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136 Erstes Cobra- Interview mit PFC China              24. Januar 2017 
von Antares  
 
Quelle: PFCC-Cobra-Interview 

  
 
PFCC: Wir fühlen uns geehrt, Cobra dich zu unserem wirklich ersten 
Interview mit PFC-China zu begrüssen. China ist ein Land mit 1.4 
Milliarden Menschen. Somit mögen das spirituelle Wachstum und der 
Erwachensprozess in China einen grossen, bedeutenden Einfluss auf den 
Aufstieg des gesamten Planeten haben. Von nun an sind wir extrem 
aufgeregt und dankbar, in der Lage zu sein, die Brücke zwischen den 
Chinesischen Menschen und den Lichtkräften zu bauen. PFCC hat 
einige Fragen für Cobra gesammelt. 
 
Wir möchten dich herzlich begrüssen, Cobra.  
 
Cobra: Ich danke euch. 
 
PFCC: Nun, lass uns mit der ersten Frage beginnen. Was ist der 
entscheidendste Faktor, der bislang das Event verhindert. 
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Cobra:Die Plasma-Topletbomben. 
 
PFCC: Worin besteht der gegenwärtige Prozess, die Plasma-
Topletbomben in ihrer Anzahl zu verringern? 
 
Cobra: Ich werde es nicht in Zahlen nennen, doch es findet ein 
signifikanter Fortschritt statt.  
 
PFCC: Die Menschen stellen diese Frage, obwohl wir wissen, dass die 
Plasma-Topletbomben die letzte Hürde für die Befreiung des Planeten 
Erde sind. Wir können nachempfinden, dass dies ein knallharter Job ist, 
dies durchzuführen. Hat die Galaktische Konföderation tatsächlich all 
ihre Kräfte mobilisiert, um alle Anstrengungen in die Demontierung der 
Plasma-Topletbomben zu stecken? Falls die Galaktische Konföderation 
diese Mission nicht alleine bewerkstelligen kann, gibt es irgendeine 
Hilfe von den Wesen aus den Höheren Dimensionen, die involviert 
werden können? 
 
Cobra: Wesen sehr hoherer Dimensionen sind bereits mit einbezogen. 
 
PFCC: Würdest du detailliert erklären, wie die Gruppenmeditation dazu 
beiträgt, zu helfen, die Plasma Strangelet-und Topletbomben zu 
demontieren. Wie funktioniert das genau? 
 
Cobra: Die Gruppenmeditation verbindet die physische Ebene mit der 
Höheren spirituellen Ebene und erschafft eine multidimensionale 
Brücke, die dazu beiträgt, den Lichtkräften zu assistieren, mit dem 
Plasma, mit den Topletbomben zu verfahren. 
 
PFCC: Wie wir wissen, stammen die Galaktische Konföderation und 
die Aufgestiegenen Meister aus den höheren Dimensionen. Weshalb 
erscheint dann der Eindruck, als ob sie nur sehr limitierte Massnahmen 
ergreifen können, um mit den Dunkelkräften zu verfahren, die ja nur aus 
der 4. Dimension und darunter stammen. 
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Cobra: Dies ist, weil sie kein vollständiges Verständnis der primären 
Anomalie haben. Darüber hinaus sind die allermeisten von ihnen vor der 
Archoninvasion 1996 aufgestiegen. Daher haben sie ein begrenztes 
Verstehen darüber, wie es ist, jetzt nach 1996 auf der Oberfläche des 
Planeten Erde inkarniert zu sein. Deswegen ist es recht wichtig, wenn 
ihr euch an die Aufgestiegenen Wesen wendet und ihnen erläutert, wie 
das Leben aus eurer Perspektive gerade aussieht. 
 
PFCC: Entsprechend deiner Informationen fanden die Lichtkräfte 
zufällig heraus, dass einige Implantate im menschlichen Körper noch 
immer in Funktion sind. Haben die Lichtkräfte die Macht der 
Dunkelmächte unterschätzt, den Planeten zu kontrollieren? Ist es des 
Weiteren möglich, dass unerwartete Probleme oder Vorkommnisse 
plötzlich während des Übergangs der planetaren Befreiung auftauchen? 
 
Cobra: Ja, sie haben die Macht der Dunkelmächte unterschätzt. Nun 
streben sie an, jegliche unerwartete Überraschungen während des Events 
zu vermeiden und daher bereiten sie sich so perfekt wie möglich vor. 
 
PFCC: Die Menschwesen stammen aus der Quelle und haben die 
gleiche Macht, wie andere Wesen. Im Speziellen sollten die 
Menschenwesen mehr über ihre Natur oder Essenz wissen, als andere 
Wesen. Manche Leute überlegen, dass die Galaktische Konföderation 
vielleicht strategische Entscheidungen gefällt hat, die nicht perfekt, 
vielleicht sogar falsch waren, was zur Verzögerung des Events geführt 
hat. Tatsächlich möchten die Menschenwesen ihre eigenen Vorschläge 
einbringen über die gegenwärtige Situation. Ist das möglich? Wenn ja, 
wie können wir das tun? 
 
Cobra: Sprecht einfach mental mit ihnen, sie werden eure Gedanken 
lesen. 
 
PFCC: Jetzt kommen wir zu Fragen, die mit Energie zu tun hat. Ist 
Tesla auf der Oberfläche gestorben? Oder war sein Tod nicht echt, nur 
vorgetäuscht, und er floh zur Inneren Zivilisation? 
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Cobra: Ja, er starb auf der Oberfläche des Planeten. 
 
PFCC: Eine von Teslas Forschungen über die Freie Energie steht im 
Zusammenhang mit der Tachyon-Technologie, die nur in recht kleinem 
Umfang genutzt wird. Gibt es weitere von Teslas Erfindungen, die wir 
bereits nutzen können? Wenn ja, wie wird sie uns zugänglich? 
 
Cobra: Leider sind die meisten von Teslas Erfindungen weiterhin von 
der Kabale blockiert. 
 
PFCC: Ist Mehran Keshe, der Gründer der Iranischen Keshe 
Foundation, mit den Lichtkräften verbunden? 
 
Cobra: Ihr müsst eure innere Führung für die Antwort dieser Frage 
nutzen. 
 
PFCC: Welche Kommentare würdest du über Keshe und seine Freie-
Energie-Technologie abgeben, wie auch zu seiner Anti-Gravitations-
Technologie? 
 
Cobra: Ihr benötigt eure innere Führung, um diese Frage zu 
beantworten. 
 
PFCC: Keshe beschreibt, das ‘GANS’, welches er promotet, hätte 
faszinierende Effekte und Charakteristika. Was ist das ‚GANS‘ aus 
deiner Sicht? 
 
Cobra: Versuche es selbst, und du wirst es sehen. 
 
PFCC: Ist die Quelle in einem Zustand der Vollkommenheit, 
omnipotenter und allwissender Macht? Weswegen begann die Quelle, 
mit der Primären Anomalie zu interagieren, um Dinge zu erschaffen, um 
sich selbst zu erfahren? War es, weil der Quelle es zu langweilig war, 
sie keine Vollkommenheit spürte, sich weder omnipotent noch 
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allwissend empfand? 
 
