröffentlicht als 
Versuch, Putin auszuschalten. In den russischen Medien darf offen über 
die Rolle der Rothschilds und von Soros berichtet werden. Nun erwiesen 
sich die Panama Papers eher als Bumerang für sie. 
 
Weiter spricht Cobra über das Ashtar-Kommando, das in den 50er 
Jahren versuchte, Kontakt zu entwickelten Wesen auf dem Planeten 
aufzunehmen. Leider wirkte sich das so aus, dass sich bei einigen der 
Kontaktierten ein „Messias-Komplex“ herausbildete, im Sinne von 
„Jesus will save the planet“. 
 
Allerdings ist die tatsächliche Wahrheit, dass nur WIR als ein Ganzes 
den Planeten retten werden. Nicht einfach ich oder du, sondern wir alle. 
Nach diesen Versuchen musste das Ashtar-Kommando seine Strategie 
ändern – und zwar in eine Richtung, dass nicht jemand (als Guru) 
auftreten konnte oder ein Einzelner sich selbst als besonders wichtig 
darstellen konnte. Sie nutzten nun die Möglichkeit des Channeling, und 
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in den Jahren zwischen etwa 1980 und 1996 entstand eine Menge 
inhaltlich sehr guter, sinnvoller Channelings. Allerdings…als die New 
Age Bewegung populär wurde, hat dann „jeder Ashtar gechannelt“. Als 
Reaktion darauf und besonders nach ihrer Invasion im Jahr 1996 haben 
die Archons die „Voice of God“-Technologie entwickelt. Konkret ist 
das ein elektromagnetischer Puls, der direkt auf die Synapsen im Gehirn 
zielt und ebenfalls auf bestimmte Menschen ausgerichtet wird. Dadurch 
entstanden eine erhebliche Verfälschung und viel Desinformation 
innerhalb der Channeling-Community, die zu den heute bekannten und 
sichtbaren Effekten führte. 
 
Nun musste das Ashtar-Kommando erneut seine Strategie ändern. Cobra 
sagt, dass er über die jetzige Strategie noch nicht sprechen kann, doch 
sie wird 99,9% der Bevölkerung verblüffen, es wird eine riesige 
Überraschung sein.Das Ashtar-Kommando hält sich weiterhin im 
inneren Ring verborgen – mit Schiffen in Grössen zwischen 500km oder 
mehr. 
 
Die 2. Flotte ist im Jupiter-Orbit stationiert. Der Zweck des Jupiter-
Kommandos ist es, die Energie im Sonnensystem in die Balance zu 
bringen, der Energie der Liebe und Gnade zu erlauben, alles zu 
durchdringen. Die Basen des Jupiter-Kommandos befinden sich auf den 
Jupiter-Monden, auf Callisto, Europa und Ganymed, nicht aber auf Io, 
der vulkansich ist …wobei sich auf Ganymed auch das riesige Zentrum 
befindet, von dem aus die Dunkel-Kräfte in die Zentralsonne gesandt 
werden. Auch das Jupiterkommando verfügt über eine enorme 
Schiffsflotte, mit Grössen zwischen 1000 bis 2000km. 
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Sphere 
 
Im 3. Ring sind Schiffe der Galaktischen Konföderation stationiert, die 
aus diversen Rassen der Galaxie und dem Galaktischen Zentrum 
stammen. Die sehr fortgeschrittenen Rassen von der Nähe der 
Galaktischen Zentralsonne verfügen über riesige Mutterschiffe mit etwa 
5000 bis 10.000km Durchmesser. Dies sind im eigentlichen Sinne keine 
Mutterschiffe, sondern Bio-Sphären, künstliche Schiffe aus Licht, die 
auch Portale sind, die das Licht aus der GZS transformieren. Die Wesen 
von der Zentralrasse sind jene, von denen Corey als Sphären-Wesen 
spricht. 
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Ashtar 
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Cobra zeigt ein mit Ashtar, wobei er meint, dies wäre die beste bildliche 
Darstellung, die er finden konnte. 
 

 
Ganymed 
 
Er zeigt ein von Ganymed und der Galileo-Region, dort wo sich das 
stärkste Lichtportal im Sonnensystem befindet. Dieses ist auf das Sirius-
System ausgerichtet und jenes ist auf die GZS ausgerichtet. Jene 
Ganymed-Region ist der einzige Ort im Sonnensystem, der niemals von 
den Dunkel-Kräften erobert wurde, der immer das Licht 
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aufrechterhalten hat. 
 
Ein Wolkenschiff 

 
 
Cobra spricht über den Mt. Shasta, wo das Ashtar-Kommando eine sehr 
starke Präsenz hat. Er zeigt ein Cloud-Ship/Wolkenschiff. Das Wasser 
einer physischen Wolke legt sich um das Schiff herum, das Schiff an 
sich ist nicht enttarnt, es erlaubt der Wolke sich um es herum zu bilden. 
In manchen dieser Wolken sind konkrete Strukturen der Schiffe zu 
sehen, eine Art Kuppeln. 
 
Die Aufgestiegenen Meister sind im tatsächlichen Sinne WESEN, die 
durch Erdeninkarnationen gegangen sind und den Aufstieg erreichten. 
Sie assistieren bei der planetaren Evolution. Wir alle kennen sie oder 
wissen von ihnen – Buddha, St Germain… Sicher ist es gut, sich mit 
ihnen zu verbinden, doch dabei tritt ein ungewöhnliches Phänomen auf. 
Sie alle sind vor 1996 aufgestiegen. Danach hat sich die Erdensituation 
gravierend verändert und nun brauchen sie UNSERE 
ERFAHRUNGEN, um zu lernen, wie es jetzt hier ist. Tatsächlich sind 
sie erst dann wirklich in der Lage, uns zu führen – wenn sie (über unsere 
Erfahrungen) die andere, für sie neue berücksichtigen können. 
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Aus der Geschichte sind verschiedene Gelegenheiten bekannt, dass die 
Aufgestiegenen Wesen in Schlüsselmomenten der Geschichte hilfreich 
eingegriffen haben. So haben sie sich in der Zeit der Templer 
materialisiert, um diese zu führen, St. Gemain war bei der Gründung der 
USA anwesend, wobei die Gründungsurkunde der USA in der Tat eines 
der lichtvollsten Dokumente auf dem Planeten ist. 
 

