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137 Gemeinsames Interview von Cobra & Corey Goode   

      von Antares      18. Mai 2016 
 

 
 
Die Übersetzung ist ein „Joint-Venture“ von HAS, dem Admin der 
deutschen Version von spherebeingalliance.com und Antares, Admin bei 
transinformation mit den deutschen Übersetzungen von Cobra. 
 
Rob – Hallo meine Damen und Herren, Jungs und Mädels, Brüder und 
Schwestern, die göttliche Verkörperungen des Allganzen. Mein Name 
ist Rob Potter und das ist die ‚Victory oft he Light’ Radio-Show. Ich 
möchte Alan aus dem Land der Wunder ‚down under’ (Anm. 
Australien) danken, der dies möglich macht. Ich möchte Danell für das 
Transkript danken, Rique Seraphico, der normalerweise die 
Transkription macht. Ich möchte Chris danken für die Veränderung von 
Cobras Stimme.  
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Wir werden einige gute Informationen mit euch teilen. Insider, die 
enthüllen was vor sich geht, haben im Interesse der Einheit und im 
Interesse ihrer Anhänger vereinbart, die Fragen an den jeweils anderen 
zu kommentieren. Es wurden so einige Fragen eingereicht.  
 
http://thepromiserevealed.com,  
Cobra – http://2012portal.blogspot.com,   
Corey – http://www.spherebeingalliance.com 
 
Anmerkung: Die folgenden Texte wurden der besseren Lesbarkeit 
halber geringfügig überarbeitet!  
Ihr Peter Prestele  
 
Rob – Corey und Cobra. Trotz der Tatsache, dass bestimmte Aspekte 
eurer Vorstellungen nicht miteinander übereinstimmen, seid ihr euch im 
Allgemeinen bei den grösseren Fragen einig wie der vollständigen 
Offenlegung, der Freiheit für die Menschen, der Freigabe von verborgen 
gehaltener Technologie, der Notwendigkeit des Endes von Krieg und 
Umweltzerstörung.  
 
Corey – Ja, ich denke, das ist etwas, wo so ziemlich jeder sich dahinter 
stellen kann. Wir haben alle gesehen, dass jegliche Anzeichen für diese 
Themen keine Verschwörungen sind, sondern real. Wir haben die 
verschiedenen politischen Bewegungen gesehen. Jeder ist müde von den 
Lügen. Man ist bereit.  
 
COBRA – Ja, natürlich stimme ich dem zu und habe mein ganzes 
Leben lang dafür gekämpft. Und natürlich bin ich einverstanden und 
würde jeden unterstützen, der in der gleichen Richtung kämpft. 
 
Rob – Gäbe es einen Grund, dass eure jeweilige Hörerschaft nicht 
miteinander für die vollständige Enthüllung und Befreiung des Planeten 
zusammenarbeiten sollte.  
 
COBRA – Ich sehe keinen Grund dafür.  
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Corey – Dies ist eines der wichtigsten Dinge, die wir beim Full 
Disclosure-Projekt zu tun versuchen, die Einheit in der Gemeinschaft zu 
erhalten. Es gibt so viele verschiedene Ideologien, über die wir streiten 
können. Das Einzige, wo wir uns alle einig sind ist, dass wir eine 
vollständige Offenlegung möchten. Wir wollen die Wahrheit wissen. 
Wenn wir Scheuklappen anlegen bzgl. all der Dinge, mit denen wir 
nicht einverstanden sind und uns auf das konzentrieren, worin wir uns 
einig sind, können wir viel erreichen. 
 
Rob – Wunderbar. Das ist es, was die Welt hören wollte. Corey weisst 
du, was das Event ist so wie Cobra es beschrieben hat. (Nein.) Cobra 
magst du ihm eine kurze Zusammenfassung geben? 
 
COBRA – Ja, natürlich. Das Event ist der Moment des Kompressions-
Durchbruchs. Der Kompressions-Durchbruch geschieht, wenn die 
Lichtkräfte von oberhalb der Oberfläche des Planeten und von unterhalb 
der Oberfläche des Planeten in der Mitte, also auf der Oberfläche des 
Planeten zusammentreffen. Ich hoffe, dass wir uns alle einig sind, dass 
es bestimmte Fraktionen gibt, die das Licht und die Befreiung 
unterstützen, die innerhalb des Sonnensystems existieren. Es gibt einige 
Fraktionen, die das Licht und die Befreiung des Planeten unterstützen, 
die unterhalb der Oberfläche existieren. Sie schreiten in Richtung der 
Oberfläche des Planeten fort, weil die Oberfläche des Planeten das 
Hauptschlachtfeld, der Mittelpunkt dieser ganzen Situation ist, die nicht 
nur auf den Planeten Erde begrenzt ist. Wenn dieser Durchbruch 
geschieht, ist es das, was wir als Event bezeichnen. Das Event umfasst 
tatsächlich viele Dinge im gleichen Augenblick. Dies ist, wenn die 
Lichtkräfte die Massenmedien übernehmen und Geheiminformationen 
über die ausserirdische Beteiligung, über die Verbrechen der Kabale, 
über die fortschrittlichen Technologien veröffentlichen, also die 
vollständige Offenlegung. Dies ist ein Teil davon, der andere Teil ist die 
Massenverhaftung der Kabale. Ein weiterer Teil ist der finanzielle 
Reset, den die Östliche Allianz seit einer recht langen Zeit vorbereitet 
hat. Und natürlich sind wir nach und nach in Richtung des Erst-



 4 

Kontaktes vorgerückt, der ein tatsächlicher offizieller Kontakt zwischen 
der irdischen Zivilisation und anderen positiven ET-Rassen ist, die 
überall in der Galaxie existieren. Und das Event wird ein Triggerpunkt, 
der diesen Prozess auslöst. Das ist die kurze Übersicht über das, was das 
Event ist. Und natürlich haben wir den Puls von der Galaktischen 
Zentralsonne. Die Galaktische Zentralsonne ist ein lebendes Wesen und 
sie setzt den Energieimpuls zeitlich entsprechend unserem globalen 
Bewusstsein und der Höhe dieses Bewusstseins und der Höhe des 
Erwachens. Und wenn wir diesen Kompressions-Durchbruch haben ist 
das Niveau des Erwachens hoch genug für die Menschheit, diesen 
Impuls erhöhter Energie aus dem Galaktischen Zentrum zu empfangen. 
 

 
 
Rob – Corey, Hast du irgendwelches Intel (Anm.: 
Hintergrundinformationen), die Cobras Informationen über das Event 
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bestätigen, wie er es speziell erklärt hat. 
 
Corey – Vieles von dem, was er gesagt hat, ist Teil der Verhandlungen 
zwischen all diesen verschiedenen Allianzen, Kabale-Gruppen, alles 
Sachen, die ich über die Dinge gehört habe, die ausgehandelt wurden. 
Ja, das ist ein grosser Teil der Realität dessen, was los ist und verhandelt 
wird.  
 
Rob – Das ist wirklich eine gute Nachricht für alle. Die nächste Frage 
richtet sich an Cobra. Cobra, du hast bisher eine Bestätigung von deinen 
Quellen bekommen, die nicht nur die blauen Avianer, sondern die 
Sphären-Wesen Allianz oder die Treffen mit der Superföderation der 40 
bestätigt, die Anchara-Allianz und die verschiedenen Gruppen wie 
Corey sie beschreibt? 
 
COBRA – Dies sind im Grunde viele Fragen in einer. Ich kann 
bestätigen, dass meine Quellen die Existenz der sogenannten Sphären 
(Kugeln) bestätigt haben. Sie bestimmen sie nicht auf diese Weise. Sie 
sagen, es gibt viele gigantische Objekte im äusseren Bereich des 
Sonnensystems und auch im gesamten Sonnensystem, die die meiste 
Zeit über getarnt sind, und zwar nicht nur im sichtbaren Teil des 
Spektrums, sondern in allen Bereichen der elektromagnetischen 
Strahlung, so dass sie nicht nachweisbar sind. Sie sind auch nicht für 
Remote-Viewer sichtbar. Und ja, das ist es, was ich bestätigen kann. Ich 
kann nicht alle Details bestätigen, die Corey freigegeben hat, und ich 
kann nicht seine Treffen mit verschiedenen Allianzen bestätigen. Aber 
ich kann definitiv die Existenz der Sphären bestätigen, nicht im Detail, 
aber allgemeine Informationen kann ich bestätigen. 
 
Rob – Nochmal, meine Damen und Herren, wir haben hier Herren, die 
beide echte Kontakte haben und es scheint, dass diese Gruppen in ihren 
eigenen unterschiedlichen Parametern arbeiten. Corey, kannst du deine 
Meinung sagen, ich weiss, es gibt viele verschiedene Menschen mit 
vielen verschiedenen Arten von Kontakten. Es gibt offensichtlich viele 
Gruppen. Was ist deine Meinung dazu? 
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Corey – Es gibt viele verschiedene Gruppen, die an Agenden mit leicht 
unterschiedlichem Endziel arbeiten, die wie ich glaube, die gleiche 
übergreifende Agenda haben. Sie arbeiten an ihren eigenen 
segmentierten kleinen Operationen und daher, weisst du, sie sind nicht 
immer vollständig im Bilde bzgl. der Handlungen anderer Gruppen. Sie 
arbeiten vielleicht eine Menge des gleichen Intels ab, aber sie arbeiten 
nicht am gleichen Leitbild, wenn das verständlich ist.  
 
Rob – Cobra, würdest du zustimmen, oder hast du irgendwelche 
Anmerkungen da? 
 
COBRA – Ja, ich würde zustimmen, und hinzufügen, dass jede Gruppe 
ihre eigenen kulturellen Wurzeln und ihre eigene Strategie hat. Es ist 
nicht leicht für jede dieser Gruppen, die Situation zu steuern, da es so 
viel Komplexität in der Situation gibt und jede Gruppe muss ihre eigene 
Handlungsweise herausfinden, und das ist nicht immer einfach. Es ist 
ein Prozess, der Zeit braucht, vor allem innerhalb dieses Sonnensystems, 
wo es so viel Spaltung gab und so viel Intel unterdrückt wurde. Das ist 
also der Prozess, von dem ich erwarte, dass er einige Zeit in Anspruch 
nehmen wird. 
 
Corey – Das ist ein wichtiger Punkt, den Cobra hier anspricht. Man 
muss eine Beziehung zu einem Wesen entwickeln, um seine Kultur zu 
verstehen, wo sie herkommen, wie sie kommunizieren, weil all diese 
verschiedenen Wesen in einer anderen Art und Weise kommunizieren 
können, genau wie all die verschiedenen Menschen, denen wir im 
täglichen Leben über den Weg laufen. 
 
Rob – Ok. Danke. Hier ist eine interessante Frage: Leute haben mir 
Links von Nachrichtenreportern aus der ganzen Welt geschickt über 
dieses gleiche Phänomen, wie jenen riesigen runden Dolinen, die sich 
aufgetan haben und über die geschwiegen wird. Aber auf der ganzen 
Welt haben viele Leute sowohl auf Videos als auch aus 
Nachrichtensendungen aufgezeichnet, dass bestimmte Städte bestimmte 
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Geräusche hören. Was sind diese traurigen Trompetenklänge, die in 
Ländern auf der ganzen Welt aufgezeichnet werden. Cobra zuerst. Hast 
du Intel darüber, was diese Töne sind? Sie scheinen definitiv real zu 
sein. 
 
COBRA – Okay. Gemäss meinen Quellen, würde ich das, was passiert 
ist, als Infraschall bezeichnen, der gerade an der Schwelle des 
menschlichen Gehörs bei 16 Hz liegt und diese Frequenz ist schädlich 
für das menschliche Bewusstsein und die Kabale verwendet Skalar-
Geräte, die Infraschall übertragen. Der Infraschall reist nicht nur durch 
den physischen Raum, er bewegt sich durch den Äther-Raum und er 
bewegt sich vor allem durch das Plasma. Durch Infraschall-Skalarwellen 
halten sie das Bewusstsein der Menschen innerhalb eines bestimmten 
Schwingungszustandes eingesperrt und Menschen, die ein gutes Gehör 
haben, können diesen Ton hören. Einige können tatsächlich diesen Ton 
in ihrem Körper als eine bestimmte Schwingung fühlen, bestimmte 
unterdrückende Vibrationen. Es ist etwas, das auf der ganzen Welt 
tatsächlich beobachtet, gemessen und dokumentiert wurde. 
 
Rob – Einige der Töne werden tatsächlich in bestimmten Bereichen 
gehört. Sie wurden ca. eine Woche lang aufgenommen, ich bin nicht 
sicher, aber irgendwo in Utah hört man auch diese Geräusche. Sie sind 
in den Nachrichten, ist es daher so, dass diese Technologie der Kabale 
zusammenbricht und jetzt in das hörbare Spektrum einbricht? 
 
COBRA – Eigentlich können viele Leute diesen Klang hören. Es ist 
nicht so schwierig, ihn zu hören, wenn man weiß, worauf man achten 
muss. Jedoch beachten es die Menschen üblicherweise nicht, weil sie 
sich auf so viele andere Dinge in ihrem Leben konzentrieren müssen. 
Wie ich bereits gesagt habe, diese Klänge wurden dokumentiert und 
gemessen. Das Frequenzspektrum wurde gemessen und in der Regel 
liegen sie knapp unterhalb der Hörschwelle des Menschen, aber Einige 
können sie hören. 
 
Rob – Hier ist eine weitere interessante Frage. Hat einer von euch Intel 



 8 

über die Explosionen vor der Küste von Japan? Nach Benjamin Fulford 
sind dies unterirdische Schlachten unter einer Militärbasis, wie Ben 
Fulford sagte, um den 3. Weltkrieg zu verhindern. Corey, hast du ein 
Intel zu diesem Erdbeben vor Japan? War es eine kleine Atombombe 
oder hast du irgendwelche Informationen dazu? 
 
Corey – Durchaus einige der Erdbeben, die wir haben und die zwischen 
5,8 und 6,8 liegen, werden durch verschiedene exotische Waffen 
ausgelöst. David Wilcock veröffentlicht sie auf seiner Website 
divinecosmos.com. Es hat mit einigen schrecklichen Schlachten zu tun, 
die in unterirdischen Basen und Höhlen vor allem unten in Südamerika 
und unter dem Ozean um die Antarktis herum stattfinden. Viele 
Aktivitäten geschehen unterirdisch und viele verschiedene exotische 
Waffen und Atombomben werden verwendet, all diese verschiedenen 
exotischen Skalarwaffen, und es ist ziemlich hektisch jetzt. Ja, es 
passiert viel. 
 
Rob – Kannst du uns noch mehr dazu sagen? Geschieht dies zwischen 
verschiedenen ET-Gruppen oder ist dies zwischen bestimmten Aspekten 
des Positiven Militärs oder Negativen Militärs, oder allen dreien? 
 
Corey – Das gerade Genannten war kürzlich Teil des neuesten Intel von 
Gonzales. Ich bekomme seit Wochen massiv Berichte von 
verschiedenen Arten von Orb-artigen UFOs über Australien. Einige 
sagen, sie seien metallisch. Andere berichteten sie hätten Portale um 
sich herum. Einige Berichte sagen, sie seien russischer Herkunft und 
dann gab es Berichte über diese sehr grossen kürbiskernförmigen 
Kreuzer, die von den Dracos sind. Es ist in Australien, in der Antarktis. 
Bei dem letzten Treffen wurde postuliert, es gebe eine Erd-Allianz-
Gruppe, die diese Technologie erhalten hat, aber sie übernehmen keine 
Verantwortung für diesen Einsatz. 
 
Rob – Ok, du sagst also, dass Dracos versuchten, in 
kürbissamenförmigen Schiffen von der Antarktis aus zu verschwinden 
und angewinkelte Schiffe, von denen gemunkelt wird, dass sie Schiffe 
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der Erdallianz sind, die ihre Flucht verhindern.  
 
Corey – Richtig, und seit Monaten hatten wir Kabale / Nazi-Gruppen 
beobachtet, die nach Brasilien und Argentinien flohen zu den 
unterirdischen Bunkern. Sie verbringen dorthin eine Menge ihrer 
Besitztümer und Leute runter in die Antarktis.  
 
Rob – Vielen Dank. Cobra, wir gehen nun auf andere Informationen 
ein, kannst du die Informationen über Japan bestätigen, von denen 
Corey sagt, sie seinen korrekt diese anderen Dinge dieses Intels? 
 
COBRA – Okay. Was ich von meinen Quellen empfangen habe ist: ja, 
es gibt Kämpfe in – ich würde sagen – flachen unterirdischen Basen in 
Japan. Meistens wurden konventionelle Waffen verwendet, die einige 
der Erdbeben auslösten. Aber nicht alle Erdbeben wurden dadurch 
ausgelöst. Es gibt auch eine erhöhte Aktivität der tektonischen Platten, 
die auf eine erhöhte Aktivität der Galaktischen Zentralsonne reagieren. 
Die andere Sache, die ich bestätigen kann ist, dass es viel Bewegung der 
Kabale-Gruppen gibt. Sie wollen über zwei Routen in die Antarktis 
entkommen. Die einen werden nun von Texas nach Mexiko und dann 
nach Südamerika gehen, vor allem Brasilien und Argentinien und in 
Richtung Antarktis. Die anderen gehen nach Neuseeland und Tasmanien 
in Richtung Antarktis. Sie wollen fliehen, weil sie denken, dass sie dort 
nicht gefunden werden. Tatsächlich haben einige von ihnen versucht, 
dem Planeten zu entkommen. Gemäss einer Quelle versuchte die 
Gruppe, die Corey als ‚Dunkle Flotte’ bezeichnet, die breakaway-
Fraktion der Nazis in der Antarktis zu kontaktieren und bildeten eine 
Brücke, die einen Teil des Personals von der Antarktis bis zum äusseren 
Rand des Sonnensystems in Richtung des Kuiper-Gürtels transportierte. 
Aber dieses Intel ist nicht bestätigt, daher kann ich keine 100%ige 
Garantie dafür geben, doch das ist es, was ich von einer der Quellen 
gehört habe. 
 
Rob – Okay, vielen Dank. Hat einer von euch von einer alten 
Plejadischen Zivilisation in Südamerika gehört, die im Regenwald war 
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und durch Erdverschiebungen nicht mehr existiert? Schon vor langer 
Zeit gab es sehr tief unter der Erde eine Technologie, die noch heute 
existiert, die den Planeten stabilisiert. Hat einer von euch von dieser tief 
unterirdischen Technologie-Basis der Plejadier in der Antarktis gehört? 
 
Corey – Nicht von der Plejadiern, die du erwähnst. Doch ja, ich habe 
ausführlich sehr viel über diese alten Technologiearten gesprochen, die 
in verschiedenen Teilen der Erde einschliesslich der Antarktis 
unterirdisch eingebracht wurden. Ein Teil davon war entfernt worden 
und das hat Probleme mit unseren tektonischen Platten, dem Wetter und 
anderen Dingen verursacht, denn sie hatten mit dieser Technologie 
gehandelt und sie weggegeben und das verursachte ein 
Ungleichgewicht. 
 
Rob – Corey: weisst du, wer die Technologie ursprünglich dort 
angebracht hat? 
 
Corey – Es ist nicht bekannt. Sie ist extrem alt. Entsprechend den 
Fussnoten des Berichts könnten es drei verschiedene Völker gewesen 
sein, die sie dort eingebaut haben. 
 
Rob – Vielen Dank. Cobra, hast du irgendwelche Informationen? 
 
COBRA – Im Grunde müssen wir ein wenig zurück gehen – in die 
Geschichte von Atlantis. Atlantis war auf dem Planeten Erde so 
ziemlich eine globale Zivilisation, die von verschiedenen Wellen, 
Wellen unterschiedlicher kosmischen Rassen ausgesät oder gefördert 
wurde. Es gab eine Plejadische Welle, die Atlantis vor 200.000 Jahren 
zu seiner Grösse gebracht hat. Und es gab eine Besiedlung aus dem 
Sirius-Sternensystem, das den Gipfel der atlantischen Zivilisation vor 
etwa 75.000 Jahren bildete. Und jede dieser Rassen brachte Atlantis eine 
Menge Technologie und spirituelles Verständnis, und jede dieser 
Rassen, die ich erwähnt habe, hatten ihr eigenes Netzwerk von Städten 
an der Oberfläche, unter der Oberfläche und von Tunnelnetzen, 
unterirdischen Pyramiden, Kristallen, sowie Stabilisierungstechnologie 
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für die tektonischen Platten erschaffen. Aber leider war es eine andere 
Fraktion, die vom Orion kam, die diese Netzwerke von Atlantis 
infiltrierte und diese Technologie missbrauchte. Der Missbrauch dieser 
Technologie war faktisch verantwortlich für die Flut von Atlantis, für 
das letztendliche Sinken von Atlantis, welches vor etwa 11.500 Jahren 
stattfand. Viel von der alten Technologie ist immer noch verbreitet 
vorhanden. Ein Teil davon ist auf dem Grund des Ozeans gesunken. Ein 
Teil davon ist knapp unter der Erdoberfläche. Einiges davon wurde 
absichtlich zerstört oder unterdrückt. Aber viele dieser Maschinen und 
Technologien und Kristalle sind noch übrig geblieben und einige der 
unterirdischen Fraktionen haben diese alten Reste. Vieles davon wird 
zum Zeitpunkt des Events in die Mainstream-Medien kommen. 
 
Corey – Das ist viel jüngere Technologie, das ist nicht die älteste 
Technologie im unterirdischen Gestein. 
 
Rob – Es gibt also noch weit ältere Technologie, ich habe das auch 
gehört. 
 
Corey – Ja, Hunderte von Millionen Jahre alt. 
 
Rob – Simon Parks hat gemeint, er hätte gehört, dass ein Kampf 
stattgefunden hätte. Es gab in der Area 51 eine grosse Menge Rauch und 
es sah nicht wie ein Buschfeuer aus. Hat einer von euch Intel bzgl. 
dieser riesigen Rauchwolke in Area 51, über die berichtet wurde? War 
diese Untergrund-Basis an einer dieser Schlachten beteiligt oder hat 
einer von euch Intel dazu? 
 
Corey – Sie hatten ein grosses Problem, ihr Kernmaterial aus ihren 
Tests loszuwerden und sie haben Kernmaterial verbrannt und man hat 
dies bereits einige Male zuvor schon gemacht. Dies ist etwas, was 
vorher passiert ist. 
 
COBRA – Nach meinen Quellen war es nur ein Buschfeuer. 
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Corey – Ja. Sie haben einige Dinge verbrannt und freigelassen, die 
ausser Kontrolle geraten sind und das ganze Gebiet fing Feuer. Es ist 
mehrmals passiert ist. Sie schalten dann die Strahlungsdetektoren in 
Bereichen aus, wo der Wind es hinträgt. Es geschah schon häufiger. 
 
Rob – Interessant. Beide können hier richtig sein. Cobra sagt, es ist ein 
Buschfeuer. Corey. . 
 