Cobra: Die Quelle begann, mit der Primären Anomalie zu interagieren, 
um sie zu heilen, nicht auf Grund von Gefühlen der Unvollkommenheit. 
 
PFCC: Ein anderer Punkt ist, wenn die Quelle sich in einem absoluten 
Status befindet, weswegen bezieht sich die Primäre Anomalie auf eine 
Art von zufälligem Entstehen, die dann vor dem Absoluten 
ferngehalten/verborgen werden kann? 
 
Cobra: Die Primäre Anomalie ist dem Absoluten/der Quelle nicht 
verborgen, nur den relativen Wesen. 
 
PFCC: Cobra, jene Seelen, die in der Astralebene ohne Reinkarnationen 
verbleiben, was tun sie jetzt? 
 
Cobra: Sie arbeiten an ihrem spirituellen Wachstum. Einige von ihnen 
sind spirituelle Führer für inkarnierte Wesen. Einige von ihnen 
kooperieren mit den Lichtkräften bei der Entfernung des plasmatischen 
Skalarnetzes. 
 
PFCC: Kann die Seele nach dem Tod ihr vollständiges Bewusstsein 
wiedererlangen? Manche Artikel sagen, dass Leute, die gestorben sind, 
umgehend alle Inkarnationen aufrufen können. Anderseits wird 
behauptet, einige Seelen würden nicht einmal realisieren, dass sie 
gestorben sind und umherwandern. Was ist die Wahrheit nach dem 
Tode? 
 
Cobra: Nach dem Tod expandiert das Bewusstsein, doch man wird nicht 
plötzlich erleuchtet. Man muss weiterhin seine Persönlichkeit 
transformieren. 
 
PFCC: In China wächst die Zahl der erwachten Menschen. Andererseits 
scheint jeder Kurs/Workshop zu spirituellen Themen ein Vermögen zu 
kosten. Ist dies Teil der Infiltration der Kabale, den spirituellen 
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Fortschritt in China absichtlich zu stören, indem all dies 
kommerzialisiert wird oder wohlwollende spirituelle Ideen diffamiert 
werden, um zu verhindern, dass sich wirkliches Wissen ausbreitet? 
 
Cobra: Nein, dies ist ein Teil des globalen Trends, alles zu 
kommerzialisieren. Auf der anderen Seite müssen auch spirituelle 
Lehrer leben und Geld durch Workshops einnehmen, weil dies ein 
legitimer Weg des Überlebens ist. 
 
PFCC: Es gibt ein Kind, 9 Jahre alt, aus Chong Qing. Es behauptet, es 
kann Ausserkörperliche Erfahrungen oder Astralprojektionen haben, 
wenn es meditiert, um mit den Blauen Avianern, dem Ashtar 
Kommando und der Innererde Zivilisation zu kommunizieren. Gerade 
kürzlich hätte Ashtar ihm/ihr übermittelt, dass zwischen dem April und 
September 2017 die Plasma Topletbomben entschärft sind und das 
Event ohne Verzögerung stattfindet. Am 24. Dezember diesen Jahres 
[2016] kommunizierte es mit der Resistance Movement und erklärte, dir 
wäre es durch die Resistance erlaubt, ein Video über die Basis 
aufzuzeichnen. Und Corey wäre durch Kaarre erlaubt, ein Video der 
Städte der Innenerde aufzunehmen, ohne deren Gesichter zu zeigen. 
Kannst du diese Quelle bestätigen? 
 
Cobra: Seine Angaben über mich und den Widerstand sind nicht 
korrekt. Seine anderen Aussagen werde ich nicht kommentieren. 
 
PFCC: Während der Konferenz in Chiang Mai,Thailand, die du in 
diesem Jahr [2016] abgehalten hast, hast du erwähnt, es sei sehr 
grossartig, dass schon so viele Chintamani-Steine in China in die Erde 
gebracht wurden. Tatsächlich sind zahlreiche Menschen sehr 
interessiert, weitere Steine zu bestimmten Orten zu bringen. Gibt es in 
China und in Asien noch weitere bedeutende Orte, die eines 
vergrabenen Chinatamani-Steines bedürfen? 
 
Cobra: Ja, viele. 
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PFCC: Die Träger der transparenten Chintamani-Steine sind mehr 
geneigt, sich spirituell zu entwickeln, während die Träger der dunklen 
Chintamani-Steine mehr dazu tendieren, die Füsse auf dem Boden zu 
halten, ich meine, mehr praktisch zu sein. Hast du das so gesagt oder ist 
es eine verdrehte Theorie? 
 
Cobra: Das habe ich niemals gesagt. Ich sagte lediglich, dass die 
transparenten Chintamani-Steine mehr das spirituelle Wachstum 
unterstützen, während die blickdichteren mehr die spirituelle Energie 
erden. 
 
PFCC: Manche behaupten, das Auftreten des Events hängt vom 
kollektiven Bewusstsein ab und die vorhandene planetare Energie 
erreiche eine bestimmte kritische Schwelle. Daher sei es ein guter Weg, 
mehr Menschen zu ermutigen, ihr individuelles Bewusstsein und ihr 
Energielevel zu erhöhen und ein sehr glückliches Leben zu führen, um 
das Event geschehen zu lassen. Jedoch mag der gegenwärtige 
Offenlegungsprozess die Ängste von vielen stimulieren, auch Furcht, 
sogar Hass, was wiederum zu einem niedrigeren Level des Bewusstseins 
und der Energie führen kann. Ist es unerlässlich, die 
Offenlegungsinformationen so weit wie möglich zu verbreiten? 
 
Cobra: Ja, verbreitet positive Energie und Intel über die Offenlegungen, 
so viel wie ihr könnt. 
 
PFCC: Die Botschaften von Bashar scheinen sehr viel mit deinen 
gemeinsam zu haben. Ist er zuverlässig oder unter dem Einfluss der 
Archons? 
 
Cobra: Ihr benötigt eure innere Führung, um diese Frage zu 
beantworten. 
 
PFCC: Corey hat klargestellt, dass RA aus dem Gesetz des Einen ein 
Blauer Avianer ist. Wie betrachtest du den Inhalt des Gesetzes des 
Einen? 
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Cobra: Das Gesetz des Einen ist eine menschliche Interpretation von 
bestimmten spirituellen Ideen. Wie immer müsst ihr eure innere 
Führung nutzen, um zu sehen, ob es auf die Wahrheit ausgerichtet ist. 
 
PFCC: Im Gesetz des Einen wird angegeben, die halbe Bevölkerung der 
Erde käme vom Mars, ein Viertel von Maldek, das andere Viertel der 
Bevölkerung kommt von irgendwo aus dem Universum. Die 
Gesamtanzahl der Sternensaaten würde 65 Millionen erreichen. Doch, 
wie wir wissen, hast du angegeben, die meisten Seelen auf diesem 
Planeten seien Eingeborene und etwa 10 Millionen seien Sternensaaten 
auf der Erde. Wie viele Sternensaaten sind auf dem Planeten 
gegenwärtig übrig? 
 
Cobra: Etwas weniger als 10 Millionen. 
 
