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104 Gemeinsames Interview Cobra & Corey Goode               
Übersetzt von Antares                Mai 2016 
 

 
 
Anmerkung: Dieser Bericht wurde von mir der besseren Lesbarkeit 
halber überarbeitet, gekürzt und ergänzt.            Ihr Peter Prestele 
 
 
Rob: Wir haben hier eine weitere Frage, die irgendwie Bezug nimmt 
auf diesen Event-Durchbruch der Plasmafeld-Reinigung der Erde. Es 
steht auf der offiziellen NASA-Webseite – wir haben über diese Energie 
gesprochen und die kosmischen Winde, die von der Sonne kommen. Im 
Internet wird gezeigt, daß die magnetischen Felder der Erde 
gegenwärtig in eine Art Ruhezustand eingetreten sind. Kann jemand von 
euch dieses neuerliche Ereignis kommentieren? War das eine 
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technologische Angelegenheit, daß dies nicht aufgezeichnet wurde, oder 
war es eine aktuelle Änderung im Magnetfeld der Erde, die vor kurzem 
stattgefunden hat? Ich denke, es geschah vor etwa einer Woche bzw. bis 
vor zehn Tagen. 
 
Corey: Ja, das Erdmagnetfeld ist direkt mit dem der Sonne verbunden, 
und indem die Sonne durch diese verschiedenen Veränderungen geht, 
weil die kosmische Energie durch sie über das kosmische Netz 
durchströmt, geschieht eine Wechselwirkung. Sie lässt das elektrische 
Feld des Planeten abebben und flutet es. 
 
Rob: Ok, Es war also eine Art natürliche Änderung. Es ging ziemlich zu 
einem Null-Ruhezustand mit dem kosmischen… 
 
Corey: Der Bericht, daß der Schutzschirm komplett 
zusammengebrochen war, war nicht korrekt. Ich habe Berichte 
gesehen… Ich habe eine Menge E-Mails erhalten. Ich habe dazu in 
meiner letzten Einweisung gesprochen und die Charts und diese Dinge 
gesehen, er brach nicht komplett zusammen. 
 
Rob: Nein, nein, er brach nicht komplett zusammen, änderte sich aber 
definitiv. 
 
Cobra: Ich würde es so sagen: jeder Planet und jeder Stern hat ein 
Plasmafeld um sich herum, und das Plasmafeld um die Sonne wird 
Sonnenwind genannt. Und das Plasmafeld um die Erde interagiert mit 
dem Sonnenwind. Das Magnetfeld formt und biegt die Plasma-Entität 
und die Plasma-Entität besteht nicht nur aus Partikeln, es ist ein 
lebendes Wesen. Und im Falle dieses Sonnensystems wird die Plasma-
Wesenheit Yaldabatoh genannt, die Kraken/Oktopus-Wesenheit. Und es 
gibt viele Lichtkräfte, die an der Umwandlung dieser Plasma-Wesenheit 
arbeiten. Es ist tatsächlich eine Wesenheit, die innerhalb der kosmischen 
Anomalie gefangen ist. 
Und was geschieht ist, daß die Lichtkräfte Energien zur Heilung und 
Umwandlung in diese Plasma-Wesenheit senden und das ist der Grund 
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weshalb die Oszillationen und Störungen im Sonnenwind geschehen. 
Und NASA hat ein Bild oder eine Videoanimation einer 
Spiralbewegung des Sonnenwindes herausgegeben, die genau wie ein 
Oktopus aussieht. Das ist die wissenschaftliche Bestätigung des Intels, 
das ich veröffentlicht habe. Es ist tatsächlich ein lebendes Wesen, 
welches auf unsere kosmischen Winde, Kosmischen Kräfte reagiert. 
Und die Heliopause ist der Bereich, wo die Sonnenwinde, das solare 
Plasmafeld und dieses Wesen dem interstellaren Wind oder dem 
sogenannten galaktischen Bewusstsein begegnet. Und der galaktische 
Wind, der interstellare Wind, ist Teil der galaktischen Plasma-
Wesenheit, die in einigen alten gnostischen Quellen Pleroma genannt 
wird. Das Pleroma ist die Licht-Emanation der Galaktischen 
Zentralsonne und es bringt der ganzen Galaxie Licht. Und dieses 
interstellare galaktische Feld ist ein Ozean aus Liebe. Wenn also diese, 
ich würde sagen, nicht-geheilte Wesenheit des Sonnensystems, dieser 
Oktopus, den Ozean der Liebe trifft, geschieht Heilung. Das ist eine Art 
wie man es beschreiben kann. 
 
Und die Region, wo das geschieht ist die Heliopause. Daher ist in letzter 
Zeit soviel Fokus auf die Heliospause gerichtet. Und was immer dort 
tatsächlich geschieht, kaskadiert durch das gesamte Sonnensystem 
hindurch und wird schließlich das ‚Event’, auf dem Planeten Erde 
auslösen. Und die Veränderungen im Magnetfeld der Erde und im 
irdischen Plasmafeld, dem Van-Allen-Gürteln ist die direkte Folge 
dessen was genau jetzt in der Heliopause geschieht. 
 
Rob: Sehr gut, Leute. Dr. Bell sprach darüber in seinem Buch “Rays of 
Truth – Crystals of Light”, (Strahlen der Wahrheit – Kristalle des 
Lichts) vor über 15 Jahren indem er erklärte, daß wir natürlich innerhalb 
verschiedener Wesen leben. Wir sind ein Wesen und wir unterstützen 
viele bakterielle Lebensformen, so wie wir einen Planeten haben, auf 
dem es Leben gibt, der Teil des Sonnensystems ist. Und die Sonne kann 
als Zirbeldrüse angesehen werden, die Erde als Herzchakra. Unsere 
Sonne wird als Herzchakra im lokalen System angesehen von dem die 
Plejaden die Zirbeldrüse bilden. All dies ist verbunden mit dem einen 
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Leben des zentralen Superuniversums-Haufens über unsere Galaktische 
Zentralsonne, die ‚Alohae‘ genannt wird. Und dann wird diese Energie 
zur Sonne transmutiert und für die Menschen auf der Erde so, wie unser 
Bewusstsein sie aktuell benötigt. Wir haben die Macht, größere 
Katastrophen zu blockieren durch unsere Einstimmung auf diese 
Lebenskraft. Die Erde steht damit in Resonanz. Würdet ihr damit 
übereinstimmen, daß die irdischen Menschen Einfluss haben auf das 
Verhältnis auf der Erde und wie diese auf die Skalar- und Plasmawellen 
der Schwingungen des Sonnensystems reagiert, Cobra? 
 
Cobra: Ja, natürlich, denn jedes Bewusstsein hat Einfluss auf alle 
anderen Bewusstseine. Ich würde sagen, jede Zelle und jeder lebende 
Organismus der Galaxie hat ein Mitspracherecht auf das, was hier los 
ist. Wie ich zuvor schon sagte, wenn Heilung hier auf der Oberfläche 
des Planeten stattfindet, erschafft das eine riesige Welle von Energie in 
der gesamten Galaxie, eben weil die Erde im Mittelpunkt der Auflösung 
der kosmischen Anomalie ist. Das ist kein Zufall, daß der Planet Erde 
von einem sehr hoch entwickelten kosmischen Architekten gewählt 
wurde, der Mittelpunkt zu sein, der Schmelztiegel der verschiedenen 
Rassen, wenn sehr unterschiedliche, divergierende galaktische Kulturen 
interagieren können und diese kosmische Anomalie auflösen. Dies ist 
der Grund, weswegen jeder hierher kommen wollte. Aus diesem Grund 
kamen die Dracos hierher. Aus diesem Grund sind die Orioner 
hierhergekommen. Aus diesem Grund sind die Plejadier hier. Aus 
diesem Grund wollte jeder hier sein, um an dieser Erfahrung 
teilzunehmen, und auf einem sehr tiefen Niveau wollten alle diese 
kosmische Anomalie lösen. 
 