Corey –Es wurde zu einem riesigen Buschfeuer. 
 
Rob – Abgesehen von den Bränden ist es einfach verrückt. Diese Kerle 
sind wirklich verrückt. Danke an euch. Hier ist nun eine Frage für beide 
von euch. Ich denke, da für Corey die Event-Informationen neu sind, so 
ist doch das generelle Thema, über das du von deinen verschiedenen 
Quellen gehört hast, die Absicht der Befreiung. Die Frage ist… während 
sich die globale Situation auf dem Planeten verbessert, auch wenn es 
langsam zu sein scheint, brauchen wir wirklich ein Ereignis oder einen 
Wendepunkt, um die Situation weiterhin zu verbessern, wie es bereits in 
den vergangenen Jahren geschah?  
 
Ist eine langsame Dynamik ausreichend oder meint ihr beide, dass es 
tatsächlich einen Aha- Moment erfordert, eine Offenlegung durch die 
Massen-Medien mit einem breiten Fokus auf die Welt, um das Event zu 
erschaffen? 
 
Corey – Ja. Es wird unbedingt ein katalysierendes Ereignis benötigt, so 
dass jeder wach gerüttelt wird. Wenn wir zu langsam vorankommen, 
erwarten alle, dass sie in diese neue Realität des Verständnisses über all 
diese unterdrückten Technologien hineinsickern, einschliesslich all 
dieser anderen Sachen, über die Cobra und ich so sprechen. Wir würden 
Jahrtausende warten. Nun mag es externe [von ausserhalb der Erde] 
Quellen geben, die alles tun, was sie nur können, doch wir haben einen 
Teil in diesem Szenario zu spielen. Jeder einzelne von uns. Nicht eine 
Person ist zu klein, um einen Teil zu übernehmen und etwas zu 
bewirken, und sie [die externen Quellen] warten darauf, dass wir in 
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Startposition gehen und unseren Teil angehen. Keiner von uns kann 
sagen, dass wir damit nichts zu tun hätten. Somit, wenn jeder von uns 
dazu beiträgt und wir unsere Differenzen beiseitelegen und beginnen, an 
der vollständigen Offenlegung zu arbeiten, um die Informationen nach 
draussen an die breite Öffentlichkeit zu bringen, dann kann der Effekt 
des 100. Affen auftreten. Umso mehr und mehr von ihnen diese 
Informationen begreifen, wie ihr wisst, je mehr wird es für weitere 
Leute akzeptabel. Und die Menschen werden beginnen, die Fragen zu 
stellen, die wir hoffen, dass sie sie fragen werden. Wenn das 
katalysierende Ereignis auftritt, dann werden sie nicht so sehr in Schock 
verfallen, wie es zuvor gewesen wäre. 
 
 
Interview vom  3. Juni 2016  
Rob: Wir haben hier eine weitere Frage, die irgendwie Bezug nimmt 
auf diesen Event-Durchbruch der Plasmafeld-Reinigung der Erde. Es 
steht auf der offiziellen NASA-Webseite – wir haben über diese Energie 
gesprochen und die kosmischen Winde, die von der Sonne kommen. Im 
Internet wird gezeigt, dass die magnetischen Felder der Erde 
gegenwärtig in eine Art Ruhezustand eingetreten sind. Kann jemand von 
euch dieses neuerliche Ereignis kommentieren? War das eine 
technologische Angelegenheit, dass dies nicht aufgezeichnet wurde, 
oder war es eine aktuelle Änderung im Magnetfeld der Erde, die vor 
kurzem stattgefunden hat? Ich denke, es geschah vor etwa einer Woche 
bzw. bis vor zehn Tagen. 
 
Corey: Ja, das Erdmagnetfeld ist direkt mit dem der Sonne verbunden, 
und indem die Sonne durch diese verschiedenen Veränderungen geht, 
weil die kosmische Energie durch sie über das kosmische Netz 
durchströmt, geschieht eine Wechselwirkung. Sie lässt das elektrische 
Feld des Planeten abebben und flutet es. 
 
Rob: Ok, Es war also eine Art natürliche Änderung. Es ging ziemlich zu 
einem Null-Ruhezustand mit dem kosmischen… 
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Corey: Der Bericht, dass der Schutzschirm komplett zusammen-
gebrochen ist war nicht korrekt. Ich habe eine Menge E-Mails erhalten, 
.. er brach also nicht komplett zusammen. 
 
Rob: Nein, nein, er brach nicht komplett zusammen, änderte sich aber 
definitiv. 
 
Cobra: Ich würde es so sagen: jeder Planet und jeder Stern hat ein 
Plasmafeld um sich herum, und das Plasmafeld um die Sonne wird 
Sonnenwind genannt. Und das Plasmafeld um die Erde interagiert mit 
dem Sonnenwind. Das Magnetfeld formt und biegt die Plasma-Entität 
und die Plasma-Entität besteht nicht nur aus Partikeln, es ist ein 
lebendes Wesen. Und im Falle dieses Sonnensystems, wird die Plasma-
Wesenheit Yaldabatoh genannt, die Kraken/Oktopus-Wesenheit. Und es 
gibt viele Lichtkräfte, die an der Umwandlung dieser Plasma-Wesenheit 
arbeiten. Es ist tatsächlich eine Wesenheit, die innerhalb der kosmischen 
Anomalie gefangen ist. 
 
Und was geschieht ist, dass die Lichtkräfte Energien zur Heilung und 
Umwandlung in diese Plasma-Wesenheit senden und das ist der Grund 
weshalb die Oszillationen und Störungen im Sonnenwind geschehen. 
Die NASA hat ein Bild oder eine Videoanimation einer Spiralbewegung 
des Sonnenwindes herausgegeben, die genau wie ein Oktopus aussieht. 
Das ist die wissenschaftliche Bestätigung des Intels, das ich 
veröffentlicht habe. Es ist tatsächlich ein lebendes Wesen, welches auf 
unsere kosmischen Winde, Kosmischen Kräfte reagiert. 
 
Und die Heliopause ist der Bereich, wo die Sonnenwinde, das solare 
Plasmafeld und dieses Wesen dem interstellaren Wind oder dem 
sogenannten galaktischen Bewusstsein begegnen. Und der galaktische 
Wind, der interstellare Wind, ist Teil der galaktischen Plasma-
Wesenheit, die in einigen alten gnostischen Quellen Pleroma genannt 
wird. Das Pleroma ist die Licht-Emanation der Galaktische Zentralsonne 
und es bringt der ganzen Galaxie Licht. Und dieses interstellare 
galaktische Feld ist ein Ozean aus Liebe. Wenn also diese, ich würde 
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sagen, nicht-geheilte Wesenheit des Sonnensystems, dieser Oktopus, 
den Ozean der Liebe trifft, geschieht Heilung. Das ist eine Art wie man 
es beschreiben kann. Und die Region, wo das geschieht ist die 
Heliopause. Daher ist in letzter Zeit soviel Fokus auf die Heliospause 
gerichtet. Und was immer dort tatsächlich geschieht, kaskadiert durch 
das gesamte Sonnensystem hindurch und wird schliess das ‚Event’, auf 
dem Planeten Erde auslösen. Und die Veränderungen im Magnetfeld der 
Erde und im irdischen Plasmafeld, dem Van-Allen-Gürteln, ist die 
direkte Folge dessen was genau jetzt in der Heliopause geschieht. 
 
Rob: Sehr gut, Leute. Dr. Bell sprach darüber in seinem Buch “Rays of 
Truth – Crystals of Light”, (Strahlen der Wahrheit – Kristalle des 
Lichts) vor über 15 Jahren indem er erklärte, dass wir natürlich 
innerhalb verschiedener Wesen leben. Wir sind ein Wesen und wir 
unterstützen viele bakterielle Lebensformen, so wie wir einen Planeten 
haben, auf dem es Leben gibt, der Teil des Sonnensystems ist. Und die 
Sonne kann als Zirbeldrüse angesehen werden, die Erde als Herzchakra. 
Unsere Sonne wird als Herzchakra im lokalen System angesehen von 
dem die Plejaden die Zirbeldrüse bilden. All dies ist verbunden mit dem 
einen Leben des zentralen Superuniversum-Haufens über unsere 
Galaktische Zentralsonne, die ‚Alohae‘ genannt wird. Und dann wird 
diese Energie zur Sonne transmutiert und für die Menschen auf der Erde 
so, wie unser Bewusstsein sie aktuell benötigt. Wir haben die Macht, 
grössere Katastrophen zu blockieren durch unsere Einstimmung auf 
diese Lebenskraft. Die Erde steht damit in Resonanz. Würdet ihr damit 
übereinstimmen, dass die irdischen Menschen Einfluss haben auf das 
Verhältnis auf der Erde und wie diese auf die Skalar- und Plasmawellen 
der Schwingungen des Sonnensystems reagiert, Cobra? 
 
Cobra: Ja, natürlich, denn jedes Bewusstsein hat Einfluss auf alle 
anderen Bewusstseine. Ich würde sagen, jede Zelle und jeder lebende 
Organismus der Galaxie hat ein Mitspracherecht auf das, was hier los 
ist. Wie ich zuvor schon sagte, wenn Heilung hier auf der Oberfläche 
des Planeten stattfindet, erschafft das eine riesige Wellen von Energie in 
der gesamten Galaxie, eben weil die Erde im Mittelpunkt der Auflösung 
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der kosmischen Anomalie ist. Das ist kein Zufall, dass der Planet Erde 
von einem sehr hoch entwickelten kosmischen Architekten gewählt 
wurde, der Mittelpunkt zu sein, der Schmelztiegel der verschiedenen 
Rassen, wenn sehr unterschiedliche, divergierende galaktische Kulturen 
interagieren können und diese kosmische Anomalie auflösen. Dies ist 
der Grund, weswegen jeder hierher kommen wollte. Aus diesem Grund 
kamen die Dracos hierher. Aus diesem Grund sind die Orioner 
hierhergekommen. Aus diesem Grund sind die Plejadier hier. Aus 
diesem Grund wollte jeder hier sein, um an dieser Erfahrung 
teilzunehmen, und auf einem sehr tiefen Niveau wollten alle diese 
kosmische Anomalie lösen. 
 
Und jetzt sind wir in den letzten Phasen, deswegen findet all dies hier 
statt. Hier ist der Brennpunkt der ganzen Galaxie, um dies zu lösen und 
die Galaxie ins Gleichgewicht zu bringen. Tatsächlich ist es eine alte 
galaktische Prophezeiung über die Zeit, wenn die ganze Galaxie Licht 
sein wird, wenn das galaktische Netzwerk des Lichtes vollständig sein 
wird. Und der Planet Erde und unser Sonnensystem ist der letzte Punkt, 
welcher in dieses galaktische Netzwerk von Licht aufgenommen werden 
wird. Und jeder wartet darauf, dass die Transformation hier komplett ist. 
 
Rob: Richtig. Und wir können Teil der Transformation sein. Corey, wir 
sprachen über die Sonne. Möchtest du etwas dazu oder über Cobras 
Ausführung kommentieren? 
 
Corey: Ja, und was hier auf der Erde ausgespielt wird, spielt sich auch 
auf mehreren Planeten der 52 Sterne innerhalb unseres lokalen 
Sternenhaufens aus. Die Heliopause endet dort, wo eben auch die 
Heliopause von Alpha Centauri endet und beginnt. Somit sind diese 
Sterne im lokalen Sternenhaufen auch verbunden, nicht nur durch das 
kosmische Netz, sondern in einer direkteren Weise, mehr physisch. Und 
unser lokaler Sternenhaufen hat alle diese verschiedenen Planeten, die 
durch diese Dracos und andere Gruppen in den Schmutz getreten 
wurden und die die Probleme verursachten, wie wir sie hier in unserem 
Sonnensystem bisher haben. So gibt es eine Menge Dinge, die sich auf 
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den verschiedenen Planeten in unserem lokalen Sternenhaufen 
abspielen. Und all das ist miteinander verbunden und alles davon muss 
in einer riesigen schönen kosmischen Symphonie zusammenkommen. 
Wir sind mehr auf das konzentriert, was in unserem Sonnensystem vor 
sich geht. Wir haben viel Intel darüber gesehen, was in unserem 
Sonnensystem vor sich geht, doch unser lokaler Sternenhaufen ist ein 
grosses Problem für die weitere Galaxie gewesen. Und das ist etwas, das 
zu diesem Zeitpunkt korrigiert wird. 
 
Rob: Also geht eine Menge vor sich und die meisten von uns müssen 
sich wirklich sehr heftig auf ihr eigenes Leben konzentrieren, nur um 
die Schwingung zu erhöhen. Corey, wahrscheinlich bist du dir darüber 
nicht bewusst, doch Cobra hat ein sehr kraftvolles Dokument 
herausgegeben, mit dem ich übereinstimme. Eine Menge Leute sind in 
Resonanz damit, es wird der Galaktische Kodex genannt. Es ist etwas 
wie die Gesetze der Hanbury oder der Ethik-Kodex oder die Zehn 
Gebote. Es ist irgendwie eine Aussage, die in der gesamten Galaxie gilt 
und einen Planeten des Freien Willen definiert.  
 
Corey: Ja, ich habe über diese Erlasse gehört, diese Dinge wurden 
eingerichtet. Sie sind leicht unterschiedlich für jedes Sonnensystem, für 
jede Kultur, je nachdem, wie sie sich dann entwickelt. Die Wurzeln von 
ihnen sind im Grunde die gleichen. 
 
Rob: Cobra, könntest du über den Galaktischen Kodex sprechen? Ist 
dies ein Galaktischer Kodex oder deines Wissens nach in jedem 
Sonnensystem verschieden? 
 
Cobra: Nun, die spirituelle Entwicklung der Galaxie ging vom 
Galaktischen Zentrum aus. Um die Zentralsonnen herum ist das meiste 
Licht, und dort hat sich die sogenannte Zentralrasse entwickelt. Und als 
diese sich dann überall durch die Galaxie erweitert hat, hat sie ein 
Netzwerk aus Licht erschaffen und überall in der Galaxie andere Rassen 
bei der Entwicklung unterstützt. Gemeinsam haben sie entdeckt, dass es 
einen gewissen inneren Code gibt, der nirgendwo niedergeschrieben 
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steht. Es ist nur das, wie sich die Dinge auch verhalten, wie die 
unterschiedlichen Gesellschaften gemeinsam erschaffen und 
koexistieren können. Der Galaktische Kodex, der auf meinem Blog 
veröffentlicht wurde, ist nur, ich würde sagen, eine Auslegung dieser 
inneren Wahrheit, die mit dem menschlichen Geist ausgerichtet ist. 
Somit ist die zugrundeliegende Wahrheit überall in der Galaxie die 
gleiche, doch die Art und Weise, wie Wesen dies wahrnehmen oder 
interpretieren, ist gemäss ihrer eigenen Entwicklung und ihrem eigenen 
Verständnis von der Wahrheit. Aber einige Grundregeln sind die 
gleichen. 
 
Es gab eine Menge Gerede darüber, dass die Nicht-Einmischung ein 
kosmisches Gesetz gewesen ist. Das ist sie nicht. Nichteinmischung war 
nur ein Vorwand der Archons, um den Planeten Erde besetzt zu halten. 
Was wirklich geschieht ist, wenn eine bestimmte Wesenheit auf einem 
bestimmten Planeten Kontakt erzielen will, sollte dieser Kontakt 
gewährt werden. 
 
Und der Grund, warum dieser Kontakt auf dem Planeten Erde nicht 
gewährt wurde, ist nicht wegen des Gesetzes des Nicht-Eingreifens oder 
der Nicht-Einmischung, sondern weil jemand diesen Kontakt verhindert 
hat und es noch immer tut. Und wenn die Menschen beginnen, dies zu 
verstehen, werden wir einen grossen, riesigen, planetaren Sprung in 
Richtung vollständiger Offenlegung machen. Um zu verstehen, warum 
jetzt die vollständige Offenlegung nicht geschieht, sage ich, es ist nicht, 
weil es keine Wesen gibt, die in Verbindung treten möchten, sondern 
weil jemand den Kontakt verhindert, indem er die Menschheit als Geisel 
hält. Also, wenn diese Geiselsituation behoben ist, wird der volle 
Kontakt geschehen. Es ist ein Naturgesetz. Es ist unser Geburtsrecht. 
Wir haben ein Recht, mit unseren Sternen-Brüdern und -Schwestern zu 
sprechen. Wir haben ein Recht, mit ihnen zu interagieren. Dies ist unser 
göttliches Geburtsrecht. Und dafür kämpfe ich. 
 
Rob: . . der Grund, warum wir nicht kontaktiert werden können .. weil 
unser Freier Wille umgangen wurde. Es ist primär eine Frage der 
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Sicherheit der Geiseln. Kannst du deine Ansichten dazu äussern? 
 
Corey: In der Super-Föderation sind die Gesetze des Freien Willens 
sehr wichtig, dennoch sind die Gesetze in einer Weise leicht und locker 
fixiert. Es gibt Möglichkeiten sie zu umgehen. Und offensichtlich haben 
sie Möglichkeiten gefunden, die Gesetze des Freien Willens aussen vor 
zu lassen. Nun, es ist eine Tatsache dass offene Schlachten am Himmel 
vor Zehntausenden von Jahren, bis vor kurzem über entwickelten 
Menschen stattgefunden haben, bis zu dem Zeitpunkt, als sie dieses 
Abkommen nach der Zeit von Mohammad unterzeichneten. Das sagt 
eine Menge. Das sagt für mich, das ist offenes und direktes Eingreifen 
in die Entwicklung einer Welt – genetisch, spirituell und fortlaufende 
Beeinträchtigung unserer Zivilisation auf einer soziologischen Ebene. 
 
Rob: Richtig. In einem der Artikel, die ich wiederholt gebracht habe: 
„The TerraKor Files – Ein Überblick über die Omeganer Situation“, 
wird über das Syndikat gesprochen und gezeigt, dass der Grund, 
weswegen diese Verträge unterzeichnet wurden der ist, dass sowohl die 
Konföderation, die Allianz und einige dieser Syndikate, dunkle, 
regressive ET‘s grosse Schlachten hatten, in denen alle Seiten dezimiert 
wurden. Um jeden Preis wollten sie diesen Kampf vermeiden. Seid ihr 
beide darin einig, dass deswegen verfeindete Gruppen, Basen auf dem 
Mond sich teilen können und den Bereich des anderen respektieren. 
 
Corey: Oh, wirklich? Auf dem Mond? 
 
Rob: Ja, dort sind Nazi-Basen, Dracos, neben der Konföderation und 
den Plejadiern und positiven Basen. Ist das korrekt? 
 
Corey: Ja, es sind alle Arten von Botschaften dort oben. Ein grosser 
Teil davon wird durch eine negative Gruppe kontrolliert, aber mit 
Vereinbarungen, die vor allem auf dem Mond Gültigkeit haben. Der 
Mond ist ein bisschen wie die Antarktis. Es ist alles unterteilt in grosse 
diplomatische Bereiche, aber, wie ihr wisst, wird dort unten in der 
Antarktis gekämpft. Die einzigen Menschen, die angegriffen haben oder 
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irgendetwas auf dem Mond getan haben, sind wir. Die Menschen. Diese 
niedrigeren militärischen Fraktionen der Geheimen Weltraum-
Programme haben alle möglichen Dinge auf dem Mond gestartet. Und 
sie sind die einzigen, die dies offen und feindlich getan haben. Es ist ein 
sehr empfindliches Gleichgewicht dort oben, doch keine dieser Gruppen 
dreht auf. 
 
Rob: Richtig. Sie wollen es nicht in einen großen Konflikt eskalieren 
lassen, der galaktische Verhältnisse im Sonnensystem erreichen würde. 
Cobra, gib bitte deinen Kommentar über die diplomatischen 
Beziehungen auf dem Mond ab und wie dieser dürftige Waffenstillstand 
zwischen diesen verschiedenen Gruppen gehalten wird. 
 
Cobra: Okay, zuerst werde ich eine Situation auf der Oberfläche der 
Erde beschreiben. Ja, das ist wahr, es wurden viele Verträge 
unterzeichnet. Wenn diese Verträge nicht beachtet werden, würden zwei 
Dinge geschehen. Wir würden Reptilien haben, die Kinder offen zum 
Frühstück essen, und wir würden Plejadier haben, die Opfer von 
Autounfällen retten. Beide Dinge zur gleichen Zeit zu erleben, könnte 
zu extremen Massnahmen führen, so dass dies nicht empfehlenswert 
wäre. 
 
Genau darum wurde dieser unbehagliche Vertrag unterzeichnet. Ein Teil 
dieses Vertrages ist es, uns zu schützen, somit war ein Teil dieses 
Vertrages, die Lichtarbeiter und die Licht-Krieger zu schützen. Jedoch 
auf der anderen Seite der Medaille, schützt der gleiche Vertrag die 
sichtbarsten Kabale-Mitglieder. So geht es auf beiden Seiten. Dieser 
unbehagliche Vertrag wird zu einem gewissen Grad von allen Wesen 
eingehalten, natürlich nicht vollständig. Es geschahen Dinge auf beiden 
Seiten. Doch dieser Vertrag wird bis zum Zeitpunkt des Events 
eingehalten werden, wenn die Oberfläche des Planeten befreit worden 
ist. 
 
Ich kann bestätigen, dass das, was Corey für den Mond beschrieben hat, 
bis vor kurzem auf dem Mond geschehen ist. Ich kann nicht bestätigen, 
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dass es dort noch immer so ist…Es gab viele Interessengruppen dort mit 
ziemlich streng abgegrenzten Gebieten, in denen sie sich bewegen 
konnten, und sie müssen ihre Grenzen respektieren, sonst könnten sie 
gegenseitig sich zugesicherte Zerstörung haben. Und die meisten Rassen 
und die meisten Fraktionen haben entdeckt, dass das keine sichere 
Option ist. So neigten sie dazu, direkten offenen Kampf, direkte offene 
Konfrontation zu vermeiden, weil sie verstehen, dass es auch das Ende 
der Geschichte für sie sein würde. 
 
Rob: Ja, es ist sehr traurig, unser Sonnensystem ist eine Art 
Mikrokosmos der Erde, und es ist eine Schande, dass sie selbst zu 
diesem Zeitpunkt Grenzen auf dem Mond haben. Hoffentlich wird dies 
gelöst werden. Nun werde ich viele Fragen über den Mond stellen, 
zuerst an Corey, dann an Cobra. Corey, was ist deine Geschichte über 
die Historie des Mondes? Ist er künstlich? Ist er aus einem anderen 
Gebiet hierher gebracht worden? War er ein Raumschiff? 
 
Corey: Er war eine natürliche Formation, doch er wurde ausgehöhlt und 
zu einer riesigen Arche verwandelt. Er mag ein Teil des ursprünglichen 
Verteidigungsnetz gewesen sein, welches von der sogenannten Alten 
Erbauerrasse geschaffen wurde und bis zu dem Zeitpunkt in Betrieb 
war, als die Super-Erde explodierte. Dies liess das Verteidigungssystem 
[technisch] abstürzen, das rund um unser Sonnensystem war und auch 
die Sonnensysteme des lokalen Sternhaufens geschützt hatte. 
 