PFCC: Ist die Dichte, die im Gesetz des Einen erwähnt wird, das 
gleiche, was du als Dimensionen beschreibst? Im Gesetz des Einen gibt 
des negative Wesen der 6. Dichte. Du sagtest, die 4. Dimension sei das 
höchste, was negative Wesen erreichen können. Was meinst du dazu? 
 
Cobra: Dichte = Dimension. Es gibt keine negativen Wesen der 6. 
Dimension. 
 
PFCC: Lass uns als nächstes etwas über die Offenlegungen sprechen. 
Benjamin Fulford’s Botschaften sind ein wenig bizarr, manches macht 
uns konfus, einiges klingt sinnvoll. Kürzlich hat er erneut Putin 
angegriffen, was klingt, als würde er weiss zu schwarz verdrehen. Ist 
dies eine Weise einTrick loyaler Mitglieder der White Dragon Society 
um teilweise Offenlegungen zu implementieren? 
 
Cobra: Nein. 



 9 

 
 
PFCC: Im Internet bringen einige Leute Bilder mit 2 Sonnen. Was 
meinst du? 
 
Cobra: Reflektionen der Linse. 
 
PFCC: Viele Leute, auch ich, haben über 2 Monde geträumt. Was 
denkst du dazu? 
 
Cobra: Erinnerungen an Leben in anderen Sonnensystemen auf 
Planeten mit 2 Monden. 
 
PFCC: Sind beide, David Wilcock und Corey Goode beschützt? 
Weshalb können sie der Öffentlichkeit in dieser Weise die Wahrheit 
offerieren? 
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Cobra: Sie sind zu einem hohen Grad geschützt. 
 
PFCC: Einige Menschen sind mehr praktisch. Sie geben ihrer 
finanziellen Situation mehr Aufmerksamkeit als Informationen zu 
anderen Themen. Gegenwärtig haben manche Event Support Gruppen in 
der Welt Firmen am Laufen, um Geld zu verdienen, zum Zwecke des 
Heilens oder der Spiritualität. Was sagst du dazu? 
 
Cobra: Nichts ist falsch an Menschen, die für ihre spirituelle Arbeit 
bezahlt werden. 
 
PFCC: Sind die Erdbeben, die kürzlich im Süden Neuseelands 
stattfanden, ein natürliches Phänomen oder eine Art Angriff der Kabale, 
die HAARP als Waffe nutzten? 
 
Cobra: Sie sind ein Ergebnis der erhöhten Aktivität der Galaktischen 
Zentralsonne. 
 
PFCC:  In der 58. und 59. Episode von Cosmic Disclosure hat Corey 
Goode erwähnt, dass die Erde sich vom Süden nach Norden unter dem 
Meer ausdehnt, womit Mutter Gaia die Schäden für das Leben auf der 
Oberfläche einzudämmen gedenkt. Soweit passierten Erdbeben 
nacheinander in Neuseeland, Argentinien, Taiwan, Japan und Salvador. 
Dies scheint zu bestätigen, was Corey sagte. Wie siehst du das? 
 
Cobra: Dem stimme ich zu. 
 
PFCC: Einige Ökonomen sagen, unstabile Faktoren würden seit der 
Einrichtung der Eurozone immer existieren. Griechenland ist ein 
Trojanisches Pferd, was von Goldman Sachs in der Eurozone 
angesiedelt wurde und somit der erste Triggerfaktor für die Krise. Nach 
dem Britischen Brexit votierte Italien beim Referendum zur 
Verfassungsänderung mit NEIN. Wie siehst du die gegenwärtige und 
zukünftige Situation in der Eurozone? 
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Cobra: Die Kabale bezweckt Europa zu destabilisieren, doch werden sie 
nicht so erfolgreich sein, wie sie erhoffen. Die Lichtkräfte verhindern 
dies. 
 
PFCC:  Innerhalb des Abschwungs der Weltwirtschaft drucken viele 
Länder mehr Papierwährung, besonders Länder wie Nordkorea, 
Venezuela, Simbabwe… Falls wir keine Edelmetalle zur Absicherung 
beziehen können, welche Währung ist dann die beste Wahl bezüglich 
der Inflation? 
 
Cobra: Papierwährung kann nicht gegen die Inflation absichern. 
Edelmetalle, wie Gold und Silber nutzen bei der langfristigen 
Absicherung gegen die Inflation, wenn wir kurzfristige 
Preisschwankungen und –manipulationen negieren. 
 
PFCC: Die Chinesen nehmen sich als die “Nachkommen der Drachen“ 
wahr. Manche sagen, das Drachenerbe in China käme nicht von den 
Drakoniern, sondern aus den Höheren Dimensionen der Drachen. Cobra, 
sind die Drachen in China ein Zweig der Drakoniergruppe? Gibt es 
irgendeinen Unterschied zwischen den Chinesischen Dragons und den 
Westlichen Drachen? 
 
Cobra: Die Chinesischen Dragons stammen von Thuban (Alpha 
Draconis), der herausragendsten Fraktion der Positiven Drakonier. Sie 
sind eine der Gründungsquellen der Chinesischen Kultur und einer der 
Hauptgründe, weswegen der Drachen als ein Symbol eine positive 
Bedeutung für die Chinesen hat. Thuban war der Polarstern vor 5000 
Jahren, als die Thuban Drakonier zur Erde hinabstiegen, den Chendgu-
Vortex als Eintrittspunkt benutzend. 
 
PFCC:  Woher stammen die meisten Seelen der Chinesen? Ist es wahr, 
diese Seelen kommen auch aus Do Mou’s Heimat, dem Grossen 
Wagen/Grossen Bären? Seit wann wurden diese Seelen unter den 
Drachen kontrolliert? Wurden Gene der Chinesen durch die Drachen 
modifiziert? 
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Cobra: Die Thuban Drakonier verwendeten genetisches 
Konstruktionswesen, um ihr Genom in die eingeborene Han Zivilisation 
einzubringen. Die meisten Chinesischen Seelen stammen von der Erde. 
Ausserirdische Chinesische Seelen kommen aus vielen 
Sternensystemen, einschliesslich des Grossen Wagens. 
 
PFCC: Es gibt eine sehr alte Chinesische Legende, „NuWa erschuf den 
Menschen“ (NuWa ist eine Göttin in der Chinesischen Mythologie). Ist 
NuWa ein Eidechsenwesen? Was ist die Wahrheit hinter dieser 
Geschichte? Wurden die Chinesen ursprünglich aus Eidechsenden 
artigen Wesen gemacht und Nachkommen der Reptilienwesen? 
 
Cobra: NuWa gehörte zu den Thuban Drakoniern und hat tatsächlich 
die Chinesen gegen die Reptiloiden verteidigt. Die Chinesische Legende 
sagt tatsächlich, dass sie den Schwarzen Drachen tötete, um der Ji 
Provinz Schutz zu gewähren. 
 