 
Die Energien der Aufgestiegenen Wesen sind so stark, dass sie sie in 
Kontakt mit uns herunterdimmen bzw. verdünnen müssen. Keiner von 
uns hier im Raum würde ihre direkte Anwesenheit überleben. Cobra und 
Isis hatten eine Begegnung mit Ashtar am Mt. Shasta, wo er etwa 5 km 
entfernt war und seine Präsenz noch immer sehr sehr stark war, kaum 
aushaltbar. Auf der ätherischen Ebene haben sie ihre Tempel, z. B. im 
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Himalaya, in 5000m und darüber. 
 
Dou Mu 

 
Göttin Dou Mu 
 
Nun zeigt Cobra ein bekanntes Bild, das er diesmal als Foto bezeichnet, 
die er von den Dragon Kräften erhalten hat. Die Göttin Dou Mu kam in 
einen physischen Körper auf die Erdoberfläche im Dezember 2014 
(IS:IS Portal Aktivierung) und lebt nun auf der Oberfläche des Planeten 
und unterstützt die Ausbalancierung der Göttinnen-Energie. 
 
Die Plejadier sind unsere Schwesternrasse. Würden wir sie auf der 
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Strasse treffen, sähen wie etwa aus wie wir. Sie helfen uns so viel wie 
nur irgendwie möglich. Sie unterstützen bestimmte Wesen bei konkreten 
Erfahrungen, wie z.B. Tesla. Ihre Schiffe sind üblicherweise eher klein, 
bis 10 km im Durchmesser. (Cobra zeigt ein Foto). Eine ihrer 
Hauptbasen befindet sich auf dem Mond und hat den Zweck, positive 
Energien zur Erde zu senden. Cobra zeigt ein Foto der Apollo-Mission 
der NASA und das gleiche Foto vom letzten Monat, wo diese Basis 
erkennbar ist. 
 

 
 
Cobra zeigt ein weiteres Foto, was er bei seinem Flug über die 
Stratosphäre aufnahm, in etwa 14km Höhe, mit einem Schiff der 
Plejadier (in grösserer Distanz). Die Plejadier haben auf der Erde Basen 
auf Bora Bora (wie oben erklärt) und im Himalaya – in der Grenzregion 
zwischen Indien und China, beim Konkala-Pass. Vor Jahren gab es in 
jenem Gebiet zahlreiche Pilger, die immer wieder Fotos brachten. Das 
chinesische Militär riegelte daraufhin die Region ab, weil sie zu bekannt 
wurde. In den indischen Medien gab es zu jener Zeit ganz unverblümt 
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monatliche Berichte darüber. 
 
Die Sirianer bringen die Energie der Freude zum Planeten Erde. Vor der 
Quarantäne inkarnierten die Sirianer hier als Wale und Delfine, um das 
Lichtgitter in den Ozeanen zu stabilisieren. Sie sind wirklich sehr 
intelligent und nutzen telepathischen Kontakt. 
 
Cobra zeigt ein Bild von einem Sirianischen Mutterschiff, was über 
500km gross ist…eine Standartgrösse, wie er sagt. 
 
Torus 

 
 
Er zeigt nun das Bild eines Torus, dass eine solches Schiff dieselbe 
Energiestruktur hat, doch es besteht eben nicht aus Stahl, Eisen oder 
Ziegel, sondern ist ein Energiefeld, welches Materie erschafft – in 
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derselben Form, wie sie Lichtwesen haben. Das Sterben der Wale wird 
von den Dunkel-Kräften provoziert, sie nutzen Skalartechnologie, um 
deren Ortung zu stören und sie so zu töten. 
 
Cobra zeigt ein Bild von Sirianern. 
Die humanoide/menschliche Form ist die üblichste in unserer Galaxie, 
und sie trifft auf etwa 70% der Rassen zu. Etwa 20% sind reptiloid, die 
restlichen 10% verteilen sich auf alle weiteren Rassen. 
 
Cobra zeigt ein Bild von einem Aufklärerschiff der Andromedaner. Er 
hatte 1978 ein exakt solches Schiff in einem Hangar der RM 
(Widerstandsbewegung) gesehen. Später fand er dieses Bild im Internet, 
mit derselben Bildunterschrift. So muss dies jemand veröffentlicht 
haben, dem das bekannt war! 
Er zeigt noch ein weiteres Bild von einem „Hokkaido-Schiff“ der 
Andromedaner von einem SSP der Japaner. 
 
