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Co  b  ra hat bisher ca. 40 Interviews 2016 gegeben. Übersetzt wurden 
sie von http://transinformation.net/ 

Hier ein paar Daten von Ihm (Interviews vom 26.1. - Mai 2016), 
die ich inhaltlich ein wenig nach Themen sortiert habe.

Einige Infos habe ich aus späteren Interviews nachträglich 
eingearbeitet.

Auch hier Vorsicht mit seinen Behauptungen. Sie sind schon 
teilweise extrem, anderseits kann ich auch einige Punkte 
nachvollziehen und spannend sind sie allemal. 

**************************************************************

Die Widerstandsbewegung (Resistance Movement=RM) ist eine 
Zivilisation, die wie die Agarther im Untergrund der 
Erdoberfläche lebt. Sie bewohnen dort ohne Wissen der 
Oberflächenbevölkerung ihre eigene Welt.

Ich wurde von der Widerstandsbewegung gewählt, ihr Sprecher auf 
der Oberfläche des Planeten zu sein - in dieser besonderen Zeit 
der Befreiung des Planeten. Cobra ist ein Codename, der mir für 
diesen bestimmten Zeitraum gegeben worden ist.

Die Widerstandsbewegung sind Kräfte des Lichtes, die unter der 
Oberfläche des Planeten verborgen sind, und sie bereiten sich 
vor, uns zu unterstützen. Sie helfen uns tatsächlich in diesem 
Befreiungsprozess. Ich würde sagen, dass sie eine Fraktion des 
Agartha-Netzwerkes sind, ein Teil von Agartha.

Es gibt sehr viele in der Widerstandsbewegung, die ursprünglich 
Plejadier sind. Viele von ihnen wurden in der Quarantäne 
gefangen, als die Quarantäne geschlossen wurde. Einigen gelang 
es, zu entkommen, doch einige von ihnen sind noch immer hier.

Ja, die Widerstandsbewegung arbeitet vor allem mit dem 
Plejadiern. Sie arbeitet auch mit den Andromedanern, der 
Galaktischen Konföderation und der so genannten Zentral-Rasse, 
die einige Leute die Sphären-Wesen nennen.

Ich würde sagen, der Widerstand beginnt, physisch einige wichtige
Leute zu schützen, die den Fortschritt in einer positiven Art und
Weise beeinflussen zu können oder bestimmte Dinge zu verhindern. 
Der Widerstand hat das Sicherheits-Personal rund um die Kabale 
infiltriert – Kabale-Leute - und sie sind nicht so sicher, wie 
sie es vorher waren.

Wann haben die Agenten der Widerstandsbewegung mit der 
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Infiltration auf der Oberfläche begonnen?     
Es gab es eine kleine Anzahl von Agenten, die in den späten 
1970er Jahren mit der Infiltration begannen. Es war nicht die 
Widerstandsbewegung, sondern ihr Vorgänger, die so genannte 
Organisation. Die echte Infiltration begann um das Jahr 1998.

Widerstandsbewegung-Video: 
http://transinformation.net/resistance-movement-video/

Wer sind die Chimera?  Sie stammen aus der Andromeda-Galaxie. 
Dort gibt es sehr zahlreiche Rassen. Es sind damit nicht 
diejenigen gemeint, über die üblicherweise als Andromedaner 
gesprochen wird. Die Chimera sind humanoid. Bei ihnen liegt eine 
sehr grobe Verzerrung im Energiefeld vor. Sie sind sozusagen die 
gefallensten Erzengel in der Anomalie. Sie gingen einen engen 
Kontrakt mit den Nazis in den 1930er Jahren ein. Die Chimera sind
jetzt das Hauptproblem im Sonnensystem. All dies muss VOR DEM 
EVENT geklärt werden. Falls nicht, müsste man zum Event mit einer
Invasion rechnen, was nicht so sinnvoll ist. Es muss VORHER 
geklärt werden. Nach dem Event werden wir in jeder Sicht klare 
Himmel haben. Ja, die Chimera sind physische Wesen.