PFCC:  Qian Xuesen, ein sehr berühmter Chinesischer Wissenschaftler, 
der in den 1940ern mit Wissenschaftlern arbeitete, die am “Paper Clip ” 
Project in die United States teilnahmen, und in den 1950ern zurück nach 
China kam, wurde der Vater der Raketen und Flugkörper auf Grund 
seines bemerkenswerten Beitrages. In seinen späteren Jahren hat er sehr 
stark die Forschungsstudien des QiGong und Psychischer Fähigkeiten 
unterstützt. Gab es dabei Unterstützung von den Lichtkräften hinter 
ihm? Gab es eine Verbindung zwischen der Welle der QiGong 
Erforschung in China und der Welle des Erwachens in den westlichen 
Ländern in den 1980ern? 
 
Cobra: Ja, er hatte Unterstützung von den Lichtkräften. Die Welle der 
Erforschung des QiGong in China und die Welle des Erwachens im 
Westen waren Teil derselben Galaktischen Welle des Erwachens, die 
den Planeten zwischen 1987 und 1995 umwoben hat. 
 
PFCC: Vor einigen Jahrzehnten unternahm das Chinesische Militär eine 
Anzahl von Nukleartests in Lop Nor, was sich in der westlichen Wüste 
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in China befindet. Es wurde gesagt, dort gäbe es einige Eingänge in das 
Zentrum der Erde und Zombies in Lop Nor. Was würdest du uns über 
die Geheimnisse dort berichten? 
 
Cobra: Es gibt viele Geheimnisse dort. Untergrundbasen, Geheimes 
Weltraumprogramm, Eingänge nach Agartha.. 
 
PFCC:  Welche ausserirdische Gruppe war die tonangebendste Rasse, 
die ursprünglich den physischen Körper der Menschenwesen formte? 
Wie viele Modifikationen wurden danach unternommen? Bereits wie 
viele Zivilizationen gab es auf der Erde? Welche davon sind wir jetzt? 
 
Cobra: Viele Rassen nahmen an Erschaffung des menschlichen Designs 
teil. Nach Lemuria und Atlantis sind wir die dritte globale 
Hauptzivilisation auf diesem Planeten. 
 
PFCC: Im letzten Jahr hast du erwähnt, dass der Schwarzmagische 
Stein sich gegenwärtig unter Long Island in der Chimera-
Untergrundbasis, New York, United States, befindet. Wie werden wir 
nach dem Event mit dem Stein umgehen? 
 
Cobra: Dieser Stein wurde entfernt. 
 
PFCC:  Was ist der gegenwärtige Zustand der Basis und der 
Laboratorien, die sich in Long Island befinden? 
 
Cobra: Das ist eine klassifizierte Information. 
 
PFCC: Was ist der momentane Status des Energievortexes, welcher 
sich in Chengdu, China, befindet? 
 
Cobra: Der Vortex ist in einer rapiden Expansion und Wachstum. 
 
PFCC:  Es gibt ernsthafte Beweise, dass genetisch modifizierte 
Nahrung ernsthafte Schäden am menschlichen Immunsystem anrichtet, 
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sowie massiv Krankheiten wie Krebs beispielsweise verursacht. Jedoch 
hat der Staatsrat Chinas im 13. 5-Jahr-Plan veröffentlicht, transgene 
Industrialisierung zu fördern. Gibt es eine konkrete Verbindung 
zwischen der Kabale und den Aktivitäten zur Förderung von GVO? 
 
Cobra: Ja. 
 
PFCC:  Manche Leute fühlen, dass die Menschheit weitere 
Verzögerungen der Befreiung nicht mehr gewährleisten kann. Sie 
möchten bezüglich des Events und der Offenlegungen rückversichert 
sein. Sie überlegen, ob die Erde und die Menschheit vor 2026 in den 
Zustand des Aufstiegs eintreten kann? Abgesehen davon, was können 
wir tun, um sicherzustellen, dass das Event in 2017 stattfindet? 
 
Cobra: Wenn jeder seine Mission zu 100 % erfüllt, würde das Event in 
2017 stattfinden. Ich werde keine Zeitangabe machen ausserhalb dieser 
Feststellung. 
 
PFCC:  Möchtest du den Chinesen abschliessend etwas sagen, Cobra? 
Besonderes den Lichtkriegern und Lichtarbeitern in China? 
 
Cobra: Tut, was immer ihr könnt, um eure Mission durchzuführen, für 
die ihr geboren wurdet. 
 
PFCC:  Wir danken dir. 
 
Cobra: Herzlichen Dank an euch und Sieg dem Licht! 
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Zweites Interview mit Cobra von PFCC        26. November 2017 
von Antares  
 

Dragonpalace 
 
PFCC: Prepare for Change China (PFCC) hat immer die Philosophie 
der freiwilligen Förderung der Kultur des Erwachens unterstützt. Wir 
freuen uns über die Gelegenheit, ein zweites Interview mit Cobra zu 
führen. 
 
PFCC: Lass uns zunächst einige Fragen stellen, die für alle von Belang 
sind. Die folgenden Zitate stammen aus deinem Beitrag: „Der 
Aufstiegsplan“, der am 7. März 2016 veröffentlicht wurde: „… wenn 
die Superwelle vom Puls des Galaktischen Herzens das Sonnensystem 
erreicht, wird sie alle Dunkelheit von der Oberfläche des Planeten 
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entfernen und das Event auslösen“; „…im Zeitrahmen 1975 – 2021 ist 
jeweils zum Zeitpunkt der Wintersonnenwende die Sonne exakt auf den 
Galaktischen Äquator ausgerichtet“; „Die Plejadier haben mir mitgeteilt, 
dass das exakte Datum der Ausrichtung der 17. Mai 1998 war. Dies war 
der Tag, an dem das Schicksal der Erde entschieden wurde und die 
Lichtkräfte mit Sicherheit wussten, dass der Aufstiegsplan erfolgreich 
sein würde.“ 
 
Die Fragen sind: Welches ist die Geschwindigkeit der Galaktischen 
Superwelle? Ist es die Lichtgeschwindigkeit? Wie lange wird es dauern, 
die Erde vom Galaktischen Herzen aus zu erreichen? 
 
COBRA: Ein Aspekt der Galaktischen Superwelle reist mit 
Lichtgeschwindigkeit, ein Aspekt ist viel schneller. 
 
PFCC: Wenn alle Toplet-Quark-Bomben entfernt sind, bevor die 
Galaktische Superwelle die Erde erreicht, kann dann das Event sofort 
eintreten? Müssen wir auf die Ankunft der Galaktischen Superwelle 
warten? 
 
COBRA: Die Galaxie ist ein lebendes Wesen und die Entfernung der 
Toplet-Bomben und die Galaktische Superwelle sind synchronisiert. 
 
PFCC: Die nächsten Fragen beziehen sich auf den Schlüssel der 
Menschheit: Vor kurzem wurde ein Bericht über die Menschheit durch 
ein Video veröffentlicht, in Form eines Manifests der Menschheit, das 
breite Anerkennung erlangte. Der Eindruck der Menschen ist durchweg, 
dass die Lichtkräfte nicht genügend Verständnis über die 
Veränderungen der Menschheit auf unserem Planeten haben. 
 