Und jetzt sind wir in den letzten Phasen, deswegen findet all dies hier 
statt. Hier ist der Brennpunkt der ganzen Galaxie, um dies zu lösen und 
die Galaxie ins Gleichgewicht zu bringen. Tatsächlich ist es eine alte 
galaktische Prophezeiung über die Zeit, wenn die ganze Galaxie Licht 
sein wird, wenn das galaktische Netzwerk des Lichtes vollständig sein 
wird. Und der Planet Erde und unser Sonnensystem ist der letzte Punkt, 
welcher in dieses galaktische Netzwerk von Licht aufgenommen werden 
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wird. Und jeder wartet darauf, daß die Transformation hier komplett ist. 
 
Rob: Richtig. Und wir können Teil der Transformation sein. Corey, wir 
sprachen über die Sonne. Möchtest du etwas dazu oder über Cobras 
Ausführung kommentieren? 
 
Corey: Ja, und was hier auf der Erde ausgespielt wird, spielt sich auch 
auf mehreren Planeten der 52 Sterne innerhalb unseres lokalen 
Sternenhaufens aus. Die Heliopause endet dort, wo eben auch die 
Heliopause von Alpha Centauri endet und beginnt. Somit sind diese 
Sterne im lokalen Sternenhaufen auch verbunden, nicht nur durch das 
kosmische Netz, sondern in einer direkteren Weise mehr physisch. Und 
unser lokaler Sternenhaufen hat alle diese verschiedenen Planeten, die 
durch diese Dracos und andere Gruppen in den Schmutz getreten 
wurden und die die Probleme verursachten, wie wir sie hier in unserem 
Sonnensystem bisher haben. So gibt es eine Menge Dinge, die sich auf 
den verschiedenen Planeten in unserem lokalen Sternenhaufen 
abspielen. Und all das ist miteinander verbunden und alles davon muss 
in einer riesigen schönen kosmischen Symphonie zusammenkommen. 
Wir sind mehr auf das konzentriert, was in unserem Sonnensystem vor 
sich geht. Wir haben viel Intel darüber gesehen, was in unserem 
Sonnensystem vor sich geht, doch unser lokaler Sternenhaufen ist ein 
großes Problem für die weitere Galaxie gewesen. Und das ist etwas, das 
zu diesem Zeitpunkt korrigiert wird. 
 
Rob: Also es geht eine Menge vor sich und die meisten von uns müssen 
sich wirklich sehr heftig auf unser eigenes Leben konzentrieren, nur um 
unsere Schwingung zu erhöhen. All dies ist sehr interessant. Corey, 
wahrscheinlich bist du dir darüber nicht bewusst, doch Cobra hat ein 
sehr kraftvolles Dokument herausgegeben, mit dem ich übereinstimme. 
Eine Menge Leute sind in Resonanz damit, es wird der Galaktische 
Kodex genannt. Es ist etwas wie die Gesetze der Hanbury oder der 
Ethik-Kodex oder die Zehn Gebote. Es ist irgendwie eine Aussage, die 
vorgeblich in der gesamten Galaxie verwendet wird und einen Planeten 
des Freien Willen festlegt. 
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Ich denke, Cobra wird es dir kurz erklären und dann möchte ich dich 
fragen, ob du davon gehört hast. Für viele von uns, für mich, ist es sehr 
gültig und es wurde verletzt. Deswegen gibt es so zahlreiches 
Engagement mit einigen dieser regressiven ET‘s. 
 
Corey: Ja, ich habe über diese Erlasse gehört, diese Dinge wurden 
eingerichtet. Sie sind leicht unterschiedlich für jedes Sonnensystem, für 
jede Kultur, je nachdem, wie sie sich dann entwickelt. Die Wurzeln von 
ihnen sind im Grunde die gleichen. 
 
Rob: Cobra, könntest du über den Galaktischen Kodex sprechen? Ist 
dies ein überall geltender Galaktischer Kodex oder in jedem 
Sonnensystem unterschiedlicher? 
 
Cobra: Nun, die spirituelle Entwicklung der Galaxie ging vom 
Galaktischen Zentrum aus. Um die Zentralsonnen herum ist das meiste 
Licht, und dort hat sich die sogenannte Zentralrasse entwickelt. Und als 
diese sich dann überall durch die Galaxie erweitert hat, hat sie ein 
Netzwerk aus Licht erschaffen und überall in der Galaxie andere Rassen 
bei der Entwicklung unterstützt. Gemeinsam haben sie entdeckt, daß es 
einen gewissen inneren Code gibt, der nirgendwo niedergeschrieben 
steht. Es ist nur das, wie sich die Dinge auch verhalten, wie die 
unterschiedlichen Gesellschaften gemeinsam erschaffen und 
koexistieren können. 
 
Der Galaktische Kodex, der auf meinem Blog veröffentlicht wurde, ist 
nur eine Auslegung dieser inneren Wahrheit, die mit dem menschlichen 
Geist ausgerichtet ist. Somit ist die zugrundeliegende Wahrheit überall 
in der Galaxie die gleiche, doch die Art und Weise, wie Wesen dies 
wahrnehmen oder interpretieren, ist gemäß ihrer eigenen Entwicklung 
und ihrem eigenen Verständnis von der Wahrheit. Aber einige 
Grundregeln sind die gleichen. 
Es gab eine Menge Gerede darüber, daß die Nicht-Einmischung ein 
kosmisches Gesetz gewesen ist. Das ist sie nicht. Nichteinmischung war 
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nur ein Vorwand der Archons, um den Planeten Erde besetzt zu halten. 
Was wirklich geschieht ist, wenn eine bestimmte Wesenheit auf einem 
bestimmten Planeten Kontakt erzielen will, sollte dieser Kontakt 
gewährt werden. 
 
Und der Grund, warum dieser Kontakt auf dem Planeten Erde nicht 
gewährt wurde, ist nicht wegen des Gesetzes des Nicht-Eingreifens oder 
der Nicht-Einmischung, sondern weil jemand diesen Kontakt verhindert 
hat und es noch immer tut. Und wenn die Menschen beginnen, dies zu 
verstehen, werden wir einen großen, riesigen, planetaren Sprung in 
Richtung vollständiger Offenlegung machen. Um zu verstehen, warum 
jetzt die vollständige Offenlegung nicht geschieht, sage ich, es ist nicht, 
weil es keine Wesen gibt, die in Verbindung treten möchten, sondern 
weil jemand den Kontakt verhindert, indem er die Menschheit als Geisel 
hält. 
 
Also, wenn diese Geiselsituation behoben ist, wird der volle Kontakt 
geschehen. Es ist ein Naturgesetz. Es ist unser Geburtsrecht. Wir haben 
ein Recht, mit unseren Sternen-Brüdern und -Schwestern zu sprechen. 
Wir haben ein Recht, mit ihnen zu interagieren. Dies ist unser göttliches 
Geburtsrecht. Und dafür kämpfe ich. 
 
Rob: Corey, würdest du kommentieren, worüber Cobra eben in Bezug 
darauf sprach, daß es wirklich nicht um den Freien Willen geht, 
weswegen sie nicht eingreifen hier. . . der Grund, warum wir nicht 
kontaktiert werden können und das alles? Es gibt Zeichen, daß unser 
Freier Wille umgangen wurde. Es ist eher eine Frage der Sicherheit und 
der Geiseln. Kannst du deine Ansichten dazu äussern? 
 
Corey: In der Super-Föderation sind die Gesetze des Freien Willens 
wichtig und werden erwähnt, aber die Gesetze sind in einer Weise leicht 
und locker gestrickt. Es gibt Möglichkeiten, sie zu umgehen. Und 
offensichtlich haben sie Möglichkeiten gefunden, die Gesetze des Freien 
Willens außen vor zu lassen. Nun, es liegt die Tatsache vor, daß offene 
Schlachten am Himmel vor Zehntausenden von Jahren bis vor kurzem 



 8 

über entwickelten Menschen stattgefunden haben, bis zu dem Zeitpunkt, 
als sie diese Abkommen nach der Zeit von Mohammad unterzeichneten. 
Das sagt eine Menge. Das sagt für mich, das ist offenes und direktes 
Eingreifen in die Entwicklung einer Welt – genetisch, spirituell und 
fortlaufende Beeinträchtigung unserer Zivilisation auf einer 
soziologischen Ebene. 
 