Amerikanischen Geheimen Raumfahrtprogramm (SSP):
Was geschieht mit den Menschen, die jetzt ausserhalb des Planeten
leben? Dürfen/werden sie auch aufsteigen?  Sie leben bisher in 
tiefer Isolation. Sie wurden völlig „brainwashed“ mit einer sehr 
speziellen Geschichte. Die Lichtkräfte konnten bislang die  nicht
erreichen. Die Chimera verbirgt die SSPs vor der RM, den 
Lichtkräften und Plejadiern. Erst jetzt kommt es sehr langsam zu 
einer Besserung der Situation, langsam können ihnen bestimmte 
Themen offengelegt werden. Dort werden die Disclosures auch 
heftig verdreht. Die Leute dort in den SSPs haben wirklich 
vollkommen andere Informationen als wir hier. Ihnen wurde 
erzählt, dass die Erde bei Nuklearkriegen vernichtet wurde und 
sie die einzigen Überlebenden wären. Dies ist ihre Realität. Sie 
arbeiten in den Untergrundbasen und im Bergbau. Sie wissen und 
glauben nur diese Version. Die RM konnte sie bisher nicht 
wirklich erreichen, so ist es eine gemischte Situation.

Was dort tatsächlich geschieht sind geheime Verhandlungen 
zwischen Geheimen Raumfahrt-Programm-Fraktionen und der Kabale. 
Zwei der Fraktionen der Geheimen Raumfahrtprogramme haben der 
Kabale gesagt: ‚Wenn ihr nicht offen die Situation auf dem Mars 
offenlegt, werden wir es tun‘. Und genau dies führte die Kabale 
in diese begrenzte Offenlegung, die jetzt geschieht.

Nein, so etwas ist tatsächlich nicht akzeptabel. Du musst wissen,
es gibt bestimmte positive Fraktionen innerhalb des Militärs, die
fürchten, dass vollständige sofortige Offenlegung zu sehr viel 
Panik führen könnte und zu viel Instabilität und Chaos. Das 
Militär hat Angst vor Chaos, weil sie das nicht kontrollieren 

2

http://transinformation.net/resistance-movement-video/


können. Doch du kannst sehen, es gibt gutes Chaos und es gibt 
schlechtes Chaos. Wenn die vollständigen Offenlegungen passieren,
wird dies zu gutem Chaos führen, Chaos, welches eine neue 
Gesellschaft erschaffen wird, die auf Wahrheit und Transparenz 
basiert. Und natürlich, wenn dies geschieht, wird es eine 
bestimmte Zeit des Chaos geben, und die Gesellschaft und das 
System müssen sich an eine neue Wirklichkeit anpassen. Es ist 
unvermeidlich, es wird passieren, auf die eine oder andere Weise,
ob du es willst oder nicht.

Die Kabale haben immer die Tendenz, ausserirdische Schiffe und 
ausserirdische Objekte zu beschiessen, und natürlich ging das 
nach hinten los. Sicher wisst ihr, dass Corey Goode dies in 
Einzelheiten beschrieben hat und das meiste davon ist richtig.

Es gibt zwei Faktoren. Der erste ist der Eingriff der Kabale in 
die tektonische Plattenstruktur sowie die Anwendung von Skalar-
Waffen, und der zweite ist die natürliche Aktivität der 
Galaktischen Zentralsonne, die seit April angestiegen ist, mit 
den Erdbeben als eine Reaktion darauf.

Ja, die Kabale hat seit langem Technologien, um die Seele von 
einem Körper in einen anderen Körper zu übertragen. Es geschah 
massiv während der Archon-Invasion im Jahr 1996. Auch danach 
geschah es massiv und ist jetzt viel, viel, viel weniger. Sie 
speichern nicht die Erinnerungen, die Seelen-Essenz auf dem 
Computer. Sie können das Gehirn graphisch darstellen und darin 
die Erinnerungs-Verbindungen zuordnen, wie auf einem dynamischen 
Foto von einem inneren Geschehen der Person. Es bedeutet nicht, 
dass sie das Wesen erfassen. Die Essenz des Seelen-Wesens kann 
immer befreit werden. Egal, was sie tun, sie sind nicht in der 
Lage, diesen Prozess zu stoppen. Dank der Massnahmen der 
Lichtkräfte, vor allem der RM, passiert dies nicht so viel, und 
wurde fast auf null verringert.

