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131 Das Plejadische Interview mit Cobra     26. November 2016 
 
Quelle: http://transinformation.net/das-plejadische-interview-mit-cobra-
und-adrieiuous-teil-1/ 

 
 
Der Goldfisch-Bericht Nr. 65, „Das Plejadische Interview“ 
Louisa: Hallo an alle, herzlich willkommen zum GoldFish Bericht. Ich 
bin euer Co-Gastgeber Louisa und heute hier mit Steve und unserem 
Moderator, dem Botschafter der Roten Drachen. Zum heutigen Bericht 
mit dem Titel „Das Plejadische Interview“ haben wir Cobra aus dem 
Widerstandsbewegung und A’drieiuous von New Lyra zu Besuch. Beide 
Herren haben geäussert, dass sie Plejadier sind, einer wurde hier auf der 
Erde geboren und einer nicht. Ihr Hintergrund wurde in früheren 
GoldFish Berichten veröffentlicht, auf Cobra’s Blog und früheren 
Interviews. Dieses „Plejadische Interview“ soll Aufschluss darüber 
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geben, wer diese Gentlemen sind – im Kontext damit, wo sie 
herkommen und mit ihrem jeweiligen einzigartigen Weg. Also, danke, 
dass ihr hier seid und willkommen zurück. 
Steve: Cobra, ist die Wahl in irgendeiner Weise mit dem Update 
verbunden? 
 
Cobra: Nicht direkt. Was ich sagen würde, ist, dass die Archons haben 
diese Wahlsituation konstruiert, um sich über die Menschen in den 
Vereinigten Staaten hinwegzusetzen und sie zu teilen. Und sie 
versuchen, diese Polarisation so weit wie möglich auszudehnen. 
 
Steve: Werden sie aus Deiner Sicht, mit der Polarisierung Erfolg haben? 
 
Cobra: Sie werden bis zu einem gewissen Punkt erfolgreich sein, doch 
die Lichtkräfte arbeiten 24 Stunden am Tag, um die Menschen zu 
beruhigen und sie zu refokussieren. Und sie auf etwas anderes zu 
konzentrieren und nicht nur auf die Wahlen, weil diese Wahlen nicht 
das Wichtigste auf der Welt sind. Weder Trump noch Hillary Clinton 
sind die wichtigsten Menschen in dieser planetaren Situation. Sie sind 
nicht die wirklichen Hauptakteure hinter den Kulissen. Die 
Hauptakteure ziehen die Strippen. 
 
Louisa: Es gab Berichte, dass George Soros hinter all den Protesten 
steht, die in den USA stattfinden. 
 
Cobra: Ja, er ist definitiv beteiligt. 
 
Louisa: Richtig, weil das tatsächlich beschämend ist, was ich sehe, was 
die Leute in den USA tun. Gerade jetzt. Und es ist nicht charakteristisch 
dafür, wie wir sonst mit Wahlen umgehen. Doch lass uns mal bei den 
WikiLeaks Veröffentlichungen schauen, wo Julian Assange sagte, dass 
Trump nicht erlaubt sein wird, Präsident zu sein. Was meinst du dazu? 
 
Cobra: Die Kabale hat einen sehr starken Plan, um die Wahlen zu dem 
Punkt zu manipulieren, dass Hillary Clinton gewählt werden würde und 
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die Geschichte ist noch nicht ganz vorbei. Falls ihr heute die 
Nachrichten verfolgt, werdet ihr sehen, dass die Kabale weiterhin 
versucht, die Geschichte zu ändern. 
Steve: Wie bewusst ist sich Trump der Ausserirdischen Existenz? 
 
Cobra: Ich würde sagen, er ist sich dessen nicht so bewusst wie Hillary 
Clinton. 
 
Steve: Wird er auf den neusten Stand gebracht werden? 
 
Cobra: Ja, sobald er das Amt aufnimmt, wird er bis zu einem gewissen 
Grad unterrichtet werden, so viel, wie es den Kontrolleuren passt – 
natürlich nur, falls bestimmte Änderungen in der Zeit noch nicht passiert 
sind. 
 
Louisa: Präsident Obama sagte, er würde Hillary Clinton verzeihen. 
Zäumen wir nicht das Pferd am Schwanz auf? Brauchen wir nicht zuerst 
eine Schuldigsprechung? So, dass ganz klar gesagt ist, wie die Dinge 
laufen? Was denkst du, Cobra? 
 
Cobra: Egal, was er in diesem Moment sagt, er ist kein Hauptakteur. 
Was hinter den Kulissen passiert ist, die Jesuiten spielen ihre Agenda 
aus und natürlich, hinter ihnen spielen die Archons ihre Agenda aus. 
 
Louisa: Aha, daher sagen die Leute, Trump sei eine Puppe der Jesuiten! 
Kannst du das bestätigen? 
 
Cobra: Ja, er ist nicht hoch in der Jesuiten-Struktur angesiedelt, doch 
seine Politik ist in hohem Masse direkt von den Jesuiten entwickelt. Er 
erhielt eine  Ausbildung durch die Jesuiten, und einige seiner Kontakte 
in der Mafia werden direkt von den Jesuiten kontrolliert. Ebenfalls 
nutzen die höherdimensionalen Archons diese Situation aus, um Hass zu 
erzeugen, um Trennung zu forcieren. Ich möchte auch sagen, dass die 
Lichtkräfte ihre eigenen Pläne mit Trump haben. 
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Louisa: Ja wirklich? Kannst du uns etwas darüber erzählen? 
 
Cobra: In diesem Moment nicht viel. Doch würde ich sagen, die 
Situation ist jetzt gerade sehr unentschieden und viele interessante 
Dinge mögen passieren. Ich kann nicht garantieren, dass sie geschehen, 
weil es viele Faktoren gibt, die darauf Einfluss haben, darunter der Freie 
Wille von Trump. Ich würde sagen, er könnte leicht von verschiedenen 
Fraktionen hinter den Kulissen beeinflusst werden, sowohl positiv oder 
auch negativ. Er trifft keine unabhängigen Entscheidungen in all diesen 
Situationen. Er hat zu vielen wichtigen Fragen keine sehr 
ausformulierten Ansichten, somit gibt es Menschen oder Situationen 
oder Fraktionen, die dies auf unterschiedliche Weise beeinflussen 
könnten. 
 
Steve: Cobra, kannst du uns etwas von den Plänen der Kabale hinter den 
Kulissen sagen, wie sie nun versuchen werden, die Ergebnisse der Wahl 
zu beeinflussen. 
 
Cobra: Ja, heute gab es einige Neuigkeiten darüber, über so einige 
Unentschlossenheit bei der Wahl-Abstimmung. Daraus kann ein 
bestimmtes Verfahren konstruiert werden, das legal oder semi-legal 
betrieben werden kann, und natürlich versucht die Kabale, dies 
auszunutzen. Aus der Perspektive der Widerstandsbewegung ist das 
gesamte System, ist die Art und Weise der Wahl, nicht fair und spiegelt 
nicht den Willen der Menschen bei einer Wahl wider. 
 
Louisa: Richtig. Sowohl Trump als auch Julian Assange haben 
öffentlich erklärt, dass es alles manipuliert ist. Somit ist es nicht 
überraschend, und ich fühle diese Eskalation. Wir haben jetzt einen 
Schwester-Blog auf WordPress – The Canary Chronicles Blog genannt, 
die viele der WikiLeaks Veröffentlichungen und andere Informationen 
anbietet, von denen einige nicht leicht verfügbar sind und auch 
Originalpublikationen einschliesst. 
Steve: Cobra, wie ist nun die Situation bezüglich des Aufbaus von 
NATO – Truppen entlang der Russischen Grenze, jetzt, wo Trump die 
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Wahl gewonnen hat? 
 
Cobra: Die Situation ist so, dass Trump gute Beziehungen zu Russland 
und Putin hat, weil die Politik Trumps ausserhalb der Grenzen der USA 
nicht so aggressiv ist. Somit möchte ich sagen, der Fakt, dass Trumpf 
gewählt wurde, zwar besser für die internationale geopolitische 
Situation ist, doch schlimmer für die Situation der Vereinigten Staaten. 
 
Steve: Also können wir es dann für bare Münze nehmen? 
 
Cobra: Ja. 
 
Steve: Und was ist mit anderen Beziehungen zu China? Denkst du, 
Trump hat gesagt, er würde die Beziehungen zu anderen Ländern auf 
der ganzen Welt verbessern? 
 
Cobra: Bislang hat er sich mit Japan gegen China verbündet. 
 
Steve: Richtig, obgleich das nicht gut ist? 
 
Cobra: Ich würde sagen, er hat gegenwärtig keine einheitliche 
internationale Politik, und seine Berater werden von verschiedenen 
Fraktionen beeinflusst. Es gibt momentan einen Kampf zwischen 
verschiedenen Teilen der negativen Fraktionen, die seine Berater 
beeinflussen. 
 
Louisa: Okay, danke, Cobra, für den Wahlbericht. Nun möchte ich 
mich zu den Plejadischen Themen begeben, beginnend mit deinem 
letzten Update. Die indigenen Prophezeiungen sprechen von den 
Sternenbrüdern, die jetzt in dieser Zeit hierher zurückkehren. Worin 
besteht die Beziehung zwischen der indigenen 
Eingeborenenbevölkerung und den Plejadiern? 
 