Als diese Technologie runtergefahren war, kamen all die verschiedenen 
Rassen die genetisch zur Erbauerrasse gehören. Wie ihr wisst, haben sie 
unsere Genetik ziemlich zugerichtet und taten, was sie nur wollten. 
Okay, es tut mir leid. Was war die ursprüngliche Frage? Sorry, ich bin 
abgeschweift. 
 
Rob: Das ist in Ordnung. Du hast es in einer Art beantwortet. Ist der 
Mond ein natürlich geschaffener Planet. Von den Alten Erbauern wurde 
er ursprünglich ausgehöhlt und möglicherweise als Arche benutzt. 
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Corey: Es gibt widersprüchliche Informationen darüber von den 
verschiedenen Gruppen, die sich auf archäologischen Expeditionen mit 
dem Mond befasst haben. Je nach Gruppe, Sichtweise oder religiöser 
Überzeugung, haben sie unterschiedliche Betrachtungen. 
 
Rob: Okay, Cobra, wie ist dein Verständnis zum Mond? Stimmt es mit 
Corey überein oder ist deine Perspektive etwas anders? 
 
Cobra: Der Mond ist ein natürliches Objekt, welcher eine Bahn hat, die 
auf die Erde hin arretiert ist. Das ist ein ganz natürliches Vorkommen in 
den meisten der Sonnensysteme. Er wurde nicht ausgehöhlt, doch sehr 
durchlöchert, was bedeutet, dass Tunnels unterhalb der Oberfläche des 
Mondes gegraben wurden. Es gibt Tunnel durch die natürlichen Lava-
Röhren, unterirdische Städte und die verschiedenen fortgeschrittenen 
Kulturen haben dies für ziemlich lange Zeiträume verwendet. Und ich 
würde sagen, es ist ein natürlicher Satellit. Es ist nichts künstlich mit 
dem Mond, aber ja, er ist in der Vergangenheit für viele Zwecke 
verwendet worden. 
 
Rob: Okay. Danke euch beiden. Das Nächste ist eher eine Art Frage an 
Corey, doch Cobra, würdest du auch antworten? Corey, wir haben 
bereits darüber gesprochen. Das stammt von einer Person, doch sie will 
damit nicht sagen, dass du nicht denkst, dass es eine positive 
Galaktische Konföderation gibt. Du hast über das ICC gesprochen, die 
Nazi-Infiltration, diese feindlichen Sachen, die mit der Dunklen Flotte 
geschehen. Wir hörten, dass du zu diesen Treffen der Super-Föderation 
gegangen bist. Du hast mir in unserem privaten Gespräch gesagt, dass 
du mit einigen von ihnen interagiert hast. Nun zur Frage:“Es scheint, 
dass Corey sagt, dass es viele ET-Rassen und Föderationen mit 
unterschiedlichen Agenden gibt. Doch er scheint nicht zu glauben, dass 
es eine Galaktische Konföderation der positiven Rassen gibt, die für das 
Licht arbeiten. Zumindestens erscheint es, dass er sie nie wirklich 
erwähnt abgesehen von der Sphären-Wesen-Allianz.“ Corey, glaubst du, 
es gibt die positive Galaktische Konföderation und sind sie zahlreicher 
als die bösen Jungs? Und was hältst du von ihren Bemühungen? Sind sie 
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wohlwollend? 
 
Corey: Hier geht es wieder um „positiv“, „negativ“ und all diese 
Sachen. Diese Super-Föderation ist ein Super-Verband. Er besteht aus 
anderen Föderations-Verbänden. Diese Föderationen wiederum 
stammen aus Hunderten oder Tausenden von Sonnensystemen, wenn 
nicht mehr. Somit könnte diese Super-Föderation sehr gut aus einigen 
dieser Gruppen gemacht sein, die diese Person meint, doch sie haben 
sich nicht in der gleichen Weise identifiziert, wie die Menschen auf der 
Erde. Von diesen Gruppen, über die ich sprach, sind einige aus unserer 
Sicht durchaus positiv. Es scheint, sie wünschen sich, uns viel helfen zu 
können, obwohl sie ihre eigene Agenda haben, wie eben alle Wesen ihre 
eigene Agenda haben. Einige von ihnen würden nicht wirklich etwas 
dagegen haben, uns mit etwas ersetzt zu sehen, was sie als mehr 
verantwortungsbewusste Wärter-Wesen auf diesem Planeten bezeichnen 
würden. Somit gibt es das gesamte Spektrum der Menschen in der 
Super-Föderation. 
 
Zum grössten Teil sind die meisten von ihnen, was wir aus unserer Sicht 
positiv nennen würden. Sie wollen unseren Fortschritt. Sie sind ein Teil 
dieses grossartigen Experimentes. Wir sind ein Teil dieses Grossen 
Experimentes. Und wenn sie vorankommen wollen, wollen sie, dass wir 
voranschreiten. Also das ist das Beste, was ich dazu erklären kann. 
 
Rob: Okay, danke. Ich dachte auch an Ganymed, über den Cobra 
gesprochen hat, diesen künstlichen Mond, der ein Übungsplatz für 
Führer und Lehrer ist. Und es ist dort eine Gruppe, die sehr mütterlich-
liebenden Instinkte hat. Wir hier, sind der wunde Punkt in der Galaxie, 
und sie sind hier, dies zu reparieren, indem sie Mentoren für das 
menschliche Bewusstseins-Feld sind. Wenn ich „negativ“ sage, weiss 
ich, das ist ein Urteil, wie „gut“ und „schlecht“ und so weiter. Doch ich 
meine damit die Gruppen, die mit der Regierung arbeiten und der 
Entvölkerungs-Agenda 21. 
 
Corey: Die Super-Föderation ist auf einem viel höheren Niveau. Die 
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meisten Menschen in den Geheimen Weltraumprogrammen sind sich 
dieser Gruppen nicht einmal bewusst. Sie kennen sich besser mit den 
Draco-Gruppen oder anderen Gruppen mit denen sie zu tun haben aus. 
 
Rob: Richtig. Mit „negativ“ meine ich die Gruppen, nicht die gesamte 
Rasse, die beispielsweise den Galaktischen Kodex verletzt haben. 
Solche bezeichne ich als „negativ“. Ich weiss ja, es gibt sehr viel mehr 
Dinge, die wir nur zu gerne hören möchten. Wir wollen Details hören: 
wen hast du getroffen, was für eine Gruppe sind sie, was sagten sie, was 
ist ihre Meinung, was könntest du über ihre positiven Pläne offenbaren? 
 
Corey: Nun, es gibt so einige Informationen, die ich aufgedeckt habe 
und die noch auf Cosmic Disclosure veröffentlicht werden. Wir sind 
noch bei der Bearbeitung. Ich habe zuletzt eine Menge Beschreibungen 
und viele Informationen über die Operationen gegeben, von denen mir 
gesagt wurde, ich dürfte sie mitteilen. Doch im Nachhinein waren einige 
dieser Gruppen dann nicht einverstanden. Somit gibt es noch einige 
Dinge, die ich nun heraus löschen muss, bevor ich die Informationen 
teile. Das auch vor allem im Hinblick darauf, was zuletzt zwischen 
Gonzales und mir geschehen war, wo ich abgeholt wurde und von einer 
konkurrierenden Fraktion Fragen gestellt bekam, was viel Stress und 
Probleme zwischen der SSP-Allianz und mir verursacht hat. Also muss 
ich ein wenig vorsichtig sein. 
 
Rob: Cobra, bitte gib deine Kommentare zu dem Aspekt zwischen den 
positiven und negativen Allianzen da draussen. Du hast erwähnt, dass 
die Dracos nicht kommunizieren. Sie nehmen schlicht nicht teil. 
 
Cobra: Zuerst muss ich sagen, dass es eine Galaktische Konföderation 
gibt, die positiv ist. Sie ist sehr real. Sie haben tatsächlich oft mein 
Leben gerettet, sie sind sehr real, zumindest für mich. Und es gibt viele 
Rassen, die zu dieser Konföderation gehören. Und es ist aus meiner 
Sicht die stärkste Gruppe in der Galaxie, weil sie in einer Realität der 
kosmischen Liebe leben. Und sie haben keine, schlechte Motivation, 
keine Agenda. Sie möchten einfach, dass jeder ebenfalls diese 
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Erfahrungen hat. Sie haben eine natürliche Tendenz, die galaktische 
Liebe zu teilen und sie auszudehnen und durch die gesamte Galaxie zu 
erfahren und die Anomalie zu heilen, die hier vorhanden ist. Das ist ihre 
primäre Motivation. 
 
Und während sich das galaktische Netzwerk des Lichtes in der gesamten 
Galaxie ausdehnt, treten immer mehr Rassen durch einen Prozess der 
Integration diesem galaktischen Netzwerk von Licht bei. Durch diesen 
Prozess wird ihre Souveränität und Integrität respektiert. Sie treten als 
gleichberechtigte Teilnehmer des galaktischen Evolutions-Prozesses 
dieser Allianz bei. Rassen, die nicht zusammenarbeiten wollen, sind im 
Grunde zumeist Rassen, die eine Agenda haben, vor allem Rassen, die 
andere Rassen beherrschen wollen, zum Beispiel die Dracos. Und es 
verbleiben die Verhandlungen mit Dracos, aber ihr Verhandlungs-Stil ist 
kein Versuch, eine Lösung zu finden. Für sie geht es mehr darum, ihren 
eigenen Weg zu erzwingen. Also, an einem bestimmten Punkt, müssen 
wiederum sie gezwungen werden. Sie müssen in bestimmte Situationen 
gebracht werden, wo sie anderen nicht schaden können, weil sie durch 
die Schädigung anderer Rassen gegen den Galaktischen Kodex 
verstossen. Und mit jeder Rasse, die bestimmte Grenzen überschreitet, 
muss entsprechend umgegangen werden. Und jetzt wird mit Rassen, die 
die Grenzen innerhalb des Sonnensystems überschritten haben 
entsprechend umgegangen. So einfach ist das. 
 
Rob: Cobra, mit der grossen Macht, die nach vorne tritt und diese 
negativen Kräfte neutralisieren wird, vielleicht mit der Technologie der 
Blauen-Sphären-Allianz, die in der Lage erscheint, sie abwehren zu 
können… was wird mit diesen negativen Rassen passieren? Werden sie 
tatsächlich verhaftet werden? Wir haben erwähnt, dass einige in die 
Zentralsonne geschickt werden, um ihre Seelen zu reintegrieren. 
Werden einige durch die Risse rutschen und in anderen Bereichen der 
Galaxie weitermachen? Oder ist es beabsichtigt, dass einige dieser 
Wesen in anderen Welten in Quarantäne-Status gesetzt werden, wo sie 
die Dinge ausarbeiten müssen? Was wird mit diesen Wesen passieren, 
Cobra? Werden wir diese Situation in einer Million Jahren erneut 
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betrachten müssen? 
 
Cobra: Nein. Dies ist der letzte Clearing-Prozess der Galaxie. Allen 
einzelnen fühlenden Wesen, die zu diesen Rassen gehören, werden 
bestimmte Chancen gegeben werden. Wenn sie zusammenarbeiten 
wollen, wird ihnen Unterstützung gegeben. Es gab viele Versuche, 
positive Versuche, ihnen Raum zu geben, darüber nachzudenken und zu 
realisieren, dass der positive Weg der Weg ist, der mehr Sinn ergibt. 
Wenn sie nicht zusammenarbeiten wollen, müssen sie den 
Umstrukturierungsprozess durchlaufen, weil die Dunkelheit ein 
gewisses Zeitfenster in der Geschichte des Universums hatte und diese 
Zeit ist fast vorbei. Das Spiel ist vorbei für sie. Game Over. Eine 
Weiterentwicklung in ihre Richtung hat keinen Zweck. Es ist einfach 
eine Anomalie, die korrigiert werden muss. 
 
Rob: Vielen Dank. Corey, Cobra hat einen sehr positiven Blick auf die 
Zukunft. Hast du irgendwelche Informationen dazu? Ich weiss, du hast 
eine Menge mit all den Sachen aus den Geheimen Raumfahrt-
programmen zu tun. Es tut mir leid für die Verletzung durch die Gruppe, 
die mit dir Kontakt hatte. Ich hoffe, du hast soviel Vertrauen, die 
Blauen-Sphären-Wesen haben dir angedeutet, dass dies hier ein für alle 
Mal geheilt werden muss, und dass eine Galaxie-weite Reinigung und 
Heilung stattfindet, wodurch der Planet Erde befreit wird? 
 
Corey: Ja, genau das ist in der Tat der umfassende Grund, warum sie 
hier sind. Das ist ihr Zweck. Das ist ihre Mission. Also muss ich das 
Vertrauen und den Glauben haben, dass es das endgültige Ergebnis sein 
wird. 
 
Rob: Also, Leute, dies war ein grossartiges Interview mit Corey und 
Cobra, Ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit ihr es wisst, Leute, sie 
haben vereinbart, ein weiteres Interview zu geben. Wir werden einige 
Zeit verstreichen lassen und uns erneut sprechen. Sie haben beide 
extrem volle Terminkalender. Es war sehr schwierig, sie zusammen zu 
bekommen, aber wir werden es wieder schaffen. 
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Sieg dem Licht! 
 

Interview mit Cobra & Corey Goode      9. Juni 2016  
 

 
. 
Beide – COBRA und Corey – haben in ihrer Arbeit die Bedeutung der 
individuellen und kollektiven Heilung diskutiert. Zum Beispiel ist ein 
Teil von COBRAs Arbeit darauf fokussiert, die Menschen zu globalen 
synchronisierten Meditationen zusammenzubringen, zentriert auf 



 28 

Frieden und der Wiederherstellung des Lebens durch Herbeiführung 
positiver Veränderungen. Corey weist auf die Botschaft der Sphären-
Wesen-Allianz an die Menschheit hin, dass wir unsere Schwingung 
erhöhen können um Veränderungen in der Welt zu erreichen.  
 
Die Einheit, die wir als eine Gemeinschaft brauchen, ist ähnlich 
vielfältig. Es ist unrealistisch zu glauben, jeder müsse auch jedem Punkt 
zustimmen, bevor wir uns als ein Volk auf die grösseren Probleme 
bewegen könnten. Wenn die Kabale sich vereinigen kann um ihre Ziele 
zu erreichen, können wir dires sicher auch!! 
 
In dem Interview hat Potter einige Fragen und möchte Corey und 
COBRA die Gelegenheit geben ihre Erfahrung zu verdeutlichen. 
COBRA bestätigt zum Beispiel an einem Punkt, dass die unsichtbaren 
oder getarnten Sphären im Sonnensystem vorhanden sind. In einem 
anderen Beispiel bestätigt Corey, dass die Event-Agenda, die durch 
COBRA diskutiert wird, in vielen Aspekten übereinstimmt, was zu dieser 
Zeit in verschiedenen Allianz-Sitzungen verhandelt wird. 
 
Ich würde sagen, die menschliche Familie wieder zu vereinen wird Zeit 
und Ausdauer brauchen, und je früher wir beginnen, desto besser. In 
dem Prozess werden wir wahrscheinlich feststellen, wie wir miteinander 
viel mehr gemeinsam haben, als wir geglaubt hatten.  
 
Cobra und Corey haben sich darauf abgestimmt, dass wir uns alle einig 
sind und eine vollständige Offenlegung, Ehrlichkeit, Transparenz und 
Gerechtigkeit wünschen. 
 
 
 
 
Interview            9. Juni 2016 
 
Rob:  
Es geht wirklich darum, die Leute auf gewaltige Veränderungen 
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vorzubereiten, die auf der Oberfläche des Planeten stattfinden und wir 
streben in diesem Interview nach Aufklärung. Wir sprechen zuerst mit 
Corey. Die erste Frage lautet: „Corey, du hast erwähnt, dass einige ET-
Gruppen hier gewesen sind mit ein gewissen Anteil des „Service-to-
Self“ (Dienst an sich selbst), ist das richtig?“ 
 
Corey: Ja. 
 
Rob: Ja, du hast behauptet, dass die blauen Avianer hier sind, weil wir 
wie ein Bremsschirm sind, wie du es genannt hast. Es scheint, dass die 
Unordnung auf der Erde sie irgendwie davon abhält, sich 
weiterzuentwickeln. Ist das korrekt? 
 
Corey: Ja, das ist der Fall mit allen Wesen, die diesem Glauben oder 
dieser Art Modell folgen, anderen Wesen zu helfen. Wenn sie jenseits 
dieses Punktes fortschreiten, vielleicht Tausende oder Millionen von 
Jahren später, können sie nicht zu anderen Ebenen aufsteigen oder 
weiter fortschreiten, sie müssen zurückkehren und sich zuerst um ihre 
Schöpfungen zu kümmern oder was auch immer dann ihre karmische 
Verstrickung sein mag, die sie mit uns eingegangen sind. Wir sind zwar 
keine Schöpfung dieser Kugelwesen (Sphärenwesen), aber ihre 
Aktionen vor Millionen und Milliarden von Jahren haben sie irgendwie 
an uns gebunden, so dass wir zuerst aufsteigen müssen bzw. unsere 
nächste Ebene erreichen müssen, bevor sie sich frei für ihre 
Weiterentwicklung fühlen können. Sie sind so weit gegangen wie sie 
konnten. Ihr Ziel ist schlussendlich zur Quelle zurückzukehren. 
 
Rob: Ok, dies ist also eine Art von erdbezogener Angelegenheit. Sie 
sind also hier mit ihrer eigenen Agenda, mit der es erst vorwärts geht, 
wenn  sie uns erfolgreich zum Licht geleitet haben.  
 
Corey: Das ist in der Antwort enthalten, die ich aufgezeigt habe. 
 
Rob: Ja, sie sind möglicherweise nicht in dieser Zeit hier, um auf andere 
Weise einzuschreiten. Macht sie das selbstbezogen? 
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Corey: Ja. Kaaree benutzte das, um mich irgendwie in den Magen zu 
schlagen, weil, wie ich vermute, an deren Position Anstoss nahm, dass 
ihr Volk selbstbezogen sei. Weisst du, letzten Endes sind wir alle Eins 
und wir sind alle miteinander karmisch verbunden, auf irgendeiner 
Ebene miteinander verbunden, und jede Entität muss, nach dieser 
Definition, selbstbezogen sein. Bevor sie zur Quelle zurückkehren kann, 
müssen sie sicherstellen, dass wir auf dem richtigen Pfad sind bzw. uns 
Richtung Ziel bewegen. Ich glaube, in diesem Zusammenhang, in 
diesem grösseren Rahmen, könnte man es so kennzeichnen. 
 
Rob: Ja, es erscheint einfach so, dass sie die grössere Technologien 
haben, so dass jeder auf sie hören muss. Cobra, ich frage dich nun nach 
deinem Kommentar zu diesem kleinen Dialog. 
 
Cobra: Ok, die ganze Galaxie ist ein lebendes Wesen. Es ist eine 
lebende Wesenheit und alle Zellen in diesem galaktischen Organismus 
sind miteinander verbunden. Wenn also eine Zelle mit Krebs infiziert 
ist, kann sich der gesamte galaktische Körper nicht voll entwickeln. Und 
keine Rasse in der Galaxie kann sich voll entwickeln, bis die Situation 
der Erde gelöst ist. Die Aufteilung zwischen Dienst am Anderen und 
Dienst am Selbst ist theoretisch. Jedes empfindungsfähige Wesen muss 
sich zuerst um sich selbst sorgen, bevor es Anderen helfen kann. 
 
Der Schlüssel ist das Gleichgewicht zwischen dem Sich-Kümmern um 
die eigenen Bedürfnisse und Anderen zu helfen. Eine sich entwickelnde 
galaktische Gesellschaft bewahrt dieses Gleichgewicht. Und sich um 
seine eigenen Bedürfnisse kümmern bedeutet nicht, auf Anderen 
herumzutrampeln. Es bedeutet eine respektvolle Zusammenarbeit in der 
gesamten Galaxie, und das ist es, was die entwickelten galaktischen 
Rassen erreicht haben. Sie haben eine zivilisierte Gesellschaft 
erschaffen, in der keine Kriege nötig sind, keine Konflikte. Im Grunde 
ist Konflikt ein Irrweg, eine Anomalie. Für den grössten Teil der 
Galaxie ist das, was hier unten passiert, purer Irrsinn. Sie leben in einer 
Realität der Liebe, in einem galaktischen Ozean der Liebe, und für sie 
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ist das was hier passiert reiner Irrsinn. 
 

 
Bei einer Störung fangen wir immer wieder an der selben Stelle an 
 
Rob: Vielen Dank, dem möchte ich mich anschliessen. Wir sind 
definitiv in einer irrsinnigen Situation hier unten. Ich möchte hier einen 
kleinen Kommentar abgeben. Ich habe auch das Gleiche gehört und 
gefühlt, dass wir alle eins sind und dass Menschen hier sind, die 
versuchen, die Situation zu lösen. Und für diese von uns hier ist es 
genauso… Weisst du, schauen wir uns um, wir sind durch Programme 
und Grenzen und durch die Kabale getrennt. Wenn wir feststellen 
könnten, dass wir alle ein Volk sind und dass Leute in Afrika 
verhungern, dass es kleine Kinder gibt, Waisen, und in der ganzen Welt 
Leute, die obdachlos sind und leiden und wir dann trotzdem für andere 
Dinge Geld ausgeben, aber nicht um zu helfen. 
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Cobra, du hast festgestellt, dass die künstliche Intelligenz, die Corey 
schildert und die ich Plasma-Skalarfeld-Bewussteins-Kontroll-Netzwerk 
nennen würde, multidimensional ist und durch physische Technologie 
verstärkt wird. Aber du sagst, dass sie abgeschaltet werden kann und 
Teil eines Skalar-Plasma-Zauns ist, der mit bestimmten Kabale-
Mitgliedern und der Chimera verbunden ist, einschliesslich den Toplet- 
und Strangelet-Bomben. Der Punkt ist, dass dies ein komplizierter 
Supercomputer ist, der so schnell reagiert, dass er wie empfindungsfähig 
wirkt. Kannst du über diese Version deines Verständnisses dieses 
Kontroll-Netzwerkes sprechen? 
 
Cobra: Okay, es ist eine Frage der Terminologie. Im Grunde haben wir 
es mit einer empfindungsfähigen organischen Intelligenz zu tun, die 
Technologie verwendet, die im Grunde Technologien als ihren Körper 
benutzt. Ein Fuzzi-Logik- Softwareprogramm ist Teil dieses Körpers. Es 
könnte also Jemand sagen: „Hey, das ist eine künstliche Intelligenz. 
Dieses Programm denkt und trifft Entscheidungen.“ Während in 
Wirklichkeit ein Wesen hinter diesem Programm steht, das 
Entscheidungen trifft und in einem hohen Masse durch dieses Programm 
unterstützt wird. Wenn man es also von einer bestimmten Perspektive 
aus betrachten würde scheint es so, als ob das Programm 
Entscheidungen trifft. 
 