Rob: Richtig. In einem der Artikel, die ich wiederholt gebracht habe: 
„The TerraKor Files – Ein Überblick über die Omeganer Situation“, 
wird über das Syndikat gesprochen und gezeigt, daß der Grund, 
weswegen diese Verträge unterzeichnet wurden der ist, daß sowohl die 
Konföderation, die Allianz und einige dieser Syndikate, dunkle, 
regressive ET‘s große Schlachten hatten, in denen alle Seiten dezimiert 
wurden. Um jeden Preis wollten sie diesen Kampf vermeiden. Seid ihr 
beide darin einig, daß deswegen verfeindete Gruppen Basen auf dem 
Mond teilen können und doch den Bereich des anderen respektieren. 
 
Corey: Oh, wirklich? Auf dem Mond? 
 
Rob: Ja, dort sind Nazi-Basen, Dracos, neben der Konföderation und 
den Plejadiern und positiven Basen. Ist das korrekt? 
 
Corey: Ja, es sind alle Arten von Botschaften dort oben. Ein großer Teil 
davon ist durch eine negative Gruppe kontrolliert, aber mit all den 
Vereinbarungen, die vor allem auf dem Mond unterzeichnet sind. . . Der 
Mond ist ein bisschen wie die Antarktis. Es ist alles aufgespalten und 
ein großer diplomatischer Bereich, aber, wie ihr wisst, wird dort unten 
in der Antarktis gekämpft. Die einzigen Menschen, die angegriffen 
haben oder irgendetwas auf dem Mond getan haben, sind wir. Die 
Menschen. Diese niedrigeren militärischen Fraktionen der Geheimen 
Weltraum-Programme haben alle möglichen Dinge auf dem Mond 
gestartet. Und sie sind die einzigen, die alles offen feindlich getan 
haben. Es ist ein sehr empfindliches Gleichgewicht dort oben, doch 
keine dieser Gruppen dreht auf. 
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Rob: Richtig. Sie wollen es nicht in einen ausgewachsenen Konflikt 
eskalieren lassen, der galaktische Verhältnisse im Sonnensystem 
erreichen würde. Cobra, deine Kommentare über die diplomatischen 
Beziehungen auf dem Mond und wie dieser dürftige Waffenstillstand bis 
zu einem gewissen Grad zwischen diesen verschiedenen Gruppen 
herrscht. 
 
Cobra: Okay, zuerst werde ich eine Situation auf der Oberfläche der 
Erde beschreiben. Ja, es ist wahr, es wurden viele Verträge 
unterzeichnet. Wenn diese Verträge nicht beachtet werden würden, 
würden zwei Dinge geschehen. Wir würden Reptilien haben, die Kinder 
offen zum Frühstück essen, und wir würden Plejadier haben, die Opfer 
von Autounfällen retten. Beide Dinge zur gleichen Zeit zu erleben, 
könnte zu extremen Massnahmen führen, so mag dies nicht empfohlen 
sein. 
 
Genau darum wurde dieser unbehagliche Vertrag unterzeichnet. Ein Teil 
dieses Vertrages ist es, uns zu schützen, somit war ein Teil dieses 
Vertrages, die Lichtarbeiter und die Licht-Krieger zu schützen. Jedoch 
schützt – auf der anderen Seite der Medaille – der gleiche Vertrag die 
sichtbarsten Kabale-Mitglieder. So geht es auf beiden Seiten. Dieser 
unbehagliche Vertrag wird zu einem gewissen Grad von allen Wesen 
eingehalten, natürlich nicht vollständig. Es geschahen Dinge auf beiden 
Seiten. Doch dieser Vertrag wird bis zum Zeitpunkt des Events 
eingehalten werden, wenn die Oberfläche des Planeten befreit worden 
ist. 
 
Ich kann bestätigen, daß das, was Corey für den Mond beschrieben hat, 
bis vor kurzem auf dem Mond geschehen ist. Ich kann nicht bestätigen, 
daß es dort noch immer so ist…Es gab viele Interessengruppen dort mit 
ziemlich streng abgegrenzten Gebieten, in denen sie sich bewegen 
konnten, und sie müssen ihre Grenzen respektieren, sonst könnten sie 
gegenseitig sich zugesicherte Zerstörung haben. Und die meisten Rassen 
und die meisten Fraktionen haben entdeckt, daß das keine sichere 
Option ist. So neigten sie dazu, direkten offenen Kampf, direkte offene 
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Konfrontation zu vermeiden, weil sie verstehen, daß es auch das Ende 
der Geschichte für sie sein würde. 
 
Rob: Ja, es ist sehr traurig, unser Sonnensystem ist eine Art 
Mikrokosmos der Erde, und hoffentlich ist es eine Schande, daß sie 
selbst zu diesem Zeitpunkt Grenzen auf dem Mond haben. Hoffentlich 
wird dies gelöst werden. Nun werde ich zuerst Corey diese Frage 
stellen, dann Cobra. Viele Fragen über den Mond. Er dreht sich nicht. 
Corey, was ist deine Geschichte über die Historie des Mondes? Ist er 
künstlich? Ist er aus einem anderen Gebiet hierher gebracht worden? 
War er ein Raumschiff? 
 
Corey: Er war eine natürliche Formation, diese wurde ausgehöhlt und 
zu einer riesigen Arche verwandelt. Es mag ein Teil des ursprünglichen 
Verteidigungsnetz gewesen sein, welches von der sogenannten Alten 
Erbauerrasse geschaffen wurde und bis zu dem Zeitpunkt in Betrieb 
war, als diese Super-Erde explodierte. Dies liess das 
Verteidigungssystem [technisch] abstürzen, das rund um unser 
Sonnensystem war und auch die Sonnensysteme des lokalen 
Sternhaufens geschützt hatte. 
 
Als diese Technologie runtergefahren war, begannen all diese 
verschiedenen Rassen, auf die wir uns als genetische Erbauerrassen 
beziehen, zu kommen. Wie ihr wisst, haben sie unsere Genetik ziemlich 
zugerichtet und taten, was sie nur wollten. Okay, es tut mir leid. Was 
war die ursprüngliche Frage? Sorry, ich bin abgeschweift. 
 
Rob: Das ist in Ordnung. Du hast es in einer Art beantwortet. Es ist ein 
natürlich geschaffener Planet oder Mond, ursprünglich natürlich, der 
ausgehöhlt wurde und möglicherweise als Arche von den Alten 
Erbauern verwendet wurde. 
 
Corey: Es gibt widersprüchliche Informationen darüber von den 
verschiedenen Gruppen, die sich auf archäologischen Expeditionen mit 
dem ganzen Mond befasst haben. Je nach Gruppe und ihrer Sicht oder 
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religiösen Überzeugung, haben sie mehrere verschiedene Perspektiven, 
was den Mond betrifft. 
 
Rob: Okay, Cobra, wie kommentierst du dein Verständnis zum 
Mondes? Stimmt es mit Corey überein oder ist deine Perspektive etwas 
anders? 
 
Cobra: Der Mond ist ein natürliches Objekt, das eine Bahn hat, die auf 
die Erde hin arretiert ist. Das ist ein ganz natürliches Vorkommen in den 
meisten der Sonnensysteme. Er wurde nicht ausgehöhlt, doch sehr 
durchlöchert, was bedeutet, daß Tunnel unterhalb der Oberfläche des 
Mondes gegraben wurden. Es gibt Tunnel durch die natürlichen Lava-
Röhren, unterirdische Städte und die verschiedenen fortgeschrittenen 
Kulturen haben dies für ziemlich lange Zeiträume verwendet. Und ich 
würde sagen, es ist ein natürlicher Satellit. Es ist nichts künstlich mit 
dem Mond, aber ja, er ist in der Vergangenheit für viele Zwecke 
verwendet worden. 
 