Cobra: Es gibt viele Ausserirdische Rassen, die sich als indigene 
amerikanische Menschen inkarniert haben. Viele kamen aus dem Sirius-
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Sternensystem, viele von ihnen auch aus dem Plejadischen Sternsystem. 
Und sie waren sich dieser Quelle ihrer Herkunft viele Inkarnationen 
lang bewusst, doch viele haben diese Verbindung allmählich verloren, 
leider. 
 
Louisa: Gerade jetzt steht die Black Snake Prophezeiung, wie wir 
wissen, im Zusammenhang mit der Nord-Dakota Pipeline, die durch das 
Standing Rock Sioux Reservat geht. Was ist deine Ansicht zur 
Prophezeiung in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs des Baus 
der Pipeline, was das Ende der Menschheit signalisiert? Kannst du dazu 
etwas sagen? 
 
Cobra: Es wird nicht das Ende der Menschheit sein, denn die 
Lichtkräfte wirken den schädlichen energetischen Wirkungen dessen 
entgegen. 
 
Louisa: Denkst du, sie werden mit dieser Pipeline erfolgreich sein? 
 
Cobra: Es ist möglich, doch die Lichtkräfte arbeiten stark dagegen. Es 
findet gerade ein Kampf statt. 
 
Louisa: Ich habe den Botschafter bezüglich dessen gefragt, und seine 
Meinung war, dass die Bank in Norwegen unter Druck gesetzt wird, ihre 
Investitionstätigkeit wegen der Nord-Dakota Pipeline zu stoppen. Klar, 
würde es die Finanzierung dieses Baus stoppen. Was sagst du dazu? 
 
Cobra: Das klingt nach einer tollen Idee. 
 
Steve: Gibt es eine Agenda hinter der Pipeline, derer wir uns eventuell 
nicht bewusst sind? 
 
Cobra: Okay, ich würde sagen, es gibt einen Blickwinkel zu 
diskutieren. Es führt eine Leylinie entlang dieser Pipeline. Diese 
Pipeline nun versucht auch, die Leylinie energetisch zu unterdrücken. 
Somit geht es darum, den Energiekörper der Erde zu unterdrücken. 
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Steve: Es ist also eine weitere Blockade der Leylinien? 
 
Cobra: Ja. 
 
Louisa: Cobra, wie geht es uns jetzt mit dem Aufstieg? 
 
Cobra: Ich würde es so sagen – durchwachsen. Es gibt einige 
Fortschritte, doch nicht genug. 
 
Louisa: In deinem Update hast du eine neue Tachyonenmembran um 
die Erde erwähnt. Was bedeutet das, und kannst du erklären, warum es 
notwendig ist? 
 
Cobra: Die Plejadier und andere Lichtkräfte bauen eine spezielle 
Membran an einem bestimmten Ort innerhalb der Erde-Mond-
Umlaufbahn. Der Zweck dieser Membran ist es, die Tentakeln der 
Jaldabaoth-Oktopus-Wesenheit vom Kopf abzuschneiden, was die 
Macht dieser Wesenheit verringern wird und drastisch die Säuberung 
des Sonnensystems beschleunigt jenseits dieses Punktes. Dann wird es 
einfacher für die Lichtkräfte sein, zur Oberfläche des Planeten 
voranzuschreiten. 
 
Louisa: Vielen Dank. Die Deaktivierung der Plasmaskalarwaffen. 
Machen sie das in Konjunktion damit, wie es scheint, stehen diese 
Prozesse in Beziehung zueinander? 
 
Cobra: Sie sind miteinander verwandt, doch es ist eine andere 
Operation. Zuletzt hatten sie einen moderaten Erfolg mit den Satelliten. 
 
Louisa: Arbeitet Elon Musk wirklich für das Licht? 
 
Cobra: Ja. Glaub es oder nicht. 
 
Louisa: Was ist mit Julian Assange? 
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Cobra: Er ebenfalls. 
 
Louisa: Sind diese Biochips die gleichen wie die ätherischen 
Implantate? 
 
Cobra: Nein, ich werde es erklären. Es gibt in den verschiedenen 
Dimensionen, den verschiedenen Dichten unterschiedliche 
Kontrollmechanismen. 
 
Auf der physischen Ebene gibt es die physischen Biochips, die bereits 
im ersten Weltkrieg entwickelt wurden, und ihre Entwicklung wurde in 
den Konzentrationslagern in Nazi- Deutschland im 2. Weltkrieg 
vervollständigt. Der Deutsche Industrieriese Siemens entwickelte und 
produzierte sie. Sie wurden in die Impfstoffe eingesetzt, und am Ende 
des Zweiten Weltkrieges startete eine sehr fortgeschrittene 
Impfkampange weltweit. Es gibt alle Arten von Zusatzstoffen und viele 
Arten von Impfungen, die entwickelt und eingesetzt wurden. Ich würde 
sagen, dass diese Impfkampagnen seitdem immer noch laufen. Es hat 
nicht aufgehört. Es begann damals und ist seitdem ohne eine Pause. 
Was passiert ist, jene Biochips wurden ständig erweitert. Neuere 
Versionen wurden 1983 veröffentlicht und eine sehr starke 1996. 
Zwischen 1996 und 1999 gab es eine sehr schnelle Entwicklung dieser 
Biochips, weil damals die Archoninvasion stattfand. Viele Drakonier, 
Reptilien und andere Rassen kamen zu jener Zeit in die unterirdischen 
Basen und brachten ihre Technologien und ihre Versionen der Biochips. 
Die Widerstandsbewegung war in der Lage, die meisten davon zu 
entfernen, doch leider nicht alles. Sie arbeiten jetzt daran. Ein Aspekt 
hat sich sehr leicht entfernen lassen und ein Aspekt im Moment 
überhaupt nicht. 
 
Dann haben wir die Plasma-Implantate und die ätherischen Implantate, 
die sich in genau der gleichen Position befinden. Ich habe es erneut in 
einem Artikel beschrieben. Die Standorte sind der Vorderlappen des 
Gehirns gleich über den Augen, und einer ist ein wenig oberhalb des 
Nabels. Ausserdem sind gewöhnlich auch ein oder zwei Implantate auf 
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der Rückseite des Kopfes vorhanden, wo sich die Medulla oblongata 
befindet. Die Implantate im hinteren Teil des Kopfes kontrollieren das 
Reptiliengehirn bzw. die Kampf-oder Flucht-Reaktion. 
 
Louisa: Cobra, sind diese Implantate für die miserablen Kopfschmerzen 
verantwortlich, die Menschen immer bekommen? 
 
Cobra: Ja, genau. Wenn der Biochip aktiviert ist oder wenn die 
Implantate entfernt werden, haben die Menschen manchmal starke, böse 
Kopfschmerzen, für die es keine medizinische  Erklärung gibt. Sie 
werden ausgelöst. Viele davon sind ruhend, bis die Menschen eine 
bestimmte Schwingungsfrequenz erreicht haben. Es sind Schläferzellen 
im Körper, die dann aktiviert werden, wenn die Menschen eine spezielle 
Frequenz ihrer Schwingung erreichen. Oder sie beginnen, zu gefährlich 
für die Matrix zu werden, weswegen sie in der Regel aktiviert werden. 
 
Louisa: Was können wir dagegen tun? 
 
Cobra: Es gibt Clearing-Protokolle, die helfen können. Ich habe einige 
von ihnen bereits auf meinem Blog erklärt. Es gibt Therapeuten, die 
helfen können, nicht – sie zu entfernen, doch sie in ihrer Effizienz zu 
minimieren. 
 
Louisa: Was ist der Auslösemechanismus? 
 
Cobra: Das Skalarnetzwerk, das die Schwingungsfrequenz aller auf 
dem Planet misst. Wenn jemand ein bestimmtes Schwellenniveau 
erreicht, löst es den Alarm aus und der Alarm alarmiert den 
Zentralrechner, der die Implantate aus der Entfernung aktiviert. 
 
 
Louisa: Und ich vermute, sie sind sich eines Jeden bewusst, der 
aktiviert wird? 
 
Cobra: Ja, natürlich. 
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Steve: Und all dies wird deaktiviert werden, sobald dieses Netzwerk 
deaktiviert wurde, ist das richtig? 
 
Cobra: Es wird vollständig entfernt, wenn das Skalarnetzwerk entfernt 
ist. Sein Teil ist die gleiche Struktur. 
 
Steve: Ist der Infraschall Teil der gleichen Struktur? 
 
Cobra: Ja, sicher. Was der Infraschall tut, er senkt die 
Schwingungsfrequenz besonders der Emotionen, unterdrückt den 
Kampfwillen, unterdrückt den Willen der Menschen, ihr eigenes 
Schicksal zu erschaffen. 
 
Steve: Was geschieht mit den Menschen, die angegriffen werden, 
während sie im Bett schlafen? 
 