Wenn du über seelenlose Klone sprichst, würdest du die 
mechanische künstliche Energie fühlen und es gäbe keine typische 
Interaktion von Lebewesen. Falls du über eine Seele sprichst, die
durch Technologie in einen Klon-Körper gezwungen wurde, wäre es 
sehr schwer für dich, den Unterschied zu erkennen.

Die erste Schicht der Programmierung entstand, als wir vor vielen
Tausenden von Jahren (oder eben sogar Millionen Jahren) in die 
Quarantäne eintraten, um den Planeten Erde hier zu 
transformieren, um sowohl die Situation hier, als auch eine 
kosmische Transformation zu ermöglichen. Aber die einzige 
Möglichkeit um hierher zu kommen war, einen Vertrag mit den 
kontrollierenden Kräften abzuschliessen, welcher die Implantation
–auch über Kristalle – beinhaltete. Die Hauptfolge dessen war die
Trennung zwischen uns und der Quelle, zwischen dem Menschen und 
dem Göttlichen, hin zur Unterscheidung zwischen Persönlichkeit 
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und Seele. Die erste Schicht der Programmierung ist/war die 
separierte Identität. Alle anschliessenden Programme sind daran 
gebunden.
Zu jeder nun folgenden Inkarnation, wie auch dieser jetzigen, 
musste ein erneuter Vertrag abgeschlossen werden, dessen erste 
Konsequenz die Implantation bei der Geburt ist. Damit verbunden 
ist das Löschen aller Erinnerungen an die vorherigen Leben, und 
dies ist sehr schmerzhaft, weswegen die Babys weinen, sobald sie 
geboren sind.

Das Gruppenerwachen wird durch die Galaktische Energie 
beschleunigt. Unsere Galaxie besteht aus einer Doppelspirale. Im 
Zentrum befindet sich die Galaktische Zentralsonne, das Herz der 
Galaxie, ein Sternentor. Die Zentralsonne ist die Quelle des 
Lichtes und der Liebe. Alle 25.000 Jahre sendet sie einen 
Herzpuls aus. Jetzt befinden wir uns genau in der Mitte dieses 
Herzschlages. Das ist kein New-Age-Bla-Bla, sondern beruht auf 
Fakten. Die Erdachse ist momentan auf den Polarstern 
ausgerichtet. Die Präzessionsbewegung der Erdachse steht im 
Zusammenhang mit diesem alle 25.000 Jahre stattfindenden 
Galaktischen Puls. Die Galaktische Zentralsonne sendet einen 
Puls, der die gesamte Galaxie synchronisiert. Somit wird auch die
Erdachse ausgerichtet. Eine interessante Rolle spielen dabei die 
Sonnenwenden im Sommer und Winter.    
1975 begann die Erde zur Wintersonnenwende mit dem Galaktischen 
Äquator ausgerichtet zu sein. Das setzt sich bis 2020 noch so 
fort. Somit ist momentan in jedem ersten Moment des Winters (etwa
3 Tage) ein Portal zum Galaktischen Äquator offen. (Der 
Galaktische Äquator ist die Symmetrie-Ebene der diskusförmigen 
Milchstrasse). Somit gibt es auch von der Galaktischen 
Zentralsonne aus über die Sonnen auf die Erde alle 25.000 Jahre 
einen direkten Zugang - momentan immer am ersten Wintertag.
Dieses kosmische Portal verursacht die Transformation.
Vor 25.000 Jahren geriet die Erde in den Quarantäne-Status. In 
der Mitte dieser Zeitperiode, vor etwa gut 13.000 Jahren, fiel 
Atlantis und ging unter. Es fand eine Massenauslöschung von Arten
auf dem Planeten statt. Es war das Ende der Eiszeit und es fanden
globale Kataklysmen statt. All dieses werden wir JETZT NICHT 
erleben, sondern eine Transformation des Bewusstseins der 
Gesellschaft.
Durch diesen Herzpuls werden Energie und Partikel in die gesamte 
Galaxie gesandt. Genau deshalb wird unsere Sonne aktiver und das 
Klima auf der Erde ändert sich. Deswegen erleben wir hier auch 
all die Wetterkapriolen der letzten Zeit. Vielen von uns ist 
aufgefallen, dass wenn wir der direkten Sonnenstrahlung 
ausgesetzt sind wir uns etwas befremdlich fühlen.
Vor 25.000 Jahren war von den kontrollierenden Kräften 
beschlossen worden, den Schleier zu erschaffen, um die Quarantäne
zu erstellen und die Erde zu okkupieren. Die Erde war zu jenem 
Zeitpunkt ein Paradies-Planet, den sie für sich wollten. Sie 
brachten die Mehrheit ihrer Kräfte hierher. Die Skalarschichten 
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bestimmten, wer Ein- und Austreten durfte. Es kamen zahlreiche 
Wesen zu Hilfe, die dann nicht mehr weg durften und im 
Inkarnationsprozess gefangen gehalten werden. Den Menschen wurde 
diese gravierende Programmierung auferlegt, weil sie sonst 
einfach hätten weitergehen können.