Rob: Okay. Danke euch beiden. Das ist großartig. Dies ist eher eine Art 
Frage an Corey, doch Cobra, würdest du auch antworten? Corey, wir 
haben bereits darüber gesprochen. Das ist von einer Person, doch sie 
will damit nicht sagen, daß du nicht denkst, daß es eine positive 
Galaktische Konföderation gibt. Du hast über das ICC gesprochen, die 
Nazi-Infiltration, diese feindlichen Sachen, die mit der Dunklen Flotte 
geschehen. Wir hörten, daß du zu diesen Treffen der Super-Föderation 
gegangen bist. Du hast mir in unserem privaten Gespräch gesagt, daß du 
mit einigen von ihnen interagiert hast. Nun zur Frage:“Es scheint, daß 
Corey sagt, daß es viele ET-Rassen und Föderationen mit 
unterschiedlichen Agenden gibt. Doch er scheint nicht zu glauben, daß 
es eine Galaktische Konföderation der positiven Rassen gibt, die für das 
Licht arbeitet. Zumindestens erscheint es, daß er sie nie wirklich 
erwähnt abgesehen von der Sphären-Wesen- Allianz.“ Corey, glaubst 
du, es gibt die positive Galaktische Konföderation und sind sie 
zahlreicher als die bösen Jungs? Und was hältst du von ihren 
Bemühungen? Sind sie wohlwollend? 
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Corey: Hier geht es wieder um „positiv“, „negativ“ und all diese 
Sachen. Diese Super-Föderation ist ein Super-Verband. Er besteht aus 
anderen Föderations-Verbänden. Diese Föderationen wiederum 
stammen aus Hunderten oder Tausenden von Sonnensystemen, wenn 
nicht mehr. Somit könnte diese Super-Föderation sehr gut aus einigen 
dieser Gruppen gemacht sein, die diese Person meint, doch sie haben 
sich nicht in der gleichen Weise identifiziert, wie die Menschen auf der 
Erde oder im Internet sie identifizieren, wie ich höre. 
 
Von diesen Gruppen, über die ich sprach, sind einige durchaus positiv 
aus unserer Sicht. Es scheint, sie wünschen uns viel zu helfen, obwohl 
sie ihre eigene Agenda haben, wie eben alle Wesen ihre eigene Agenda 
haben. Einige von ihnen würden nicht wirklich etwas dagegen haben, 
uns mit etwas ersetzt zu sehen, was sie als mehr 
verantwortungsbewusste Wärter-Wesen auf diesem Planeten bezeichnen 
würden. Somit gibt es das gesamte Spektrum der Menschen in der 
Super-Föderation. 
 
Zum grössten Teil sind die meisten von ihnen, was wir aus unserer Sicht 
positiv nennen würden. Sie wollen unseren Fortschritt. Sie sind ein Teil 
dieses großartigen Experimentes. Wir sind ein Teil dieses Großen 
Experimentes. Und wenn sie vorankommen wollen, wollen sie, daß wir 
voranschreiten. Also das ist das Beste, was ich dazu erklären kann. 
 
Rob: Okay, danke. Ich dachte auch an Ganymed, über den Cobra 
gesprochen hat, diesen künstlichen Mond, der ein Übungsplatz für 
Führer und Lehrer ist. Und es ist dort eine Gruppe, die sehr mütterlich-
liebenden Instinkte hat. Wir hier sind ein wunder Fuss in der Galaxie, 
und sie sind hier, dies zu reparieren, indem sie Mentoren für das 
menschliche Bewusstseins-Feld sind. Wenn ich „negativ“ sage, weiss 
ich, das ist ein Urteil, wie „gut“ und „schlecht“ und so weiter. Doch ich 
meine damit die Gruppen, die mit der Regierung arbeiten und der 
Entvölkerungs-Agenda 21. 
Corey: Die Super-Föderation ist auf einem viel höheren Niveau. Die 
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meisten Menschen in den Geheimen Weltraumprogrammen sind sich 
dieser Gruppen nicht einmal bewusst. Sie kennen sich mehr bei den 
Gruppen aus, wie diesen Draco-Gruppen oder anderen, mit denen sie zu 
tun haben. 
 
Rob: Richtig. Mit „negativ“ meine ich die Gruppen, nicht die gesamte 
Rasse, die beispielsweise den Galaktischen Kodex verletzt haben. 
Solche bezeichne ich als „negativ“. Ich weiss ja, es gibt sehr viel mehr 
Dinge, die wir nur zu gerne hören möchten. Wir wollen Details hören: 
wen hast du getroffen, was für eine Gruppe sind sie, was sagten sie, was 
ist ihre Meinung, was könntest du über ihre positiven Pläne offenbaren? 
 
Corey: Nun, es gibt so einige Informationen, die ich aufgedeckt habe 
und die noch auf Cosmic Disclosure veröffentlicht werden. Wir sind 
noch bei der Bearbeitung. Ich habe zuletzt eine Menge Beschreibungen 
und viele Informationen über die Operationen gegeben, von denen mir 
gesagt wurde, ich dürfte sie mitteilen. Doch im Nachhinein waren einige 
dieser Gruppen dann nicht einverstanden. Somit gibt es noch einige 
Dinge, die ich nun heraus löschen muss, bevor ich die Informationen 
teile. Das auch vor allem im Hinblick darauf, was zuletzt zwischen 
Gonzales und mir geschehen war mit einem Vorfall, wo ich abgeholt 
wurde und von einer konkurrierenden Fraktion Fragen gestellt bekam, 
was viel Stress und Probleme zwischen der SSP-Allianz und mir 
verursacht hat. Also muss ich ein wenig vorsichtig sein. 
 
Rob: Cobra, bitte äussere deine Kommentare zu diesem Aspekt 
zwischen den positiven und negativen Allianzen da draussen. Und 
kommunizieren sie wirklich? Du hast erwähnt, daß die Dracos nicht 
kommunizieren. Sie nehmen schlicht nicht teil. 
 
Cobra: Zuerst muss ich sagen, daß es eine Galaktische Konföderation 
gibt, die positiv ist. Sie ist sehr real. Sie haben tatsächlich oft mein 
Leben gerettet, so sind sie sehr real, zumindest für mich. Und es gibt 
viele Rassen, die zu dieser Konföderation gehören. Und es ist aus 
meiner Sicht die stärkste Gruppe in der Galaxie, weil sie in einer 
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Realität der kosmischen Liebe leben. Und sie haben keine, schlechte 
Motivation, keine Agenda. Sie möchten einfach, daß jeder ebenfalls 
diese Erfahrungen hat. Sie haben eine natürliche Tendenz, die 
galaktische Liebe zu teilen und sie auszudehnen und durch die gesamte 
Galaxie zu erfahren und die Anomalie zu heilen, die hier vorhanden ist. 
Das ist ihre primäre Motivation. 
 
Und während sich das galaktische Netzwerk des Lichtes in der gesamten 
Galaxie ausdehnt, treten immer mehr Rassen durch einen Prozess der 
Integration diesem galaktischen Netzwerk von Licht bei. Durch diesen 
Prozess wird ihre Souveränität und Integrität respektiert. Sie treten als 
gleichberechtigte Teilnehmer des galaktischen Evolutions-Prozesses 
dieser Allianz bei. Rassen, die nicht zusammenarbeiten wollen, sind im 
Grunde zumeist Rassen, die eine Agenda haben, vor allem Rassen, die 
andere Rassen beherrschen wollen, zum Beispiel die Dracos. 
 