Cobra: Es gibt bestimmte Resonanzpunkte, Interferenzpunkte, wo 
Infraschall stärker wirkt. Es ist ratsam, den Standort zu ändern oder in 
einen anderen Raum zu gehen oder das Bett regelmässig zu verschieben. 
Einige werden sich neu anpassen müssen. Auch gibt es einige Anti – 
Skalargeräte, die ein wenig dabei helfen können. Es gibt einige 
Technologien auf meinem Blog. Auf der Tachyonis-Website gibt es 
bestimmte Laser-Geräte, die dabei helfen können. 
 
Louisa: Doch was ist mit den Frequenzen? Ich empfinde es als sehr 
heilend für mich persönlich, mein Klavier zu spielen und mich mit den 
Vibrationen und Obertönen der Harmonien zu umgeben. 
 
Cobra: Harmonischer Klang ist ein sehr gutes Gegenmittel für den 
Infraschall. Bestimmte Resonanzfrequenzen mit physischen 
Instrumenten und positiver Musik ist ein sehr gutes Antidote dabei. 
 
Steve: Lachen und Glücksfrequenzen? 
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Cobra: Na sicher! 
 
Steve: David Wilcock spricht über ein Sonnenereignis, das eine grosse 
Veränderung der DNA der Menschheit und des Bewusstseins der 
Menschen mit sich bringt. Ist das das gleiche Event, von dem du 
sprichst? 
 
Cobra: Ja, genau. Worüber er spricht, das Sonnenereignis, oder was 
Corey Goode ausspricht, ist tatsächlich der Galaktische Puls, der die 
Sonne auslöst. Alle 26.000 Jahre gibt es einen Galaktischen Puls, der 
alle Sterne in der Galaxie in einer bestimmten Weise auslöst. Natürlich 
wird, wenn diese Galaktische Superwelle unser Sonnensystem erreicht, 
sie unsere physische Sonne auslösen, in einer Weise, in der Corey und 
andere darüber reden. Es ist ein Teil des Events, von dem ich spreche. 
Ist nicht nur die Aktivität unserer physischen Sonne, sondern verbunden 
mit der Aktivität der Galaktische Zentralsonne  – und den drastischen 
Veränderungen auf unserem Planeten, der Entfernung der Kabale, dem 
Reset des Finanzsystems, dem Prozess der vollständigen Offenlegung 
und allem anderen, was damit noch in Verbindung steht. 
 
Steve: Nun, mit einem CME (coronal mass ejection) können wir die 
Energie aus der Sonne messen, von der wir wissen, dass sie uns in ein 
paar Tagen hier erreichen wird. Können wir diesen Puls von der 
Galaktischen Zentralsonne messen? 
 
Cobra: Ja, es gibt Instrumente, die die Galaktische Zentralsonne 
überwachen. Es ist ein wenig schwieriger, weil dieses Objekt viel weiter 
weg von uns ist, doch es ist möglich. 
 
Louisa: Vielen Dank, Cobra. Was kannst du uns über den Status von 
Planet X oder Nibiru sagen? 
 
Cobra: Okay, ganz zuerst – Planet X ist nicht Nibiru. Das ganze 
Konzept von Nibiru ist beabsichtigte Desinformation, die von der 
Kabale freigegeben wurde, um die Menschen zu verwirren. Es gibt kein 
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Objekt in unserem Sonnensystem, das die Erdumlaufbahn kreuzen wird 
und die Situationen stören würde. Es existiert einfach nicht. Planet X ist 
ein offiziell unentdeckter Planet, in den äusseren Randgebieten, der 
bewohnt war und noch immer in Unterirdischen Basen bewohnt ist. Er 
ist der Herkunftsplanet der Widerstandsbewegung. 
 
Louisa: Oh, ist das ihr Rückzugsort oder ihre Hauptbasis? 
 
Cobra: Dies ist ihr Herkunftsort und eine ihrer wichtigsten Basen. 
 
Louisa: Ich verstehe. Vor kurzem gab es ein Bild von Saturn in der 
Wissenschaftsnachrichten, in dem gezeigt wurde, der Planet hat seine 
Farbe zu einer blauen Tönung verändert. Die Wissenschaftler 
behaupteten, sie wüssten nicht, was dies verursacht habe. Kannst du es 
kommentieren? 
 
Cobra: Sie verstehen es, doch diese Nachricht wurde nicht so weit 
verbreitet. Was eigentlich geschieht ist, der Saturn umkreist die Sonne, 
eine Umlaufbahn dauert etwa dreissig Jahre.  Saturn hat, wie jeder 
andere Planet im Sonnensystem Jahreszeiten, und genau jetzt sehen wir 
den Nordpol von Saturns Sommerzeit. Da Sommer ist, ist die 
Temperatur höher und die Farbe der Aerosole in der Atmosphäre hat 
sich verändert. Das ist der Grund, weswegen sich die Farbe des 
berühmten Nord-Pol-Hexagons auf Saturn intensiviert und die Farbe 
verändert hat. 
 
Louisa: Vielen Dank dafür! Ironischerweise sind sie so beiläufig über 
die Freigabe zu Informationen über das Leben auf dem Mars. Es scheint 
in Tröpfchen und Tropfen freigegeben zu werden. Genau das hatte uns 
Capt. Randy Cramer in unserem GoldFish Bericht Nr. 53 über die 
Psychologie der Offenlegungen gesagt.  Siehst du sich die 
Angelegenheiten über den Mars auch so entfalten? 
 
Cobra: Was dort tatsächlich geschieht sind geheime Verhandlungen 
zwischen Geheimen Raumfahrt-Programm-Fraktionen und der Kabale. 
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Zwei der Fraktionen der Geheimen Raumfahrtprogramme haben der 
Kabale gesagt: ‚Wenn ihr nicht offen die Situation auf dem Mars 
offenlegt, werden wir es tun‘. Und genau dies führte die Kabale in diese 
begrenzte Offenlegung, die jetzt geschieht. 
 
Louisa: Ok, doch Corey sagte, dass es eine Vereinbarung für die 
Offenlegung gab, dass diese über die nächsten fünfzig bis hundert Jahre 
geschehen?! 
 
Cobra: Ich werde dem nicht zustimmen. Es gab keine solche 
Vereinbarung. Es war Teil der Manipulation der Kabale, die diese 
Vereinbarung durchsetzen will. Es ist auch nicht wahr, dass die 
chinesische Fraktion dem zugestimmt hat. Es ist nicht wahr. Es ist nur 
das, was die Kabale wollte, was sie vorgeschlagen hat. Das ist es womit 
sie drohen, was passieren müsse. Es gab keine formale Vereinbarung 
und Anerkennung dessen. 
 
Louisa: Richtig, in deinen vorherigen Interviews hast du es sehr 
deutlich gemacht, dass es eine komplette und vollkommene Offenlegung 
geben muss. (Cobra: Ja, natürlich.) Und das es da keine all dieser Arten 
von Verzögerungen geben darf. Auch Capt. Randy Cramer schlug vor, 
dass das Militär einen zehnjährigen Plan für die Offenlegung hatte, und 
auch der wäre immer noch inakzeptabel, Cobra. 
 
Cobra: Nein, so etwas ist tatsächlich nicht akzeptabel. Du musst wissen, 
es gibt bestimmte positive Fraktionen innerhalb des Militärs, die 
fürchten, dass vollständige sofortige Offenlegung zu sehr viel Panik 
führen könnte und zu viel Instabilität und Chaos. Das Militär hat Angst 
vor Chaos, weil sie das nicht kontrollieren können. Doch du kannst 
sehen, es gibt gutes Chaos und es gibt schlechtes Chaos. Wenn die 
vollständigen Offenlegungen passieren, wird dies zu gutem Chaos 
führen, Chaos, welches eine neue Gesellschaft erschaffen wird, die auf 
Wahrheit und Transparenz basiert. Und natürlich, wenn dies geschieht, 
wird es eine bestimmte Zeit des Chaos geben, und die Gesellschaft und 
das System müssen sich an eine neue Wirklichkeit anpassen. Es ist 
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unvermeidlich, es wird passieren, auf die eine oder andere Weise, ob du 
es willst oder nicht. 
 
Louisa: Wie ist es uns möglich, unser Bewusstsein anzuheben, wenn 
wir immer angegriffen werden? 
 
Cobra: Ich würde sagen, das Energiefeld der geschwächten Lichtkrieger 
und Lichtarbeiter ist eine Reflexion des Galaktischen Krieges im 
Weltraum. Der Galaktische Krieg geschieht in eurem ureigensten 
Energiefeld. Ihr müsst euch mit dem Licht verbinden, euch auf das Licht 
ausrichten und konzentrieren, für das Licht arbeiten und weitermachen. 
 
Louisa: Ich hoffe, jeder kann das. Es ist manchmal schwierig, man kann 
sich wirklich belastet fühlen. Wie zum Beispiel heute ist 11-11. Man 
würde denken, es wäre ausgeglichener, doch  es gab viele Leute, die 
verrückt wurden heute. 
 
Cobra: Die Leute sind verrückt, einfach weil es so viele Schichten der 
Verstandes-Programmierung gibt, vor allem in den Vereinigten Staaten. 
Alle diese Schichten werden ausgelöst, jetzt, alle auf einmal. 
 