Planet X  

 
Cobra spricht nun nochmals über Planet X. Die Umlaufbahn ist im Bild 
rot zu sehen und befindet sich auf einer anderen Ebene als die restlichen 
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Planeten im Sonnensystem. Planet X ist gerade deshalb schwer zu 
finden, weil tatsächlich meist nur in der Ebene der Ekliptik gesucht 
wird, der „Ebene“ in der die anderen Planeten ihre Umlaufbahn haben. 
Ein junger brasilianischer Wissenschaftler hatte in Japan eine 
zutreffende wissenschaftliche Arbeit über Planet X verfasst. Dies wurde 
von den Mainstream-Medien unterdrückt, genau so wie auch andere 
vorhandenen Fotos. Auf Hawaii gibt es ein riesiges Teleskop und auf 
der Insel Maui in der Nähe befindet sich ein immenses US-Kommando-
Zentrum, über welches die Chimera die Teleskope überwacht. In dem 
riesigen Computerzentrum wird jedes Bild kontrolliert und es wird 
zensiert, was an die Öffentlichkeit herausgegeben wird. Dies betrifft 
eben auch Fotos vom Planet X, von SSP-Schiffen usw. Die Dunkel-
Kräfte wollen die Offenlegungen in ihrem Sinne verdrehen. So wurden 
zu Beginn dieses Jahres über den Planeten X völlig falsche Daten als 
„Planet 9“ herausgegeben. 
 
Meseniustower 

 
Meseniustower 
 
Hier im Mersenius-Mondkrater befindet sich eine Basis der Lichtkräfte. 
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Cobra sprach in einem Bericht am 15. September darüber, nun ist es bei 
Google-Moon zu finden. Es wurde von einem Mexikaner entdeckt, der 
diesen Turm fand. Die Wissenschaftler geben nun für die Schatten 
dieses Turmes sehr sonderbare Erklärungen. 
 
Die Widerstandsbewegung (Resistance Movement=RM) ist eine 
Zivilisation, die wie die Agarther im Untergrund der Erdoberfläche lebt. 
Sie bewohnen dort ohne Wissen der Oberflächenbevölkerung ihre 
eigene Welt. Eine der ersten Personen, die über die unterirdischen 
Gefilde schrieb, war ein A.Kirchner, ein Jesuit, der in einem Buch eine  
Karte veröffentlichte [16.Jh.?], die eine erstaunliche Genauigkeit 
aufweist. Was er schrieb ist umfangreicher, als die Wissenschaft heute 
weiss. Zum Beispiel gibt es auf dem Bild einen See, der sich unter der 
Schweiz tief unter den Alpen befindet und ganz Europa mit Trinkwasser 
speist. 
 
Untergrund 
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Cobra zeigt ein Bild  von den Gebieten im Untergrund. Er sagt, dass es 
dort auch Seen, Gebäude und Kristalle in ihrer Umwelt gibt. Nun zeigt 
er ein weiteres Bild von einer typischen RM-Kommandozentrale nahe 
der Oberfläche. Über einen Fahrstuhl gelangt man als Zugang dorthin 
etwa 30m nach unten. Dieser dient das Schleuse [wie im OP sozusagen], 
wo nach dem Scannen Naniten, Mikroben usw. entfernt werden, um 
keine Keime einzubringen. 
 
Ergänzende Informationen hierzu finden Sie auch im Buch II, Kapitel:  
- 018 Apollo 20 Mond-Mission, das abgestürzte Mutterschiff  
- 021 Das geheime Raumfahrtprogramm 
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Aufstiegskonferenz  Teil 4                 17. April 2016 
von Antares 
 
Die Finale Phase 

 
 
Wir treten jetzt, zu diesem Zeitpunkt in einen kritischen Moment der 
Zeitgeschichte der Erde ein. Es werden jetzt die wichtigsten 
Entscheidungen für das Schicksal der Menschheit getroffen. Cobra sagt, 
dass er nicht weiss, wie lange diese endgültige Entscheidungsperiode 
dauern wird. Dies betrifft sowohl unsere persönlichen Leben, als auch 
die politische wie die Gesamtsituation im Sonnensystem. All dies wird 
einfach überall sichtbar, unsere persönlichen Leben spiegeln die globale 
Situation wider. 
 
Alles, was jetzt in unseren persönlichen Leben geschieht legt fest, was 
in einem grösseren Zeitrahmen passiert und ebenso die Reflexion der 
globalen Situation. Nichts geschieht einfach so, sondern wirkt sich 
massiv auf alle und alles aus. Jeder noch so kleine Sieg auf dem 
Planeten erschafft eine starke Resonanz in der Galaxie, auch wenn wir 
aus der Sicht der GZS (Galaktischen Zentralsonne) nur ein Punkt 
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blockierter Energie sind. Was jetzt hier geschieht hat immensen Einfluss 
auf den Hauptteil der Rassen in der Galaxie und wirkt auf alle 
Schicksale. Es können auch die Aufgestiegenen Wesen nicht 
weitergehen, solange nicht die Erdsituation gelöst ist. Buddha hat ein 
Gelübde abgelegt, hier zu bleiben, bis die Erde befreit ist. 
 
Die Situation auf der Erde blockiert die gesamte Evolution, weswegen 
wir insgesamt gesehen die Aufmerksamkeit von so vielen Rassen auf 
uns ziehen. In der Oort’schen Wolke befinden sich Mutterschiffe von 
Tausenden und Abertausenden kosmischer Rassen. Alle fokussieren ihre 
Aufmerksamkeit auf diesen kleinen Planeten. Hier findet ein riesiges 
kosmisches Ereignis statt. 
 
Der Zeitraum seit März 2016 ist derjenige, in dem die Entscheidungen 
gefällt werden. Am Allerwichtigsten ist es, unsere Ich-Bin-Präsenz 
(I AM) zu nutzen, unseren Freien Willen für die Schicksals-
Entscheidungen mit zu verwenden. Die Dunkel-Kräfte tun wirklich 
alles, um unseren Freien Willen zu blockieren. Wir müssen lernen, 
darüber zu stehen. Jede Situation kann nur für eine bestimmte Zeit 
aufrechterhalten werden. Dann endet sie, wie jetzt die Quarantäne. Die 
Wahrheit kann somit nur für eine gewisse Zeit unterdrückt werden. 
Momentan müssen die Kontrollkräfte unvorstellbare Mengen an Energie 
aufwenden, um die Wahrheit zu manipulieren. Sie geben Billionen von 
Dollar aus, um jegliche Informationen über ausserirdisches Leben zu 
unterdrücken. All dies ist Energie, die gegen das Leben verwendet wird. 
Somit kann sie nur in einem begrenzten Zeitrahmen agieren. 
 