Die Meinung einiger der Erwachten ist: Die Leute haben Jahr für Jahr 
über das Event gesprochen, die Geschichte ist endlos. Dies führt zu 
mehr Enttäuschungen bei den Lichtarbeitern. Sheldan Nidle hat jede 
Woche gesagt: „Die Zeit ist nah, sie ist jetzt und die Lichtkräfte sind 
bereit, es geschehen zu lassen“. Hier kommt die Frage: 
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„Während der Zeit der Befreiung der Erde und der Menschheit ist die 
Schlüsselkomponente der Menschheit das Vertrauen“ und „Sehen ist 
Glauben“. Nachdem das Event viele Jahre lang wiederholt verzögert 
wurde, verblasst der Glaube der Lichtarbeiter. Glaubst du, dass die 
Lichtkräfte die Gefahr dessen realisieren?“ 
 
COBRA: Die Realität sieht so aus, dass es sehr lange braucht, um die 
Toplet-Bomben zu entfernen. Je eher wir alle dies erkennen und 
weiterhin für die Befreiung arbeiten, desto eher wird sie passieren. 
 
PFCC: Viele Leute denken: „Die Menschen ziehen es vor, einen klaren 
Plan zu haben. Allerdings leben Lichtarbeiter seit vielen Jahren auf einer 
vagen Zeitlinie. Sie kennen den zeitlichen Rahmen der Entfernung der 
Bomben und des Events nicht. Daher ist es nicht möglich, praktische 
Vorkehrungen zu treffen, um Arbeit und Leben in Einklang zu bringen. 
Sie verstehen, dass die Lichtkräfte keine konkrete Zeit vorhersagen 
können. Doch wenn es nicht innerhalb weniger Jahre geschieht, können 
sie es den Lichtarbeitern nicht sagen, damit sie Vorkehrungen für ihre 
eigene Arbeit und ihr Leben treffen können? ” 
 
COBRA: Ihr müsst auf eure innere Führung für euren Lebensplan hören. 
 
PFCC: „Aus den oben genannten Gründen sind viele der Meinung, dass 
eine Frist für die Entfernung der Toplet-Quark-Bomben gesetzt werden 
sollte. Dies kann vertraulich behandelt werden, sollte aber gemacht sein. 
Es ist ein strategisches Denken. Haben die Lichtkräfte jemals über 
dieses Thema nachgedacht oder es sich einfach ohne Zeitlinie 
entwickeln lassen? ” 
 
COBRA: Die Antwort auf diese Frage muss klassifiziert bleiben. 
 
PFCC: Einige haben gefragt – da die Einigkeitsmeditation am 22. 
August die kritische Masse erreicht hatte, ob es möglich ist, eine weitere 
Meditation zu organisieren, die die kritische Masse überschreitet, um 
unmittelbar das Event auszulösen? Falls nicht, erläutere bitte die 
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Gründe. 
 
COBRA: Eine weitere Meditation wird organisiert, wenn die Zeit dazu 
reif ist. 
 
PFCC: Als nächstes werden wir einige Fragen zu Finanzinvestitionen 
stellen: Nach Angaben von David Wilcock ist eine Silbermünze mit 
einer Unze derzeit 15 Dollar wert. Aber die Herstellung kostet 26 
Dollar. Dies ist auf die Manipulation der Kabale zurückzuführen, den 
Wert von Silber zu senken. Stimmst du mit diesen Informationen 
überein?  
 
COBRA: Ja, ich stimme dem zu. 
 
PFCC: David erwähnte auch: „Silber könnte in naher Zukunft bis zu 
400 $ pro Unze erreichen und wird sich für eine gewisse Zeit auf diesem 
Niveau halten. Insider empfehlen es als die beste Möglichkeit, jetzt 
Vermögenswerte zu sichern. Der Goldpreis ist jetzt 81 Mal höher als der 
Silberpreis bei gleichem Gewicht, was ein Allzeithoch in der Geschichte 
ist. Also ist Silber im Moment ein viel besserer Kauf als Gold.“ Was 
hältst du davon? 
 
COBRA: Der Silberpreis kann steigen, aber nicht so drastisch. Der 
historische Durchschnitt ist, dass Gold 10mal teurer als Silber ist. 
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PFCC: Am 4. April 2017 wurde berichtet, dass ein rosa Diamant mit 
59,6 Karat an einen Hongkonger Schmuckhändler für etwa 71 Millionen 
US-Dollar verkauft wurde, womit ein neuer Weltrekord bei der 
Versteigerung von Edelsteinen aufgestellt wurde. Die jährliche 
Diamantproduktion liegt bei rund 30.000 Kilogramm und konnte 
dennoch einen so hohen Preis erzielen. Wodurch haben sie das deiner 
Meinung nach erreicht? 
 
COBRA: Natürliche rosafarbene Diamanten sind extrem selten, und bei 
einem fehlerfreien rosafarbenen Diamanten mit 60 Karat wird ein 
solcher Preises erwartet. 
 
PFCC: Da die meisten Diamanten auf der ganzen Welt von den 
Rothschilds-Unternehmen verwaltet und spekuliert werden, sollten wir 
jedem raten, mit dem Kauf von Diamanten aufzuhören? 
 
COBRA: Nutze deine eigene innere Führung. 
 
PFCC: Sexuelle Energie hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erregt. 
Also lass uns ein paar Fragen über Sex stellen. Die dunklen Mächte 
benutzen pornographische Bilder, Werbung sowie Film- und 
Fernsehdramen usw., um die sexuelle Energie des Volkes zu 
unterwandern. Kannst du das Funktionsprinzip erklären, das hinter all 
dem steckt? 
 
COBRA: Die Archons verzerren echte natürliche sexuelle Energie, die 
als Dynamo/Batterie verwendet wird, um die Plasma-KI-Matrix mit 
Energie zu versorgen. 
 
PFCC: Wer führt das Sprühen von Chemtrails durch? Es wird gesagt, 
dass die meteorologischen Waffen der Kabale-Gruppen bereits von der 
Allianz kontrolliert werden. Warum werden noch immer Chemtrails in 
der Luft versprüht? 
 
COBRA: Die meteorologischen Waffen der Kabale werden noch nicht 
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von der Allianz kontrolliert. 
 
PFCC: Ist die Erd-Allianz eine Koalition der wohlwollenden Gruppen 
der Erde, einschliesslich der Agarther und der Organisationen der 
Widerstandsbewegung? 
 
COBRA: Die Erd-Allianz ist eine Allianz von Gruppen von der 
Oberfläche des Planeten. 
 
PFCC: Laut Corey hat China die Erdallianz dominiert. Welcher 
Fraktion gehören die Führungskräfte an der Spitze Chinas an? Gibt es 
physische Kontakte zwischen chinesischen Führern und 
Ausserirdischen? Wenn ja, mit welchen Rassen? Hat China ein eigenes 
SSP? 
 
COBRA: Einige der Top-Führer gehören der Allianz an und stehen in 
Kontakt mit den Dragon-Familien, andere haben Verbindungen zu den 
Rothschilds/Jesuiten. Sie haben keinen direkten Kontakt mit positiven 
ETs. Ja, es gibt ein chinesisches SSP. 
 
PFCC: Gab es in China Abstürze von UFO-Raumfahrzeugen? 
 
COBRA: Ja. 
 