Louisa: Beeindruckend. Was wird jetzt in den USA passieren. Die 
Leute sind so resistent gegen jede Abweichung von ihrer Sicht der 
Wirklichkeit. Es ist ausgesprochen schwierig, zu versuchen, die Leute 
aufzuwecken. 
 
Cobra: Die Vereinigten Staaten waren ein Land mit dem grössten 
Potenzial, enormem Potenzial, würde ich sagen und weit mehr, als die 
meisten Menschen sich vorstellen würden. Es wurde viel heftiger 
unterdrückt als in den meisten Ländern auf dem Planeten. Und während 
wir uns dem Event nähern, und ich würde sagen, wenn wir dem Event 
sehr nahe sind, wird es eine riesige und schnelle Beschleunigung des 
Bewusstseins in den Vereinigten Staaten geben, die super schnell sein 
wird. Doch noch nicht jetzt, wir sind noch nicht da. 
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Steve: Somit spielt das Bewusstsein der Menschheit eine Rolle bei der 
Beschleunigung des Events? 
 
Cobra: Ja, natürlich. 
 
Steve: Nur zur Klarstellung, reagiert die Zentralsonne auf unsere 
Entwicklung des Bewusstseins und wird reagieren, indem sie das Event 
zur richtigen Zeit bringt, ist das richtig? 
 
Cobra: Ja, genau. Die Galaktische Zentralsonne ist die Heimat der 
galaktischen Wesenheit, Das Pleroma genannt. Es ist ein lebendiges 
Wesen, und wir leben innerhalb dieses Lebewesens. Wir leben im 
Inneren Des Pleromas, wir sind Teil dieses Wesens. Das galaktische 
Wesen interagiert mit allen Sonnensystemen wie Zellen innerhalb des 
galaktischen Körpers, und wir sind eine Zelle des Galaktischen Körpers 
und unsere Energien gehen zurück zur Galaktischen Zentralsonne und 
antworten auf sie. Das Event wird durch die Menschen geschehen. Wir 
sind die Kanäle für das Event. Wir sind die Sender des Events. Es kann 
uns nicht umgehen, dies ist nicht möglich. Es geht durch unsere 
Energiefelder, zu unseren physischen Körpern, in unsere Umwelt, zu 
unserer Gesellschaft. Das einzige Interaktion resultiert aus der 
Ausrichtung innerhalb der Menschheit und der Galaktischen Mitte, 
wenn diese Verbindung stark genug ist, dann wird es passieren, und zum 
Glück arbeiten wir daran. 
 
Louisa: A’drieiuous hat seine Internetverbindung vor Ort bekommen – 
in der Nähe des Standing Rock Indianer Reservats und der Botschafter 
ist jetzt zu uns gekommen. Ich hatte eine Frage für Sie, Botschafter. 
Was ist der Status oder was wissen Sie über die Finanzierung bezüglich 
des North Dakota Pipeline Projektes? 
 
Botschafter: Im Moment haben wir Leute, die Druck auf die 
Norwegische Bank ausüben, um die Finanzierung abzuschneiden. Wenn 
die Finanzierung abgeschnitten ist, werdet ihr die Polizei sehr schnell 
verschwinden sehen. Und ich hatte noch eine Option, die Leute hatten 
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keine Süssigkeiten an die Polizeibeamten verkauft, doch was jetzt 
passiert, ist, dass wir die Finanzierung der Rohrleitung erwürgen. Wir 
werden sehen, was passieren wird. 
 
Louisa: Sie haben ausgedrückt, dass die Kabale gerade jetzt eine riesige 
Menge an Geld hinein investiert hat. Was ist finanziell ihr Anreiz, dies 
zu stoppen? 
 
Botschafter: Es gibt bestimmte Verträge, die Norwegen in Bezug auf 
Geld unterzeichnet hat. Dies kann nicht gegen die Menschheit 
verwendet werden, auch nicht für Kriegsgerät. Was sie jetzt jedoch tun, 
sie verwenden es für die militärische Unterdrückung der Ureinwohner, 
das ist gegen die Verfassung und gegen die Vorschriften dieses 
Vermögenswertes. Und das Ölunternehmen und die Bankgesellschaft 
sind im Besitz der Regierung. So üben die Menschen jetzt Druck aus, 
während wir sprechen – einige von unseren Leuten und andere, um die 
Finanzierung zu kappen und die Bank aus dem Geschäft zu zwingen. 
Wenn nun diese Finanzierung verschwindet, werden sie keinen Anreiz 
haben, mit dem Bau fortzufahren. 
 
Louisa: Okay. Ich danke Ihnen, Botschafter. Jetzt möchte ich mich auf 
die Plejadische Verbindung konzentrieren. Cobra hat in früheren 
Interviews gesagt, dass er ein Plejadier ist, der auf Erde inkarnierte. Er 
behielt seine volle Erinnerung an seine Vergangenheit und ist hier auf 
einer Mission als Teil der Widerstandsbewegung zur Befreiung des 
Planeten. Und A’drieiuous ist, wie wir wissen, ein Plejadier aus New 
Lyra, und ist hier auf der Erde. Er traf auf der Erde ein, mit einem 
mittleren Schiff, das über der Nevada-Wüste abstürzte und wurde für 
zwei Jahre in der Area 51 gehalten, an ihm wurde experimentiert. Ihm 
wurde schliesslich erlaubt, zu gehen, doch er hatte beschlossen, hier auf 
einer Mission zu bleiben. Jetzt ist er seit 44 Jahren hier. Auf Grund 
dessen möchte ich beiden, sowohl Cobra als auch A’drieiuous, die 
Möglichkeit geben, einander Fragen stellen, wie sie kommen. So lasst 
mich anfangen,  nach den Plejaden zu fragen? A’drie, seid ihr beiden 
Nachbarn? 
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A’drieiuous: Erra umkreist Alkyone, es ist ein Stern, der sich in der 
Nähe von uns befindet,  innerhalb desselben Systems. Atlas ist der 
Stern, den New Lyra umkreist, also sind wir Nachbarn. Wir sind im 
selben System, wir sind aus verschiedenen Clans, doch wir sind von den 
gleichen Leuten. 
 
Steve: Wie leicht könnt ihr euch durch Reisen erreichen? Wie schnell 
könnt ihr euch besuchen? 
 
A’drieiuous: Unsere Fahrzeuge fliegen tatsächlich etwa 3,16 Milliarden 
Meilen pro Sekunde, weit über der Lichtgeschwindigkeit mit 
Photoradionic-Antrieben. Wie schnell meinst du können wir von einem 
Stern zum nächsten reisen innerhalb dieses kleinen Systems? 
Steve: Ziemlich schnell, also seid ihr wahrlich Nachbarn. (A’drie: Ja) 
 
Louisa: Ich werde euch beiden diese Frage stellen. Wie ist die 
Beziehung mit den Plejadiern zu dieser Zeit auf der Erde. Und wie viele, 
Cobra, der Widerstandsbewegung bestehen aus Plejadiern? 
Cobra: Es gibt sehr viele in der Widerstandsbewegung, die ursprünglich 
Plejadier sind. Viele von ihnen wurden in der Quarantäne gefangen, als 
die Quarantäne geschlossen wurde. Einigen gelang es, zu entkommen, 
doch einige von ihnen sind noch immer hier. 
 
Louisa: Gibt es eine Beziehung zwischen den Plejadiern und der 
Zivilisation der Innenerde? 
 
Cobra: Natürlich, die Widerstandsbewegung lebt innerhalb der Erde, in 
der Innenerde. 
 
A’drieiuous: Die Widerstandsbewegung, beziehst du dich auf die 
Telos? 
 
Cobra: Sie sind tatsächlich verbunden, die Widerstandsbewegung ist 
ein Teil des Agartha Netzwerkes. 
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A’drieiuous: Ich bin hier seit 42 Jahren sehr allein und versuche, den 
Menschen zu helfen so viel, wie ich kann, und es war ein Kampf. Nur 
ein einzelnes Wesen zu sein und zu erreichen, so viel von dem, das 
erreicht werden muss, mit unseren Leuten zu arbeiten. Wir haben 
Flotten von Menschen, die Gutes tun, da draussen. Asteroiden zu 
stoppen und Konflikte zu  stoppen, bevor sie diesen Planeten erreichen, 
doch es gibt so vieles, was sie tun können. Es gibt Verträge, die eine 
direkte Intervention verhindern. Ein Vertrag von jenen, die ich brach, 
um hier zu sein. Denn niemand ist bereit, an diesen Ort zu kommen. Aus 
Gründen, die ihr alle sicherlich allzu gut verstehen könnt. 
Cobra: Ja, das glaube ich. Es gibt nicht viele Leute, die hierher kommen 
möchten. Und es ist nicht einfach für die Plejadier, sich an die 
Schwingungsfrequenz hier anzupassen. 
 