Wir alle sind jetzt Zeugen eines limitierten Disclosures (Offenlegung). 
Es findet bereits die Renaissance von Raumreisen statt. Es gibt private 
Initiativen für Raum-Fahrzeuge, Projekte für Mond und Mars, sowie 
Raumsonden für das Sonnensystem. All dies kocht jetzt hoch und wird 
bald überkochen. 
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In ein paar Jahren fliegen ganz regulär die Raumschiffe hier umher. In 
5-10 Jahren sind Raumreisen so normal, wie jetzt jene mit einem 
Flugzeug. Allein in der letzten Woche wurden 2 neue Antriebssysteme 
vorgestellt. Zu „Beginn“ der technischen Entwicklung brauchte man 
etwa ½ Jahr zum Mars, später 3 Wochen, die SSP (Geheimes 
Weltraumprogramm) braucht etwa 15 Minuten, zu den Plejaden dauert es 
nur noch 20 Sekunden (durch ein Portal). 
 
Selbst auf herkömmliche Art und Weise wird das Raumreisen zu 
„Kontakten“ führen. Dadurch verlieren die Dunkle-Kräfte ihre Kontrolle 
über die Quarantäne. Wenn es zu Kontakten kommt, ist die Entwicklung 
nicht mehr zu stoppen. Die Dunkel-Kräfte verzögern die Offenlegungen 
für ihre Zwecke. Nun hat Hillary Clinton bekanntgegeben, Angaben 
über die Area 51 offenzulegen. Sie wollen erneut die Disclosure 
(Offenlegung) verdrehen. Die Kabale möchte die Verantwortung für die 
jetzige Situation gerne auf die Dracos abwälzen, so dass sie selbst nur 
„Opfer“ wären. Somit hat sich die Kabale diverse Pläne ausgedacht, die 
jedoch – nach Cobra – keinen Erfolg haben werden.   
 
Eine Wahrheit, die herauskommt wird zur nächsten Wahrheit führen. Da 
die Kabale mit den „Panama Papers“ versuchte Putin zu beschuldigen, 
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so veröffentlicht nun Putin etwas Wahres über die Rothschilds. Ohne 
deren Trigger hätte er dies gegenwärtig nicht gemacht. 
 
Indem sie probieren, die Offenlegungen zu verdrehen, helfen sie uns 
allen in der Tat. Bestimmte Leute werden sehr Wichtiges 
veröffentlichen, wenn die Zeit reif dafür ist. Warum es so lange dauert 
hat verschiedene Gründe. Die Kabale sind gefährliche Psychopathen. 
 
In den Offenlegungen wird dann auch gezeigt werden, wie Schiffe 
landen. 
 
Fragen an Cobra: 
Was geschieht mit den Menschen, die jetzt ausserhalb des Planeten 
leben?  
Werden sie auch aufsteigen?  Sie leben bisher in tiefer Isolation. Und 
wurden völlig „brainwashed“ mit einer sehr speziellen Geschichte 
versehen. Die Lichtkräfte konnten bislang die SSPs nicht erreichen. Die 
Chimera verbirgt die SSPs vor der RM, den Lichtkräften und Plejadiern. 
Erst jetzt kommt es sehr langsam zu einer Besserung der Situation und 
können Themen offengelegt werden. Dort werden die Disclosures auch 
heftig verdreht. Die Leute dort in den SSPs (Geheimen 
Weltraumprogrammen) haben wirklich vollkommen andere 
Informationen als wir hier. Ihnen wurde erzählt, dass die Erde bei 
Nuklearkriegen vernichtet würde und sie die einzigen Überlebenden 
wären. Dies ist ihre Realität. Sie arbeiten in den Untergrundbasen und 
im Bergbau. Sie wissen und glauben nur diese Version. Die RM 
(Widerstandsbewegung) konnte sie bisher nicht wirklich erreichen, so 
ist es eine gemischte Situation.  
  
Wenn hier Tausende und Abertausende Rassen im Sonnensystem ihren 
Fokus auf unseren Planeten haben… wozu sind sie gekommen? Wegen 
des Oktopus?    
Sie alle kommen aus verschiedenen Gründen. Manche, um Heilenergie 
zu lenken, andere um den Oktopus aufzulösen. All die Menschen wissen 
nichts über deren Arbeit und diese konkrete Unterstützung. Einige 
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versuchen mit uns telepathische Kommunikation aufzubauen. Leider 
gibt es dafür nur wenige Empfänger. Die meisten Menschen sind nicht 
trainiert für eine derartige Kommunikation. Echter telepathischer 
Kontakt kann nur nach jahrelangem Training erzielt werden, nicht nach 
mal eben einem Wochenendseminar. Es müssen dafür genaue Protokolle 
befolgt werden. Dies ist ein wirklich grosses Problem hier!! Cobra 
ermutigt uns, Trainings für echte telepathische Kommunikation zu 
besuchen. 
 