Worüber er spricht, das Sonnenereignis, oder was Corey Goode 
ausspricht, ist tatsächlich der Galaktische Puls, der die Sonne 
auslöst. Alle 26.000 Jahre gibt es einen Galaktischen Puls, der 
alle Sterne in der Galaxie in einer bestimmten Weise auslöst. 
Natürlich wird, wenn diese Galaktische Superwelle unser 
Sonnensystem erreicht, sie unsere physische Sonne auslösen, in 
einer Weise, in der Corey und andere darüber reden. Es ist ein 
Teil des Events, von dem ich spreche. Ist nicht nur die Aktivität
unserer physischen Sonne, sondern verbunden mit der Aktivität der
Galaktische Zentralsonne  – und den drastischen Veränderungen auf
unserem Planeten, der Entfernung der Kabale, dem Reset des 
Finanzsystems, dem Prozess der vollständigen Offenlegung und 
allem anderen, was damit noch in Verbindung steht.

Die Galaktische Zentralsonne ist die Heimat der galaktischen 
Wesenheit, das Pleroma genannt. Es ist ein lebendiges Wesen, und 
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wir leben innerhalb dieses Lebewesens. Wir leben im Inneren Des 
Pleromas, wir sind Teil dieses Wesens. Das galaktische Wesen 
interagiert mit allen Sonnensystemen wie Zellen innerhalb des 
galaktischen Körpers, und wir sind eine Zelle des Galaktischen 
Körpers und unsere Energien gehen zurück zur Galaktischen 
Zentralsonne und antworten auf sie. Das Event wird durch die 
Menschen geschehen. Wir sind die Kanäle für das Event. Wir sind 
die Sender des Events. Es kann uns nicht umgehen, dies ist nicht 
möglich. Es geht durch unsere Energiefelder, zu unseren 
physischen Körpern, in unsere Umwelt, zu unserer Gesellschaft. 
Das einzige Interaktion resultiert aus der Ausrichtung innerhalb 
der Menschheit und der Galaktischen Mitte, wenn diese Verbindung 
stark genug ist, dann wird es passieren, und zum Glück arbeiten 
wir daran.

Ja, ich würde zustimmen, und hinzufügen, dass jede Gruppe ihre 
eigenen kulturellen Wurzeln und seine 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. Jede Gruppe betrachtet es aus ihrer eigenen 
Perspektive und wenn diese Perspektiven zusammenkommen, gibt es 
immer eine Zeit, wo man sich gegenseitig kennenlernt, das Intel 
aufeinander abstimmt. Es ist ein Prozess, der Zeit braucht, vor 
allem innerhalb dieses Sonnensystems, da 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.