PFCC: Zur Frage der vollständigen oder teilweisen Offenlegung: Was 
ist die Agenda Chinas? Haben die Verhaftungen von Kabale-
Mitgliedern in der chinesischen Region bereits begonnen? 
 
COBRA: Bestimmte Fraktionen wollen eine teilweise Offenlegung, 
einige Dragon-Gruppen wollen eine vollständige Offenlegung. Es gab 
bereits einige kleinere Verhaftungen. 
 
PFCC: Kennst du Alex Collier? Was hältst du von seinen 
Informationen? 
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COBRA: Ja. Nutze deine eigene Führung bei seinen Informationen. Er 
hat ein paar interessante Dinge über die Andromedaner zu sagen. 
 
PFCC: Ist die Blaue Lichtsphäre, auf die Anastasia trifft, die gleiche 
wie die von Corey, wenn er die Blauen Avianer kontaktiert? Hat 
Anastasia irgendwelche Verbindungen zur Galaktischen Konföderation? 
 
COBRA: Nein. Ja. 
 
PFCC:Vor einigen Monaten zeigte China Central Television CCTV 9 
eine Dokumentar-Sendung mit dem Titel „The Great Dreamer – Tesla’s 
Free Energy“. Es deutete darauf hin, dass das Tunguska-Ereignis das 
Ergebnis von Teslas Experiment der Energieleitung durch 
atmosphärische Ionisation gewesen sein könnte. Ein Leser möchte die 
Wahrheit über das russische Tunguska-Ereignis von 1908 wissen. 
 
COBRA: http://www.reformation.org/tesla-and-tunguska.html 
Tesla baute den Wardenclyffe tower. Der berühmte Architekt Sanford 
White entwarf den Turm, wobei Tesla persönlich jede Facette der 
Konstruktion überwachte. Für seine Rolle beim Bau des Turms wurde 
Sanford White 1906 erschossen. 
 
Tesla hatte 3 Ziele für seinen Turm:   
1. Weltweite drahtlose Kommunikation   
2. Weltweite Übertragung von Elektrizität   
3. Ein Schild, um die USA vor einer fremden Invasion zu schützen 
 
Teslas Funk- und Kommunikationssystem verwendete keine Hertzschen 
Wellen zur Ausstrahlung, sondern benutzte die ERDE als Träger für die 
elektromagnetischen und hochfrequenten Wellen. Tesla war ein Mann 
des Friedens. Er stellte sich vor, Elektrizität als SCHILD zu benutzen, 
um jede Nation vor einer eindringenden Kraft zu schützen. . . und damit 
alle Kriege beenden. Wegen der Finanzierung bat er erneut J.P. Morgan 
um Gelder, die er jedoch verweigerte. 
Einige Leute behaupten, dass Morgan die finanzielle Unterstützung 
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zurückgezogen hätte, weil das drahtlose System es ihm nicht erlauben 
würde, einen Zähler in jedes Haus zu stecken. Nichts könnte weiter von 
der Wahrheit entfernt sein. Morgan betrachtete die Elektrizität als eine 
starke militärische Waffe, um das Wetter zu verändern oder einen 
Todesstrahl zu erzeugen. Schliesslich erdachte der verzweifelte Tesla, 
der Welt eine friedliche Demonstration der Kraft seiner grossartigen 
Erfindung zu geben. Tesla beschloss, seinen „Friedensstrahl“ am 
Nordpol zu testen! Der Nordpol war unbewohnt, so dass es keinen 
Verlust an Menschenleben geben würde, wenn er mit seinem Partikel-
STRAHL auf die gefrorene Tundra zielte. Er kontaktierte Admiral 
Peary, der entschlossen war, als erster Mensch den Nordpol auf dem 
Landweg zu erreichen. Jener sollte den Test visuell betrachten können. 
Das militärische Potential von Teslas drahtloser Übertragung war 
grossartig. Teslas Teilchenstrahl hat den Nordpol – im Juli 1908 – 
allerdings verfehlt!! Normalerweise war das Supergenie Tesla in seinen 
Berechnungen absolut genau. Sein Gehirn war ein SUPER 
COMPUTER. Er hat die ganze Mathematik in seinem Kopf berechnet, 
ohne auch nur einen Rechenschieber zu benutzen. Als er die 
Niagarafälle entwarf, funktionierte es beim ersten Mal perfekt, wie alle 
seine Erfindungen …. Für Tesla muss es das Werk der Göttlichen 
Vorsehung gewesen sein, den Nordpol zu verfehlen. 
 
Die Briten suchten verzweifelt nach einer Superwaffe, die ihnen helfen 
würde, die päpstlichen Staaten wiederherzustellen. Hätte Tesla den 
Nordpol verwüstet, hätte Perry über die Nachricht berichtet, und es hätte 
eine weltweite Sensation geschaffen…. Das wahre Ausmass der 
Tunguska-Verwüstung erreichte die Aussenwelt erst nach 1927. 
 
Die sehr intelligenten Russen setzten bald zwei und zwei zusammen und 
näherten sich Tesla, um sich seine Technologie anzueignen. Tesla bot 
seine Erfindung zuerst der US-Regierung an, doch sie lehnten ihn ab. 
Später bot er es der britischen Regierung an, aber sie zeigten kein 
Interesse, da sie bereits mit dem militärischen Potential der Elektrizität 
bestens vertraut waren. Sie übernahmen seine Radar-Erfindung und 
nutzten sie während des Zweiten Weltkriegs. 
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Illustration einer sowjetischen Teilchenstrahlwaffe, die Satelliten oder 
interkontinentale ballistische Raketen mit Hochgeschwindigkeits-
Teilchenstrahlen vernichtet. 
 
Die Sowjetunion entwickelte Teslas Teilchenstrahlwaffen!! Ab den 
1960er Jahren führte die Sowjetunion ein umfangreiches 
Forschungsprogramm durch, um eine Abwehr gegen ballistische 
Raketen zu entwickeln. Die Sowjets bauten das weltweit einzige 
einsatzbereite anti-ballistische Raketensystem auf, und Russland hält es 
auch weiterhin aufrecht. Weitere Programme konzentrierten sich auf die 
Entwicklung anderer boden- und weltraumgestützter Waffen mit Hilfe 
von Laser-, Teilchenstrahl- und kinetischer Energietechnologie. 
  
PFCC: Während eines vorherigen Interviews hast du erwähnt, dass, 
wenn eine Person sich vorstellen kann, ein Schiff zu erschaffen, das 
Schiff in einer anderen parallelen Welt erschaffen werden kann oder 
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wird. Ich möchte nun fragen, wie die Sache bei Romanen gelagert ist, 
denn Romane sind auch ein Produkt des menschlichen Bewusstseins 
und erschaffen auch Welten. Wenn das Bewusstsein in physisches 
Material umgewandelt werden kann, gibt es dann die Charaktere in den 
Romanen in einer bestimmten Welt wirklich? Ist der Autor bezüglich 
der Charaktere gottähnlich? 
 
COBRA: Die Charaktere des Romans existieren als Ideen. 
 
PFCC: Du hast den Peach Blossom Spring zweimal in deinen Berichten 
erwähnt. Ist bei dir mit Peach Blossom Spring das gemeint, was vom 
chinesischen Dichter Tao Yuanming in der Jin-Dynastie beschrieben 
wurde? Ist es Teil des unterirdischen Agartha-Netzwerks? 
 