Wer sind die Chimera?    
Sie stammen aus der Andromeda-Galaxie. Dort gibt es sehr zahlreiche 
Rassen. Es sind damit nicht diejenigen gemeint, über die üblicherweise 
als Andromedaner gesprochen wird. Die Chimera sind humanoid. Bei 
ihnen liegt eine sehr grobe Verzerrung im Energiefeld vor. Sie sind 
sozusagen die gefallensten Erzengel in der Anomalie. Sie gingen einen 
engen Kontrakt mit den Nazis in den 1930er Jahren ein (wie oben 
ausgeführt). Die Chimera sind jetzt das Hauptproblem im 
Sonnensystem. All dies muss VOR DEM EVENT geklärt werden. Falls 
nicht, müsste man zum Event mit einer Invasion rechnen, was nicht so 
sinnvoll wäre. Nach dem Event werden wir in jeder Sicht einen klaren 
Himmel haben. Ja, die Chimera sind physische Wesen. 
 
Was passiert energetisch beim Event?  
Die Dualität beginnt zu enden. Die Heilung beginnt. Der negative Pol 
fällt dann weg, so kann alles am positiven Pol heilen. Die Dualität mit 
ihren Polen positiv und negativ im Sinne von gut und böse wurde 
künstlich von den Archons erschaffen. In der Natur gibt es dies nicht in 
der Form, dort sind positiv und negativ an sich neutral. Polarität ist nicht 
gut oder böse, diese Interaktion, wie sie als Dualität hier herrscht, wurde 
erschaffen. Somit wird der negative, „böse“ Pol der Dualität aufgelöst. 
Dessen Quelle befindet sich jetzt in der Plasmaebene. Wenn das Plasma 
heilt, heilt auch alles andere. 
 
Müssen wir eine Invasion in Europa erwarten?  
Nein, der Zustand dort wird nicht ausgedehnt. Es fand eine Infiltration 
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innerhalb der „echten“ Flüchtlinge statt. Die Invasoren werden von den 
Lichtkräften überwacht. 99,9% ihrer Aktionen werden blockiert und 
können nicht mehr stattfinden. Es besteht kein Grund zur Sorge. Die 
Dunkel-Kräfte versuchen alles innerhalb ihrer Möglichkeiten zu tun um 
Panik zu erzeugen. Sie wollen, dass sich die Menschen Sorgen machen 
und sich in religiöse Konflikte hineinziehen lassen. Sie werden nicht 
erfolgreich sein. 
 
Was geschieht nach dem Event mit den Religionen?   
Es passiert ein grossen Aufatmen. Die Menschen beginnen dann zu 
verstehen, wie tief die Manipulation und die Kontrolle war. Das heutige 
Christentum wurde im Jahr 325 im Konzil von Nicäa unter Konstantin 
dem Grossen von seinem Bischoff Eusebius v. Caesarea erschaffen und 
es wurden jegliche Lehren von Jesus verzerrt und verfälscht. Die Liebe 
und Vergebung der Botschaft von Jesus stehen inhaltlich in keinem 
Bezug zu Kreuzzügen und Hexenverbrennung der Katholischen Kirche. 
Es ist eine völlig andere Botschaft. Das gleiche passierte in allen 
Religionen. Am Anfang war immer ein Wesen mit einer tiefen 
Botschaft, welche dann verzerrt wurde, als das Wesen weg war. Später 
wurde dann daraus ein Kult gemacht, Jahrhunderte später folgten die 
Programmier-Maschinerie und Propaganda. Im Vatikan gibt es ein 
„Propaganda-Museum“ (wie Cobra es bezeichnet hat), wo die Besucher 
nach ihren Hirneigenschaften „sortiert“ werden, um bestimmt Dinge 
anzusehen. All dies muss nach dem Event umgehend gewandelt werden. 
Die Samen der Wahrheit werden wie Blumen wachsen und es wird 
ersichtlich, dass allem die gleiche göttliche Wahrheit zu Grunde liegt. 
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Der Kontakt-Prozess 

 
 
Die Aufstiegsphase beginnt mit dem Event. Ein erster Aspekt davon ist 
der Kontakt mit den Sternengeschwistern. Zu einem kleinen Teil hat 
dieser schon begonnen mit telepathischen Kontaktversuchen. Leider 
haben die Leute hier auf der Erde kein Training darin, so kann dies nicht 
ausgebaut werden. Ein anderes echtes Problem sind die vielen falschen 
Informationen über die Sternen-Rassen im Internet. Die Plejadier fehlen 
verschiedentlich oder werden als schlecht dargestellt. Die Leute denken 
mittlerweile, es wären nur Dunkle Rassen vorhanden. Somit kann kein 
Vertrauen entstehen. Die grundlegende Realität ist positiver Natur. All 
diese Verdrehungen wirken sich in der Galaxie sehr ungünstig aus. Die 
kosmische Liebe als Basis ihres [der Sternengeschwister] Tuns wird von 
den einen nicht verstanden – nicht hinterfragt, für die anderen ist sie 
jedoch selbstverständlich. Die Sternenrassen können ihrerseits nicht 
verstehen, was hier passiert. Für den Kontaktprozess ist eine 
Ausrichtung all dessen nötig, ihrer Seite wie der unseren. 
 
Die Sternengeschwister haben Simulationskammern, in denen sie 
virtuell unsere Realität (Dualität, Umstände) erfahren können. Diese ist 
jedoch aus psychologischen Gründen nicht real. Nach 10 min, so sagt 
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Cobra, können sie ihr schönes Leben weiterführen, unbedeutend von der 
Erfahrung, welche sie in der Kammer „ausprobieren“ konnten. Somit 
können sie uns in keiner Weise verstehen. Wie kann man den Umgang 
mit Geld verstehen, wenn man noch nie Geld besessen hat bzw. darauf 
angewiesen war? Wie kann man Krankheit erleben, wenn es in der 
eigenen Gesellschaft gar keine Krankheiten gibt? 
 