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 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 
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übrig geblieben und einige der unterirdischen Fraktionen haben 
diese alten Reste. Vieles davon wird zum Zeitpunkt des Events in 
die Mainstream-Medien kommen.

Ja, es hat Vereinbarungen gegeben, doch der Zweck dieser 
Vereinbarungen war… Der eigentliche Grund, warum die Oberflächen-
Bevölkerung nicht kontaktiert wurde ist, weil sie durch die 
Dunklen kontrolliert und isoliert wurden. Es gab viele positive 
Gruppen, die die Oberflächen-Bevölkerung kontaktieren wollten und
möchten, doch [noch] nicht konnten, weil es einfach zu gefährlich
war, weil sich die Kabale revanchieren würde. Es gab einige 
Fälle, in denen die Oberflächen-Bevölkerung in Kontakt gebracht 
wurde, und es gab Folgen.

Die Untergrund-Situation ist sehr dynamisch und ändert sich die 
ganze Zeit. Ich bin in Kontakt mit einigen der Fraktionen, nicht 
mit allen und anscheinend gibt es da unten mehr verschiedene 
Fraktionen, als wir alle wissen. Aber die RM zum Beispiel hat nie
behauptet, sie wären Plejadier oder sich bei irgendeinem Teil der
Oberflächen-Bevölkerung präsentiert und behauptet, sie wären 
Götter und müssten verehrt werden. Dies tat auch wirklich keine 
der anderen Fraktionen, die ich in dieser Form kenne, weder vom 
globalen Agartha-Netzwerk noch aus den Östlichen Agartha-
Fraktionen. Derzeit findet ein Einigungsprozess statt. Es gibt 
viel Kontakt, viele Verhandlungen zwischen verschiedenen 
Fraktionen und viel Misstrauen. Ein Teil dieses Misstrauens kommt
durch Manipulationen der Chimera-Gruppe, die eine Fraktion gegen 
die anderen aufhetzte, und der Zusammenarbeit zwischen der 
Chimera-Gruppe und den verschiedenen unterirdischen Fraktionen 
der Dracos aus den 1930 und 1940 Jahren und mit den Nazi-Gruppen 
auf der Oberfläche. Somit gibt es viel Misstrauen, welches zu 
jener Zeit geschaffen wurde, und eine Menge Heilung muss noch 
geschehen. Ich würde auch sagen, vor allem die Östlichen Agartha-
Fraktionen haben eine ähnliche Perspektive wie die Oberflächen-
Bevölkerung der östlichen Philosophien über das Leben hat. Und 
das unterscheidet sich doch sehr von dem, wie die Menschen im 
Westen es betrachten, von der westlichen Idee des Lebens. Somit 
ist das, was auf der Oberfläche geschieht eigentlich ein 
Spiegelbild dessen, was unter der Erde passiert. Es wurde 
Kommunikation zwischen diesen verschiedenen Gruppen etabliert und
Heilung findet statt. Doch erneut, das braucht Zeit. Dies 
passiert langsam, weil sie Jahrtausende von Jahrtausenden der 
Geschichte lösen, auflösen und heilen. So möchte ich aus meiner 
Sicht sagen, ich habe noch nie von einer Gruppe gehört, die zu 
einer Untergrund-Fraktion gehört, die behauptet hätten, sie seien
entweder Plejadier oder Retter-Götter oder irgendetwas dieser 
Art.