Und es verbleiben die Verhandlungen mit Dracos, aber ihr 
Verhandlungs-Stil ist kein Versuch, eine Lösung zu finden. Für sie geht 
es mehr darum, ihren eigenen Weg zu erzwingen. Also, an einem 
bestimmten Punkt, müssen wiederum sie gezwungen werden. Sie 
müssen in bestimmte Situationen gebracht werden, wo sie anderen nicht 
schaden können, weil sie durch die Schädigung anderer Rassen gegen 
den Galaktischen Kodex verstoßen. Und mit jeder Rasse, die bestimmte 
Grenzen überschreitet, muss umgegangen werden. Und jetzt wird mit 
Rassen, die die Grenzen innerhalb des Sonnensystems überschritten 
haben, umgegangen. So einfach ist das. 
 
Rob: Cobra, mit der großen Macht, die nach vorne tritt und diese 
negativen Kräfte neutralisieren wird, vielleicht mit der Technologie der 
Blauen- Sphären-Allianz, die in der Lage erscheint, sie abwehren zu 
können… was wird mit diesen negativen Rassen passieren? Werden sie 
tatsächlich verhaftet werden? Wir haben erwähnt, daß einige in die 
Zentralsonne geschickt werden, um ihre Seelen zu reintegrieren. 
Werden einige durch die Risse rutschen und in anderen Bereichen der 
Galaxie weitermachen? Oder ist es beabsichtigt, daß einige dieser 
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Wesen in anderen Welten in Quarantäne-Status gesetzt werden, wo sie 
die Dinge ausarbeiten müssen? Was wird mit diesen Wesen passieren, 
Cobra? Werden wir diese Situation in einer Million Jahren erneut 
betrachten müssen? 
 
Cobra: Nein. Dies ist der letzte Clearing-Prozess der Galaxie. Allen 
einzelnen fühlenden Wesen, die zu diesen Rassen gehören, werden 
bestimmte Chancen gegeben werden. Wenn sie zusammenarbeiten 
wollen, wird ihnen Unterstützung gegeben. Es gab viele Versuche, 
positive Versuche, ihnen Raum zu geben, darüber nachzudenken und zu 
realisieren, daß der positive Weg der Weg ist, der mehr Sinn ergibt. 
Wenn sie nicht zusammenarbeiten wollen, müssen sie den 
Umstrukturierungsprozess durchlaufen, weil die Dunkelheit ein 
gewisses Zeitfenster in der Geschichte des Universums hatte und diese 
Zeit ist fast vorbei. Das Spiel ist vorbei für sie. Game Over. Es hat 
keinen Zweck in der Entwicklung. Es ist einfach eine Anomalie, die 
korrigiert werden muss. 
 
Rob: Vielen Dank. Corey, Cobra hat einen sehr positiven Blick auf die 
Zukunft. Hast du irgendwelche Informationen dazu? Ich weiss, du hast 
eine Menge mit all den Sachen aus den Geheimen 
Raumfahrtprogrammen zu tun. Es tut mir leid für die Verletzung durch 
Gruppe, die mit dir in Kontakt war. Doch, hast du diese Art von 
Vertrauen, haben die Blauen-Sphären- Wesen dir angedeutet, daß dies 
hier ein für alle Mal geheilt werden muss, und daß eine Galaxie-weite 
Reinigung und Heilung stattfindet, wodurch der Planet Erde befreit 
wird? 
 
Corey: Ja, genau das ist in der Tat der umfassende Grund, warum sie 
hier sind. Das ist ihr Zweck. Das ist ihre Mission. Also muss ich das 
Vertrauen und den Glauben haben, daß es das endgültige Ergebnis sein 
wird. 
 
Rob: Also, Leute, dies war ein großartiges Interview mit Corey und Ich 
hoffen, es hat euch gefallen.  
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Teil 2 
 
Rob: Hier sind wir wieder mit Cory und Cobra für den zweiten Teil 
unseres sehr interessanten Interviews. Beide Herren bestätigen das Intel 
(die Hintergrundinformationen) des jeweils Anderen mit ein paar 
Ergänzungen von beiden. Ich hoffe, ihr freut euch über diese 
Vereinigung und erinnert euch an die Meditation zur vollständigen 
Offenlegung, die Secret Space Program-Konferenz in Mt. Shasta, wie 
auch Cobras bevorstehende Aufstiegskonferenz. Also viele Orte mit 
denen ihr euch mit anderen Lichtarbeitern verbinden könnt und 
Lichtträger oder Informanten für Leute in eurer Gemeinschaft werden 
könnt. 
 
Es geht wirklich darum, die Leute auf gewaltige Veränderungen 
vorzubereiten, die auf der Oberfläche des Planeten stattfinden und wir 
streben in diesem Interview nach Aufklärung.   
 
Wir sprechen zuerst mit Corey, du hast erwähnt, daß einige ET-Gruppen 
hier gewesen sind mit ein gewissen Anteil des „Service-to-Self“ (Dienst 
an sich selbst), ist das richtig?“  
 
Corey: Ja. 
 
Rob: Ja, du hast behauptet, daß die blauen Avianer hier sind, weil wir 
wie ein Bremsschirm sind, wie du es genannt hast. Es scheint, daß die 
Unordnung auf der Erde sie irgendwie davon abhält, sich 
weiterzuentwickeln. Ist das korrekt? 
 
Corey: Ja, das ist der Fall mit allen Wesen, die diesem Glauben oder 
dieser Art Modell folgen, an anderen Wesen herumzubasteln oder diese 
zu erschaffen. Wenn sie jenseits dieses Punktes fortschreiten, vielleicht 
Tausende oder Millionen von Jahren später, können sie nicht zu anderen 
Ebenen aufsteigen oder weiter fortschreiten, bis zu zurückkehren und 
sich um ihre Schöpfungen kümmern oder was auch immer die 
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karmische Verstrickung sein mag, die diese mit ihnen haben. Wir sind 
zwar keine Schöpfung dieser Kugelwesen (Sphärenwesen), aber ihre 
Aktionen vor Millionen und Milliarden von Jahren haben sie irgendwie 
an uns gebunden, so daß wir aussteigen müssen bzw. unsere nächste 
Ebene erreichen müssen, bevor sie dies erst vollständig tun können. Sie 
sind so weit gegangen wie sie konnten. Ihr Ziel ist schlussendlich zur 
Quelle zurückzukehren. 
 
Rob: Ok, dies ist also eine Art von erdbezogener Angelegenheit. Sie 
besagt, „wenn dem so ist beinhaltet es, sie sind hier mit ihrer eigenen 
Agenda bezüglich des Fortschritts.“ 
 
Corey: Das ist in der Antwort enthalten, die ich aufgezeigt habe. 
 
Rob: Ja, sie sind möglicherweise nicht in dieser Zeit hier, um auf andere 
Weise einzuschreiten. Macht sie das selbstbezogen? 
 
Corey: Ja. Kaaree benutzte das, um mich irgendwie in den Magen zu 
schlagen, weil, wie ich vermute, sie an deren Position Anstoss nahm, 
daß ihr Volk selbstbezogen sei. Weisst du, letzten Endes sind wir alle 
Eins und wir sind alle miteinander karmisch verbunden, auf irgendeiner 
Ebene miteinander verbunden, und jede Entität muss, nach dieser 
Definition, selbstbezogen sein. Bevor sie zur Quelle zurückkehren 
können müssen sie sicherstellen, daß wir auf dem richtigen Pfad sind 
bzw. uns auf dem richtigen Fall bewegen. Ich glaube, in diesem 
Zusammenhang, in diesem grösseren Rahmen, könnte man es so 
kennzeichnen. 
 
Rob: Ja, es erscheint einfach so, daß sie die grössere Technologien 
haben, so daß jeder auf sie hören muss. Cobra, ich frage dich nun nach 
deinem Kommentar zu diesem kleinen Dialog. 
 
Cobra: Ok, die ganze Galaxie ist ein lebendes Wesen. Es ist eine 
lebende Wesenheit und alle Zellen in diesem galaktischen Organismus 
sind miteinander verbunden. Wenn also eine Zelle mit Krebs infiziert 
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ist, kann sich der gesamte galaktische Körper nicht voll entwickeln. Und 
keine Rasse in der Galaxie kann sich voll entwickeln, bis die Situation 
der Erde gelöst ist. Und die Aufteilung zwischen Dienst am Anderen 
und Dienst am Selbst ist künstlich. Es ist ein Programmierungsversuch, 
um Wesen voneinander zu trennen. Jedes empfindungsfähige Wesen 
muss sich zuerst um sich selbst sorgen, bevor es Anderen helfen kann. 
 