COBRA: Ja, das stimmt. Ja. 
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PFCC: Es gibt einen obskuren kleinen Kreis namens The Center of the 
Universe, der aus Betonziegeln im Stadtzentrum von Tulsa, Oklahoma, 
gebaut wurde. Wenn eine Person im Kreis steht und laut spricht, wird 
das Echo ihrer Stimme um ein Vielfaches lauter. Allerdings können 
Menschen, die ausserhalb des Kreises stehen, nicht hören, was die 
Menschen innerhalb des Kreises sagen, und sie können nur einige 
verzerrte und vage Stimmen hören. Kannst du dieses Phänomen 
erklären? 
Link zum Artikel: http://mykec.net/mykec/vintage/1999/04/center.htm 
Videolink：https://www.youtube.com/watch?v=vEx2HheoXpI 
 
COBRA: Ich kann nicht bestätigen, dass diese Geschichte wahr ist. 
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PFCC: Es gibt einige sehr geordnete, scheinbar künstliche quer-
formatige und vertikale Rechtecke in der Nähe dieses Ortes. Ist das die 
Struktur der Unterwasserbasis der Reptiloiden? 
 
COBRA: Das ist eine Unterwasserbasis, aber keine der Reptiloiden. 
 
PFCC: Eine in klassischen chinesischen Büchern aufgezeichnete 
Geschichte besagt, dass ein schwarzer Drache Konfuzius‘ Mutter 
schwängerte, die später Konfuzius zur Welt brachte. Ein Leser fragte: 
„War Konfuzius ein Reptiloider oder ein wohlwollender Nachfahre der 
Drakonier? Hat er die chinesische Kultur zutiefst in die Irre geführt, 
indem er die Hierarchie in Klassen durch ein Gedanken-
Kontrollprogramm in die chinesische Rasse implantiert hat?“. Cobra, 
kannst du bitte deinen Standpunkt darlegen? 
 
COBRA: Er war ein Drakonier, der versuchte, Weisheit durch seinen 
begrenzten, hierarchischen Standpunkt auszudrücken. 
 
PFCC: Du hast zuvor erwähnt, dass Indien von den Dunkelmächten 
infiltriert wurde, und sie so begonnen haben, im Finanzbereich ein paar 
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Mauscheleien zu machen, einschliesslich Gold zu horten und Banknoten 
mit grossem Nennwert zurückzurufen. Wie ist die aktuelle Situation in 
Indien? 
 
COBRA: http://www.bbc.com/news/world-asia-40371523  
Jetzt werden von allen Menschen Biometrische Daten gesammelt, damit 
sie eine ID-Karte bekommen, obwohl sich zahlreiche Leute dagegen 
aussprechen, weil dadurch die Rechte der Menschen ganz offensiv 
gebrochen werden. 
 
PFCC: Welche Position nimmt Nordkorea in der Geopolitik ein? Es ist 
gefangen zwischen China, Russland und dem Westen, was besonderer 
Natur zu sein scheint. Verursacht Nordkoreas Atomrakete eine spezielle 
Bedrohung, die die Kabale gewählt hat, um die Ostasiatische Allianz, 
insbesondere China, zu kontrollieren? 
 
COBRA: Nordkorea steht unter Jesuitenkontrolle. Sie nutzen die (leere) 
nukleare Bedrohung, um die Spannungen in der Region zu verstärken. 
 
PFCC: Viele Menschen, die sich jetzt mit Spiritualität befassen, haben 
immer noch ein Konzept von Autorität. Zum Beispiel verehren 
zahlreiche Menschen im Westen Jesus, und im Osten verehren sie 
Buddha und in China Lao Tzu. Stimmst du zu, dass ein solches 
Bewusstsein von Autorität in einem erleuchteten Geist nicht existieren 
wird? Was ist die zutreffende Perspektive auf die kognitive Autorität? 
 
COBRA: Ein erleuchteter Geist braucht keine externe Autorität 
 
PFCC: Was ist die Mission von Krishnamurti, der als „Retter“ bekannt 
ist? 
 
COBRA: Dich zu inspirieren, auf deine innere Führung zu hören. 
 
PFCC: Warum ist die chinesische Kultur die einzige Kultur, die in den 
letzten 5000 Jahren bewahrt und erhalten wurde? 
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COBRA: Weil das alte China eine Politik geführt hat, um seine 
Zivilisation beständig zu halten statt seine Macht durch militärische 
Expansion über seine Grenzen hinaus zu verlieren. 
 
PFCC: Du hast mitgeteilt, dass die Hauptmitglieder der 
Widerstandsbewegung Wesen vom Planeten X sind. Einige Leser 
meinen, dass die Wesen vom Planeten X übergelaufene Reptiloide sind. 
Welche Sternenrassen machen die wichtigsten Rassen der 
Widerstandsbewegung aus? Was ist die Rasse der Planet X Wesen? 
 
COBRA: Die Mitglieder der Widerstandsbewegung sind absolut KEINE 
Reptiloiden. Zumeist sind sie Plejadischen, Sirianischen, 
Andromedanischen und Arkturianischen Seelenursprungs. 
 
PFCC: Die Menschen auf dem Planeten Erde tendieren dazu, nach 
Beweisen zu verlangen. Wann werden die realen Bilder der 
Widerstandsbewegung oder der Plejadier veröffentlicht, einschliesslich 
ihres Lebensumfeldes und ihrer Menschen? 
 
COBRA: Beim Event. 
 
PFCC: Kann sich nach dem Event jeder an seine früheren Leben 
erinnern oder nur ein Teil der erwachten Menschen? 
 
COBRA: Nur die Erwachten werden sich mehr und mehr erinnern. 
 
PFCC: Während des Zweiten Weltkriegs hat die japanische Armee in 
China unzählige grausame Verbrechen begangen. Wurde die japanische 
Armee in ihrem Verhalten durch die Archons beeinflussten oder wurde 
es durch ihre menschliche Natur diktiert? 
 
COBRA: Beides. 
 
PFCC: Können Menschen, die nicht aufgestiegen sind, nach 2025 
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weiterhin auf dem Planeten Erde leben? 
 
COBRA: Diese Antwort ist klassifiziert. 
 
PFCC: Wie wurde die Meridiankarte des menschlichen Körpers im 
chinesischen „Inneren Kanon des Gelben Kaisers“ ohne fortschrittliche 
Technologie hergestellt? 
 
COBRA: Sie wurde mit fortschrittlicher ET-Technologie erstellt und 
dann von Generation zu Generation weitergegeben. 
 
PFCC: Wie ist der aktuelle Fortschritt bei den Implantat-
Überwachungsstationen? 
 
COBRA: Alle, die sich jenseits der Mondumlaufbahn befinden, wurden 
entfernt. 
 
PFCC: „Angel Matches“ ist eine alte chinesische Legende, die über die 
Hochzeit zwischen dem Sterblichen The Cowherd und dem Mädchen 
Weaver aus dem Vega (Lyra α)-System erzählt. Ist sie wahr? 
 