Aber es gibt immer eine Entität, ein lebendes Wesen, Freien Willen, der 
hinter diesen Entscheidungen steht. Und die Chimera-Gruppe hat diese 
sogenannte künstliche Intelligenz vor vielen Millionen Jahren erfunden 
und hat versucht, seine Infektion über die gesamte Galaxie über Skalar-
Plasma-Netzwerke auszubreiten. Und sie waren bis zu einem gewissen 
Grad erfolgreich, aber ich würde sagen, die meisten entwickelten 
kosmischen Rassen wissen, wie damit umzugehen ist. 
 
Rob: Danke. Corey, du hast eine etwas andere Version. Kannst du über 
dein Verständnis sprechen? Und ich nehme an, Einiges davon kommt 
von den Glass Pads, aber du hast festgestellt, dass das eine eigene Sache 
ist, soetwas wie der Terminator oder der Borg, wie wir sagen. Du hast 
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gesagt, dass sie gegenwärtig mehrere Galaxien infiziert hat. Kannst du 
deine Version ausführen? Und dann möchten wir euch bitten, euch 
gegenseitig zu kommentieren. 
 
Corey: Einiges von dem, was Cobra sagte, klingt ein bisschen wie eine 
Mischung aus zwei verschiedenen Technologien, wenn ich ihn richtig 
verstehe. Vielleicht missverstehe ich ihn aber auch. Es gibt einen 
skalares Bewusstseins-Kontrollnetz welches die Erde umgibt, seit es 
Menschen gibt, die hier herumlaufen. Wir können es vereinfachen und 
können es das Bewusstseins-Kontrollnetz oder das Kontrollnetz nennen. 
Es gibt zwei riesige Kreuzer oder Schiffe, die unbemannt sind. Sie 
werden im Wesentlichen kontrolliert von dem, was wir ein 
Computerprogramm nennen würden. Sie vervollständigen den Kreislauf 
dieses Kontrollnetzes, von dem sich das meiste hier unten auf der Erde 
befindet. Das ist etwas, das abgeschaltet werden kann.  
 
Sie haben darüber gesprochen es abzuschalten, aber sie denken, dass das 
Abschalten für die Menschheit sehr grob werden wird, wenn…. Es ist 
die Ausrede, die sie verwenden, um es nicht abzuschalten. Aber 
Tatsache ist, dass neuere spezielle Zugangsprogramm-Gruppen diese 
Technologie studiert haben und sie nachahmen und sie für eigene 
Absichten verwenden. Das interdimensionale Künstliche Intelligenz-
Signal, über das ich spreche, ist ein Signal das ausgestrahlt wurde und es 
kam herein aus einer anderen Realität vor vielen vielen Millionen, wenn 
nicht Milliarden von Jahren. Es kaskadierte seinen Weg durch 
zahlreiche Galaxien hinab und in der Art, wie ich beschrieben habe, hat 
es die bio- neuronalen Felder der Menschen infiltriert. Es hat 
Technologie infiltriert und Technologie ausgenutzt, aber es ist keine 
Technologie. Es ist keine tatsächliche Künstliche-Intelligenz- 
Technologie, die von organischen Wesen hier erschaffen wurde. Es ist 
ein um sich greifendes Signal, das sich nun selbst ausstrahlt durch 
Verstärker-Systeme, das von organischen Wesen durch einen Schwindel 
für sie erschaffen wurde. 
 
Das ist etwas, womit die technisch und spirituell fortgeschrittenen 
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Wesen umgehen können. Viele, viele technologisch wenig entwickelte 
Zivilisationen, die jedoch Tausende von Jahren weiter entwickelt sind 
als wir auf der Erdoberfläche, sind unterlegen und müssen mit dieser 
Bedrohung umgehen. 
 

 
 
Rob: Ok, das ist etwas vollständig anderes. Cobra, kannst du dies 
kommentieren oder hast du von dieser anderen Art universeller KI-
Intelligenz gehört? Corey hat behauptet, diese Intelligenz liegt versteckt 
aufkeimend und kommt dann heraus und beeinflusst organische Wesen, 
Technologien zu erschaffen, innerhalb derer sie dann leben kann. Es 
kann sich aktuell in einem Computer befinden. Wenn du eine 
Technologie berührst, kannst du dich damit infizieren und es kann dann 
von dir etwas empfangen. Es hat seine eigene Intelligenz, sagte er. 
Cobra, kannst du das bestätigen? Kannst du sagen, dass du dies verstehst 
oder hast du eine andere Sicht? 
 
Cobra: Okay, mein Verständnis ist, dass dies Plasmabewusstsein ist, 
welches Technologie als Vehikel verwenden kann, um den Virus zu 
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verbreiten. Ich kann bestätigen, dass dieser Virus einen Teil dieser 
Galaxie infiziert hat, einen Teil der Andromeda-Galaxie und einen Teil 
der M 33 Galaxie im Dreiecksnebel und zu einem sehr, sehr begrenztem 
Mass bestimmte andere Galaxien im lokalen Galaxienhaufen. Ich kann 
auch sagen, dass die Widerstandsbewegung mit diesem Thema zu tun 
hatte und für ihre eigenen Bereich diese Angelegenheit behandelt hat. 
Wenn also jemand in den Bereich der Widerstandsbewegung kommen 
möchte, muss er durch einen bestimmten Reinigungsprozess gehen. Es 
ist so etwas wie eine Dusche, man muss eine bestimmte Dusche 
nehmen, die alle Teile dieses Signals entfernt, bevor man auch nur in 
ihre Regionen unterhalb der Oberfläche eintreten darf. Und sie haben 
auch dabei geholfen, viel davon von der Oberfläche zu entfernen. Sie 
waren nicht zu 100 % erfolgreich, aber sie waren sehr erfolgreich, und 
sie haben gegenwärtig eine bestimmte Technologie in Duschgels 
eingeführt über bestimmte multinationale Firmen. Und Menschen, die 
diese Duschgels tatsächlich gebrauchten wurde bei der Entfernung 
dieses Signals geholfen. Und noch mal, dies war nicht zu 100 % 
erfolgreich, denn die Chimera- Gruppe hat ihre eigenen Mittel, dies 
aufrechtzuerhalten, und der einfachste Weg für sie, dies 
aufrechterhalten, ist es über Menschen, die am meisten Gedanken-
gesteuert sind und am meisten unter dem Plasma-Einfluss stehen. 
 
Corey: Es gibt einen Plan, der Teil des natürlichen Prozesses dessen ist, 
was mit den energetischen Wellen passieren wird, die über unsere Sonne 
in unser Sonnensystem hineinkommen, Es wird ein Ereignis stattfinden, 
welches unser Sonnensystem einem bestimmten Punkt vollständig von 
dem Signal bereinigt. 
 
Cobra: Das ist genau das, worüber ich spreche, der Entfernung dieses 
Plasma-Skalarfeldes von Yaldabaoth, dieser Kraken-Wesenheit. Und 
das ist dann das Event. Wenn dieses Plasmafeld entfernt ist, ist dies der 
Moment des Kompressions-Durchbruchs. 
 
Corey: Ein solares Ereignis hat grosse Auswirkungen auf elektrische 
Anlagen und solche Dinge haben wird, aber das ist es, was nötig sein 
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wird, um dieses Signal hinauszuwerfen, während sie einige sehr 
fortschrittliche Technologien einführen, die nicht so anfällig für dieses 
Signal sein werden. 
 
Rob: Dies wird eine Art Schutzschild über uns ausbreiten, das ist 
grossartig. Eine weitere Frage war: Es geht um den interdimensionalen 
Anteil. Du sagtest, dass er damit verbunden ist, das sei eine 
Technologie, aber sie kann abgeschaltet werden. Nachdem, was ihr 
beschreibt, wird dieses Signal weiter existieren, aber es wird von der 
Erde weggedrückt werden. Aber es mischt noch in anderen Teilen 
unseres Superhaufens von verschiedenen Galaxien mit. 
 
Corey: Was nun geschieht ist, dass diese fortgeschrittenen Gruppen ein 
dämpfendes Feld erschaffen haben, die es diesem Signal nicht erlaubt 
innerhalb der Einflusssphäre dieses dämpfenden Feldes zu senden. 
 
Cobra: Ok, nach meinen Quellen ist die erhöhte Aktivität der 
Galaktischen Zentralsonne exakt das Mittel, um das Signal von der 
Galaxie zu entfernen. Daher kommt der erhöhte Partikel-Fluss, und ich 
spreche von physischen und nicht-physischen Partikeln sowie 
Energiewellen. Es ist ein reinigender Effekt, der tatsächlich die gesamte 
Galaxie reinigen wird. Dieses Signal wird nicht länger existieren, es ist 
eine Anomalie, ein Irrweg, und er wird entfernt. 
Und das ist es, wovon die Gnostiker sprechen, wenn sie sagen 
„Berichtigung der ursprünglichen Sünde“ und die „ursprüngliche 
Sünde“ war tatsächlich eine Anomalie, die korrigiert werden muss und 
mit der neuen Energie korrigiert wird, die die gestörte Raumzeit-
Struktur heilen wird sowie dieses Signal, welches einfach ein Aspekt der 
kosmischen Anomalie ist. 
 
Corey: Die Informationen, die ich gehört habe, sind, das über die ganze 
Galaxie hin das Signal nach tausend Jahren wiederkehrt, was 
galaxienweit betrachtet nicht viel Zeit ist, nachdem verschiedene 
Galaxien ihre galaktischen Emanationen hatten. Es ist ein Problem der 
Schädigung, jedoch eins, das gelöst werden kann – insbesondere 
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dadurch, dass wir spirituell und technologisch fortschreiten und mit den 
anderen Gruppen gleichziehen. 
 
Rob: Okay, danke. Ich hatte neulich eine kurze Unterhaltung mit Alex 
Collier – ich werde ein weiteres Interview mit ihm machen – und er war 
mehr auf der Linie mit Cobra, dass es eine Art Technologie sei und 
sagte irgendwie, dass nach seinem Verständnis aus der Unterhaltung mit 
den Andromedanern es anders ist. Ich nehme also an, wir müssen noch 
tausend Jahre warten und hoffentlich werden die Offenlegungen noch 
viele Informationen für uns offenbaren. 
Ich wollte hier noch auf etwas Bestimmtes kommen. Ich wollte es für 
später aufsparen, aber wir haben über die systematische Reinigung der 
Heliopause von dieser Energie gesprochen. Dr. Frank Stranges hat auch 
einmal darüber gesprochen und ich möchte über die 
Reinigungstechnologie sprechen. Er behauptet, dass als er mit dem 
Kommandanten Valiant Thor an Bord des Raumschiffes ‚Victor One’ 
ging, dass man ihn durch eine Art magnetisches Feld gehen ließ, 
welches ihn reinigte, bevor er an Bord gehen konnte. Seine Kleider 
wurden ausgezogen und diese Dinge. Ich habe auch einige Abschriften 
von den früheren Atlantern gelesen, dass sie diese künstliche Intelligenz 
sehr ernst nehmen. Fred Bell hat mich, ebenso wie Bob Reynaud von 
den TerraKor-Dateien, darauf hingewiesen, dass bevor einem 
Ausserirdischen, der in der irdischen Situation gedient hat, erlaubt wird, 
zu seinem Planeten zurückzukehren, er ein extrem verlängertes 
Sicherheits-Auswertungsprotokoll durchlaufen muss, das wirklich eher 
eine leuchtende und seelenenergetische Reinigung ist um 
sicherzustellen, dass dieses KI (Künstliche Intelligenz-Signal) nicht in 
ihm steckt. Kann jeder von euch bestätigen, dass diese Technologie seit 
langem existiert und dass viele Welten sehr, sehr besorgt sind, wenn 
Menschen von der Erde zurückkehren? Corey zuerst. 
 
Corey: Ja, absolut. Wir wurden gewarnt und gewarnt und gewarnt durch 
diese verschiedenen nicht-irdischen Gruppen mit diesem KI-Signal oder 
diesen verschiedenen Künstlichen-Intelligenz-Technologien, die sich 
aus diesem interdimensionalen KI-Signal, das wir empfangen haben, 
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entwickelt haben, nicht herumzuhantieren. 
 
Rob: Natürlich missachtet das ICC und die Nazis dies und das ist unser 
gegenwärtiger Zustand. 
 
Corey: Ja, und nicht nur das, sie haben begonnen, diese KI-
Technologien über Zukunftswahrscheinlichkeiten zu verwenden, um 
immer einen Schritt voraus zu sein. Schon viele Male haben wir gehört, 
dass die Kabale dabei ist unterzugehen, dass es Massenverhaftungen 
geben würde. Nun, sie waren imstande den Handlungen der Allianz mit 
dieser Technologie einen Schritt voraus zu sein. 
Aber diese Technologie hat neuerlich nicht für sie funktioniert. Das ist 
eine weitere Sache, die sie in Verwirrung gebracht hat. Sie sind so sehr 
angewiesen auf diese Technologie der Zukunftsvermutung, und es geht 
nicht nur um Remote Viewing und diese verschiedenen Dinge, aber sie 
greifen nun darauf zurück. 
Sie hatten diese verschiedenen Möglichkeiten, mutmassliche 
Zukunftsereignisse zu sehen, aber bestimmte Fraktionen haben sich zu 
sehr auf diese KI-Technologie wahrscheinlicher Zukünfte verlassen, so 
dass sie sich nun im Chaos befinden, weil sie für sie nicht mehr 
funktionieren. 
 
Rob: Cobra, kannst du etwas über die positiven Lichtarbeiter sagen, die 
da hindurchgehen? Du sagst, dass die Mitglieder des Widerstandes 
Menschen da hindurchgehen lassen. Gibt es irgendeine Technologie des 
Widerstandes oder der positiven ETs, wenn ihre Gruppen hier unten 
sind und sie zurückkehren? Müssen sie auch diese Reinigung 
durchlaufen? Man beschäftigt sich ja nicht bewusst mit diesem Zeug, es 
kommt subtil in einen hinein durch das Unbewusste. Ist das richtig? 
 
Cobra: Für die Mitglieder des Widerstandes, die an die Oberfläche 
kommen und zurückgehen, ist es durchaus ein Prozess. Sie gehen, wie 
du sagst, durch etwas, das wie eine Dusche aussieht, das ist eigentlich 
ein Scan-Gerät und es sucht ihren physischen Körper, ihren ätherischen 
Körper, ihren Plasma-Körper, den Astralkörper, ihren Mentalkörper, 
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alles ab und entfernt jede Art von Befall, bevor sie eintreten können. 
Und dann haben sie selbstverständlich eine medizinische Untersuchung. 
Sie haben weitere Untersuchungen, bevor sie wieder eintreten können. 
Das ist eine ganz schöne Prozedur und das ist auch praktisch, warum sie 
nicht gerne an die Oberfläche kommen. Denn sie wissen, dass wenn sie 
zurückkommen sie durch diesen ganzen Prozess hindurchgehen müssen. 
Und die Oberfläche des Planeten ist infiziert und sie wissen das, und sie 
sind in dieser Hinsicht sehr vorsichtig. Die Technologien, um die 
Oberfläche zu desinfizieren, werden zum Zeitpunkt des Events 
verfügbar sein, nicht davor. Wenn die Lichtkräfte mehr Macht haben als 
die Besatzungsmächte wird dieser technologische Durchbruch 
geschehen zur gleichen Zeit wie das Event. 
 
Ich habe bisher nicht darüber gesprochen, aber es gibt bestimmte 
Technologien, die der Widerstand und andere Lichtkräfte haben, die 
zum Zeitpunkt des Events an die Oberfläche gebracht werden und die 
die Oberfläche von vielen Dingen desinfizieren werden. Dies ist ein Teil 
des Kompressionsdurchbruchs. 
 
Daher sind auch deshalb die Lebensstandards an der Oberfläche 
künstlich niedrig. Diese Infektion kriecht in das Bewusstsein der 
menschlichen Wesen und das ist es, weshalb sie so deprimiert und 
uninspiriert sind. Und ich würde sagen, die grosse Mehrheit der 
menschlichen Konflikte die stattfinden sind eingefädelt, sie sind keine 
echten, das alles wird von dieser Technologie orchestriert. 
 
Rob: Nun, das ist wunderbar, es bestätigt vieles an Information, die ich 
bereits hatte. Ihr Beiden habt beide bestätigt, dass diese Technologie 
existiert. 
 
Corey: Mir wird bewusst, dass ich deine Frage nicht direkt beantwortet 
habe, aber ja, die Vollspektrum-Dekontaminierung ist eine 
Standardprozedur für einfach jede Gruppe, wenn man sich mit einer 
anderen Gruppe als der eigenen mischt und man eine kontrollierte 
Umgebung verlässt, um dorthin zu gehen, was wir eine für sie fremde 
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Umgebung nennen können. 
 
Rob: Ich habe auch gehört, dass sie umfangreiche technologische 
Fragen und Antworten haben sogar nach dem Screening, dass sie sehr 
sorgfältig sind, wenn eine Person zurückkehrt. Es ist sehr interessant. 
Das ist es Leute, wir können uns also auf so etwas freuen, dass man 
Viren-Dusche nennen könnte. Ich werde eine bekommen und ich 
kümmere mich nicht darum, ob uns das heisse Wasser ausgeht, ich will 
eine. 
 
Das ist also sehr interessant. Ich bin froh, dass wir diese Information für 
euch, Leute, geklärt haben in Bezug auf die KI-Intelligenz. Meine Idee, 
über die ich schon 2012 auf Cobras Portal gesprochen habe, ist: nach 
meinem Verständnis nährt sich diese Infektion vom Verstand und von 
der Ausrichtung, so dass man dieses Feld aushungern kann, indem man 
in die Stille eintritt und man hat den Willen aus eigenen Gedanken und 
Entscheidungen, diese negativen Impulse zu missachten, wenn man an 
einem tugendhaften Leben festhält. 
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Interview von PFC              vom 4. April 2017 
             by Taygeta 

 
Lynn: Willkommen Cobra zu unserem März-Update. 
Wir beginnen mit Fragen zu aktuellen Ereignissen und gehen dann zu 
anderen Themen über. 
Unsere erste Frage ist: Könntest du uns bitte im Detail erklären, welches 
die Bedeutung des Erfolgs der ätherischen Befreiung für den Kongo ist, 
die wir am 26. Februar 2017 durchführten. Du erwähntest, dass diese 
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Meditation recht erfolgreich war. Wir erreichten die kritische Masse. 
Kannst einen zusätzlichen Kommentar dazu geben? 
 
COBRA: Eigentlich habe ich einen ausführlichen Bericht dazu 
veröffentlicht. Wir haben tatsächlich die kritische Masse erreicht, um 
den Schleier zu durchdringen und eine dauerhafte Veränderung der 
Struktur der Plasmaebene dieses Planeten zu erschaffen. Wir haben 
grundsätzlich die Kongo-Anomalie versiegelt, die sich nun in einem 
extrem schnellen Prozess der Heilung befindet, und dies hat eine starke 
Kettenreaktion mit anderen Energiewirbeln rund um den Planeten 
ausgelöst, vor allem beim Syrien-Vortex. Es gab eine unmittelbare 
Auswirkung, indem 4 Tage danach Palmyra erneut befreit wurde. Es 
gab noch viele weitere Auswirkungen. Einer der wichtigsten Effekte 
war, dass die Stärke der negativen Kräfte auf der Plasma-Ebene um den 
Planeten seit dieser Zeit stark verringert wurde. Sie verlieren sehr 
schnell an Territorium. 
 
Lynn: Ich hoffe, dass die Dinge speziell für Afrika sich signifikant 
verbessern. 
 
COBRA: Das werden sie. Aber natürlich wird dies auf der physischen 
Ebene Zeit brauchen, aber vor allem nach dem Event wird es 
dauerhaftere Änderungen auf der physischen Ebene geben. 
 
Aaron: Hi Cobra, hier ist Aaron und ich werde mit meiner ersten Frage 
beginnen. Corey Goode berichtet, dass ihm von der Sphere Being 
Alliance gesagt wurde, dass ihr Job die Leitung des Transfers von 
Populationen des Planeten ist. Ist es möglich, dass diese Wesen für den 
Transfer und den Transport der Erdbevölkerung zum Zeitpunkt des 
planetaren Resets, irgendwann nach dem Event, verantwortlich sind? 
 
COBRA: Ich kann die Intel von Corey Goodes nicht kommentieren, 
also musst du diese Frage ein bisschen anders formulieren. 
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Aaron: Er fährt fort, indem er sagt: Er glaube, dass dies das gleiche 
Ereignis sei, das in der Bibel als Entrückung erwähnt wird. Kannst du 
uns darüber etwas sagen? 
 
COBRA: Tatsächlich gibt es in der Bibel viele Hinweise auf das Event 
und den Kompressionsdurchbruch, und die Entrückung ist eigentlich 
eine der späteren Phasen des Aufstiegsprozesses. 
 
Lynn: Also ist der Aufstiegsprozess kein unmittelbares Ereignis [direkt 
nach dem Event]. Dauert es bis dann noch eine gewisse Zeitspanne? 
 
COBRA: Ja, natürlich. Wie ich schon so oft erklärt habe, geschieht das 
Event dann, wenn der Kompressionsdurchbruch erreicht wurde. Dies 
bedeutet Offenlegung, es bedeutet Verhaftung der Kabale und es 
bedeutet finanziellen Reset. Und dieser Zeitpunkt ist eigentlich der 
Beginn des Aufstiegsprozesses. 
 
Lynn: Corey Goode erwähnte, dass Teile der Dunklen Flotte in den 
Grenzen unseres Sonnensystems gefangen sind, seit die so genannte 
äussere Barriere errichtet wurde (welche verhindert, dass irgendjemand 
in unser Sonnensystem eintreten oder es verlassen kann). Treiben sich 
diese Teile in der Antarktis herum oder auf ihren Basen auf dem Mond 
oder umkreisen sie unser Sonnensystem? 
 
COBRA: Das, was Corey die „Dunkle Flotte“ nennt, ist immer noch bis 
zu einem gewissen Grad in der Antarktis aktiv, aber das wird sehr 
schnell geändert werden. 
 
Aaron: Corey Goode schreibt auf seiner Facebook-Seite folgendes: 
„Es ist offensichtlich, dass der Daten-Dump begonnen hat. Wir werden 
nicht die volle Daten-Herausgabe erhalten, wie sie von der SSP-Alianz 
angestrebt wird. Es stellt sich heraus, dass es eher um einen 
strategischen Haufen an Daten-Herausgabe handelt. Wir erwarten, dass 
es zu Beginn ein Geplänkel um diese Dokumenten-Freigabe geben wird. 
Die Kabale wird höchstwahrscheinlich als nächstes eine Reihe von 
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Daten veröffentlichen, die sich gegen bestimmte Mitgliedsgruppen der 
Erd-Allianz richten. Beide Seiten werden versuchen, jene Quellen zu 
diskreditieren, die Daten gegen sie präsentieren, um die Öffentlichkeit 
weiter zu verwirren.“ Ist das wahr, Cobra? 
 