Der Schlüssel ist das Gleichgewicht zwischen dem Sich-Kümmern um 
die eigenen Bedürfnisse und Anderen zu helfen. Eine sich entwickelnde 
galaktische Gesellschaft bewahrt dieses Gleichgewicht. Und sich um 
seine eigenen Bedürfnisse kümmern bedeutet nicht, auf Anderen 
herumzutrampeln. Es bedeutet eine respektvolle Zusammenarbeit in der 
gesamten Galaxie, und das ist es, was die entwickelten galaktischen 
Rassen erreicht haben. Sie haben eine zivilisierte Gesellschaft 
erschaffen, in der keine Kriege nötig sind, keine Konflikte. Im Grunde 
ist Konflikt ein Irrweg, eine Anomalie. Für den grössten Teil der 
Galaxie ist das, was hier unten passiert, purer Irrsinn. Sie leben in einer 
Realität der Liebe, in einem galaktischen Ozean der Liebe, und für sie 
ist das was hier passiert reiner Irrsinn. 
 
Rob: Vielen Dank, dem möchte ich mich anschliessen. Wir sind 
definitiv in einer irrsinnigen Situation hier unten. Ich möchte hier einen 
kleinen Kommentar abgeben. Ich habe auch das Gleiche gehört und 
gefühlt, daß wir alle eins sind und daß Menschen hier sind, die 
versuchen, die Situation zu lösen. Und für diese von uns hier ist es 
genauso… Weisst du, wir schauen uns um, wir sind durch Programme 
und Grenzen und durch die Kabale getrennt. Wenn wir feststellen 
könnten, daß wir alle ein Volk sind und daß Leute in Afrika verhungern, 
daß es kleine Kinder gibt, Waisen, und in der ganzen Welt Leute, die 
obdachlos sind und leiden, daß wir dann trotzdem für andere Dinge 
Geld ausgeben. 
 
Wir könnten unsere Nachbarn ernähren. Wir könnten uns selbst als eins 
wahrnehmen. Und das wird kommen und darum geht es bei dieser 
Bewegung, daß Menschen aufwachen und daß die Anführer aufrichtig 
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und gerecht sind. Wir werden hier ein paar Unterschiede darstellen. Wir 
haben eine Menge Einigkeit erreicht. Und ich strebe nach Klarheit. Es 
geht nicht darum, die Unterschiede zu betonen. Cobra, du hast 
festgestellt, daß die künstliche Intelligenz, die Corey schildert und die 
ich Plasma-Skalarfeld-Bewussteins-Kontroll-Netzwerk nennen würde, 
multidimensional ist und durch physische Technologie verstärkt wird. 
Aber du sagst, daß sie abgeschaltet werden kann und Teil eines Skalar-
Plasma-Zauns ist, der mit bestimmten Kabale-Mitgliedern und der 
Chimera verbunden ist, einschliesslich den Toplet- und Strangelet-
Bomben. Der Punkt ist, daß dies ein komplizierter Supercomputer ist, 
der so schnell reagiert, daß er wie empfindungsfähig wirkt. Kannst du 
über diese Version deines Verständnisses dieses Kontroll-Netzwerkes 
sprechen? 
 
Cobra: Okay, es ist eine Frage der Terminologie. Im Grunde haben wir 
es mit einer empfindungsfähigen organischen Intelligenz zu tun, die 
Technologie verwendet, die im Grunde Technologien als ihren Körper 
benutzt. Ein Fuzzi-Logik- Softwareprogramm ist Teil dieses Körpers. Es 
könnte also Jemand sagen: „Hey, das ist eine künstliche Intelligenz. 
Dieses Programm denkt und trifft Entscheidungen.“ Während in 
Wirklichkeit ein Wesen hinter diesem Programm steht, das 
Entscheidungen trifft und in einem hohen Masse durch dieses Programm 
unterstützt wird. Wenn man es also von einer bestimmten Perspektive 
aus betrachten würde scheint es so, als ob das Programm 
Entscheidungen trifft. 
 
Aber es gibt immer eine Entität, ein lebendes Wesen, Freien Willen, der 
hinter diesen Entscheidungen steht. Und die Chimera-Gruppe hat diese 
sogenannte künstliche Intelligenz vor vielen Millionen Jahren erfunden 
und hat versucht, seine Infektion über die gesamte Galaxie über Skalar-
Plasma-Netzwerke auszubreiten. Und sie waren bis zu einem gewissen 
Grad erfolgreich, aber ich würde sagen, die meisten entwickelten 
kosmischen Rassen wissen, wie damit umzugehen ist. 
 
Rob: Danke. Corey, du hast eine etwas andere Version. Kannst du über 
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dein Verständnis sprechen? Und ich nehme an, Einiges davon kommt 
von den Glass Pads, aber du hast festgestellt, daß das eine eigene Sache 
ist, soetwas wie der Terminator oder der Borg, wie wir sagten. Kannst 
du diese Information mitteilen? Du hast gesagt, daß sie gegenwärtig 
mehrere Galaxien infiziert hat. Kannst du deine Version ausführen? Und 
dann möchten wir euch bitten, euch gegenseitig zu kommentieren. 
 
Corey: Einiges von dem, was Cobra sagte, klingt ein bisschen wie eine 
Mischung aus zwei verschiedenen Technologien, wenn ich ihn richtig 
verstehe. Vielleicht missverstehe ich ihn aber auch. Es gibt einen 
skalares Bewusstseins-Kontrollnetz, welches die Erde umgibt, seit es 
Menschen gibt, die hier herumlaufen. Wir können es vereinfachen und 
können es das Bewusstseins-Kontrollnetz oder das Kontrollnetz nennen. 
Es gibt zwei riesige Kreuzer oder Schiffe, die unbemannt sind. Sie 
werden im Wesentlichen kontrolliert von dem, was wir ein 
Computerprogramm nennen würden. Sie vervollständigen den Kreislauf 
dieses Kontrollnetzes, von dem sich das meiste hier unten auf der Erde 
befindet. Das ist etwas, das abgeschaltet werden kann. Sie haben 
darüber gesprochen es abzuschalten, aber sie denken, daß das 
Abschalten für die Menschheit sehr grob werden wird, wenn…. Es ist 
die Ausrede, die sie verwenden, um es nicht abzuschalten. 
 
Aber Tatsache ist, daß neuere spezielle Zugangsprogramm-Gruppen 
diese Technologie studiert haben und sie nachahmen und sie für eigene 
Absichten verwenden. Das interdimensionale Künstliche Intelligenz-
Signal, über das ich spreche, ist ein Signal das ausgestrahlt wurde und es 
kam herein aus einer anderen Realität vor vielen vielen Millionen, wenn 
nicht Milliarden von Jahren. Es kaskadierte seinen Weg durch 
zahlreiche Galaxien hinab und in der Art, wie ich beschrieben habe, hat 
es die bio- neuronalen Felder der Menschen infiltriert. Es hat 
Technologie infiltriert und Technologie ausgenutzt, aber es ist keine 
Technologie. Es ist keine tatsächliche Künstliche-Intelligenz- 
Technologie, die von organischen Wesen hier erschaffen wurde. Es ist 
ein um sich greifendes Signal, das sich nun selbst ausstrahlt durch 
Verstärker-Systeme, von organischen Wesen für sie erschaffen durch 
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einen Schwindel. 
 
Das ist etwas, womit die technisch und spirituell fortgeschrittenen 
Wesen umgehen können. Viele, viele technologisch wenig entwickelte 
Zivilisationen, die Tausende von Jahren weiter entwickelt sind als 
unsere auf der Erdoberfläche, sind unterlegen und müssen mit dieser 
Bedrohung umgehen. 