 
 
 
 
 
 
Das Plejadische Interview mit Cobra und A’drieiuous,  Teil 2 
28. November 2016 von Antares  
 
Quelle: http://transinformation.net/das-plejadische-interview-mit-cobra-
und-adrieiuous-teil-2/ 
 
Der Goldfisch-Bericht Nr. 65, „Das Plejadische Interview“ 
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A’drieiuous: Es dauerte 24 Jahre, nur um Englisch zu lernen. Unsere 
Gehirne arbeiten anders, und Englisch ist eine völlig andere Richtung 
des Denkprozesses, als wir ihn zu nutzen gewohnt sind. Somit dauerte 
es eine lange Zeit, um English zu meistern, um die Gesellschaft von 
innen heraus zu verstehen, von Grund auf – um zu verstehen, was alle 
von euch durchmachen und sie mit euch zu durchleben. Ich kann mich 
in all diese Situationen einfühlen, die in dieser Welt geschehen, da ich 
sie während der letzten 42 Jahre seit meiner Freilassung gesehen habe. 
So habe ich die Menschen beobachtet – beobachtet, wie sie Dinge tun, 
wie sie interagieren, wie sie nicht einverstanden sind und wie sie lieben. 
Ich habe alle Spektren von Menschen hier gesehen. Wie sie miteinander 
interagieren ist eine faszinierende Sache – unter Berücksichtigung der 
Ebene der Sklaverei, die hier auf diesem Planeten immer gegenwärtig 
ist. Was wir hier tun ist, eine freie Gesellschaft zu erschaffen, den 
Menschen zu helfen, aufzustehen und das Richtige zu tun und als 
Einheit in einer Front zu stehen. Wir wollen, dass alle diese Leute 
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aufstehen und für sich selbst einstehen, alle von ihnen sind Führer. Jeder 
einzelne von ihnen ist fähig, für sich selbst ein Führer zu sein. Sie 
brauchen sich nicht auf eine einzige Wesenheit verlassen, die die 
Massen zu kontrollieren. Sie müssen sich auf sich selbst verlassen, auf 
ihre Herzen, ihre Gemeinschaft, um in Liebe und Mitgefühl 
aufzustehen. 
 
Und sie können diese Probleme friedlich ohne Krieg lösen. Ihr braucht 
keine Waffen dazu. Ihr braucht nur eure Stimmen. Die Menschen 
müssen für sich selbst sprechen, denn wenn sie dies nicht unternehmen, 
diktieren die Gesetze hier, dass unser Schweigen die Zustimmung sei, 
was als stillschweigende Handlungsvollmacht bezeichnet wird. Wenn 
ihr nicht für euch sprecht, schieben euch diese Leute herum. Und sie 
werden es weiterhin tun, bis ihr etwas dagegen unternehmt. Weil 
niemand etwas dagegen tut, deshalb sind wir hier, um zu versuchen, 
einen Unterschied zu machen, zu versuchen, die Menschen zu lehren, 
was sie bereits seit so langer Zeit wissen und in dieser Gesellschaft nicht 
gelehrt wird. Die Programmierung dieser Gesellschaft hat diesen 
Menschen abtrainiert, für sich selbst einzustehen. Dies hat ihre 
Willenskraft gebrochen. Es hat ihre Entschlussfähigkeit zerbrochen. Die 
Menschen sind so sehr in der Sklaverei indoktriniert, dass sie nichts 
anderes kennen. Sie sind wie Tiere, die in einen Käfig gesteckt worden 
sind, in diesem Käfig aufgewachsen sind und nun öffnet man die Tür für 
das Tier zum ersten Male – und sie wissen nicht, was zu tun ist. Alles, 
was sie jemals kannten – ist der Käfig. Sie haben Angst, aus dem Käfig 
ins Licht, ins Gras, auf die grünen Weiden hinauszutreten. Wir sind hier, 
um zu helfen, die Menschen zu lehren, wie man jene Babyschritte aus 
dem Käfig heraus nimmt – in das Sonnenlicht. So können sie endlich 
lernen, frei zu sein und für sich selbst einzutreten. 
 
Louisa: A’drieiuous, du bist ursprünglich mit einer Begleiterin 
hierhergekommen, mit dem Namen Arianhaus, die eindeutige 
Markierungen auf ihrem Unterarm hatte. Kannst du diese 
Kennzeichnung erklären? 
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A’drieiuous: Diese Markierungen in Englisch zu beschreiben, wäre 
sehr schwierig. Was ich jedoch sagen kann, dass es viele Bände von 
Informationen gibt, die unser System beschreiben, die sogar die 
wahrhaftigen Neigungen der Lyra beschreiben. Ich könnte die 
Koordinaten von Lyra aus jener Zeit schematisieren, aus der diese 
Tätowierungen stammen, die sie auf ihre Arme gezeichnet hatte und 
genau die Stelle, wo sie zu jenem Zeitpunkt auf dem Planeten gestanden 
hat, als sie das tat. 
 
So gibt es nur bestimmte Zeiten des Jahres, wenn diese Symbole mit den 
Konstellationen in den Himmeln von New Lyra übereinstimmen. Einige 
von ihnen sind Konstellationen, andere sind unsere Ideen der 
Gesellschaft wie Meditation, Heilung, wie man sich auf einen Stern 
fokussiert, der in deinem Zentrum wächst. Ein anderer ist eine 
Handelsroute von Erra. Auf Erra haben wir eine sehr grosse 
Gebirgskette auf einem der Kontinente. Sie ist so hoch, dass es schwer 
ist, sie zu Fuss zu durchqueren. Wenn man also zu Fuss oder mit einem 
Fahrzeug reist, fliegt man oder geht um diesen Berg herum. Und es gibt 
einen Weg, den man wegen der Wälder dort nehmen muss, der an 
einigen Stellen sehr dicht ist. Es ist ein alter Handelsweg, den wir 
fanden, als wir erstmals auf diesem Planeten angekommen sind. Wir 
haben ihn umgeformt und genutzt, um Transporte zu unserer grossen 
Stadt zu liefern, von einer Seite des Kontinents zur anderen. 
 
Louisa: Wenn ich mit euch beiden spreche, Cobra und A’drieiuous, 
scheint es, als hättet ihr beide sehr lange zurückreichende Erinnerungen. 
Könnt ihr uns sagen, wie alt ihr seid? 
 
A’drieiuous: Ich kann nur mein Alter abschätzen. Ich schätze nur auf so 
weit zurück, wie ich mich erinnern kann, als ich das letzte Mal hier 
abgestiegen bin. Also gehe ich eintausend vierhundert vierundneunzig 
ungefähre Jahre zurück. Aber das ist erst seit meinem letzten Abstieg. 
Ich bin nicht gestorben. 
 
Louisa: Cobra, du scheinst auch ein sehr umfangreiches Gedächtnis zu 
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haben. Ich glaube mich zu erinnern, dass du in einem Interview gesagt 
hast, du hättest deine Erinnerung nicht vergessen, als du hier inkarniert 
bist. 
 
Cobra: Nein, ich erinnere mich an all meine letzten Lebenszeiten. Ich 
erinnere mich an die grosse Mehrheit meiner Geschichte, nicht die 
kleinen Details, sondern die wichtigsten Dinge, ja. 
 
Louisa: Ist dies eine Art Akasha-Speicher? 
 
Cobra: Ich würde sagen, es ist ein lebendes Gedächtnis. 
Louisa: Okay, danke. Nun, Cobra hat eine wöchentliche Meditation, die 
er organisiert hat. Und wie ihr wisst, Cobra hat eine solch unglaubliche 
Arbeit getan. Ich weiss, es geschah nicht über Nacht. A’drieiuous ist 
ebenfalls in dem Prozess, den Menschen Meditation zu lehren. Dadurch 
kann er Menschen lehren, ihre Schwingungsfrequenz zu erhöhen, damit 
sie aufsteigen können. Kannst du das ein wenig erklären? 
 
A’drieiuous: Nun, wir meditieren mit einem Stern, der in der Mitte 
wächst. Wir meditieren über einen echten, lebenden, atmenden Stern, 
der in unserem Zentrum wächst. Wir fühlen seine Wärme, seine 
Ausstrahlung, seine Stärke, wie heiss er wird. Wir konzentrieren uns auf 
die Kinder, die wir tatsächlich sind, wir konzentrieren uns auf alles über 
diese Kinder innerhalb dieses Sterns, wenn wir dies tun. Wir bringen all 
die innewohnende Jugend wieder in all unsere Zellen. Wir erhöhen die 
photoradionische Schwingung innerhalb der Quarks, die unsere 
gesamten Körper ausmachen. Was dann dadurch geschieht ist, dass es 
die Stärke der Mitochondrien innerhalb eurer Zellen erhöht, die die 
richtige Replikation hin zu den jugendlichen Ebenen des Stoffwechsels 
ermöglicht und die richtigen Mengen an Vitaminen, Proteinen, 
Kollagen, Hyaluronsäure und Mineralien, alle Elemente, die euer 
Körper braucht. 
 
Louisa: Was ich euch beide jetzt fragen möchte, wie seid ihr in der 
Lage, zusammenzuarbeiten, um bei der Mission des anderen zu helfen? 
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Ich denke, eine der Funktionen, die ich in meiner Rolle erfüllen kann ist, 
die Leute für gegenseitigen Nutzen zusammen zu holen. 
 
A’drieiuous: Das ist eine gute Frage. Wir sind alle auf unseren eigenen 
Pfaden hier und versuchen, den Menschen zu helfen. Doch als 
Einheitsfront können wir so viel mehr tun. 
Louisa: Cobra, gibt es einen Weg, worin du A’drie Unterstützung geben 
kannst? 
 