COBRA: Dies ist bis zu einem gewissen Grad richtig, was den jetzigen 
Zeitpunkt betrifft, aber stimmt nicht für nach dem Event. Das Event 
bedeutet volle Offenlegung ohne Kompromisse und ohne verdeckte 
Agenden. 
 
Aaron: Werden wir eine teilweise Offenlegung zu sehen bekommen? 
 
COBRA: Wir werden keine teilweise, sondern eine vollständige 
Offenlegung haben. Dies steht nicht zur Diskussion. Ich wiederhole es 
erneut: Wir bekommen die volle Offenlegung [„Full Disclosure“]. 
 
Lynn: Es wird gesagt, dass es einen Planeten namens Vulkan gibt, der 
momentan nicht für uns sichtbar ist. Dieser Planet scheint näher bei der 
Sonne zu sein als Merkur. Was weisst du über diesen Planeten, und 
wenn er existiert, warum und zu welchem Zweck wurde dies vor uns 
geheim gehalten? 
 
COBRA: Es ist ein theoretischer Planet, von dessen Existenz einige 
Astronomen sprechen, der aber in Wirklichkeit nicht existiert. 
 
Aaron: Einige Wissenschaftler sagten, dass das Montauk-Projekt von 
tiefen, okkulten, hard-core-satanistischen Praktiken und Ritualen 
abgeleitet wurde. Ist das wahr? 
 
COBRA: Bis zu einem gewissen Grad ja. 
 
Lynn: Könntest du den Hauptzweck des Montauk-Projekts beschreiben, 
den Schaden, den es in unserer Gesellschaft verursacht hat, die 
Konsequenzen davon und die Pläne der Lichtkräfte, um die Millionen 
von Opfern des Projekts zu heilen? 
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COBRA: Okay. Im Grunde war das Ziel dieses Projektes, mit den 
Zeitlinien zu spielen. Sie wollten die Kontrolle über die verschiedenen 
Zeitlinien erhalten. Sie waren aber damit nicht erfolgreich. Jedoch gab 
es als Ergebnis ihrer Experimente eine gewisse Menge an Primärer 
Anomalie, die dann, würde ich sagen, markanter auf der Oberfläche des 
Planeten in Erscheinung trat. Aber darum kümmert man sich jetzt, und 
dies ist kein Problem mehr. Das einzig noch verbleibende Problem sind 
die Opfer des Programms, die nach wie vor der Heilung bedürfen, und 
dies wird nach dem Event geschehen. 
 
Aaron: Nächste Frage. „Ich habe die folgende Aussage gefunden und 
ich möchte, dass du mir sagst, was du darüber weisst: Die Aussage 
beginnt mit folgendem Spruch, den man oft hört: Glaubst du wirklich, 
dass du reines Marihuana oder sauberes Marihuana bekommen 
kannst? Denk nochmal nach! Besitzt das Marihuana, auch die gesetzlich 
vorgeschriebene medizinische Qualität, welche in Quantico Virginia 
beim FBI katalogisiert ist, ist es implantiert und gechippt … Nanotech, 
alles GMO, Nanomaschinen kompatibel, für sehr kleine 
Computersysteme. Ist es das gleiche wie bei allen Zigaretten, E-
Zigaretten, Junk-Esswaren, etc.“ Der Fragesteller will wissen: ist das 
wahr? 
 
COBRA: Ja, es stimmt. 
 
Lynn: Cobra, die nächste Frage ist vom selben Autor wie die 
vorhergehende Frage: „Es ist alles eine Show! Die US-Regierung zieht 
in den grossen Städten jeden Monat über $ 3 Billionen in elektronischen 
Rechnungen ein! Es gibt kein Defizit. Sie machen die 100-fache Menge 
an Geld, die sie benötigen, nur durch die Besteuerung der 
Menschen. Sie verschwenden Geld und erzeugen eine Denkweise des 
Mangels. Sie drucken das Geld aus dem Nichts heraus. Es gibt 
Nullpunkt-Energie und Replikator-Vorrichtungen, so dass sie alle 
Materialien, Werkzeuge, Fahrzeuge usw., die sie brauchen, wir 
herstellen könnten, und sie tun es auch, während die Leute gleichzeitig 
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darnieder gehalten werden. Es ist alles eine Show. Alle Rechnungen 
sind Prepaid. Dies ist, was mir von den Mitgliedern der Elite erzählt 
wurde. Sie sagten, es ist alles „auf Rechnung“. Der Rest ist eine 
Täuschung, ein Witz, und sie kommen ungestraft davon und planen, 
diese Zivilisation zu beenden. Und fliehen in eine andere 
Umwelt.“ Kannst du dies kommentieren, Cobra? 
 
COBRA:  Das ist eine ganz schöne Beschreibung dessen, was jetzt auf 
dem Planeten geschieht und es ist gut, dass die Menschen zu dieser 
Realität erwachen. Und natürlich werden wir das ändern. Es wird nicht 
geschehen. 
 
Aaron: Nächste Frage. Uns wurde am Montag, den 20. März 2017 
gesagt, dass David Rockefeller an diesem Tag in seinem Anwesen in 
New York City gestorben ist. Wenn dies wahr ist, wäre sein Tod mit der 
März-Tagundnachtgleiche zusammengefallen. Kannst du uns sagen, ob 
er wirklich zu diesem Zeitpunkt starb? Oder war das ein gefälschter 
Tod, der Öffentlichkeit mitgeteilt, um irgendetwas zu erreichen? 
 
COBRA: Es war ein wirklicher Tod. Er ist tatsächlich gestorben und er 
ist jetzt auch nicht in einem geklonten Körper, also ist er wirklich und 
wahrhaftig tot. 
 
Aaron: Weisst du, ob es ein natürlicher Tod war, und wurde er nicht 
einfach von den Lichtkräften herausgeholt? 
 
COBRA: Ich würde sagen, er starb auf Grund seiner Angst, nachdem er 
bestimmten Operationen der Lichtkräfte ausgesetzt war. 
 
Aaron: Kannst du uns noch mehr über den Abgang von David 
Rockefeller erzählen und wie es die Pläne der Kabale beeinflusst? 
 
COBRA: Okay, ich denke, ich werde darüber in meinem nächsten 
Blog-Update sprechen. 
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Lynn: Es wird auch berichtet, dass im Juni 2014 der Sohn von David, 
Dr. Richard Rockefeller, in der Nähe des Anwesens seines Vaters bei 
einem Flugzeug-Absturz umkam. Aber Ben Fulford schrieb, dass 
Richard Rockefeller seinen Tod vortäuschte und in Wahrheit in eine 
unterirdische Basis in Südamerika floh. Was weisst du über 
Rockefeller? 
 
COBRA: Du sprichst also jetzt über den Sohn? (Ja). Ja, er ging 
tatsächlich in jene Basis, aber er ist nicht mehr dort. Er wurde gefangen 
genommen. 
 
Aaron: Eine Reihe von erstaunlichen Untersuchungsberichten über 
vergangene und andauernde verdeckte Aktivitäten in der Antarktis 
wurden bisher veröffentlicht. Dieser Fragesteller bittet dich, hierzu 
Geheimdienstinformationen zusammenzufassen und deren 
Wahrheitsgehalt zu bestätigen.  
 
COBRA: Ich meine, dass zur Zeit zu viel Fokus auf die Antarktis gelegt 
wird. Es ist dies jetzt nicht die wichtigste exopolitische Frage auf dem 
Planeten. Es ist einfach einer der Orte, wo gewisse Dinge passieren – 
und die Antarktis ist nicht Atlantis, das muss ich hinzufügen. Die 
Antarktis hat viele alte Ruinen, die ebenso wie an einigen anderen Orten 
auf dem Planeten entdeckt wurden, und all diese Orte werden nach dem 
Event bekannt gegeben. Die Kabale wird nicht in der Lage sein, diese 
Entdeckungen zu benutzen, um die Aufmerksamkeit von ihren 
Verbrechen abzulenken. Das wird nicht geschehen. 
 
Aaron: Hatte die RM (Resistance Movement) in letzter Zeit in 
irgendeiner Weise mit der Antarktis zu tun? 
 
COBRA: Ja, es gibt dort sehr intensive Operationen. 
 
Lynn: Es gab eine Behauptung Ende Februar, dass es aufgrund einer U-
Boot-Explosion radioaktive Strahlung gab, welche die Antarktis sowie 
einige Teile von Europa & Nordamerika kontaminierte. Man hörte, dass 
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Zivilisten deswegen von Spezialkräften aus der Antarktis evakuiert 
wurden. Kannst du uns dazu etwas erzählen? 
 
COBRA: Es gab eine begrenzte Radioaktivität als Ergebnis dieses 
nuklearen U-Boot-Vorfalls, aber es war nicht etwas, das übermässig 
…… besorgniserregend war. Es war nicht sehr gefährlich und die 
Evakuierung des Zivilpersonals stand nicht damit in einem 
Zusammenhang. Es hatte mit dem Stellvertreter-Krieg zu tun, der in der 
Antarktis zwischen den Draco-Truppen und der Galaktischen 
Konföderation stattfindet. 
 
Lynn: Vielleicht gab es gar keine Evakuierung? 
 
COBRA: Es gab eine Evakuierung, aber nicht wegen der 
Radioaktivität, sondern wegen dieses Krieges. 
 
Aaron: Kennst du den wahren Grund, warum Gen. Michael Flynn von 
seiner Position als Sicherheitsberater zurücktreten musste? 
 
COBRA: Ich würde sagen, dass es zur Zeit gewaltige Machtkämpfe 
zwischen verschiedenen Fraktionen gibt, ich würde sie mit Clinton / 
Rockefeller-Fraktion und Trump / Jesuiten-Fraktion bezeichnen, und 
diese Machtkämpfe führen zu vielen Rücktritten und Veränderungen in 
der Administration, aber es ist nicht etwas, das so wichtig ist, wie viele 
Leute denken. Denn die Leute, die wirklich die Strippen hinter den 
Kulissen ziehen, sind nicht sichtbar. Sie sind nicht in den Medien. Sie 
geben sich nicht zu erkennen. Sie setzen nur bestimmte Leute als 
Frontmänner ein, um ihre Agenda umzusetzen. 
 
Lynn: In einem vor kurzem erschienenen Artikel wird behauptet, dass 
Norman Brokaw, der Chef der William Morris Agentur, der seit 30 
Jahren persönlicher Vertreter von Bill Cosby ist, bestätigte, dass er mit 
Herrn Cosby dessen Absicht besprochen hatte, ein Angebot für NBC zu 
machen. Aber der Präsident des Netzwerks, ein Illuminati-Führer, der 
NBC kontrolliert, würde die Macht am Fernsehkanal verlieren, wenn 
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Bill Cosby ihn gekauft hätte. Der einzige Weg, um den Kauf zu stoppen 
bestand darin, Bill Cosby zu ruinieren. Sie begannen mit gefälschten 
Vergewaltigungs-Vorwürfen. Kennst du diese Behauptungen, Cobra, 
sind sie wahr oder nur eine Ablenkung von der Wahrheit? 
 
COBRA: Tatsächlich, ja, es gab diese Anschuldigungen und sie 
beruhen nicht auf Wahrheit. Es gibt bestimmte Dinge in dieser 
Angelegenheit, die noch nicht bekannt geworden sind, und die auf der 
Realität basieren. Ich würde sagen, dass die Realität verdreht wurde, 
aber es gibt eine Wahrheit, die dahinter steckt. 
 
Aaron: Weil Bitcoin eine digitale Währung ist kann sie wie alles, was 
digital ist, gehackt und manipuliert werden. Ist Bitcoin so narrensicher 
und geschützt, wie es beworben wird, oder ist es nur ein weiteres 
Trojanisches Pferd, mit dem die Dunkel-Kräfte versuchen, die 
physischen Währungen loszuwerden, damit sie totale und absolute 
Kontrolle über unser Geld haben? 
 
COBRA: Bitcoin wird nicht zur globalen Währung der Zukunft. Sie ist 
sicher bis zu einem gewissen Grad, und wenn du mit ihr spielen 
möchtest, ist das ganz okay. Aber ich würde nicht den Grossteil deiner 
Ersparnisse in Bitcoin anlegen. 
 
Lynn: Satoshi Nakamoto war der Schöpfer von Bitcoin. Du hast einmal 
erklärt, dass Bitcoin ein Schritt in ein neues Währungssystem 
ist. Arbeitet Nakamoto mit den Licht-Kräften zusammen? 
 
COBRA: Nicht direkt, sondern indirekt, ja. 
 
Lynn: Kommt das Bitcoin-System von einem anderen Planeten? 
 
COBRA: Nein. 
 
Lynn: Wieso kann Bitcoin nicht einfach durch künstliche Intelligenz 
(AI) oder Computer-Hacking kompromittiert werden? 
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COBRA: AI ist nicht so mächtig wie die Leute befürchten, weil der 
menschliche Geist immer stärker ist, weil der menschliche Geist in 
Verbindung steht mit der Quelle, die Aktionen der künstlichen 
Intelligenz (AI) ausmanövrieren kann. 
 
Aaron: Ist nicht Silber oder Gold eine bessere und sicherere Art von 
Investition als Bitcoin? 
 
COBRA: Ja. 
 
Aaron: Wer steckt hinter Bitcoin? Die Jesuiten mit ihrem Ziel der 
bargeldlosen Gesellschaft oder die positive Allianz? 
 
COBRA: Die positive Allianz, indirekt. 
 
Lynn: Wenn die Kabale technologisch weit fortgeschrittene 
Untergrundbasen hat und ihre Raumschiffe fortgeschrittene 
Technologien wie Replikatoren haben, was hält sie davon ab, einfach 
nur einen Knopf zu drücken und all das Gold und die Edelmetalle zu 
erschaffen, die sie brauchen, um ihr aktuelles fehlgeschlagenes 
Finanzsystem auf unbestimmte Zeit aufrecht zu erhalten? 
 
COBRA: Die überwiegende Mehrheit der Kabale hat keinen Zugang zu 
diesen fortgescchrittenen Technologien. Es gibt eine sehr kleine, 
begrenzte Gruppe, die Zugang zu diesen hat, und sie geben sie nicht an 
den Rest der Kabale weiter. 
 
Aaron: Die nächste Frage ist: Wie nahe an der vollständigen Auflösung 
ist Yaldabaoth? 
 
COBRA: Ich würde sagen, näher als jemals zuvor in der 
Vergangenheit. Ich würde sagen, dass die Tentakeln oder die 
Plasmafilamente dieser Entität vollständig entfernt worden sind und der 
Kopf sich in den Anfangsstadien seiner Auflösung befindet. 
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Aaron: Gibt es derzeit noch Bomben irgendwelcher Art, die unseren 
Fortschritt in Richtung Event behindern? 
 
COBRA: Ja, natürlich, es gibt sie noch, die Toplet-Bomben, und es 
wird sie noch geben bis zum Event. Denn sie sind der Hauptgrund, 
warum das Event nicht geschieht. Wenn die Toplet-Bomben weg sind, 
wird das Event ausgelöst werden. 
 
Aaron: Kannst du noch kommentieren, von welcher Art die Hindernisse 
sind, die wir noch überwinden müssen? 
 
COBRA: Wie ich schon sagte ist der Plan, die restliche Plasma-
Anomalie und die damit verbundenen Toplet-Bomben zu entfernen und 
dann das Event auszulösen. Das ist der Grundplan, und er wird 
ausgeführt werden. 
 
Lynn: Nachdem nach der erfolgreichen Ätherischen 
Befreiungsmeditation die verbleibenden Teile von Yaldabaoth und der 
Toplet-Bomben auf die Erdoberfläche beschränkt sind, was ist unsere 
beste Strategie, um den Kopf von Yaldabaoth weiter aufzulösen? 
 
COBRA: Die beste Strategie ist es, Chintamani-Steine in strategische 
Positionen zu bringen. Nicht nur auf den Landmassen, sondern auch in 
den Ozeanen weit weg von der Küste. 
 
Lynn: Hat das eine Wirkung auf die [radioaktive] Strahlung in den 
Ozeanen? 
 
COBRA: Die radioaktive Strahlung in den Ozeanen ist nicht so stark, 
wie die Leute informiert worden sind … falsch-informiert worden sind. 
 
Aaron: Wie können wir eine Aufstiegs-Säule schaffen, um mit der 
Galaktischen Konföderation zusammen zu arbeiten, um die Primäre 
Anomalie zu entfernen und bei der Auflösung des Kopfes von 
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Yaldabaoth zu helfen? 
 
COBRA: Okay. Ich werde in einem meiner zukünftigen Beiträge 
ausführlich darüber sprechen. Ich kann diese Frage nicht in einer Minute 
beantworten, weil es ein bisschen komplexer ist. Ich muss das im Detail 
schriftlich erklären. 
 
Lynn: Im russischen Interview hast du vor kurzem erwähnt, dass es in 
Russland keine verbleibenden tiefen militärischen Untergrundbasen 
(DUMBS) mehr gibt. Kann man das auch für den Rest der Welt sagen, 
und wenn nicht, welche Länder haben noch solche Untergrundbasen? 
 
COBRA: Die meisten Basen, die zur Kabale gehören, sind in den 
Ländern, die traditionell mit der Kabale verbunden sind, also das sind 
die USA, das ist Israel, das ist Saudi-Arabien, und bis zu einem 
gewissen Grad Grossbritannien, die Türkei und Japan. Aber die meisten 
anderen Länder sind in diesem Zeitpunkt ganz frei davon. 
 
Aaron: In deinem russischen Interview hast du gesagt, dass die „Erde 
ein Höchstsicherheitsgefängnis ist mit den Archons und der Chimera als 
Gefängniswärter und definitiv keine Schule.“ Uns wurde immer gesagt, 
dass die Erde eine Schule ist und dass wir dann in die höheren Ebenen 
der Existenz oder in den Himmel kommen, wenn wir das tun, was wir 
hier tun müssen. Kannst du dazu Stellung nehmen und gibt es 
irgendeine Wahrheit, die hilft auf ein höheres Niveau zu kommen, wie 
etwa beim Aufstieg? 
 
COBRA: Es ist wahr, dass du auf eine höhere Stufe gelangen kannst, 
indem du an deiner spirituellen Entwicklung arbeitest, aber dies 
bedeutet nicht, dass die Erde eine Schule ist, die dich lehrt, wie man sich 
auf ein höheres Niveau entwickelt. Das Ziel der Archons war nicht, uns 
in der geistigen Entwicklung zu unterstützen. Sie wollten uns von der 
spirituellen Evolution abblocken. Wenn du hier Fortschritte machst, 
dann machst du sie trotz der Programmierung, die hier existiert. Wenn 
du deine Sichtweise und dein Bewusstsein über die Begrenzungen der 
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Quarantäne hinaus erhebst, dann bist du wirklich geistig 
vorangekommen. 
 
Lynn: Ich habe eine Frage zu Syrien. Gibt es irgendetwas, das du 
kommentieren möchtest, über das hinaus, was du bereits in deinem 
Beitrag nach der Befreiungsmeditation gesagt hast, die ja erfolgreich 
war? 
 
COBRA: Ich kann nur sagen, dass die Operationen vorankommen und 
der Syrien-Vortex bald befreit sein wird, ich würde sagen, in relativ 
naher Zukunft nach April 2017. 
 
Aaron: Mehrere Berichte aus zuverlässigen Quellen in Japan und der 
Westküste der USA behaupten, dass hohe Strahlungsraten von den noch 
immer unkontrollierten Mehrfach-Fukushima-Reaktor-Schmelzen 
festgestellt wurden, wobei einige Messwerte übertroffen wurden, die als 
tödlich gelten. 
 
Diese Information steht im direkten Konflikt mit der Antwort von Cobra 
auf jemanden, der in der letzten PFC-Frage-Session Bedenken über 
diese Reaktorstrahlung äusserte. Im Wesentlichen haben die Antworten 
von Cobra darauf hingewiesen, dass die Fukushima-Strahlung kein 
bedeutendes Problem darstellt. Diese Person fragt nun Cobra, ob er 
irgendwelche zusätzlichen Informationen oder Kommentare hat, die 
dazu beitragen können, seine Besorgnis über diese hohen Strahlenwerte 
zu reduzieren? Gibt es exotische, quantenbasierte Technologien, die 
schwere Strahlungsprobleme neutralisieren können? 
 
COBRA: Wie ich schon oft gesagt habe, gibt es keine übertriebene 
Strahlung aus Fukushima, die über einen sehr begrenzten Umkreis um 
den Reaktor hinausgeht. Ich würde sagen, wenn du mehr als 10 oder 20 
Meilen vom Reaktor entfernt bist, bist du sicher und alles andere ist nur 
Falschinformation. Ich habe Kontakt mit Menschen, die genaue 
Messungen mit einem Geiger-Zähler machen und sie konnten keine 
übermässige Strahlung erkennen, auch nicht in der Nähe von 
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Fukushima. 
 
Aaron: Haben die Galaktischen etwas mit der Verminderung der 
Strahlung zu tun? 
 
COBRA: Das machen sie in vielen Fällen, nicht nur in Fukushima. Es 
gab viele ernstere nukleare Katastrophen in der Vergangenheit, und sie 
wurden lokal begrenzt, weil die galaktischen Kräfte die Strahlung daran 
gehindert haben, sich zu weit zu verbreiten. 
 
Lynn: In deinem Blogpost vom 28. November 2013 hast du folgendes 
erwähnt: 
„Derzeit sind die Jesuiten die wichtigste operative Task Force für die 
Archons, um den Quarantäne-Status für den Planeten Erde aufrecht zu 
erhalten. Ihr bisheriger Generaloberst Hans Peter Kolvenbach ist 
massgeblich daran beteiligt, die Angstschwingung der Menschheit auf 
der Oberfläche des Planeten zu fixieren.“ Es wurde in den Nachrichten 
gebracht, dass Kolvenbach am 26. November 2016 in Beirut starb. Ist er 
nach deinen Quellen tatsächlich tot? Wenn er tot ist, was bedeutet das 
für Offenlegungen und die Gerechtigkeit in Bezug auf die 9/11 und 3/11 
Angriffe? 
 
COBRA: Es bedeutet, dass einer der grossen diesbezüglichen Täter 
gestorben ist oder, vielleicht sollte ich sagen, vom Planeten entfernt 
wurde. Aber er war nicht der einzige [Täter], und er ist nicht der 
Einzige, der die Wahrheit daran hinderte, herausgebracht zu werden. Es 
gab eigentlich eine ganze Gruppe und diese Gruppe ist noch nicht 
entfernt worden. Aber jeder von ihnen, der entfernt wird, macht die 
Situation einfacher, und das ist einer der Gründe, warum wir so viele 
Veröffentlichungen zu verschiedenen Themen haben, was vorher nicht 
passiert ist. 
 