COBRA: Ja, sie stimmt. 
 
PFCC: Pangu, Fu Xi und NuWa waren die Urväter der chinesischen 
Nation. Der Gelbe Kaiser und der Kaiser Yan waren die chinesischen 
humanen Urväter. Waren sie Ausserirdische, etwa Drakonier? 
 
COBRA: Ja, sie waren Positive Drakonier, zumeist von Thuban (Alpha 
Draconis). 
 
PFCC: Die ursprünglichen Kapitel jenseits von Kapitel 40 des 
legendären Romans „The Dream of Red Mansions“ gingen verloren und 
wurden später von anderen Autoren verfasst. Darf ich fragen: Kann eine 
ähnliche Kultur, die in der Geschichte verloren gegangen ist, durch die 
Akasha-Aufzeichnungen wiedergefunden werden? 



 30 

 
COBRA: Ja, tatsächlich. Der Widerstand hat Zugang zu den Original-
Kapiteln. 
 
PFCC: Es wird gesagt, dass die Blauen Avianer die Sphären zwischen 
Sonne und Erde evakuiert haben. Als Ergebnis wirkt die galaktische 
Energie direkt auf das Sonnensystem und die Erde ein. Viele erwachte 
Menschen bereiten sich vor. Einige sind bereit, das Sonnensystem durch 
‚fliegende Untertassen‘ zu verlassen. Einige werden in die Innere Erde 
gehen, und einige werden Zuflucht in den Höhlen suchen. Was wird mit 
jenen geschehen, die unvorbereitet sind? 
 
COBRA: Die Lichtkräfte werden den Unvorbereiteten helfen. 
 
PFCC:Wie zutreffend ist Einsteins Relativitätstheorie? 
 
COBRA: Exakt innerhalb der Teilmenge der Realität, die sie beschreibt, 
völlig ungenau darüber hinaus. 
 
PFCC: Was wird nach dem Event mit der globalen Immobilienbranche 
geschehen? 
 
COBRA: Sie wird neu strukturiert werden. 
 
PFCC: Wird es nach dem Event in jedem Land Mysterienschulen 
geben? Kann jeder an einer Mysterienschule lernen? 
 
COBRA: Ja. Nein. 
 
PFCC: Das Seelenalter von Zwillingsseelen ist gleich, doch ist es jetzt 
möglich, einer Zwillingsseele mit einem unterschiedlichen biologischen 
Alter zu begegnen? Was ist der Unterschied zwischen dem Dasein mit 
einer Zwillingsseele und mit einem Seelenpartner? 
 
COBRA: Ja. Die Zwillingsseele ist der andere Teil unserer ICH BIN 
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Präsenz, ein Seelenpartner ist eine Seele mit gleichartigem Ursprung. 
 
PFCC: War das Wenchuan-Erdbeben 2008 eine Naturkatastrophe oder 
ein vom Menschen verursachtes Erdbeben? 
 
COBRA: Vom Menschen verursacht. 
 
PFCC: Wie wird die Versorgung der bevölkerungsreichen Länder wie 
China und Indien mit Gütern des täglichen Bedarfs während des Events 
sichergestellt? Werden die öffentlichen Stellen vorab über die Situation 
informiert? 
 
COBRA: China verfügt über ein ausgezeichnetes Versorgungsnetz, das 
auch weiterhin funktionieren wird. 
 
PFCC: Wird die Befreiung der Erde für die Menschen nützlich sein, die 
vor dem Event gestorben sind? Und was passiert mit den Seelen der 
bösen Geister oder jenen aus den Astralreichen nach der Befreiung der 
Erde? 
 
COBRA: Ja, das wird sie. Die negativen Seelen werden vor dem Event 
aus der Astralebene entfernt. 
 
PFCC: In den 1960er Jahren galt ein Schwarzer in Afrika als 
„schwarzer Jesus“. Er hatte die Fähigkeit zu sehen, was andere in ihren 
Köpfen dachten und so weiter. Er setzte sich für Liebe, Frieden und 
Vergebung ein und wurde von der Kabale gejagt, doch es gelang ihnen 
nicht. Gab es diesen schwarzen Jesus wirklich? Können Menschen 
solche Fähigkeiten entwickeln? Sind diese Fähigkeiten auf die „Ich bin 
Gegenwart“ zurückzuführen? 
 
COBRA: Ja. Ja. Ja. 
 
PFCC: Einer unserer Leiter im Team fragte: Unser Team zielt darauf 
ab, Wahrheiten zu verbreiten wie: die Wahrheit über den 9/11 Vorfall, 
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der von der US-Regierung geplant und durchgeführt wurde, die 
Wahrheit, dass Menschen mit genetisch veränderte Nahrung vergiftet 
werden, die Wahrheit über die Verkalkung der menschlichen 
Zirbeldrüse durch die Fluoridierung des Wassers, die Wahrheit über die 
Vergiftung der Menschen durch Impfstoffe, und solche anderen 
Wahrheiten, die als „Verschwörung“ behauptet werden. 
Unsere Vision ist es, jedem Menschen unser wahres Lebensumfeld 
bewusst zu machen und zu erkennen, dass wir mit Täuschungen 
umgeben sind. Gibt es noch andere Wege, dieses Endziel zu erreichen? 
 
COBRA: Du kannst eine Kombination aus äusserer und innerer 
Information verbreiten. 
 
PFCC: Was sind die Wahrheiten hinter diesen jüngsten Ereignissen: die 
Massenerschiessungen bei dem Konzert in Las Vegas, USA, und das 
Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien, Spanien? Sind sie Teil des 
letzten Schlags des Kabale? 
 
COBRA: Die Schiessereien wurden von der Kabale arrangiert. Das 
Unabhängigkeitsreferendum spiegelt den echten Willen des 
katalanischen Volkes wider. 
 
PFCC: Schliesslich sind einige sehr besorgt über Jaldabaoth und die 
beiden in ihm befindlichen Wesenheiten. Sie fragten: „Wenn die 
gesamte Galaktische Konföderation ihre Kräfte gegen die beiden zwei 
Plasmawesenheiten zusammenschliesst, warum schicken sie dann nicht 
zwei Schwadronen, um die zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen? 
Warum müssen sie eins nach dem anderen einzeln entfernen, was die 
Zeitlinie verlängert?“ 
 
COBRA: Sie entfernen alles zusammen. 
 
PFCC: In Ordnung, dieses Interview geht jetzt zu Ende. Vielen Dank, 
Cobra, für die Beantwortung von so vielen Fragen. 
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COBRA: Ich danke euch auch. Sieg dem Licht! 
 
PFCC: Sieg dem Licht! 
 

 
 
 
 

*** 
 

Finanzieller  Ausgleich  
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen 
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen. 
 
Sie können hierzu an:     
 
Peter   Prestele  
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei  der  Sparkasse 
Neu-Ulm   
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL 
oder unter Verwendung  von PayPal  und Angabe meiner E-
Mailadresse: prestele.universe@online.de   mir  einen  finanziellen  
Ausgleich  zukommen  lassen. 

 
 

Die Weitergabe dieses eBooks ist erwünscht! 
 
 
 

www.real-universe.net 
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