Der Kontaktprozess muss hier eine Angleichung schaffen. Häufig 
sprechen dabei alle nur über die Menschen, über unsere Seite der 
Medaille. Für die Ausserirdischen ist dies ungleich schwerer. Sie haben 
regelrecht Angst vor uns, weil sie sehen und fühlen wie wir sind und 
was wir tun. Das Vertrauen beginnt durch einen energetischen Aufbau. 
Wenn wir mit den Sternenrassen eine energetische Verbindung 
aufnehmen können, beginnen sie unsere Lebenssituationen zu erfühlen. 
Und wir können sie fühlen. 
 
Dr. Steven Greer hat ganz konkrete Protokolle, Abläufe für die 
Vorbereitung auf den Erst-Kontakt entwickelt. Die sog. CE5-Protokolle 
können im Internet gefunden werden: http://siriusdisclosure.com/ce-5-
initiative/   
 
Die 2. Phase ist die Konsequenz des telepathischen und energetischen 
Kontaktes: der physische Kontakt. 
 
Die 3. Phase wird als „Vectoring“ bezeichnet. Dies bedeutet, dass wir 
ein Schiff mit unseren Gedanken navigieren können. Anfangs können 
wir lernen, die Energie des Schiffes zu lokalisieren. Schiffe sind reines 
Bewusstsein, somit antworten sie auf Bewusstsein. Mit einem sehr 
klaren Geist können wir dann ein Raumschiff führen. Das Schiff ist 
dann 100% durch unseren Geist beschützt und kommt zu uns. 
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Bei den meisten Leuten wird dies verständlicherweise so nicht 
funktionieren. Ein Projekt der Plejadier besteht darin, Kontakt-Zonen 
auf Privatland einzurichten. Der Eigner muss dazu im Rahmen der 
Gültigkeit des Galaktischen Kodex die physische Landung des Schiffs 
erlauben. Es handelt sich dann nicht um eine fremde Einmischung, 
sondern um eine Zusammenarbeit. Die lokalen Gesetze sind in den 
diversen Ländern bezüglich des Luftraumes verschieden. Teilweise 
gehört der Luftraum bis zu einer bestimmten Höhe dem Besitzer des 
Grundstücks. Die Raumschiffe können auf das Privatland teleportiert 
werden. 
 
Diese Möglichkeit wird bereits jetzt auf dem Planeten eingerichtet, 
wobei die „Landbesitzer“ sich bereit erklärt haben. Laut Cobra werden 
interessante Regionen dabei sein. Cobra nennt dazu keine Orte. Nach 
dem Event werden die Besitzer kontaktiert werden. Innerhalb des 
früheren Planes (der RM aus 2012) hätte es Monate gedauert, doch 
innerhalb des neuen, angepassten Plans wird dies erheblich beschleunigt 
ablaufen, sehr schnell. Die Besitzer werden zum Event spirituelle 
Erfahrungen haben und je nachdem wie offen sie dafür sind, wird die 
Landung binnen 2 Wochen bewerkstelligt. Die Leute werden dann zu 
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den Massenmedien gehen. Es wird überall im TV gezeigt werden. Eine 
Kerngruppe wird bei der UNO die offiziellen Botschafter für den Erst-
Kontakt sein. 
 
Die UNO wird dann nicht mehr das sein, was sie jetzt ist. Jetzt ist sie 
sehr infiltriert. Jedoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Menschen bei der 
UNO, die seit Dekaden auf einen positiven Erst-Kontakt hinarbeiten. 
Manche davon wissen über die SSPs, besonders über jenes 
internationale SSP (siehe bei Corey), in dem Leute aus Ländern wie 
Italien, Schweiz, Französisch Polynesien, der Karibik (kaum „1. Welt“-
Länder!) sind und die mit den Plejadiern und anderen Rassen Kontakt 
hatten. Sie arbeiten jetzt schon auf den Erst-Kontakt hin. Später, wenn 
dann eine kritische Masse der Akzeptanz unter der Bevölkerung erreicht 
ist, wird es allgemein in den öffentlichen Medien diskutiert sein. Es wird 
ein Datum festgelegt, wann die Botschafter der Erdbevölkerung die 
Landung erwarten können. Darüber wird dann ganz regulär in den 
Medien live berichtet. Vor dem UNO-Gebäude wird ein Plejadisches 
Schiff landen. Der offizielle Erst-Kontakt stellt die politische 
Anerkennung dar, dass die Erde wieder eine Sternennation ist. Die 
Plejadier und die Menschen der Erde erkennen sich gegenseitig als 
souveräne Sternenrassen an. Ein Dokument wird unterzeichnet, es 
finden diplomatische Verhandlungen statt und den Menschen wird 
diverse Hilfe angeboten werden – technische Unterstützung und bei 
ihrer spirituellen Entwicklung. Dies ist dann ein echter demokratischer 
Prozess, - ein Austausch, bei dem alle teilnehmen, von dem alle Länder 
profitieren werden. Die Menschheit als Ganzes legt den globalen 
Prozess fest. 
 
Bei den individuell ausgewählten Menschen wird dieser Prozess 
selbstverständlich schneller von statten gehen, denn sie treten bereits mit 
ihren Kontakterfahrungen vor die Massenmedien. Die Plejadier werden 
die erste Rasse sein, weil ihr Aussehen dem unsrigen am ähnlichsten ist. 
Es gibt keine psychischen und physischen Unterschiede. Die Sirianer 
werden folgen, dann andere humanoide Rassen, die nicht-humanoiden 
erst später. Dies wäre für die allgemeine Oberflächen-Bevölkerung ein 
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zu grosser Schock. Beide Seiten werden dazu erst zu einem späteren 
Zeitpunkt bereit sein. Die Menschheit muss den gesamten Prozess 
innerhalb ihres Freien Willens erlernen. Der freie Wille, in Souveränität 
verwendet, ist die Voraussetzung für die Akzeptanz als Teil der 
Galaktischen Konföderation. Ein Sklavenvolk ist nicht souverän und 
kann als solches nicht akzeptiert werden. Die Menschheit muss zuerst 
befreit sein! 
 