 
 
Rob: Ok, das ist etwas vollständig anderes. Cobra, kannst du dies 
kommentieren oder hast du von dieser anderen Art universeller KI-
Intelligenz gehört? Corey hat behauptet, diese Intelligenz liegt versteckt 
aufkeimend und kommt dann heraus und beeinflusst organische Wesen, 
Technologien zu erschaffen, innerhalb derer sie dann leben kann. Es 
kann sich aktuell in einem Computer befinden. Wenn du eine 
Technologie berührst, kannst du dich damit infizieren und es kann dann 
von dir etwas empfangen. Es hat seine eigene Intelligenz, sagte er. 
Cobra, kannst du das bestätigen? Kannst du sagen, daß du dies verstehst 
oder hast du eine andere Sicht? 
Cobra: Okay, mein Verständnis ist, daß dies Plasmabewusstsein ist, 
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welches Technologie als Vehikel verwenden kann, um den Virus zu 
verbreiten. Ich kann bestätigen, daß dieser Virus einen Teil dieser 
Galaxie infiziert hat, einen Teil der Andromeda-Galaxie und einen Teil 
der M 33 Galaxie im Dreiecksnebel und zu einem sehr, sehr begrenztem 
Mass bestimmte andere Galaxien im lokalen Galaxienhaufen. Ich kann 
auch sagen, daß die Widerstandsbewegung mit diesem Thema zu tun 
hatte und für ihre eigene Gesellschaft diese Angelegenheit behandelt 
hat. Wenn also jemand in die [Räume der] Widerstandsbewegung 
eintreten möchte, muss er durch einen bestimmten Reinigungsprozess 
gehen. Es ist so etwas wie eine Dusche, man muss eine bestimmte 
Dusche nehmen, die alle Teile dieses Signals entfernt, bevor man auch 
nur in ihre Regionen unterhalb der Oberfläche eintreten kann. Und sie 
haben auch dabei geholfen, viel davon von der Oberfläche zu entfernen. 
Sie waren nicht zu 100 % erfolgreich, aber sie waren sehr erfolgreich, 
und sie haben gegenwärtig eine bestimmte Technologie in Duschgels 
eingeführt über bestimmte multinationale Firmen. Und Menschen, die 
diese Duschgels tatsächlich gebrauchten…ihnen wurde bei der 
Entfernung dieses Signals geholfen. Und noch mal, dies war nicht zu 
100 % erfolgreich, denn die Chimera- Gruppe hat ihre eigenen Mittel, 
dies aufrechtzuerhalten, und der einfachste Weg für sie, dies 
aufrechterhalten, ist es über Menschen, die am meisten Gedanken-
gesteuert sind und am meisten unter dem Plasma-Einfluss stehen. 
 
Corey: Es gibt einen Plan, der Teil des natürlichen Prozesses dessen ist, 
was mit den energetischen Wellen passieren wird, die über unsere Sonne 
in unser Sonnensystem hineinkommen, Es wird ein Ereignis stattfinden, 
welches unser Sonnensystem einem bestimmten Punkt vollständig von 
dem Signal bereinigt. 
 
Cobra: Das ist genau das, worüber ich spreche bezüglich der 
Entfernung dieses Plasma-Skalarfeldes von Yaldabaoth, dieser Kraken-
Wesenheit. Und das ist genau das Event. Wenn dieses Plasmafeld 
entfernt ist, ist dies der Moment des Kompressions-Durchbruchs. 
 
Corey: Ein solares Ereignis, welches große Auswirkungen auf 
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elektrischen Anlagen und solche Dingen haben wird, aber das ist es, was 
nötig sein wird, um dieses Signal hinauszuwerfen, während sie einige 
sehr fortschrittliche Technologien einführen, die nicht so anfällig für 
dieses Signal sein werden. 
 
Rob: Dies wird eine Art Schutzschild über uns ausbreiten, das ist 
großartig. Eine weitere Frage an dich, Cobra war: Es geht um den 
interdimensionalen Anteil. Du sagtest, daß er damit verbunden ist, das 
sei eine Technologie, aber sie kann abgeschaltet werden. Nachdem, was 
ihr beschreibt, wird dieses Signal weiter existieren, aber es wird von der 
Erde weggedrückt werden. Aber es mischt noch in anderen Teilen 
unseres Superhaufens von verschiedenen Galaxien mit. 
 
Corey: Was nun geschieht ist, daß diese fortgeschrittenen Gruppen ein 
dämpfendes Feld erschaffen haben, die es diesem Signal nicht erlaubt 
innerhalb der Einflusssphäre dieses dämpfenden Feldes zu senden, wie 
es die meisten tun. Und ich nehme an, es ist eine Art Schutzschirm, der 
das Signal effektiv neutralisiert. 
 
Cobra: Ok, nach meinen Quellen ist die erhöhte Aktivität der 
Galaktischen Zentralsonne exakt das Mittel, um das Signal von der 
Galaxie zu entfernen. Daher kommt der erhöhte Partikel-Fluss, und ich 
spreche von physischen und nicht-physischen Partikeln sowie 
Energiewellen. Es ist ein reinigender Effekt, der tatsächlich die gesamte 
Galaxie reinigen wird. Dieses Signal wird nicht länger existieren, es ist 
eine Anomalie, ein Irrweg, und er wird entfernt. Und das ist es, wovon 
die Gnostiker sprechen, wenn sie sagen „Berichtigung der 
ursprünglichen Sünde“ und die „ursprüngliche Sünde“ war tatsächlich 
eine Anomalie, die korrigiert werden muss und mit der neuen Energie 
korrigiert wird, die die gestörte Raumzeit-Struktur heilen wird sowie 
dieses Signal, welches einfach ein Aspekt der kosmischen Anomalie ist. 
 
Corey: Die Informationen, die ich gehört habe, sind, das über die ganze 
Galaxie hin das Signal nach tausend Jahren wiederkehrt, was 
galaxienweit betrachtet nicht viel Zeit ist, nachdem verschiedene 
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Galaxien ihre galaktischen Emanationen hatten. Es ist ein Problem der 
Schädigung, jedoch eins, das gelöst werden kann – insbesondere 
dadurch, daß wir spirituell und technologisch fortschreiten und mit den 
anderen Gruppen gleichziehen. 
 
Rob: Okay, danke. Ich hatte neulich eine kurze Unterhaltung mit Alex 
Collier – ich werde ein weiteres Interview mit ihm machen – und er war 
mehr auf der Linie mit Cobra, daß es eine Art Technologie sei und sagte 
irgendwie, daß nach seinem Verständnis aus der Unterhaltung mit den 
Andromedanern es anders ist. Ich nehme also an, wir müssen noch 
tausend Jahre warten und hoffentlich werden die Offenlegungen noch 
viele Informationen für uns offenbaren. 
 
Ich wollte hier noch auf etwas Bestimmtes kommen. Ich wollte es für 
später aufsparen, aber wir haben über die systematische Reinigung der 
Heliopause von dieser Energie gesprochen. Dr. Frank Stranges hat auch 
einmal darüber gesprochen und ich möchte über die 
Reinigungstechnologie sprechen. Er behauptet, daß als er mit dem 
Kommandanten Valiant Thor an Bord des Raumschiffes ‚Victor One’ 
ging, daß man ihn durch eine Art magnetisches Feld gehen ließ, welches 
ihn reinigte, bevor er an Bord gehen konnte. Seine Kleider wurden 
ausgezogen und diese Dinge. Ich habe auch einige Abschriften von den 
früheren Atlantern gelesen, daß sie diese künstliche Intelligenz sehr 
ernst nehmen. Fred Bell hat mich, ebenso wie Bob Reynaud von den 
TerraKor-Dateien, darauf hingewiesen, daß bevor einem 
Ausserirdischen, der in der irdischen Situation gedient hat, erlaubt wird, 
zu seinem Planeten zurückzukehren, er ein extrem verlängertes 
Sicherheits-Auswertungsprotokoll durchlaufen muss, das wirklich eher 
eine leuchtende und seelenenergetische Reinigung ist um 
sicherzustellen, daß dieses KI (Künstliche Intelligenz-Signal) nicht in 
ihm steckt. Kann jeder von euch bestätigen, daß diese Technologie seit 
langem existiert und daß viele Welten sehr, sehr besorgt sind, wenn 
Menschen von der Erde zurückkehren? Corey zuerst. 
 