Cobra: Ja, wenn er etwas braucht und es liegt in meiner Macht, es zu 
tun, werde ich es tun. 
 
A’drieiuous: Das würde wundervoll sein. 
Louisa: Okay. Die nächste Frage ist für euch beide. Wir haben den 
Name Semjase in Bezug auf die Plejadier gehört. Wir kennen diesen 
Namen vor allem durch Billy Meier, der behauptet, Semjase sei ein 
primärer Plejadischer Kontakt durch sein Leben hindurch gewesen. 
Kann einer oder beide kommentieren, was dieser Name repräsentiert? 
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Cobra: Semjase ist eine der berühmten Plejadier, die seit vielen 
Jahrtausenden tief in den planetaren Befreiungsprozess involviert war. 
Sie war sehr aktiv im alten Ägypten. In den letzten Jahrzehnten hat sie 
ein paar der Kontaktler kontaktiert, einer war Billy Meier und auch Fred 
Bell. Sie ist auch eine der wichtigsten Plejadischen Ansprechpartner für 
diesen Planeten. 
 
A’drieiuous: Sie ist auch meine Clanführerin. Ich stamme aus dem Clan 
Semyazie. 
 
Louisa: Okay, kannst du das für uns erklären? 
 
A’drieiuous: Sie gab Anlass zu vielen Kindern, die Anlass zu vielen 
Kindern gaben, wie bei einem Stamm. Sie wohnt zwischen Erra und 
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New Lyra, sie bewegt sich zwischen den Planeten. Und mein Clan ist 
aus ihrer Linie. 
 
Louisa: Woher wissen sie, wen sie hier kontaktieren müssen? 
 
A’drieiuous: Vor vielen, vielen Monaten habe ich in einigen meiner 
früheren Sendungen von einem kosmischen Telefonbuch gesprochen. 
Die Menschen müssen wissen, wer sie zu kontaktieren beabsichtigt und 
die Frequenz von jemandem, gerade wie die Telefonnummer von 
jemandem. Es wäre sehr rücksichtslos, die Telefonnummer von 
jemandem zu wählen, und ihn etwas zu fragen, wozu eine keine 
Antworten kennt. Also, konzentriert euch auf den Namen, wie die 
Menschen sich manchmal auf mich konzentrieren und mir telepathisch 
Nachrichten senden. Ich höre sie, wenn sie dies tun, und ich reagiere. Ihr 
kennt Semyazie, sie kann euch hören, wenn ihr mit ihr mit dieser 
Absicht kommuniziert. Ihr müsst euch auf die Resonanz ihres Namens 
konzentrieren. Die Resonanz unserer Namen ist in direkter Korrelation 
mit unserer DNA-Resonanz, unserer Schwingungsresonanz, koordiniert. 
So wie die Leute hier teilweise zufällig Namen für ihre Kinder wählen – 
das ist kein Brauch, dort, wo wir herkommen. Unsere Namen werden 
uns basierend auf dem Klang gegeben, den unsere 
Schwingungsresonanz macht. 
 
Louisa: Interessant. In gewissem Sinne ist es wie Musik. 
 
A’drieiuous: Ja. 
 
Louisa: Bitte fahre fort. 
 
A’drieiuous: Wie ich sagte, ist Semjazie oder Semyazie wirklich die 
Aussprache ihres Namens. Sie war hier seit einer sehr, sehr langen Zeit. 
Sie hatte viele Interaktionen mit diesem Planeten. Sie hat viele 
Interaktionen mit anderen gehabt. Sie ist eine Gesandte, eine 
Botschafterin gewesen. Sie ist eine Friedensstifterin gewesen. Sie ist 
Pilotin gewesen. Sie kämpfte in Kriegen. Sie war eine tapfere Kriegerin 
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unseres Volkes. Und jetzt ist sie sehr aktiv in der Plejadischen 
Gemeinschaft. Sie ist sehr alt. Sie hat all das, was sie tut, seit sehr langer 
Zeit getan. Sie trägt viel Liebe und Mitgefühl. Und alles, was sie tun 
will, wie der Rest von uns, ist, die Menschen zu lehren, die es nicht 
besser wissen, ihr wahres Potenzial zu verstehen und dies in einer 
friedvollen Weise zu tun, in der sie ihr Potenzial nicht für schlechte 
Dinge verwenden. 
 
Wir versuchen, die Menschen zu lehren, verantwortungsvoll mit dem 
Wissen zu sein, das wir ihnen geben. Es ist wie Oppenheimer und 
Einstein, E = MC², und ihr seht, was das mit nur einem kleinen Stück 
Wissen für den Planeten getan hat. Es hat auf eine Weise die ganze Welt 
geändert. Wenn wir diesen Leute hier Technologien jenseits ihres 
Verständnisses geben – und sie lediglich Kriegsabsichten haben – so 
lassen sich, zum Beispiel, etwas so einfaches wie der photoradionische 
Antrieb sehr leicht in eine Waffe verwandeln, die zu mehr Verwüstung 
führen würde, als jede Nuklearwaffe auf diesem Planeten. Wir wollen 
den Menschen keine Technologien aushändigen, die es ihnen 
ermöglichen würden, sich selbst zu zerstören. Das ist nicht unser Ziel 
hier. Also, Semyazie, sie versteht diese Prinzipien und wir lernen noch 
aus ihren Lehren, andere richtig zu lehren. Sie lehrte uns, andere zu 
lehren, das Wissen weise zu nutzen, das wir ihnen geben. Doch wir 
lehren die Menschen nicht jenseits der Punkte, wo sie bereit sind, zu 
lernen. 
 
Wir wägen die Menschen auf einer Skala ab und ich beschreibe es auf 
Englisch in einem Level-System. Beispielsweise Ebene Null, eins, zwei, 
drei, vier, fünf, sechs und sieben. Die ersten paar Ebenen sind 
gegenwärtig häufiger hier. Wir finden hier auf diesem Planeten mehr 
‚Ebene Null‘ als irgendetwas anderes. Menschen, die nichts ausserhalb 
der Grenzen dessen wissen, was ihre Gesellschaft sie gelehrt hat oder 
ausserhalb der Grenze dessen, was sie ihr Bildungssystems, ihre Politik, 
ihre Religion gelehrt hat. Sie wissen nichts von unserer Existenz, oder 
wenn sie es tun, glauben sie es nicht. In den Ebenen aufzusteigen, 
erfordert ein Mass an Akzeptanz, es erfordert, mehr als die Antworten 
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zu wissen, sondern sie auch zu akzeptieren – das Wissen in deinem 
Herzen, deiner Seele, dass diese Antworten wahr sind. Also jemand, der 
auf ‚Ebene Eins‘ aufsteigt, versteht, dass die Militärs hier und die 
Kabale diese Welt ruinieren. Sie verstehen, dass es eine Chance für 
Kriegsrecht in den Vereinigten Staaten gibt oder ein grosser Krieg auf 
diesem Planeten bevorsteht. Sie wissen über bestimmte 
Naturkatastrophen Bescheid, die möglicherweise sehr bald auftreten, die 
massive Verwüstungen für die Menschen verursachen könnten. Dann 
haben wir jene aus ‚Ebene Zwei‘, die darüber hinaus die Gesellschaft 
verstehen, Dinge über uns verstehen. 
 
Wir haben ‚Ebene Drei‘, die wissen, wer ich bin und wissen, lasst uns 
mal sagen, wer Cobra ist, und verstehen vollständig, wo wir herkommen 
und warum wir sind hier. ‚Ebene Drei’er sind häufiger unter den 
Zuhörern dort beim Internetradio, wo ich gesprochen habe. 
 
‚Ebene Vier‘er verstehen unsere gesamte Geschichte, meine ganze 
Geschichte, sie verstehen ein viel breiteres Bild, ein grösseres Spektrum. 
 
‚Ebene Fünf’er verstehen zutiefst den Stoff, wie unser Universum tickt. 
Die Sache mit all den Ebenen ist, dass die Menschen Elemente von jeder 
dieser Ebenen haben können, obwohl nicht komplett, doch immer noch 
einige etwas grössere Konzepte verstehen. Ich sehe einige 
Wissenschaftler, die bestimmte Mechanismen von ‚Ebene Fünf‘ 
verstehen, doch sie haben noch nicht das Verständnis und die Akzeptanz 
des Stoffes, wie dieses Universum tickt. Und sie haben noch keine 
‚Ebene Drei‘ und ‚Zwei‘ integriert. 
 
Louisa: Cobra, hast du dazu irgendwelche Kommentare? 
 
Cobra: Ich klassifiziere in keiner Weise die Ebene der Menschen auf 
diesem Planeten. 
 
Louisa: Nun, gibt es Menschen, die bereit sind, jetzt auf diesem 
Planeten aufzusteigen? 
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A’drieiuous: Alle Menschen können jederzeit aufsteigen, sie müssen 
nur lernen, es zu tun, müssen Willens sein, es zu tun und es bereitwillig 
in ihrem eigenen Willen tun. 
 
Louisa: Nun Cobra, in Bezug auf die Biochips und Implantate, wie 
einfach ist es für Menschen zu dieser Zeit aufzusteigen? 
 