Fragen an Cobra 
Werden die Völker der Inneren Erde beim Erst-Kontakt mit 
eingeschlossen sein?  
Sie werden sicher eingeladen werden, doch vermutlich es in ihrer 
eigenen Art annehmen. Die meisten Völker aus Agartha waren sehr 
lange von der Oberflächen-Bevölkerung getrennt. Es hat sich auf 
Grunde der Vorfälle der Geschichte viel Misstrauen gebildet. Dieses 
muss auch physisch geheilt werden. Bislang sind nur sehr wenige 
Kanäle der Menschen offen für die Innere Erde. Die Agarther haben 
einen Plan, ihre Repräsentanten nach dem Event an die Oberfläche zu 
senden. Vermutlich werden anfangs privat sehr bewusste Menschen 
kontaktiert, nicht die Massenmedien. Es wird abgewartet. Der 
Kontaktprozess wird langsamer als mit den Plejadiern sein. 
 
Wo befinden sich die Grundstücke der Kontakt-Zonen?  Das ist 
klassifizierte Information. 
 
Sind die Arkturianer involviert?  Ja, sehr stark. Eines ihrer Projekte ist 
es, Lichtnetzwerke zu fördern, ein anderes die Glaubenssysteme zu 
erweitern. 
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Der Event-Flash, der zum Kompressions-Durchbruch führt, ist eine 
starke spirituelle, hyperdimensionale Welle. Die Tachyonen dringen bis 
zur Oberfläche vor. Das vorhandene Netzwerk aus Tachyonen-
Kammern stabilisiert die Energie beim Event. Ebenfalls spielen die 
Chintamani-Steine für diese Stabilisierung eine grosse Rolle. Das ist der 
Grund, weswegen sie breit verteilt worden sind, sowohl unter den 
Menschen als auch an vielen Orten. 
 
Nach dem Moment des Kompressions-Durchbruchs beginnt die 
Transformation. Alles, was wir jetzt erleben, ist die spirituelle 
Vorbereitung. In machen Gruppen läuft diese bereits seit 20-40 Jahren. 
Allerdings ist dies alles „ein Kindergarten“ im Vergleich dazu, was uns 
nach dem Event erwartet. Wir werden beschleunigt in unsere 
Lichtkörper übergehen. Es wird eine tiefe physische und spirituelle 
Transformation stattfinden. In der späterer Phase werden wir, als 
akzeptierte Sternennation, Unterstützung mit fortgeschrittener 
Technologie erhalten. 
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Alle Ebenen (siehe Graphik oben im Text) werden drastisch verwandelt. 
So unglaublich viel schneller als jetzt, dass wir es uns kaum vorstellen 
können. In sehr kurzer Zeit finden riesige Quantensprünge statt, unser 
Bewusstsein erhöht sich immens. Bei manchen Mustern aus der 
Kindheit oder bei Krankheiten haben wir Jahre damit zugebracht, diese 
anzugehen, versucht sie zu heilen – mit alternativer Medizin, Therapien, 
Rebirthing, Reiki – doch die Muster sind noch immer da. 
 
Nach dem Event werden sie plötzlich, in einem Augenblick, 
verschwunden sein. Dazu muss erst das Lichtnetzwerk komplett sein. Es 
darf keinerlei Gefahr mehr für jegliche negative Einmischung geben. Es 
wird ein morphogenetisches Feld von positivem Bewusstsein geben. Die 
spirituelle Energie ist dann wieder leicht für uns zu verstehen. Nach dem 
Erst-Kontakt werden die Aufgestiegenen Wesen (Meister) beginnen, 
sich in ihrer Lichtkörpern zu materialisieren. Dies geschah in den 
vergangenen 25.000 Jahren nicht sehr oft. Es gab nur sehr wenige echte 
Begegnungen dieser Art, später nach dem Event wird dieser ausgiebig 
erfolgen. Dann startet der Aufstieg nach Hause erst richtig durch! 
 

Die Galaktische Zentralsonne ist ein Sternentor, sie ist die Zentralsonne 
unserer Galaxie, die Quelle allen Seins und mit unserer Sonnen über 
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Plasmawurmlöcher verbunden. 
 
Plasma interagiert mit dem Bewusstsein. Ein sehr tiefes okkultes 
Geheimnis, welches bislang nicht veröffentlicht wurde, dass es höhere 
Oktaven der Plasmaebenen gibt. Auf diese Weise kommunizieren die 
Galaxien miteinander. 
 
Gerade ist ein kleiner Satellit in Vorbereitung, der in den Erdorbit 
gesandt wird. Cobra erwähnte dies in einigen seiner letzten Beiträge. Er 
wird live alle Bewegungen um Cobra herum überwachen auch 
Raumschiffe. Cobra sagt, er hofft auf gute Bilder. Auch dadurch wird 
der Erstkontakt schrittweise für die Menschen Alltags-Realität werden. 
Dann kann die NASA diese Bilder nicht mehr unterdrücken, wie sie 
jetzt die Liveaufzeichnungen unterbricht und schneidet. 
 
Das wird dann so aussehen … und Cobra zeigt Bilder von den Fox-
News, die über die Besuche von Ausserirdischen berichten. Die BRICS-
Nationen haben dazu ihren eigenen Plan, laut Cobra. 
 