16. Mai 2017  
Rob: Okay. Die Person namens Hans Peter Kolvenbach… Ist er 
noch auf dem Planeten oder wurde er entfernt? 



 55 

 
Cobra: Jener ist entfernt worden. 
 
Rob: Oh, vollkommen! So würde niemand wissen, wo er ist 
oder irgendetwas darüber… 
 
Cobra: Er wurde entfernt. Ja. 
 

 
Aaron: Cobra, was sind deine Gedanken zu NESARA? Kannst du uns 
ein Update zu NESARA geben? 
 
COBRA: Es gibt kein Update. NESARA steht einfach im 
Zusammenhang mit dem globalen finanziellen Reset, und dies wird zum 
Zeitpunkt des Events stattfinden. 
 
Aaron: Gibt es eine Verbindung zwischen ENKI und St. Germain?  
 
COBRA: Nein. 
 
Lynn: Obama reiste vor kurzem nach Tahiti, ohne Michelle und seine 
Töchter. Was macht er dort? 
 
COBRA: Er hat seine persönliche Zeit dort, es ist nichts von planetarer 
Bedeutung, würde ich sagen. 
 
Aaron: Weisst du von Menschen, die in das pädophile Netzwerk 
involviert sind, und die rund um die Welt verhaftet worden sind? 
 
COBRA: Ja, ich würde sagen, dass viele von diesen Leuten verhaftet 
worden sind, aber noch nicht die Top-Leute. Ich würde sagen, dass das 
Mid-Level-Management dieses Netzwerks in vielen Ländern gerade 
verhaftet wird, und dies wird auch durch die alternativen Medien und 
auch in gewissem Umfang durch die Mainstream-Massenmedien 
enthüllt. 
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Aaron: Erwartest du, dass der Kinderhandel und die Pädophilie bald ins 
öffentliche Bewusstsein treten werden? 
 
COBRA: Ja, es ist Teil des Offenlegungsprozesses, und es ist bereits an 
einigen Orten auf der ganzen Welt eingetreten. Und es wird auch 
weiterhin wachsen, bis es für alle unleugbar wird, bis die Leute das 
nicht mehr verneinen können. Sehr bald. 
 
Lynn: David Wilcock und Corey Goode haben vor kurzem 
Informationen über die Entdeckungen von Menschen in der Antarktis 
offenbart, die sie „Vor-Adamiten“ nennen. Es seien Menschen, die 
ursprünglich vom Mars stammten, die vor über 50.000 Jahren hierher 
kamen. Sie sagen, es gäbe noch einige Vor-Adamiten, die im Vatikan 
leben, die ihre langgestreckten Schädel unter den hohen Vatikanischen 
Hüten verstecken. Corey und David Wilcock enthüllten erstaunliche 
Informationen über das, was in der Antarktis vorhanden ist, darunter 
drei sehr grosse, abgestürzte alte Raumschiffe, eine Gemeinschaft von 
Menschen, die in einem dieser Raumschiffe lebt, von sehr grossen 
Menschen, die seit Tausenden von Jahren „in Stasis“ sind und die bald 
aufwachen könnten. Kannst du bestätigen, dass dies alles wahr ist? 
 
COBRA: Teile davon sind wahr, besonders der Teil zum Vatikans. 
Aber ich meine, dass es für andere Behauptungen mehr Beweise 
braucht, nicht nur einfach Geschichten. Ich würde mehr handfeste 
Beweise zu den tieferen Aspekten dieser antarktischen Geschichte 
haben wollen. Es ist wahr, dass dort Ruinen gefunden wurden, aber sie 
berichten von Details, die ich mittels meiner Quellen nicht bestätigen 
kann, sodass ich nicht sagen kann, ob der Rest der Geschichte, die sie 
berichten, wahr ist. 
 
Lynn: Trifft das auch auf die Informationen über die Riesen in Stasis 
zu? 
 
COBRA: Es stimmt, dass es an vielen Orten auf der ganzen Welt 
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Riesen gibt, also kann ich das bestätigen. 
 
Aaron: Es scheint, dass die jüngsten niederländischen Wahlen, wo 
Geert Wilders verloren hat, vielleicht manipuliert wurden. Kannst du 
uns sagen, ob er in Wirklichkeit die Wahlen gewonnen hat? Was ist die 
Bedeutung der Niederlage von Geert Wilders? 
 
COBRA: Wie es auch ist, es ändert nicht viel, die politische Struktur 
wird vor dem Event nicht in der Lage sein, drastische Veränderungen 
durchzumachen, denn egal, wer gewinnt, das Netzwerk dahinter zieht 
immer noch die Fäden. 
 
Aaron: Und weisst du, ob er die Wahlen gewonnen hat? 
 
COBRA: Ich habe keine Information dazu. 
 
 
Interview       vom 5. April 2017 
 
Lynn – In Bezug auf Benjamin Fulfords letzten wöchentlichen Bericht 
haben wir ein paar Fragen:  

• die im Jahre 1776 gegründete Republik der Vereinigten Staaten von  
   Amerika, wurde durch die United States Corporation von 1861  
   ersetzt. 
• Die Regierung wurde am 15. März nicht gestürzt, als die US $ 20  
   Billionen Schuldengrenze erreicht war, weil die Schulden der  
   Corporation gehören und nicht der Republik. 
• Das Unternehmen (Corporation) ist in Konkurs gegangen, und die     
   Schulden sind nichtig.  
 
Ist das wahr? Siehst du in naher Zukunft für die Vereinigte Staaten und 
die Präsidentschaft finanziell etwas passieren?  
 
COBRA – Okay. Ich kann nicht bestätigen, dass die Republik 
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wiederinstalliert wurde. Wenn die Republik wieder eingesetzt wird, gibt 
es drastische und unmittelbare Veränderungen, die für alle sichtbar sind, 
die in den USA leben. Es wird nicht nur ein theoretisches Konzept sein. 
Es wird eine praktische, sehr solide und sehr drastische Ankündigung 
sein, die durch die Massenmedien gehen wird, nicht nur durch einige 
obskure alternative Web-Seiten. Also würde ich sagen, dass dieser Teil 
nicht wahr ist. In Bezug auf die Staatsschulden gibt es immer einige 
Manipulationen hinter der Szene, die die Situation immer wunderbar 
lösen, bis eben einfach die nächste Krise kommt, weil die Kabale immer 
noch das Finanzsystem kontrolliert und sie alles tun können, was sie mit 
diesen Zahlen wollen. 
 
Aaron – War es ein Zufall, dass die Mitteilung des Todes von David 
Rockefeller während dieser Zeit geschah? 
 
COBRA – Es ist definitiv und absolut kein Zufall und ich werde mehr 
darüber in meinem nächsten Blog-Beitrag sprechen. 
 
Lynn – Ben sagt weiter, dass Trump sich auch geweigert hatte, eine 
Bestechung anzunehmen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (bei 
ihrem 1. Trump-Besuch am 17. März 2017), in der vergangenen Woche 
Trump offeriert hatte. Bens Quellen sagen: Das lag hinter Trumps 
öffentlicher Weigerung, Merkels Hand zu schütteln. Versucht Merkel 
die Aufträge ihrer Rothschild Kabale auszuführen? 
 
COBRA – Ja. 
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Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem 1. Trump-Besuch am 17. März 2017 
 
Aaron – Auch südamerikanische Drogenbarone haben ihre Dollars 
benutzt, um irakische Dinar zu kaufen, ein Weg, um ihr Geld zu 
waschen. Doch, da die Clinton / Bush-Fraktion die US-Wahl verloren 
hat, werden diese Dinar sich niemals in eine nutzbare Währung 
verwandeln? Cobra, siehst du den Dinar jemals als eine nutzbare 
Währung? 
 
COBRA –Ich würde nicht mit einer drastischen Zunahme des Wertes 
dieser Währung spekulieren. Ich würde irgendwelchen Transaktionen 
fern bleiben, einschliesslich des irakischen Dinars. 
 
Aaron – Und wie wäre es mit dem afrikanischen Zim? 
 
COBRA – Das gleiche. 
 
Aaron – Asiatische Geheimgesellschaften und WDS-Quellen [WDS= 
White Dragon Society] stimmen überein, dass seit Jahren der 
„Drogenkrieg“ darin scheiterte, die 2-3 Billionen-Dollar illegalen 
Drogengeschäfte zu beseitigen (??). Die langfristige Lösung wird es 
sein, die Narkotischen Substanzen zu legalisieren und zu regulieren, um 
so den Schaden zu minimieren und das Geld von den Händen der 
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Verbrecher fernzuhalten. Cobra, basierend auf der obigen Aussage, 
siehst du in naher oder ferner Zukunft die Legalisierung von Drogen? 
 
COBRA – Es passiert bereits mit Marihuana in bestimmten Staaten und 
in bestimmten Ländern auf der ganzen Welt und ist somit der Anfang 
dieses Trends. Da die Kabale an Macht verliert, werden sie nicht in der 
Lage sein, dies zu stoppen. Der angebliche Krieg gegen Drogen war nur 
eine List, und nicht wirkliche Absicht der Kabale, diesen zu 
unterbinden, sondern um dadurch einen höheren Gewinn zu erzielen. 
 
Aaron – Können Zwillingsflammen im selben Geschlecht inkarnieren? 
 
COBRA – Es ist möglich. 
 
Lynn – In einem neueren Interview hast du eine Meditation erwähnt, die 
du machst, während der du dich mit deinem Herzsternen-Höheren Selbst 
verbindest und sie benutzt, um deinen Körper zu verjüngen und zu 
regenerieren. Gibt es weiteres, was du mit uns über diese Meditation 
teilen kannst? 
 
COBRA – Nicht an dieser Stelle. 
 
Aaron – Was ist der Unterschied zwischen Aufstieg und Erleuchtung. 
Kann Erleuchtung auch als Selbstverwirklichung bezeichnet werden? 
 
COBRA – Erleuchtung ist nur ein Moment, an dem deine Persönlichkeit 
mit der Wahrheit in Berührung kommt. Währenddessen ist Aufstieg die 
Vollendung der vollständigen Umwandlung eurer Persönlichkeit in 
diese Wahrheit. 
 
Lynn – Ich habe eine Frage zur Meditation. Wenn ich willkürlich wähle, 
zu meditieren, kann ich einen sehr ruhigen Punkt ohne Gedanken oder 
mit sehr wenigen Gedanken in einem 2 bis 3 Stunden Zeitraum 
erreichen. Wenn ich versuche, regelmässig zu meditieren, kann ich 
keinen Punkt der Stille in meinem Kopf erzielen. Mit anderen Worten, 
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ich versuche, dies regelmässig zu machen, doch irgendwie fühle ich 
mich vielleicht sabotiert. Ist somit die regelmässige Praxis schwieriger 
zu bewältigen als die zufällige, gelegentliche Praxis? 
 
COBRA – Okay. Wenn du Dinge regelmässig machst, kannst du nicht 
die gleichen Ergebnisse über die ganze Zeit erwarten. Wenn du es dann 
machst, wenn du dich gerade inspiriert fühlst, kannst du mehr 
kurzfristige, jedoch weniger Ergebnisse auf lange Sicht erreichen. 
Somit, liegt die Entscheidung bei dir. 
 
Lynn – Kannst du etwas empfehlen, um diesen Prozess zu erleichtern? 
 
COBRA – Grundsätzlich muss dein Fokus darin bestehen, dich mit 
deinem Höheren Selbst zu verbinden. Dann wird es einfacher für dich 
sein, den ganzen Prozess zu durchlaufen. 
 
Aaron – Kennst du den russischen Geologen in der Region Krasnojarsk 
bei Samara, der nach einer 5-stündigen Meditation 3 Zivilisationen 
kontaktierte? Eine davon war die Vish-nu-Zivilisation. Dort sah er 
Shiva, der ihm geheime Informationen über die Geschichte des Planeten 
erzählte. Weisst du etwas über diesen russischen Geologen oder diese 
Region Krasnojarsk und welche Informationen könnten diesem 
Wissenschaftler gegeben worden sein? 
 
COBRA – Die Krasnojarsk-Region ist ein sehr mächtiger Wirbel, wo in 
der Vergangenheit viel Kontakt zu zahlreichen Menschen erfolgte, nicht 
nur in diesem Fall.   
 
Aaron – Ist es irgendwo in der Nähe von Shambhala? 
 
COBRA – Es befindet sich nicht in der Nähe der Haupteingänge zu 
diesem speziellen Ort.  
 
Lynn – Mahatma Gandhi sagte: „Seid die Veränderung, die ihr in der 
Welt sehen wollt“. Also, wenn ich mich auf meine innere Reise 
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konzentriere und mein Bestes tue, um mich in Liebe, Frieden und 
Harmonie zu entwickeln, muss ich mir der dunklen Seiten bewusst sein, 
wie der Chimera-Gruppe und der Drakonier. Inwieweit hilft es uns, uns 
auf das zu konzentrieren, was wir können, was wir in unserem Leben für 
den Planeten erschaffen wollen? 
 
COBRA – Okay. Im Grunde ist das Beste, was ihr tun könnt, eure 
Vision zu haben, diese Vision zu halten und sich dessen bewusst sein, 
was los ist, aber nicht übermässig besessen zu sein. 
 
Aaron – Weisst du irgendwelche speziellen Meditationstechniken, die 
uns helfen können, die finanzielle Fülle, den Wohlstand und das 
Wohlbefinden zu erschaffen, welches wir brauchen, während wir uns 
mit unseren täglichen Herausforderungen beschäftigen? 
 
COBRA – Ja, es gibt viele Techniken, doch es ist nicht möglich, sie in 
wenigen Minuten oder einem Interview zu erklären. Ihr müsst zu einer 
Konferenz kommen, wo diese Dinge im Laufe eines Tages ausführlich 
erklärt werden können.  
 
Lynn – Was ist die Silberschnur in der Zirbeldrüse verankert? 
COBRA – Sie ist einfach eine Verbindung zwischen dem physischen 
Körper und den höher-dimensionalen Körpern und ist im 
elektromagnetischen Feld zwischen der Zirbeldrüse und Hypophyse 
verankert. 
 
Aaron – Vermutlich ist das eine Wiederholung. Warum ist es wichtig, 
die Zirbeldrüse zu aktivieren, und wie können wir unsere Zirbeldrüse 
aktivieren? 
 
COBRA – Es ist wichtig, die Zirbeldrüse zu aktivieren, weil sie unsere 
multidimensionale Brücke zu den höheren Dimensionen ist und es gibt 
Techniken, um sie zu aktivieren? Dies ist jedoch nicht im Rahmen eines 
kurzen Interviews möglich. 
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Lynn – Was sind die Schritte des Manifestationsprozesses für die 
Lichtarbeiter? 
 
COBRA – Die Schritte des Manifestationsprozesses sind für alle gleich. 
Es gibt 3 Stufen. Schritt Nummer eins ist die Entscheidung. Schritt 
Nummer zwei ist die Anrufung und Schritt Nummer drei ist die Aktion. 
Natürlich kann ich das nicht in wenigen Minuten ausführlich erklären. 
Vom Umfang her bräuchte ich ein paar Stunden, um dies in Detail 
erklären zu können. 
 
Aaron – Was ist der Grund, warum einige der Dinge, die wir zu 
manifestieren versuchen, nicht wirklich passieren? 
 
COBRA – Es ist, weil wir nicht lange genug darauf bestehen, dass sie 
passieren. In der gegenwärtigen Realität dauert es eine gewisse Zeit, um 
etwas zu manifestieren und für bestimmte Dinge kann es eine ziemlich 
lange Zeit dauern, weil wir gegen den Strom arbeiten.  
 
Lynn – Wie können wir unsere „Ich bin Gegenwart“ anrufen, um unsere 
Manifestationen zu stärken? 
 
COBRA – Ruft einfach eure „Ich bin Präsenz“ an und verbindet euch 
mit ihr in irgendeiner Weise, die für euch funktioniert. 
 
Aaron – Warum werden so viele Lichtarbeiter in letzter Zeit angegriffen 
und was können wir damit machen? 
 
COBRA – Im letzten Monat gab es eine riesige Angriffswelle, denn die 
dunklen Kräfte fangen an, die Kontrolle über die Plasmaebene um die 
Oberfläche dieses Planeten zu verlieren. Als Ergebnis dessen flippen sie 
einfach vollständig aus. Diese Situation wird jetzt langsam, ich würde 
sagen – sehr langsam – aufgelöst.  
 
Lynn – Wie formen Abdrücke im Plasmakörper unsere Gedanken und 
Emotionen in unserer physischen Situation? 
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COBRA – Diese Eindrücke formen nicht unsere Gedanken und 
Emotionen, doch unsere Emotionen und Gedanken erzeugen eine 
gewisse Antwort innerhalb der Plasmaebene und dann manipuliert die 
Skalar-Technologie der Chimera-Gruppe das und dann wird all dies 
manifestiert. 
 
Zum ersten Mal in der Geschichte von Prepare for Change werden wir 
bei einem Event anwesend sein, was als das „Woodstock der UFOs“ 
bezeichnet wird. Bei Contact in the desert 
(http://contactinthedesert.com/) werden alle grossen Redner, deren 
Bücher, Videos und Fernsehshows von vielen in unserer Community 
weithin gesehen und gelesen werden, auftreten. Dies wird in Joshua 
Tree, Kalifornien, vom 19. bis 22. Mai 2017 stattfinden. Wir nehmen mit 
dem Ziel teil, mehr Menschen mit den konzeptionellen Ideen von 
Prepare for Change vertraut zu machen. Wir werden dort anwesend 
sein, um die Teilnehmer über unsere Arbeit, Artikel und Aktivitäten auf 
unserer Website zu informieren. 
 
Aaron – Cobra erwähnt kürzlich, die Kabale könne unsere höher 
schwingenden Gedanken nicht lesen. Würdest du uns definieren können, 
was höher schwingende Gedanken sind und ein Beispiel geben? 
 
COBRA – Es sind einfach Gedanken, die nicht auf der Wirklichkeit der 
3. Dimension basieren, sondern die illuminiert wurden mit dem Geist 
des Lichtes der höheren Dimensionen. Jede Art von Gedanken, die euch 
begeistert, inspiriert, sind ein Beispiel dafür. 
 
Lynn – Cobra, kannst du erläutern, wie Feng Shui unser Leben 
beeinflusst und ob es spezifische Arrangements mit Objekten gibt, die 
im Vergleich zu den Sternen arrangiert werden können, die einen 
positiven Effekt haben werden? 
 
COBRA – Grundsätzlich bezieht sich das auf die heilige Geometrie und 
die Verbindung mit verschiedenen Sternsystemen. Es gibt eine ganze 
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Wissenschaft dazu, von denen ein Teil durch traditionelle chinesische 
Quellen freigegeben wurde, aber es gibt eine viel tiefere Wissenschaft 
hinter diesen, die viel älter ist. Diese ist Teil der galaktischen 
Wissenschaft der Heiligen Geometrie. 
 
Lynn – Kannst du die Bedeutung der verschiedenen Räume im Feng 
Shui eines Hauses erklären? 
 
COBRA – Auch dies ist eine sehr alte Wissenschaft, die in Zeiten von 
Atlantis auf die Erde gebracht wurde. Sie ist weitgehend mit der 
Astrologie und den astrologischen Häusern verwandt. 
 
Aaron – Kannst du ein bisschen über Sternensaaten sprechen, besonders 
über die seltenen und neuen Sternensaaten hier auf der Erde, die seit 
25.000 Jahren auf der Erde recycelt werden. Von welchen Planeten 
stammen sie? Haben sie besondere Fähigkeiten, mit denen bei den 
neuen Sternensaaten identifiziert wird, woher kommen sie? 
 
COBRA –Die überwiegende Mehrheit stammt von den Plejaden, vom 
Sirius, gewissen Sternsystemen aus der Andromeda-Galaxie, einige von 
ihnen sind auch Arkturianer und von vielen anderen Sternsystemen. 
 
Aaron – Gibt es an bestimmten Orten auf der Erde mehr von ihnen als 
an anderen? 
 
COBRA – Ja, einige Standorte haben eine höhere Konzentration, weil 
sie dazu neigen, in Seelengruppen zu inkarnieren. 
 
Aaron – Inkarnieren jetzt in 2017 immer mehr von ihnen mit unseren 
jüngsten Fortschritten bei der Beseitigung der Jaldabaoth-Wesenheit und 
der Säuberung der Plasma-Ebene? 
 
COBRA – Ich würde sagen, ein bisschen mehr, aber nicht viel. 
 
Lynn – Was genau ist die Wahl, die du, Cobra, getroffen hast, die es dir 
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ermöglicht hat, deine Erinnerung an vergangene Leben zu bewahren? 
 
COBRA – Ich habe einfach die Wahl getroffen, nicht zu vergessen, egal 
was. 
 
Lynn – Du hattest gesagt, in der Vergangenheit wurden dir 
Entscheidungen zu treffen gegeben. Gab es eine bestimmte Auswahl 
oder war das einfach eine konkrete Wahl? 
 
COBRA – Es gab viele Möglichkeiten und ich kann nicht über viele von 
ihnen sprechen. 
 
Lynn – Ist es möglich, dass wir jetzt, in diesem Leben, Entscheidungen 
treffen, die es uns ermöglichen würden, uns an unsere vergangenen 
Leben zu erinnern? 
 
COBRA – Ja, natürlich. 
 
Lynn – So können wir einfach fragen und die entsprechenden 
Informationen werden uns gegeben? 
 
COBRA – Wenn du lange genug suchst, wirst du sie finden. 
 
Lynn – Wie viele andere auf dem Planeten erinnern sich an ihre 
vergangenen Leben. Hast du irgendeine Idee? 
 
COBRA – Es gibt viele Leute, die sich an Fragmente erinnern, doch nur 
sehr wenige Leute, erinnern sich an ihre ganze Geschichte. 
 
Aaron – Cobra, erinnerst du dich an die Planung deiner aktuellen 
Inkarnation? Kannst du darüber sprechen? 
 
COBRA – Ja, das erinnere ich mich. Eigentlich habe ich meine aktuelle 
Inkarnation mit meiner Seelengruppe geplant, doch die Dinge haben 
nicht geklappt, wie sie geplant waren, denn einfach die meisten Leute 
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aus dieser Seelengruppe haben ihre Vereinbarungen nicht gehalten und 
die Pläne wurden daher nicht durchgeführt. 
 
Aaron – Als du deine gegenwärtige Inkarnation geplant hast, kannst du 
dich nach der 1996er Archon-Invasion an deine vergangenen Leben 
erinnern? 
 
COBRA – Ja, natürlich. Ja, sicher 
 
Aaron – Hat die Archon-Invasion es dir erschwert, dich der Dinge zu 
erinnern? 
 
COBRA – Nein, hat es nicht schwerer gemacht, mich der Dinge zu 
erinnern, doch es ist schwieriger, ein gewisses Mass an 
Schwingungsfrequenz aufrechtzuerhalten.  
 