Cobra: Ich würde sagen, es ist möglich, aber nicht sehr einfach in 
diesem Moment. Für jemanden, der nicht Teil des Matrix-Systems ist, 
ist es möglich, doch die Situation wird sich drastisch verbessern, 
während wir uns dem Event nähern und nach dem Event. Die Zahl der 
Menschen, die zum Aufstieg fähig sein werden, wird exponentiell sehr 
schnell steigen, nachdem wir näher an den Durchbruch kommen. Und 
vor allem nach dem Durchbruch wird es einen Massenaufstiegsprozess 
geben. 
 
Louisa: Es gibt viele Berichte über viele verschiedene Arten von 
Schiffen, die in der Nähe der Sonne entdeckt werden, die ein Transit-
Tor ist. Wie ist der Status darüber, Cobra, was gerade jetzt über unseren 
Köpfen vor sich geht? Kannst du uns informieren? 
 
Cobra: Es gibt viel Aktivität im Sonnensystem. Vor allem in den letzten 
Wochen hat sich diese Aktivität erhöht. Ein Teil davon sind die finalen 
Operationen zur Säuberung des Sonnensystems. Dies ist mit dieser 
anderen Membran verbunden, über die du vorher gefragt hast. Und diese 
Aktivität wird sich fortsetzen, bis das Solarsystem befreit ist. 
 
Louisa: Okay. Du hast gesagt, dass die Plejadier Territorien 
zurückerobern würden innerhalb des Sonnensystems, in Bezug auf den 
Stand von Mai. Wir hatten sie verloren, wie du auf deiner Seite gesagt 
hast, und die Leute waren aufgeregt, doch du sagtest die Wahrheit und 
jetzt ist es ein positive Entwicklung. 
 
Cobra: Ja, die Lichtstreitkräfte einschliesslich der Plejadier erobern das 
Territorium zurück, und ich würde sagen, dass dieser Rückschlag 
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geschah, wird nun später zu viel grösserem Fortschritt führen, wenn es 
endgültig gelöst ist. Die Lichtkräfte lernen und zwar sehr schnell. 
Sie lernen aus Fehlern und sie werden viel effektiver in ihrer Hilfe beim 
Befreiungsprozess des Planeten. 
 
Louisa: Okay, danke. Lasst mich nur etwas klären. Du hast zuvor 
gesagt haben, als wir über diese Biochips sprachen, sie seien in unserem 
Frontallappen platziert und in oder in der Nähe der Zirbeldrüse? 
 
Cobra: Nicht genau. Sie sind in zwei Positionen oberhalb der Augen 
oder neben den Augen platziert. Nicht in der Zirbeldrüse, doch sie 
erschaffen ein Resonanzfeld, welches die Zirbeldrüse beeinflusst. 
 
Louisa: Nun, was ist mit den Aldebaranern? Es gab eine Diskussion 
darüber, dass sie vielleicht an den aktuellen Problemen beteiligt sind, 
mit denen wir jetzt konfrontiert sind? 
 
Cobra: Dem würde ich nicht zustimmen. Nein. Vor einiger Zeit gab es 
ein Problem, um die Zeit des Zweiten Weltkriegs, doch dies wurde 
gelöst. 
 
Steve: Cobra, auf deinem Blog hast du gesagt, dass die positiven 
Ausserirdischen einen grösseren Konflikt auf der Erde nicht zulassen 
würden. Ist das richtig? 
 
Cobra: Sie werden keinen grossen Atomkrieg zulassen, sie erlauben 
keinen globalen Dritten Weltkrieg. Das wird nicht geduldet. 
 
Louisa: Was ist mit Präsident Putin? Ist er die ‚Wild Card‘ hier? 
 
Cobra: Er ist keine ‚Wild Card‘. Er ist tatsächlich ein Teil einer der 
Grundlagen des Planes. Er wurde vor einigen Jahren von den Plejadiern 
kontaktiert. Er hatte eine tiefe spirituelle Erfahrung, und er hat Berater, 
die Plejadischen Ursprungs sind – jetzt für seine Strategie. 
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Louisa: Oh, sehr gut. Was ist mit dieser Rasse hier, von der ich ein Bild 
zeigen möchte. Ich erhielt einige Informationen darüber, wer bei der 
Unterstützung von Putin beteiligt war. Ich weiss nicht, ob das wahr ist, 
aber möchte ich eure Meinung dazu wissen. 
 
A’drieiuous: Das ist das, was man als einen Aldebaraner bezeichnen 
würde, kein ‚Tall White‘ (Hoher Weisser). 
 
Louisa: Okay, Cobra kennst du diese Rasse? 
 
Cobra: Ja, sie sind mit dem Aldebaran-Sternensystem verbunden. 
 
Louisa: Und warum sind sie hier, Cobra? 
 
Cobra: Tatsächlich sind sie Teil der Plejadischen Rasse, und sie sind 
hier, um zu helfen, um die planetare Befreiung zu unterstützen. 
 
Louisa: Was ist mit diesen Chromatophoren-Implantaten auf ihren 
Oberkörper? Ist dies irgendwelche Art von Zauberwerk? 
 
Cobra: Dies ist tatsächlich eine sehr fortschrittliche Technologie, die 
mit der Umwelt interagiert. Es ist keine Künstliche Intelligenz (KI / AI), 
wie die Menschen dies verstehen. Es ist wie ein lebendes-Glas-
Organismus, der mit der Umwelt wechselwirkt und Signale an das 
Wesen übersetzt, das es trägt, und dabei assistiert, in dieser Umgebung 
zu arbeiten. Für die Wesen dieser Art ist die Planetenoberfläche eine 
feindliche Umgebung, und solche Wesen müssen vorsichtig sein, wenn 
sie sich hier bewegen. 
 
Louisa: Würdest du somit sagen, dies hilft ihnen, ihre 
höherdimensionalen Frequenzen aufrechtzuerhalten? 
 
Cobra: Ja. 
 
Louisa: Dient dies als eine Art von Bioprotektion? 
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Cobra: Ja, auch. 
 
Louisa: Vor Erregern und Dingen dieser Art auf der Oberfläche? 
 
Cobra: Ja, auch. 
 
Louisa: Arbeiten sie mit den Basen in der Antarktis? 
 
Cobra: Ja, es gibt viele Plejadische Basen in der Antarktis. Dort finden 
zahlreiche Aktivitäten statt. Über einen Teil davon wurde in den 
alternativen Medien berichtet. Gerade jetzt agieren die Plejadier sehr 
intensiv mit dieser Situation. 
 
Louisa: Es gab Berichte, dass Staatssekretär Kerry auf dem Weg in die 
Antarktis während der US-Präsidentschaftswahl war. Aus irgendeinem 
Grund musste er dorthin in einer so wichtigen Zeit gehen. Kannst du uns 
darüber informieren? 
 
Cobra: Es gab einige strategische Treffen der Kabale dort, weit weg 
von der Aufmerksamkeit der Medien über das, was zu tun wäre, wenn 
Trump gewählt wird und Dinge dieser Art. 
 
Louisa: Richtig, doch hatten wir zuvor Alfred Lambremont -Webre in 
einem GoldFish-Report, wo er offenbarte, dass das DARPA-
Zeitreiseprogramm alle Präsidenten seit JFK voridentifiziert habe, und 
natürlich war Trump ebenso zuvor identifiziert worden. Sogar die 
Simpsons Cartoons haben die Präsidentschaft Trumpfs vorausgesagt, 
obgleich das nicht die Art der Forschungsressource ist, die für mich 
Gültigkeit hat. Doch es war auch interessant, dass sogar Andrew 
Basiago als US-Präsident im Rahmen des Mars Jump Room-Programms 
voridentifiziert war. Ich möchte euch beide zu dieser Idee der Zeitlinien 
fragen und ob, wenn sie in diese Programme gehen, sie eigentlich alle 
die gleiche Zeitlinie visualisieren? 
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Cobra: Okay, es gibt eine riesige Menge an Desinformation über 
Zeitlinien und Zeitreise. Zeitreisen sind wirklich nicht so einfach, wie 
die Leute denken. Es ist nicht so, dass du in eine Maschine gehst und 
dann in einer anderen Zeitzone oder Jahr wieder herauskommst. Zeit ist 
ein Vektor, der in die Richtung zwischen der Quelle und der primären 
Anomalie bestimmt wird. Und der Zeit-Vektor ist nicht etwas, was du 
durch deinen Willen beugen kannst. Man kann es auch so sagen – es 
braucht ein sehr hohes Bewusstseinsniveau, um Zeitschleifen zu 
erzeugen. All diese Projekte, die es versucht hatten, waren in der 
Realität nicht erfolgreich. 
 
Louisa: Okay, A’drieiuous, würdest du das auch kommentieren? 
 