Corey: Ja, absolut. Wir wurden gewarnt und gewarnt und gewarnt durch 
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diese verschiedenen nicht-irdischen Gruppen mit diesem KI-Signal oder 
diesen verschiedenen Künstlichen-Intelligenz-Technologien, die sich 
aus diesem interdimensionalen KI-Signal, das wir empfangen haben, 
entwickelt haben, nicht herumzuhantieren 
 
Rob: Natürlich missachtet das ICC und die Nazis dies und das ist unser 
gegenwärtiger Zustand. 
 
Corey: Ja, und nicht nur das, sie haben begonnen, diese KI-
Technologien über Zukunftswahrscheinlichkeiten zu verwenden, um 
immer einen Schritt voraus zu sein. Schon viele Male haben wir gehört, 
daß die Kabale dabei ist unterzugehen, daß es Massenverhaftungen 
geben würde. Nun, sie waren imstande den Handlungen der Allianz mit 
dieser Technologie einen Schritt voraus zu sein. 
 
Aber diese Technologie hat neuerlich nicht für sie funktioniert. Das ist 
eine weitere Sache, die sie in Verwirrung gebracht hat. Sie sind so sehr 
angewiesen auf diese Technologie der Zukunftsvermutung, und es geht 
nicht nur um Remote Viewing und diese verschiedenen Dinge, aber sie 
greifen nun darauf zurück. Sie hatten diese verschiedenen 
Möglichkeiten, mutmassliche Zukunftsereignisse zu sehen, aber 
bestimmte Fraktionen haben sich zu sehr auf diese KI-Technologie 
wahrscheinlicher Zukünfte verlassen, so daß sie sich nun im Chaos 
befinden, weil sie für sie nicht mehr funktionieren. 
 
Rob: Cobra, kannst du etwas über die positiven Lichtarbeiter sagen, die 
da hindurchgehen? Du sagst, daß die Mitglieder des Widerstandes 
Menschen da hindurchgehen lassen. Gibt es irgendeine Technologie des 
Widerstandes oder der positiven ETs, wenn ihre Gruppen hier unten 
sind und sie zurückkehren? Müssen sie auch diese Reinigung 
durchlaufen? Man beschäftigt sich ja nicht bewusst mit diesem Zeug, es 
kommt subtil in einen hinein durch das Unbewusste. Ist das richtig? 
 
Cobra: Für die Mitglieder des Widerstandes, die an die Oberfläche 
kommen und zurückgehen, ist es durchaus ein Prozess. Sie gehen, wie 
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du sagst, durch etwas, das wie eine Dusche aussieht. Dann gehen sie 
durch eine Dusche, die eigentlich ein Scan-Gerät ist und es sucht ihren 
physischen Körper, ihren ätherischen Körper, ihren Plasma-Körper, den 
Astralkörper, ihren Mentalkörper, alles ab und entfernt jede Art von 
Befall, bevor sie eintreten können. Und dann haben sie 
selbstverständlich eine medizinische Untersuchung. Sie haben weitere 
Untersuchungen, bevor sie wieder eintreten können. Das ist eine ganz 
schöne Prozedur und das ist es auch praktisch, warum sie nicht gerne an 
die Oberfläche kommen. Denn sie wissen, daß wenn sie zurückkommen 
sie durch diesen ganzen Prozess hindurchgehen müssen. 
 
Und die Oberfläche des Planeten ist infiziert und sie wissen das, und sie 
sind in dieser Hinsicht sehr vorsichtig. Die Technologien, um die 
Oberfläche zu desinfizieren, werden zum Zeitpunkt des Events 
verfügbar sein, nicht davor. Wenn die Lichtkräfte mehr Macht haben als 
die Besatzungsmächte wird dieser technologische Durchbruch 
geschehen zur gleichen Zeit wie das Event. Ich habe bisher nicht 
darüber gesprochen, aber es gibt bestimmte Technologien, die der 
Widerstand und andere Lichtkräfte haben, die zum Zeitpunkt des Events 
an die Oberfläche gebracht werden und die die Oberfläche von vielen 
Dingen desinfizieren werden. Dies ist ein Teil des 
Kompressionsdurchbruchs. 
 
Daher sind auch deshalb die Lebensstandards an der Oberfläche 
künstlich niedrig. Diese Infektion kriecht in das Bewusstsein der 
menschlichen Wesen und das ist es, weshalb sie so deprimiert und 
uninspiriert sind. Und ich würde sagen, die große Mehrheit der 
menschlichen Konflikte die stattfinden sind eingefädelt, sie sind keine 
echten, das alles wird von dieser Technologie orchestriert. 
 
Rob: Nun, das ist wunderbar, es bestätigt vieles an Information, die ich 
bereits hatte. Ihr Beiden habt beide bestätigt, daß diese Technologie 
existiert. 
 
Corey: Mir wird bewusst, daß ich deine Frage nicht direkt beantwortet 
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habe, aber ja, die Vollspektrum-Dekontaminierung ist eine 
Standardprozedur für einfach jede Gruppe, wenn man sich mit einer 
anderen Gruppe als der eigenen mischt und man eine kontrollierte 
Umgebung verlässt, um dorthin zu gehen, was wir eine für sie fremde 
Umgebung nennen können. 
 
Rob: Ich habe auch gehört, daß sie umfangreiche technologische Fragen 
und Antworten haben sogar nach dem Screening, daß sie sehr sorgfältig 
sind, wenn eine Person zurückkehrt. Es ist sehr interessant. Das ist es 
Leute, wir können uns also auf so etwas freuen, daß man Viren-Dusche 
nennen könnte. Ich werde eine bekommen und ich kümmere mich nicht 
darum, ob uns das heisse Wasser ausgeht, ich will eine. 
 
Das ist also sehr interessant. Ich bin froh, daß wir diese Information für 
euch, Leute, geklärt haben in Bezug auf die KI-Intelligenz. Meine Idee, 
über die ich schon 2012 auf Cobras Portal gesprochen habe, ist: nach 
meinem Verständnis nährt sie sich vom Verstand und von der 
Ausrichtung, so daß man dieses Feld aushungern kann, indem man in 
die Stille eintritt und man hat den Willen aus eigenen Gedanken und 
Entscheidungen, diese negativen Impulse zu missachten, wenn man an 
einem tugendhaften Leben festhält. 
 
Sieg dem Licht! 
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Finanzieller Ausgleich 
 
Lieber Leser,   
Sie können, um den Inhalt meiner Bücher bewerten zu können, jedes 
gerne ansatzweise, kostenlos lesen und bei Gefallen downloaden. Ich 
möchte Sie jedoch daran erinnern, dass der Inhalt keineswegs kostenlos 
ist und möchte Sie daher um einen materiellen Ausgleich bitten. 
 
In meine Bücher habe ich viel Mühe und Arbeit investiert, bisher 
mehrere tausend Stunden. Ich habe für Sie Informationen zusammen 
getragen, die einmalig sind und ein Werk geschaffen, das beispiellos ist 
und Sie über unglaubliche Dinge informiert. Informationen, die Sie in 
dieser Kompaktheit nirgends erhalten. Auch werden die Kapitel von mir 
laufend aktualisiert und ergänzt.  
 
Ihr Peter Prestele 
 
 
Sie können mir über den „Spenden“ Button auf der Titelseite meiner 
Homepage per PayPal einen Ausgleich zukommen lassen. Sollten Sie 
kein PayPal-Konto besitzen, können Sie mich gerne unter 
prestele.universe@online.de kontaktieren, ich werde Ihnen dann meine 
Bankverbindung mitteilen. 
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