Lynn – Wo sind die Seelen jetzt nach dem Tod, die ihre Inkarnationen 
und alle ihre Leben auf der Erde abgeschlossen haben? 
 
COBRA – Die Seelen, die wirklich eine extrem höhere 
Schwingungsfrequenz haben, können nun die Quarantäne verlassen und 
ihren Aufstiegsprozess zu einigen anderen Orten durchlaufen. 
 
Lynn – Wie viele Lebenszeiten haben Menschen üblicherweise? 
 
COBRA – Die meisten Menschen haben Hunderte von Hunderten von 
Lebenszeiten. 
 
Aaron – Wie sieht eine Seele aus und können wir sie in unserem Auge 
sehen oder gibt es eine Möglichkeit, sie zu betrachten? 
 
COBRA – Ich würde die Seele als Lichtpunkt beschreiben, als ein 
Wesen des Lichts. 
 
Aaron – Ist sie sichtbar? 
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COBRA – Sie ist mit deinem inneren Auge mit deinem 
höherdimensionalen Organ der Wahrnehmung sichtbar. 
 
Lynn – Cobra, würdest du es empfehlen, einen Chintamani-Stein in 
einen Orgonit zu legen? 
 
COBRA – Nein. 
 
Lynn – Würde dies seine Wirksamkeit erhöhen oder verringern? 
 
COBRA – Es würde sie verringern. 
 
Aaron – Du hast erwähnt, dass die Chimera Infra- und Ultra-Schall-
Technologien im Geheimen nutzen, um die Menschheit zu kontrollieren. 
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten um das zu verhindern? 
 
COBRA – Ja, die Nummer eins ist, das Bewusstsein dafür zu verbreiten, 
denn wenn genug Leute sich dessen bewusst sind, werden sie das nicht 
länger tun können.  
 
Lynn – Wird die Schwerkraft aus der Masse eines Gegenstandes 
abgeleitet oder kommt sie von der magnetischen Eigenschaft der Sonne? 
 
COBRA – Ich würde sagen, indirekt kommt sie aus der Masse des 
Gegenstandes, doch genauer gesagt ist es die Intensität des ätherischen 
Flusses, der die physikalischen Atome erzeugt, die dann die Masse des 
Gegenstandes verursachen. 
 
Lynn – Wie erzeugen die SSPs und die Ausserirdischen eine künstliche 
Gravitation in ihren Schiffen? 
 
COBRA – Einfach durch das Ablösen der Atome aus der physikalischen 
Ebene und das Halten derselben in der Suspension in einer bestimmten 
Weise, die ihnen erlaubt, von der Gravitationskraft ausgeschlossen zu 
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werden. 
 
Aaron – Cobra, du hast zu Patrick von PFC Taiwan gesagt, dass es eine 
untergetauchte Landbrücke, also unter Wasser, zwischen Indien und Sri 
Lanka gibt. Kannst du uns sagen, wer die Brücke gebaut hat und 
warum? 
 
COBRA – Es war Teil der Landmasse, bevor sie untertauchte. Sie wurde 
am Ende der Eiszeit überflutet, doch zuvor war es nur eine natürliche 
Landbrücke, die ein Teil der Zivilisation war, die dort zu dieser Zeit 
existierte. 
 
Lynn – Cobra, kann ich Apple mehr als Google vertrauen, oder sind alle 
grossen Techologie-Unternehmen in gleichem Masse kompromittiert? 
 
COBRA – Beide sind ziemlich kompromittiert. Somit würde ich weder 
Apple noch Google vertrauen. 
 
Lynn – Gibt es irgendwelche Technologie-Unternehmen, die besser sind 
als andere, was die Privatsphäre betrifft? 
 
COBRA – Ja, gibt es. 
 
Lynn – Kannst du sie nennen? 
 
COBRA – Nicht an dieser Stelle. 
 
Aaron – Cobra, du hast über die Einführung der Technologie 
gesprochen, die als ‚Replikator‘ bezeichnet wird, die programmiert 
werden können, um viele verschiedene Dinge, einschliesslich Essen zu 
materialisieren. Wie denkt der Widerstand über die verantwortungsvolle 
Nutzung dieser Technologie? 
 
COBRA – Die unverantwortliche Verwendung dieser Technologie ist 
nicht möglich, da alle Replikatoren einen Sicherheitsmechanismus 
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haben, der eine unverantwortliche Nutzung verhindert. 
 
Aaron – Also, wenn jemand hungrig ist, können sie problemlos 
Nahrung aus einem ‚Replikator‘ manifestieren? 
 
COBRA – Genau. 
 
Lynn – Einige Quellen sagen, dass Polen bis Ende September 2017 
Freie Energie und Anti-Gravitation für die Massen haben wird. Auch 
vollkommene Unabhängigkeit von den Matrix-Besitzern und das sei die 
Entscheidung höherer Wesen. Kannst du uns mehr darüber sagen? 
 
COBRA – Das ist nur eine Spekulation von nur einer bestimmten 
Gruppe. Ich kann das nicht bestätigen. 
 
Aaron – Ist die Schumann-Resonanz ein nützlicher Indikator für 
unseren Fortschritt und die Vorbereitung des Events? 
 
COBRA – Nein. 
 
Lynn – Ist in den letzten 100 Jahren eine Zunahme oder Abnahme der 
Schumann-Resonanz erfolgt? 
 
COBRA – Die grundlegende Schumann-Resonanz bleibt gleich, doch 
ich würde sagen, es gab in letzter Zeit ziemlich drastische 
Schwankungen. 
 
Lynn – Sind diese Schwankungen eine positive oder negative Sache? 
 
COBRA – Sie sind einfach ein Hinweis darauf, dass etwas ganz 
Intensives im Plasma passiert und es kann beides sein. Was in letzter 
Zeit passiert ist, ist eine positive Sache, weil die Lichtkräfte das negative 
Plasma reinigen. 
 
Lynn – Cobra, kannst du uns sagen, ob dein Beitrag vom 31. Januar 



 71 

2014 – Eostres Geschenk – sich auf die Welle der Energie bezieht, die 
wir derzeit bekommen? 
 
COBRA – Nicht auf die Energiewelle, die wir gerade bekommen, 
sondern auch auf die Energiewellen, die bereits im Gange sind und die 
in Zukunft kommen werden. 
 
Lynn – Kannst du über die Energiewellen sprechen, die wir seit Mitte 
Dezember 2016 erhalten haben? 
 
COBRA – Es gab Wellen von Energie nicht nur in dieser Zeit, sondern 
in vielen Zeiträumen. Somit ist dies kein besonderer Zeitrahmen. Er ist 
nicht wirklich wichtig. Ich erwarte noch immer die tatsächlich 
bedeutenden Energiewellen, die in naher Zukunft kommen. 
 
Aaron – Für diejenigen von uns, die fühlen, dass wir unsere 
Seelenverwandten noch nicht getroffen haben… werden wir unsere 
Seelenverwandten nach dem Event treffen? 
 
COBRA – In den meisten Fällen, ja. 
 
Lynn – Werden wir nach dem Event eine Steigerung unserer 
Lebensdauer auf 120 Jahre und mehr erwarten können? 
 
COBRA – Ja. 
 
Aaron – Es gibt viele getrennte Gruppen und Einzelpersonen, die 
versuchen, positive Veränderungen mit Meditation zu erschaffen, doch 
dies sind getrennte Anstrengungen, und sie erfolgen zu verschiedenen 
Zeiten. Es hat sich gezeigt, dass kombinierte Gruppenmeditationen 
grössere Effekte erzeugen, gibt es eine Möglichkeit, die Anstrengungen 
jeder Gruppe zu verknüpfen oder zu kombinieren, obwohl sie zu 
verschiedenen Zeiten meditieren, um den Feldeffekt oder den 
Maharishi-Effekt zu erhöhen? 
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COBRA – Es ist sehr wichtig, dass alle Gruppen gleichzeitig mit 
demselben Zweck meditieren, um einen mächtigen Maharishi-Effekt zu 
erzeugen. Also, wenn es einen Weg gibt, um all diese Gruppen zu 
vereinen, wäre ich sehr interessiert. 
 
Lynn – Werden jene Menschen, die stark von der Matrix kontrolliert 
sind und in der unteren spirituellen Ebene leben, nach dem Event mit 
Verbesserungen rechnen können? 
 
COBRA – Die meisten Leute, ja. 
 
Aaron – In einem Interview hast du gesagt, dass nach dem Event die 
Menschheit nicht mehr so viel Mühe und Energie in die Erhaltung 
unseres physischen Körpers geben muss. Bedeutet das, dass wir weniger 
essen werden? 
 
COBRA – Ja, wir werden auch weniger essen. 
 
Lynn – Ist ein schwarzes Loch einfach eine Öffnung eines Torus? 
 
COBRA – Ja, das ist eine sehr gute Beschreibung. 
 
Aaron – Stammen einige der Seelen, die in menschlichen Körpern auf 
der Erde sind, aus Katastrophen, als der Mars unbewohnbar gemacht 
wurde? 
 
COBRA – Ja, doch nur zu einem sehr kleinen Bruchteil. 
 
Aaron – Wohin gingen die Seelen nach der Marskatastrophe, wenn sie 
nicht auf die Erde gekommen sind? 
 
COBRA – Die meisten von ihnen wurden zu anderen Sternsystemen 
evakuiert und sind jetzt weit fortgeschritten in ihrer Entwicklung und 
stehen nicht mit dieser planetaren Situation in Beziehung. 
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Lynn – Worin bestehen die Protokolle für die Umkehrung der Entropie 
der Mitochondrien? 
 
COBRA – Diese Protokolle sind sehr komplex und es ist noch nicht 
möglich, dies in wenigen Minuten zu erklären. 
 
Aaron – Was sind die Protokolle, um unsere Vibration hoch genug zu 
erhöhen, um Telekinese und Bio-Kinese durchzuführen? 
 
COBRA – Das ist nur möglich nach dem Aufstieg selbst. 
 
Lynn – Kannst du etwas zu bestimmten wichtigen westlichen 
astrologischen Variablen wie Chiron, den Nordknoten sagen, und wie 
sie in wichtigen Entscheidungen in unserem Lebenspfad betrachtet 
werden sollten? 
 
COBRA – Du hast gerade zwei der vielen Punkte in einem Horoskop 
genannt. Sie sind nicht die einzigen, die berücksichtigt werden müssen. 
Wir haben die Sonne, den Mond, die Hauptplaneten. Wir haben Chiron. 
Wir haben andere Asteroiden. Wir haben die Fixsterne, die Mondknoten 
und viele andere Punkte, die man als das ganze Bild ansehen muss. Ich 
würde mich in einer bestimmten Situation nicht nur auf Chiron oder die 
Knoten konzentrieren. Ich würde all diese, ihre Aspekte, ihre 
Progressionen, Transite, ihre Interaktion mit Häusern und anderen 
Ansätzen in der westlichen Astrologie berücksichtigen. Es muss als sehr 
komplexes Bild betrachtet werden und nicht aus dem Zusammenhang 
genommen werden. 
 
Aaron – Was ist die Bedeutung der astrologischen Geburtshoroskops 
oder des Tierkreises? 
 
COBRA – Tatsächlich ist das eine Blaupause, die zu einem gewissen 
Grad bestimmt, was die stellaren Einflüsse sind, die dein Leben 
beeinflussen. Natürlich kannst du immer mit deinem Freien Willen 
darüber hinweg gehen 
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Aaron – Ist das astrologische Geburtshoroskop in jedem Leben 
verschieden und warum? 
 
COBRA – Ja, natürlich, weil du in einem anderen Körper und unter 
anderen Umständen lebst. 
 
Lynn – Kannst du erklären, warum astrologische Geburtsdiagramme 
sich unterscheiden und wie bedeutsam diese Geburtsdiagramme sind? 
 
COBRA – Sie sind anders, weil die Menschen in verschiedenen 
Momenten geboren sind und in dem Moment, in dem du geboren 
wurdest, gibt es einen gewissen Energieblitz, der durch den physischen 
Körper geht. Das Geburtsdiagramm ist, würde ich sagen, eine Karte von 
diesem bestimmten Moment. 
 
Aaron – Gibt es eine Beziehung zwischen dem Zeichen Skorpion und 
dem höheren Herzen in diesem Sinne, das den Skorpion kennzeichnet? 
 
COBRA – Nein, nein, nein. 
 
 
Aaron – Transformation, Schöpfung, Göttinnen- Energie? 
 
COBRA – Das ist eine mögliche Beschreibung, doch sie ist nicht sehr 
gut. 
 
Lynn – Cobra, kannst du uns noch etwas zur Taiwan-Konferenz 
erzählen? War sie erfolgreich? 
 
COBRA – Ja. Ja, natürlich war sie sehr erfolgreich. Wir hatten eine sehr 
starke Gruppe. Wir haben bestimmte Projekte initialisiert und das alles 
wird. . . Wir haben tatsächlich einen Zyklus der Manifestation für die 
gewissen Projekte begonnen. Wir haben auch viel über den 
Manifestationsprozess selbst gesprochen. Wir gingen ganz tief hinein, 
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denn wenn die Leute das verstehen, dann sind viele Dinge möglich. Das 
war einer der Schwerpunkte, die wir hatten. So konnten die Menschen 
verstehen, wie man manifestiert. Nun benutzten wir dies praktisch, um 
ganz bestimmte Dinge zu manifestieren. 
 
Lynn – Hast du irgendwelche Schlussbemerkungen für uns, Cobra? 
 
COBRA – Ich würde sagen, dass wir jetzt in einer sehr wichtigen Zeit in 
der menschlichen Geschichte leben und wir müssen nur immer weiter 
vorwärts drängen, den Sieg des Lichtes für den Planeten manifestieren. 
 
Lynn – Nun, ich danke dir aufrichtig. Wir werden versuchen, jetzt 
wieder alle 4 Wochen unser Interview zu machen. Ganz vielen Dank, 
Cobra. 
 
COBRA – Okay. Vielen Dank. Sieg dem Licht. 
 

 

 

Interview von PFC             vom 2. Februar 2017 
 
Lynn – Willkommen Cobra, zu unserem ersten Interview in 2017. 
Heute ist Donnerstag, der 2. Februar. Wir sind Lynn und Aaron von 
PFC. 

Die erste Frage wurde von einem europäischen Gentleman eingereicht. 
Er beginnt mit den Worten: Wenn ich meine persönliche Verbindung zu 
einer sehr negativen Wesenheit finden würde, sagen wir, einem 
hochrangiger Drakonier, der bald den Weg zur Zentralsonne finden 
wird, oder Jaldabaoth, und wenn es mir gelänge, diesem Teil der Sache 
für mich selbst ganz zuzustimmen, in der Zentralsonne (durch 
Meditation) abgebaut zu werden. Würde das dann auch den Drakoniern 
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oder dem Oktopus „in Wirklichkeit“ geschehen? 
 
COBRA – Tatsächlich nein, weil das impliziert, dass das, was innen 
passiert, immer direkt ausserhalb passiert. Also, wenn eine bestimmte 
Entität, eine negative Entität oder ich würde sagen, ein Drakonier oder 
ein Archon in der Zentralsonne aufgelöst werden würde, bedeutet das 
nicht unbedingt, dass das in deinem inneren Zustand reflektiert würde. 
 
Lynn – Er fährt fort zu sagen: Die Logik sagt, dass alles, was ausserhalb 
von mir ist, auch in mir ist. Ich erschaffe meine eigene Realität, wenn 
nicht die gesamte Existenz, somit muss es einen Teil von mir geben, der 
der Existenz eines Plasma-Oktopus oder sehr negativen Drakoniern 
zustimmt. Könnte ich sie also auch zerstören, indem ich völlig in 
Resonanz bin, (zum Licht; dem zur Zentralsonne bringen), das Innere 
von mir zu zerstören, welches die Repräsentation von ihnen ist? 
 
COBRA – Okay, erneut sage ich, dass ich mit diesem Ansatz oder 
dieser Philosophie oder diesem Glaubenssystem nicht völlig 
einverstanden bin. Also, wenn es einen Drakonier im Aussen gibt, 
bedeutet das nicht immer, dass es ein Teil deines Inneren gibt, der dem 
Drakonier draussen entspricht. Es mag einen Teil geben, der in 
Resonanz mit der Frequenz steht, doch es ist keine lineare Verbindung. 
Somit war die Reflexion von innen nach aussen und umgekehrt nicht 
linear und war es niemals. 
 
Lynn – Was sind die bosnischen Pyramiden? Ein Besuch dort zeigte, 
dass sie sehr positiv sind. Doch eine andere Zivilisation blockierte sehr 
viel später die Tunnel, die jetzt erneut ausgegraben werden. 
 
COBRA – Die die ursprünglichen bosnischen Pyramiden wurden vor 
langer Zeit erbaut. Ich würde sagen, dass der Komplex in der 
Atlantischen Zeit gebaut wurde und es gab viele verschiedene Rassen, 
die dies später genutzt haben. Sie waren auch während der Jungsteinzeit 
besiedelt und ja, es gab einige negative Rassen, die dort einigen Einfluss 
ausübten, doch dies war nicht die primäre Energie dort. Somit würde ich 
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sagen, dass die Bosnien-Pyramiden einer der seltenen Überreste der sehr 
alten Zeiten sind, die wir auf der Oberfläche des Planeten haben. Sie 
wurden nicht vollständig erhalten und es war tatsächlich eine 
Wiederbearbeitung von einigen natürlichen Objekten, aber es gab einige 
deutlich sehr starke Präsenz von verschiedenen Rassen in diesem 
Komplex. 
 

 
 
Aaron – Du hast einst einen tieferen okkulten Grund für die Quarantäne 
Erde erwähnt. Was ist der Grund, warum wir unter Quarantäne gestellt 
werden? 
 
COBRA – Es ist einfach so, dass die Archons oder die Chimera uns hier 
versklavt halten wollen, denn nur so können sie billige Arbeitskräfte 
erzeugen. 
 
Lynn – Haben die „Verbannten“ aus der Inneren Erde – da sie mit 
menschlichen Angelegenheiten in einer Weise zu tun hatten, die nicht 
üblich oder für die anderen Gruppen als akzeptabel eingestuft war – die 
von Corey Goode im letzten Bericht erwähnt wurden, etwas mit der 
Chimera zu tun? 
 
COBRA – Nein. 
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Aaron – Ist die „Dunkle Flotte“, auf die sich Corey Goode bezieht, Teil 
der „Chimera“? Sind die beiden ein und dasselbe? 
 
COBRA – Absolut nicht. Die „Dunkle Flotte“ stammt einfach, würde 
ich sagen, aus der Nazi-Breakaway-Zivilisation und kooperiert mit den 
Drakoniern. Natürlich stehen auch die Drakonier unter dem Kommando 
der Chimeragruppe, somit ist die Dunkle Flotte unter dem Kommando 
der Chimera. 
 
Lynn – Es gibt Quellen im Internet, die zeigen „Plasma-Wolken“, 
obwohl wir die Plasma-Ebene nicht sehen können. Bitte erkläre die 
Plasma-Ebene. 
 
COBRA – Die Plasma-Ebene ist die Ebene direkt zwischen der 
physischen und der ätherischen. Unter bestimmten Umständen könnt ihr 
Plasma sehen, weil Plasma aus der physikalischen Perspektive 
ionisiertes Gas ist, was man natürlich unter bestimmten Umständen 
sehen kann. 
 
Aaron – Welche Medikamente und Technologien verwenden die RM, 
Plejadier und Ausserweltler statt Impfungen, um sich gesund zu halten? 
COBRA – Sie sind einfach aufgrund ihres Bewusstseinszustandes 
gesund. Dieser Zustand des Bewusstseins erschafft ein sehr starkes 
Energiefeld, das jede Negativität in Form von Bakterien oder Viren 
daran hindert, in ihren physischen Körper einzutreten. 
 
Lynn – Dieser Leser schreibt: Als ich mein „WhatsApp“ -Konto 
deaktivierte, fühlte ich eine Freisetzung in meinem Wesen. 
Kontrollieren Facebook und „WhatsApp“ wirklich unseren Geist? 
 
COBRA – Ich würde sagen, dass das Energiekonstrukt, das hinter ihnen 
besteht, die gleiche Quelle wie andere Aspekte des Schleiers hat. Somit 
würde ich sagen, Facebook und „WhatsApp“ und viele andere ähnliche 
Internet-Technologien sind mit dem Schleier in einer Weise verbunden. 
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Deswegen fühlt ihr definitiv eine Freigabe, wenn ihr euch von ihnen 
entfernt. 
 
Aaron – Ist das Projekt Blue-beam ein Psi-Op, eine „Fälschung“ und 
entworfen, um Verwirrung darüber zu stiften, ob „das Event“ tatsächlich 
auftritt? 
 
COBRA – Es ist ein tatsächliches Projekt der Kabale, doch seine 
Wirksamkeit ist, würde ich sagen, ziemlich begrenzt. 
 
Lynn – Es gibt die Steine namens Saffordit, Arizonit, Healdsburgit, 
Kolumbianit und Americanit. Stehen sie mit den Chintamani in 
Zusammenhang? 
 
COBRA – Was du gerade beschrieben hast, sind verschiedene Formen 
von Tektiten. 
 
Lynn – Stammen sie alle aus der gleichen Quelle vom Sirius. 
 
COBRA – Nicht alle von ihnen, doch einige von ihnen, ja. 
 
Aaron – Das ist eine lange Frage Cobra. Der erste Teil ist: Auf welcher 
Seite stehen: Bill Gates, Nelson Mandela, Wladimir Putin, Julian 
Assange 
 
COBRA – Du musst bitte einzeln nachfragen. 
Bill Gates – Negative, er ist nicht vom Licht. 
Nelson Mandela – Positiv. 
Wladimir Putin – Positiv. 
Julian Assange – Positiv. 
 
Aaron – Weiter: Es gibt so viele widersprüchliche Geschichten gerade 
jetzt. Kannst du uns sagen, was hier zutrifft? Ich glaube, du hast das 
gerade beantwortet. Ist Bill Gates ein Handlanger der Kabale oder 
Unterstützer des Niederringens der kasachischen Mafia? 
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COBRA – Er ist sehr mit der Kabale verbunden. 
 
Aaron – Sind Wikileaks und Julian Assange gefälscht oder sind ihre 
Quellen vertrauenswürdig? 
 
COBRA – Sie sind nicht gefälscht. Sie sind nur in ihrem Verständnis 
begrenzt, so dass sie aufdecken und freigeben, was auch immer sie 
können, basierend auf ihrem Verständnis der Situation. Doch sie haben 
keinen Zugang zu tieferem Intel. 
 
Aaron – Wird Putin von Baron de Rothschild kontrolliert oder dient er 
dem Licht mit der Allianz und den Plejadiern? 
 
COBRA – Er wird bestimmt nicht von den Rothschilds kontrolliert. 
 
Aaron – Dient er dem Licht mit der Allianz und den Plejadiern? 
 