Regionen des Lichtes 
Bislang haben es viele Gruppen erfolglos probiert, bewusste 
Gemeinschaften zu gründen und zu leben. Der Hauptgrund dafür sind 
die menschlichen Konflikte, die durch die Archons geschürt werden. Da 
diese Manipulationen nach dem Event weggefallen sind, wird es viele 
Informationen darüber geben, wie Lichtgemeinschaften aufgebaut 
werden können. Jetzt ist dies noch viel zu früh, noch fast niemand wäre 
dazu bereit. Cobra hat die Plejadier gebeten, entsprechende 
Informationen nach dem Event mit uns zu teilen. 
 
Nach dem Event werden ebenfalls viele Grotten und Orte wieder 
geöffnet werden, die der Verankerung der Göttinnen-Energie auf dem 
Planeten dienen. Nur einige Wenige sind im Verborgenen heute schon 
zugänglich. Einige Höhlen sind nahe bei der Oberflächen-Bevölkerung, 
andere sind mit dem Reich der Agarther verbunden. 
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Aufstiegs-Wirbel-Technologien 
Die Basis dieser Technik ist unser eigener Lichtkörper. Er ist ein Portal, 
welches es uns erlaubt zu reisen. Im Herzchakra, in der 5. Dimension, 
befindet sich ein Sternentor, das aktiviert werden kann und als ein Torus 
mit Lichtgeschwindigkeit rotiert. Auf diese Art und Weise geschieht der 
Aufstieg, es ist eine Reise zu interdimensionalen Wurmlöchern ohne ein 
Raumschiff zu benutzen. Unser Lichtkörper ist unser Raumschiff. 
 

 
 
Cobra zeigt ein Bild von einem Konversions-Inversionswirbel. Die 
beiden Strukturen rotieren gegenläufig. Jene Funktion ist auch die ganz 
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normale Grundlage der Raumschiff-Antriebe. Auch in diesem Bild ist 
ersichtlich, dass hier in der Mitte, wo sich bei uns das Herz befindet, das 
Sternentor liegt, sobald es sich in Lichtgeschwindigkeit bewegt, 
verschwindet die physische Ebene. 
 

 
 
Nach dem Erstkontakt wird es schrittweise zentrale Punkte in allen 
Gebieten geben, die Reisen über Portale ermöglichen. Eine Reise von 
der Schweiz nach Rio de Janeiro dauert dann 40 sec. 
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Einige Erklärungen  
Die Oberflächen-Bevölkerung versteht unter einem Replikator ein 
Gerät, was Dinge aus der ätherischen Ebene materialisiert. Viele der 
SSP-Fraktionen erzeugen mit Replikatoren ihr Essen, was allerdings 
nicht so gut schmeckt. Viel besser ist das Bio-Essen aus dem eigenen 
grossen Garten. Der Replikator dient mehr der Massenproduktion. 
 
Im medizinischen Einsatz dient der Replikator folgendem Zweck: Ein 
Scanner erkennt ungesunde Atome und zieht sie aus dem Körper und 
ersetzt sie durch gesunde. Dies dauert 15 Minuten, dies wurde im Film 
„Elysium“ gezeigt. 
 
Freie Energien gibt es im gesamten Universum unbegrenzt. Jeder von 
uns hat eine Stück davon zu Hause: einen Magneten. Der erzeugt 
fortlaufend ein Feld, das ihn umgibt. Kluge Köpfe haben 
herausgefunden, wie damit kostenlose Energie erzeugt werden kann. 
Doch dieses Wissen wird seit über 100 Jahren unterdrückt. 
 
Cobra berichtet, dass er auf einer Konferenz für Freie Energie war. 
Jemand brachte ein solches Gerät mit. Ihm wurden 500 Mio. Dollar für 
dieses Gerät (vermutlich von der Kabale) geboten. Somit war es nicht 
mehr für die Allgemeinheit verfügbar. Ein anderer Mann hatte plötzlich 
auf dem Weg dorthin einen Unfall. Ihm geschah zwar nichts, doch sein 
Gerät wurde dabei völlig zerstört. Vor dem Event geschehen zahlreiche 
Dinge in dieser Weise. 
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Dieses Auto gibt es bereits in China. Solche Sachen werden in einem 
späteren Zeitpunkt zum Alltag gehören. 
 
In der Musik wird es grosse Fortschritte geben. Cobra spricht von 
hyperdimensionalem Sound. Die neue Realität biegt gerade um die Ecke 
und ist bereits hier. 
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Funktionsweise eines Lichtmandala-Gerätes 

   
Die Funktionsweise eines Lichtmandala-Gerätes beinhaltet eine 
Technologie, die jetzt seit über einem halben Jahrzehnt funktioniert. 
Bereits jetzt sind Netzwerke von wissenschaftlern und Ärzten damit 
befasst, dieses Gerät zu verbessern. Teile davon sind unterdrücktes 
Wissen. Das Gerät besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten: 
  

– einem Laser mit weissen Sternenlicht. Der kohärente Laser 
erzeugt ein Spektrum mit geometrischen Mustern, ähnlich einer 
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Merkabah, oder Blume des Lebens.  
 

– Ein bestimmter Kristall erschafft aus 2 Dimensionen ein 
multidimensionales Lichtfeld, was alle Körper oder Zellen in 
Resonanz bringt.  

 
 

Es werden sozusagen der Sympathikus und der Parasympathikus 
vereint, Herz und Verstand ausgerichtet. 
 

Nach dem Erstkontakt, wenn die Erde in der Galaktischen 
Konföderation als souveränes Mitglied akzeptiert ist, werden die 
Massenlandungen stattfinden. Unsere Akzeptanz ist eine wichtige Phase 
in unserer neuen Rolle in der Galaktischen Gemeinschaft. Es ist eine 
Galaktische Wiedervereinigung. Wir werden endlich nahe 
Seelenfreunde verschiedener Sternenrassen treffen und endlich wieder 
beisammen sein. 
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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 
 



 63 

 