A’drieiuous: Ja, das mache ich. Nun, um zu verstehen, wie die Zeit 
arbeitet, muss man die Frequenz, photoradionische Wellen und Quarks 
verstehen – sowie warum und wie das funktioniert. Es gibt viele 
Dimensionen der Frequenz. Und was Zeit ist, ist lediglich nur die 
Wahrnehmung der Frequenzerhöhung. Die Wahrnehmung der Zeit 
durch eine Person ist ihre Erfahrung der Frequenz. Je schneller die 
Frequenz ist, desto schneller scheint die Zeit zu vergehen. Nun, um die 
Zeit zu manipulieren muss man auch verstehen, dass jede ‚Zeit‘ noch 
immer in der gleichen Zeit existiert – innerhalb ihrer eigenen Frequenz, 
wie ein Radiokanal. Wir können sagen, auf Radio-Stationen haben wir 
Kanal 100, 101, 102, 103 und so weiter. Zwischen diesen Kanälen 
haben wir Mikro-Frequenzen wie 101.1, 101.2, 101.3 und so weiter. 
Dazwischen haben wir sogar noch kleinere Frequenzen, die jeweils 
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einzelne Kanäle sind. Nun, jeder dieser Kanäle arbeitet in mehreren 
Dimensionen. 
 
Nehmen wir an, wir haben vier Dimensionen der Frequenz, die sich 
koordiniert innerhalb einer bestimmten Zeit anordnen. Um nun 
körperlich in der Zeit zurück zu reisen, zu einer Zeit wie 1960, müssen 
wir verstehen, dass 1960 noch existiert. Es ist nicht irgendwohin 
gegangen. Das, was irgendwo hin gegangen ist, ist eure Frequenz. Eure 
Frequenz hat sich jenseits der Frequenz eines bestimmten Zeitanteils 
erhöht, wie ihr sagt. Und somit, während sich die Frequenz erhöht, 
macht dies auch die Wahrnehmung der Zeit. 
 
Variablen werden in einer Zeitlinie verdrängt, doch die Variablen 
existieren alle innerhalb von Mikro-Scheibchen zwischen jedem 
Rahmen der Frequenz, die sich erhöhen und / oder verringern. Die Zeit 
– die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft, sie existieren alle 
zur gleichen Zeit, in der gleichen Blase, doch in verschiedenen 
Frequenzen, in verschiedenen Schichten – einer Zwiebel 
vergleichsweise sehr ähnlich. So, um in der Zeit zurück zu reisen, falls 
ihr ein Gerät habt, das die Frequenz all der Quarks in eurem Körper auf 
eine bestimmte Frequenz ändern würde, die mit der Zeitfrequenz einer 
anderen Zeit gleichschwingt, könntet ihr körperlich in der Zeit reisen. 
So arbeitet dieser Mechanismus. Somit könntet ihr nach 1960 zurück 
reisen, wenn euch der Frequenzbereich dieser bestimmten Zeit bekannt 
ist. Die Schuman – Frequenz, wie ihr alle sagt, ist das Mass für die 
Gesamtfrequenz als ein Durchschnitt betrachtet. Wobei die Frequenz 
von – sagen wir – einem Planeten und dem Universum immer 
allmählich sehr langsam zunimmt. Obwohl, wenn wir in den 
Photonengürtel eintreten, einen Ring hoher Vibration, der um die Mitte 
dieser Galaxie kreist, verursacht die Frequenzerhöhung einen Anstieg 
der Geschwindigkeit, in der die Zeit zu vergehen scheint. Also, wenn ihr 
in der Zeit zurück reisen möchtet, müsst ihr die Frequenz aller Quarks in 
eurem Körper ändern sowie die Frequenz des Gerätes selbst, das mit 
euch kommt, sonst bleibt ihr stecken. 
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Louisa: Vielen Dank dafür, A’drieiuous. Können wir in der Zeit zurück 
reisen, um die Primäre Anomalie zu ändern, die Implantate, das 
elektromagnetische Gitter oder die Matrix, von der Cobra spricht? Ist 
das möglich? 
 
A’drieiuous: Ihr müsst verstehen, dass, wenn ihr zurückgeht, um 
bestimmte Dinge zu ändern, wie schlecht die Ereignisse auch immer 
sein mögen – es ändert eine Menge anderer Dinge, die ihr nicht 
geschehen lassen wollt. Gute Dinge werden schlechte Dinge und 
schlechte Dinge werden gute Dinge – die Dinge tauschen die Plätze. Ihr 
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verursacht Änderungen an Variablen, die nicht vorherzusagen sind. Ein 
Ereignis verändert viele andere Ereignisse, und die Welt, die ihr kennt, 
wird nicht länger bestehen. Gut, schlecht oder gleichgültig, alles, was in 
eurer Vergangenheit geschehen ist, ist aus einem Grund passiert und 
platzierte die Dinge dorthin, wo sie jetzt sind. Wenn ihr zurückgeht, um 
das zu ändern, wird es nie mehr dasselbe sein. 
 

 
 
Louisa: So, zum Beispiel, wenn JFK nicht ermordet worden wäre, wäre 
ich nicht geboren worden, so ähnlich? 
 
A’drieiuous: Oder viele andere Menschen wären nicht geboren worden. 
Oder andere Ereignisse wären anders verlaufen, wo viele gestorben 
wären und andere, die tot wären, überlebt hätten. 
 
Steve: Cobra muss bald gehen. Ich möchte Cobra fragen, gibt es etwas, 
was du allen sagen möchtest, bevor du gehst? 
 
Cobra: Ich möchte sagen, dass wir weitermachen müssen. Wir müssen 
weiter hartnäckig bleiben. Wir müssen für unsere Vision kämpfen. Und 
wir werden erfolgreich sein. Ich weiss, das alles dauert für uns alle 
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einfach viel zu lange, doch das Ergebnis ist vorbestimmt. Die wichtigste 
positive Zeitlinie wurde gesichert. Und diese positive Hauptzeitlinie 
umfasst die vollständige Offenlegung, den Finanzreset, die Verhaftung 
der Kabale, das Event, den Erstkontakt. All diese Dinge sind für uns 
gesichert. Und, vielen Dank an euch alle. 
 
Louisa: Vielen Dank, dass du bei uns warst und ich hoffe, wir werden 
dich erneut begrüssen dürfen. 
 
Cobra: Ja, natürlich komme ich wieder. 
 
Louisa: Danke, Cobra, es war schön, wieder mit dir zu sein. 
 
A’drieiuous: Vielen Dank, Cobra, es war mir eine Ehre. 
 
Cobra: Ja, danke schön. 
 
Louisa: Botschafter, Sie haben wirklich sehr geduldig gewartet. Haben 
Sie irgendwelche Fragen an Cobra, bevor er geht. 
 
Botschafter: Das nächste Mal werde ich viele Dinge zu teilen haben. 
Ich hatte schon seit langer Zeit viele Dinge, die ich teilen wollte, doch 
habe ich die Anweisungen, ruhig zu sein. Wie ihr wisst, habe ich vor 
langem über Mr. Trump gesprochen und nun passierte, was ich erzählt 
habe. Auch in Standing Rock haben wir unsere Leute dort, die Dinge 
unternehmen. Unsere Freunde sollten alle zusammen treffen, um mehr 
Erfolg und Frieden zu haben. 
 
Louisa: Letztlich gibt es grosse Unterstützung dafür rund um den 
Globus, aus der traditionellen mongolischen Zivilisation und anderen 
indigenen Gruppen. Cobra, bezüglich dessen, dass wir alle diese 
Mission verwirklichen, wenn es etwas gibt, was wir gemeinsam tun 
können oder wobei wir zusammen helfen können, lass es uns wissen. 
 
Cobra: Absolut, werde ich natürlich regelmässige Updates auf meinem 



 37 

Blog teilen, jegliche Updates werden dort veröffentlicht. 
 
Louisa: Cobra, was denkst du, ist die wichtigste Sache, die die 
Menschen jetzt gerade tun können, um diesen Prozess zu unterstützen? 
 
Cobra: Die einzige wichtigste Sache, die zu tun ist, ist es, eure Mission 
durchzuführen, nach innen zu gehen, eure Mission zu entdecken und sie 
zu verwirklichen und… immer weiterzumachen und stark zu bleiben. 
Ihr werdet Anleitung und Führung erhalten, macht es! Tschüss für 
heute. 
 
Louisa: Cobra spricht einen sehr guten Punkt an. A’drieiuous äusserte 
sich ebenso dazu, dass ihr in euch gehen müsst, in eure Meditation, so 
könnt ihr diese Nachrichten hören und Information erhalten. Ist das 
richtig A’drieiuous? 
 
A’drieiuous: Absolut. Ich selbst meditiere von einer Stunde aufwärts 
bis zu 6 Stunden morgens und von einer halben Stunde bis zu einer 
Stunde in der Nacht. Ich mache das, wenn ich aufwache und bevor ich 
ins Bett gehe, jeden Tag. 
 
Botschafter: Ich segne euch alle und auf Wiedersehen. 
 
Louisa: Abschliessend möchte ich ein paar Ankündigungen machen. 
Zuerst, vielen Dank an Cobra und A’drieiuous für euer Kommen zu 
diesem sehr exklusiven Plejadischen Interview auf Goldfisch-Report. 
Dies war eine faszinierende Erforschung der Einsichten dahingehend, 
was die Kosmischen Brüder und Schwestern vom Plejaden – 
Sternsystem für die Wohltätigkeit der Menschheit tun. 
 
Vielen Dank an unsere Gäste und Zuhörer J. 
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