COBRA – Ja, natürlich. 
 
Aaron – Es gibt ein Bild mit Nelson Mandela in der Kleidung der Ritter 
von Malta und ein anderes mit David Rockefeller. Stand er mit dem 
Vatikan und Kabale in Verbindung? 
 
COBRA – Das war er nicht. Er traf sich gelegentlich mit ihnen und das 
bedeutet nicht, dass er dem zustimmt, was sie tun oder Aufträge von 
ihnen empfängt. 
 
Lynn – Die nächste Frage geht um die Innere Erde. Dieser Leser sagt: 
Ich meine, es könnte etwas absurd klingen, das zu fragen. Allerdings 
habe ich einige Forschung unternommen, und bin neugierig zu wissen, 
ob es wahr ist. Hat Nikola Tesla eine Geheimgesellschaft gegründet / ist 
ihr beigetreten, die als ‚Plus Ultra‘ bekannt ist? 
 
COBRA – Die Antwort auf diese Frage ist ja. 
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Lynn – Ist Plus Ultra vielleicht mit dem Widerstand oder der Inneren 
Erde verbunden? 
 
COBRA – Sie ist nicht mit dem Widerstand verbunden, weil der 
Widerstand damals nicht existierte, doch ja, sie ist mit der Inneren Erde 
verbunden. 
 
Lynn – Bezieht sich der Film aus 2015, „Tomorrowland„, auf Agartha 
oder die Innere Erde? 
 
COBRA – Bis zu einem gewissen Grad, ja. 
 
Aaron – Cobra, du hast gesagt, dass du nie dein Gedächtnis und die 
Verbindung mit der Quelle verloren hast. Du hast deine Mission nie 
vergessen. Die Frage ist, warum? 
 
COBRA – Weil das meine Wahl war. Das war meine Entscheidung. 
 
Aaron – Und er sagt weiter: Warum hast du das nicht vergessen und 
warum haben alle anderen es vergessen? 
 
COBRA – Weil sie eine andere Wahl und eine andere Entscheidung 
getroffen haben. 
 
Lynn – Hatten wir wirklich eine Wahl, Cobra, oder war das nicht nur 
etwas, das uns übergeworfen wurde? 
 
COBRA – Trotz all des Drucks gab es immer eine Wahl. 
 
Lynn – Wow, du meinst, wir könnten NEIN sagen? 
 
COBRA – Ja, und diejenigen, die Nein gesagt haben, sind nicht mehr 
hier. 
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Lynn – Wie haben die Fatima-Geheimnisse der Menschheit geholfen? 
 
COBRA – Nicht hin zu dem Punkt, den jeder möchte. Nicht zu dem 
Punkt, den viele Menschen gern glauben wollen. 
 
Lynn – Wurde das letzte Geheimnis vorenthalten? 
 
COBRA – Ja. 
 
Lynn – Es ist immer noch vorenthalten, nicht wahr? 
 
COBRA – In bestimmten Kreisen, ja. 
 
Lynn – Dreht sich das letzte Geheimnis um die Katholische Kirche und 
ihre Gedanken- Programmierung? 
 
COBRA – Es ging mehr um die ET-Verbindung. 
 
Aaron – Nächste Frage ist: Wie hat Jesus Christus die letzten 2000 
Jahre verbracht? 
 
COBRA – Als Aufgestiegenes Wesen. 
Aaron – Ist er heute auf dem Planeten als Aufgestiegener Meister aktiv? 
 
COBRA – Ja. 
 
Aaron – Was ist das Verhältnis Jesu zu den Kirchen? 
 
COBRA – Er versucht, so viel Licht wie möglich an diese Orten zu 
bringen. 
 
Lynn – Du sagtest, es ist nicht sicher „da draussen“ in höheren Erde-
Ebenen? Ist es jetzt sicherer auf der Oberfläche des Planeten? 
 
COBRA – Es hängt davon ab, von welcher höheren Ebene du sprichst 
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und korrespondiert und hängt davon ab, an welcher physischen Position 
man sich befindet, so dass es im Moment eine komplexe Situation ist. 
 
Aaron – Helfen Psychedelika – oder psychedelische Drogen, den 
Schleier aufzulösen? 
 
COBRA – Nein. 
 
Aaron – Kann irgendetwas die Verbindung der Zirbeldrüse 
beschädigen? 
 
COBRA – Was meinst du mit ‚irgendetwas‘? 
 
Aaron – In Bezug auf Stoffe, Drogen oder Vergiftungen. 
 
COBRA – Aber ja, bestimmte Stoffe können sie beschädigen. 
 
Aaron – Ist Ayahuasca nützlich? 
 
COBRA – Es kann nützlich sein, wenn es von einem kompetenten 
Schamanen getan wird, der weiss, was er/sie tut. 
 
Lynn – Ist der Sinn für Humor einzigartig für unsere menschliche 
Rasse? Nutzen andere Wesen unseren Sinn für Humor, um sich zu 
verjüngen? 
 
COBRA – Er ist definitiv nicht einzigartig für die menschliche Rasse, 
doch ja, sicher würde ich sagen, Parasiten-Rassen verwenden den 
Humor, um sich dadurch zu verjüngen. 
 
Lynn – Welche anderen Planeten haben Wesen mit einem Sinn für 
Humor? 
 
COBRA – Ich würde sagen, jede positive Rasse hat einen Sinn für 
Humor, weil es ein natürlicher Ausdruck der Seele ist. 
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Aaron – Cobra, der nächste Bereich dreht sich um die Archons. 
Mehrfach hast du gesagt, dass ohne die Intervention der Lichtkräfte die 
Menschheit ausgestorben wäre. Wenn du das sagst, meinst du, wir 
wären einfach gestorben oder die Archons hätten auch unsere Seelen 
zerstört? 
 
COBRA – Grundsätzlich gibt es viele Szenarien, die passieren könnten. 
Eines von ihnen ist die physische Zerstörung der Erde auf Grund von 
Katastrophen. Zweitens wäre die physische Zerstörung der Erde auf 
Grund eines Atomkrieges. Die dritte ist noch drastischer. Das könnten 
die Machenschaften der Strangelet- oder Toplet-Bomben sein. 
 
Aaron – Haben die Archons die Macht, unsere Seele zu zerstören? 
 
COBRA – Theoretisch ja, wenn ihr wählt, deren Weg zu folgen. 
 
Aaron – Ist Adoleszenz eine natürliche Verschiebung oder Phase oder 
eine Schöpfung der Archons? 
 
COBRA – Es ist eine Kombination aus beidem. Es ist eine Form der 
Anpassung an die Bedingungen, die im Grunde ein Ergebnis der 
Archon-Intervention sind. 
 
Aaron – Warum ist dies so eine schwierige Phase? 
 
COBRA – Es ist, weil die Herausforderungen, die einer Person in 
diesem Alter begegnen, während er/sie versucht. . . gleichzeitig er/sie 
selbst zu sein und zur gleichen Zeit, sich dem System anzupassen. Diese 
Spannung zu gross, zu umfangreich. 
 
Lynn – Nun zu einigen Fragen, die für dieses Monats-Interview 
eingereicht wurden. Es gibt eine Behauptung, dass ein NATO-Schiff 
zusammen mit seinen 500 Matrosen sank – durch die Russen, um 
Kaliningrad letzten Monat, ist das wahr? 
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COBRA – Es wurde nicht bestätigt. 
 
Aaron – Es gibt eine weitere Behauptung über den Schöpfer, der für 
alle den Freien Willen beendet hat, um der ganzen Dunkelheit auf 
diesem Planeten ein Ende zu bereiten, ist das wahr? 
 
COBRA – Nein. 
 
Lynn – Da war eine weitere unverschämte Behauptung über Pindar, den 
König der Drakonier, er hätte Jagd auf Königin Elisabeth gemacht und 
sie mit einem die-Seele-tötenden-Schwert enthauptet, als Beispiel für 
die restlichen abtrünnigen Drakonier, die noch versuchen, an der Macht 
zu hängen. Ist das echt, Cobra? 
 
COBRA – Nein. 
 
Lynn – Ich glaube, diese Weise verringert die Glaubwürdigkeit von 
Kent Dunn! 
 
Aaron – Kennst du jene Person, die etwas unter dem Namen Kent Dunn 
veröffentlicht? 
COBRA – Ich habe über dieses Individuum gehört, ja. 
 
Aaron – Und arbeitet er für eine positive Fraktion, für das Licht? 
 
COBRA – Ich würde sagen, dass jeder sein Unterscheidungsvermögen 
über sein Intel nutzen muss. Er arbeitet jedoch definitiv nicht für die 
dunklen Kräfte. Bitte nutzt eure Unterscheidungskraft in der gleichen 
Weise, wie ihr jedes andere Intel auch betrachtet. 
 
Lynn – Es wurde behauptet, dass Donald Trump von den Russen und 
den Chinesischen Drachen unterstützt wurde, um der Präsident der USA 
zu werden. Ist das wahr, Cobra? 
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COBRA – Okay. Das ist ein sensibles Intel und es ist nicht der höchste 
Zweck, diese Frage zu beantworten. Ich möchte über Trump nur ein 
paar Dinge anfügen, die geklärt werden müssen. Erstens ist er nur ein 
Mensch. Und was wichtiger ist, wer steht hinter ihm. Die Menschen, die 
hinter ihm sind, sind sowohl vom Licht als auch von der anderen Seite. 
Beide versuchen, Einfluss auf ihn zu gewinnen und er ist in hohem 
Masse anfällig für beide Einflüsse. 
Was wir in seiner Präsidentschaft sehen, ist nur ein Spiegelbild der 
Schlacht der Kräfte, die hinter ihm liegen. 
 
Aaron – Das nächste Frage geht auch um Donald Trump: Donald 
Trumps VISA-Verbot muslimischer Länder erscheint mehr die Feinde 
Israels zu bestrafen als den Terrorismus zu hindern. Beispielsweise 
wurde 9-11 von Saudi-Arabien und dem Israelischen MOSSAD 
ausgeführt und er verbot diese beiden Länder nicht wegen ihrer 
Terrorismuszugehörigkeit! Stattdessen sind wir der Terrorist für diese 
Länder, weil wir sie bombardiert haben. Sie haben nicht uns 
angegriffen! Was hast du zu diesen verbotenen muslimischen Ländern 
zu sagen, Cobra? 
 
COBRA – Du hast diese Frage selbst genau beantwortet. Das ist genau 
die Perspektive. 
Lynn – Dieser Fragende sagt: Dieses eine Mal bin ich mit dem Papst 
einverstanden. Die Länder sollten Brücken mit ihren Nachbarn bauen, 
statt Mauern! Haben wir nichts aus der Geschichte der Berliner Mauer 
& der Mauer im Gazastreifen gelernt? Eine Wand beseitigt nicht die 
Wurzel der Probleme. Sie fördert nicht nur die Trennung, sondern sie 
löst nun auch Rassismus aus, der in den USA fast ausgelöscht war. Was 
würdest du uns zu der Mauer zwischen Mexiko und den USA sagen, die 
vorgeschlagen wird, Cobra? 
 
COBRA – Okay, wieder hast du diese Frage beantwortet. Dies 
wiederholt einfach die Geschichte in einer nicht sehr konstruktiven 
Weise. Und hier sehen wir ein Beispiel dafür, wie die Negativen Kräfte 
die Situation durch Trump beeinflussen können. 
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Aaron – Die nächste Frage betrifft Mexiko. Mexiko scheint in tiefe, 
tiefe Finsternis gefallen zu sein. Die Bevölkerung ist immer noch sehr 
unwissend und ärmer denn je. Die Politiker sind zutiefst korrupt, und es 
ist ein Land, das viel Öl produziert. Die Menschen können es sich nicht 
einmal leisten, Benzin in ihre Fahrzeuge zu füllen wegen der 
unverschämt hohen Benzinpreise! Was kannst du uns über die Pläne der 
Widerstandsbewegung für die Zukunft von Mexiko erzählen, Cobra? 
 
COBRA – Okay, die Pläne für Mexiko sind Teil der ursprünglichen 
Pläne für Zentralamerika und Südamerika. Ich würde sagen, es gibt eine 
bestimmte positive Gruppe, die dort hinter den Kulissen arbeitet, doch 
die Situation ist einfach noch nicht bereit. So würde ich einen gewissen 
Rat geben, den ich anderen Menschen in anderen Ländern für diesen 
Zeitraum gebe. Wir befinden uns jetzt in der Zeit, in der es am 
dunkelsten zu sein scheint vor der Morgendämmerung, und in dieser Art 
von Zeit ist es sehr wichtig, diese innere Verbindung mit dem Licht zu 
behalten, sich auf die positive Sicht zu konzentrieren und das Licht in 
dieser Situation aufrechtzuerhalten. Natürlich können die Menschen sich 
auch miteinander verbinden und selbst organisieren, um sich gegenseitig 
zu unterstützen, um diesen Übergang zu durchlaufen. 
 
Aaron – Im Januar 2016 unterzeichnete der Präsident von Mexiko, 
Enrique Pena Nieto, ein neues Gesetz, das Mexiko-Stadt zum 4. 
Stadtstaat macht. Dies geschah direkt vor dem Besuch von Papst Francis 
in Mexiko-Stadt im Februar 2016. Ich glaube, das ist Teil ihrer neuen 
„Drehpunkt-nach-Amerika“ -Strategie, die einen Keil zur Aufteilung 
und Eroberung von Nord-, Mittel- und Südamerika schafft. Was weisst 
du darüber, Cobra? 
 
COBRA – Auch dies ist genau das, was ich als Infiltration bezeichnen 
würde, da die Kabale die zentralamerikanischen und südamerikanischen 
Länder völlig infiltrieren will und ihren Griff in diesen Ländern 
verstärkt, weil es jetzt einen starken Kampf zwischen dieser Fraktion 
und der Positiven Gruppe gibt, die ich gerade erwähnt habe, die 
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versucht, diese Länder zu befreien. Daher wird diese Polarisierung 
voraussichtlich andauern und zunehmen bis zum Durchbruch. 
 
Aaron – Es wird gesagt, dass dieser Stadtstaat auch Teil des neuen 
Fokus‘ des Schweizer Bankierriesen UBS ist, das einen Monat später im 
März 2016 auf einer geschlossenen Sitzung in Tennessee mit George W. 
Bush und Bill Clinton zusammen mit „300 Investoren “ annonciert 
wurde. Auch Kaliforniens-Gouverneur Jerry Brown steuert heimlich auf 
eine Kalifornien-Ausreise (AKA Cal-Exit) Bewegung zu und Justin 
Trudeau ermutigt die Staaten von Oregon und Washington, die USA zu 
verlassen und Kanada beitreten – mit der Strategie, der 
„Balkanisierung“ der westlichen und Grenzstaaten entlang Mexiko und 
Kanada in Regionen, die zu den Karten der Jesuiten und der Agenda 21 
passen. Ist dies wahr, Cobra? 
 
COBRA – Ja, es gibt Versuche in diese Richtung. Tatsächlich werden 
diese Cal-Exit-Bewegung und einige andere Bewegungen, die aus den 
USA abgesondert werden, von der Kabale unterstützt, weil sie diese 
Region schwächen und tatsächlich den Bürgerkrieg in diesem Gebiet 
auslösen wollen. Und das wird nicht erfolgreich sein. 
 
Aaron – Also versuchen sie es grundsätzlich mit der Teile-und-
Herrsche-Strategie, oder? 
 
COBRA – Ja. Ich würde sagen, die Grundlage der Vereinigten Staaten 
wurde im Jahre 1776 von bestimmten Wesen gelegt, die sehr mit dem 
Licht verbunden waren und durch das Wesen namens St. Germain 
geführt wurden. Sie haben ein Fundament gelegt, das sehr fest ist. Auf 
Grund dieses Fundamentes werden natürlich die Vereinigten Staaten 
einer der Auslöser für das Event sein. Dies ist der Grund, warum es 
Kräfte gibt, die nun versuchen, das sehr intensiv zu untergraben. 
 
Aaron – Würdest du sagen, die Kabale versucht, das zu tun und 
zurückzusetzen? 
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COBRA – Ja. 
 
Lynn – Cobra, diese nächste Frage dreht sich um die Bilder mit den 
Wolkenformationen. Hast du sie angesehen?  
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Wolkenschiff, das sich um ein ätherisches Mutterschiff bildet 
 
COBRA – Ja, ich habe es. Okay, also was ist deine Frage zu diesen 
Bildern? 
 
Lynn – Was kannst du uns über diese Art von Wolken erzählen? Hier 
ist ein Link: 
quadratin.com.mx/principal/nuevas-imagenes-fenomeno-natural-
cautivo-a-michoacan 
 
COBRA – Das sind tatsächlich Wolkenschiffe. Wolkenschiffe sind 
Wolken, die sich um ätherische Mutterschiffe herum sammeln. So 
können die ätherischen Schiffe auf der physischen Ebene sichtbar sein. 
Dies ist ein Aspekt der sanften Offenlegung, die gerade geschieht. 
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Lynn – Es scheint eine ganz schöne Strecke nach diesem runden 
Gegenstand zu sein. Ist das im Zusammenhang mit dem Schiff, oder ist 
es. . . Ich weiss nicht, ist es wie ein Auspuff? Was ist das? 
 
COBRA – Ihr müsst verstehen, dass die Form der Wolke nicht eine 
vollständige Reflexion der Form des Mutterschiffs ist, denn es gibt auch 
einige natürliche Kräfte und Elemente, die mit der Gestaltung der Wolke 
in Zusammenhang stehen. Zum Beispiel der Feuchtigkeitsfaktor, die 
Windrichtung usw. Doch die grundlegende allgemeine Form des 
Schiffes kann noch erkannt werden. 
 
Aaron – Nach mehreren ‚White Knight‘-Quellen scheint es ein neues 
„wohlwollendes“ globales Finanzsystem zu geben, das gebaut wird und 
hinter der Bühne Form annimmt. Es gibt Gerüchte über humanitäre 
Mittel, die in den nächsten Monaten ausgezahlt werden, vielleicht schon 
in diesem Monat Februar. Ist das eine Möglichkeit? 
 
COBRA – Okay. Ich würde sagen, dass die Menschen dazu neigen, zu 
viel Aufmerksamkeit darauf zu legen, wann und wie diese Mittel verteilt 
würden, statt selbst zu manifestieren und sich um die Schaffung von 
Überfluss jetzt zu kümmern. Also wartet nicht auf das Event. Wartet 
nicht auf den Reset für eure Fülle. Beginnt damit jetzt in eurem eigenen 
Leben und im Leben der Menschen um euch herum. Dies ist der richtige 
Ansatz, so dass ich diese Frage nicht auf die traditionelle Weise 
beantworten werde. Ich werde nur sagen, dass der Reset und die 
Freigabe von Geldern im Moment des Events geschehen werden und 
nicht vorher. Ihr müsst euer Leben im Jetzt leben. 
 
Aaron – Bedeutet dies, dass das Event an jedem Zeitpunkt stattfinden 
könnte oder ist es möglich, dass einige humanitäre Fonds vor dem Event 
ausgezahlt werden könnten? 
 
COBRA – Diese Mittel werden nicht vor dem Event ausgezahlt. 
Einfach, weil die Kabale entfernt werden muss. Natürlich blockiert die 
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Kabale die Auszahlung dieser Mittel und wird dies auch weiterhin tun, 
solange sie noch an der Macht auf diesem Planeten sind. 
 
Lynn – Ich verstehe total, was du darüber sagst, Cobra. Prepare For 
Change hat das Malawi-Waisenprojekt unterstützt. Wir versuchen ihnen 
jetzt so viel wie möglich mit der Hilfe unserer Zuhörer zu helfen. So 
verstehe ich, weswegen du das so sagst und wir versuchen mögen, 
bereits jetzt einiges in die Wege zu leiten. 
 
COBRA – Okay, sehr gut. 
 
Lynn – Cobra, wer war Enoch. Was war seine Mission im Leben und 
kannst du uns etwas über die erstaunlichen Informationen sagen, über 
Riesen, Nephilim, die Engel und Erzengel in seinem Buch, das als das 
Buch des Enoch bekannt ist? 
 
COBRA – Er war einer der sogenannten Seher oder Propheten. Ein 
Wesen, das eine starke Verbindung mit seinem eigenen Höheren Selbst 
hatte. Er hatte einige starke Kontakterfahrungen und beschrieb diese in 
seinem Buch. Tatsächlich ist dies nur ein kleiner Bruchteil dessen, was 
er wusste und was er erlebt hat. 
 
Schwesternschaft der Rose / CREATRYX 
Cobra erklärt, die Göttinnenenergie gelangt jetzt zunehmend auf 
unseren Planeten und ist Grundlage für unsere neue Gesellschaft. Via 
Prepare For Change/Schwesternschaft der Rose ist die 
Diskussionsgruppe Creatryx jetzt für alle zur Teilnahme und als 
Netzwerk mit anderen Mitgliedern der COEO bereit, die sich für 
Bildung, Aktivierung und Erhaltung der lokalen Gemeinschaften 
interessieren (in Englisch!) – wie: Schwesternschaft der Rose, Event 
Support Gruppen und mehr. Um teilzunehmen: 
groups.google.com/forum/#!forum/creatryx 
 
Aaron – Das Buch von Enoch erwähnt „Semjase“ und „Ashtar“ (das 
letztere ist von „Astaroth“ abgeleitet), beide Namen als „Gefallene 
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Engel“ oder bösartige Dämonen, die Intensionen sind, die Menschheit 
zu täuschen. Was hast du über diese Behauptung aus dem Buch von 
Enoch zu sagen? 
 
COBRA – Okay. Ich würde sagen, alte Schriften aus dieser Zeit und 
auch das Buch von Enoch wurden geändert und die Bedeutungen 
wurden verschoben, wie es für die Kabale geeignet war. Ich würde 
sagen, im vierten Jahrhundert gab es eine Zeitspanne, vor allem in der 
Zeit des Archon namens ‚Konstantin der Grosse‘, als die meisten älteren 
Schriften, die meisten älteren Texte moduliert und geändert wurden, um 
sie der neuen Agenda anzupassen . Eigentlich war Astaroth der Name 
der Göttin und der neue christliche Kult, der im vierten Jahrhundert 
eingeführt wurde, wollte die Göttin unterdrücken und deshalb wurde 
dieser Text geändert. 
 
Aaron – Er verweist auf Ashtar als Astaroth, aber sie sind verschieden? 
 
COBRA – Astaroth war der Name der Göttin und bestimmte Quellen 
haben dies zu Ashtar geändert. Tatsächlich kommt Astaroth von Astara, 
dem Namen der Zwillingsseele von Ashtar. Sie sind beide positive 
Wesen. 
 
Aaron – Sie sind verschiedene Wesen? 
 
COBRA – Ashtar und Ashtara sind Zwillingsseelen, und sie sind Teil 
der gleichen Seelenemanation. 
 
 

 

 

*** 
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Finanzieller  Ausgleich  
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen 
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück 
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen. 
 
Sie können 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. 
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