Die Gruppe unter dem Mt. Shasta und innerhalb des Mt. Shastas ist
Teil des globalen Agartha-Netzwerkes, welches aus der Zeit von 
Atlantis stammt, als ein Teil der Lichtkräfte in den Untergrund 
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fliehen mussten wegen der Archon-Invasion vor 25.000 Jahren. Vor 
25.000 Jahren haben sie ein Netz von unterirdischen Städten und 
unterirdischen Tunneln geschaffen. Einer dieser Tunnel führt 
durch Alaska, durch den Staat Washington, durch das nördliche 
Kalifornien mit dem Mt. Shasta, durch Süd-Kalifornien, Mexiko, 
Zentralamerika und bis ganz unten nach Südamerika. Es gibt es 
einen weiteren Haupttunnel, der durch den Untergrund Perus 
verläuft, durch die Karibik, unter dem Atlantik, durch Marokko, 
durch Ägypten und dann weiter in Richtung Tibet. Das alles ist 
Teil des gleichen Netzwerkes, und es war eine sehr, und ist noch 
immer eine sehr positive Zivilisation des Lichtes. Ich würde sie 
das globale Agartha-Netzwerk nennen, welches existiert und Mt. 
Shasta-Stadt ist ein Teil dieser Zivilisation. Die Oberflächen-
Bevölkerung hat Intel über diese Gruppe durch bestimmte Kanäle 
empfangen. Gewisse Leute, die in Mt. Shasta gelebt haben hatten 
Begegnungen. Ich würde sagen, etwa 80% des Intels ist korrekt. 
Ich würde nicht sagen, dass sie alte Lemurier sind. Ich würde 
sagen, dass sie Reste der alten positiven Atlanter sind.

Innere Erde:
Dort befinden sich physische unterirdischen Kavernen. Sehr grosse
Höhlen. Die meisten von ihnen sind natürlich und es wurden 
Behausungen in die Naturräume hineingebaut. Einige von ihnen 
wurden künstlich erweitert und sie sind mit dem Untergrund-Netz 
von Hochgeschwindigkeitszügen verbunden. Dies sind sehr 
hochentwickelte Technologien, die es diesen Orten ermöglichen, 
miteinander verbunden zu sein, wie auch durch die Teleportations-
Kammern. Dies ist vor allem eine physische Zivilisation, mit 
Menschlichen Wesen, die einfach mehr entwickelt sind, Menschen, 
humanoiden Wesen von einer sehr positiven Art. Es gibt auch 
andere weniger entwickelte Fraktionen, die ein wenig primitiver 
sind. Gegenwärtig wird viel bewerkstelligt, um sie in die weiter 
fortgeschrittenen Gesellschaften im Untergrund zu integrieren.

Gibt es Eingänge in die innere Erde am Süd- und Nordpol?   
Nein.

Gibt es irgendwelche grossen Wirbel oder Eingänge in die innere 
Erde in Norwegen? 
Ja. Es gibt eine sehr starke Plejadische Energie in Norwegen und 
leider gibt es einige negative Militärbasen, die dort überwachen 
und versuchen, die Plejadischen Aktivitäten zu kontrollieren. Sie
sind genau an diesen Orten gebaut worden, gerade wegen der 
Plejadier!

Die Plejadier haben einige Oberflächen- und Untergrund-Basen an 
bestimmten Orten auf dem Planeten gebaut. Sie haben diese Orte 
auf der Basis der energetischen Bedingungen des Ortes ausgewählt 
und die Plejadier kommen an diesen Orten regelmässig rein und 
raus. Jedoch gibt es nicht viel Interaktion mit der Oberflächen-
Bevölkerung.
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Es gibt sehr starke Regionen in den Himalaya-Bergen. Es gibt 
einige sehr starke Punkte auf den polynesischen Inseln. Es gibt 
bestimmte Orte in Brasilien tief im Dschungel. Es gibt viele, 
viele Orte und die meisten dieser Orte sind für die breite 
Bevölkerung nicht oder nicht leicht zugänglich.

Dort gab es ein Netzwerk aus... ein recht umfangreiches Netzwerk 
von unterirdischen Räumen unter Deutschland. Dies ist die eine 
Sache, und die andere Sache ist, es gab Städte von deutschen 
Reisenden, die nach Südamerika reisten, die dort in den 
Untergrund gingen und ihre Kolonien gründeten. Es gab natürlich 
auch Städte in der Antarktis - Nazi-Basen im Untergrund. Es gab 
eine gewisse Nazi-Untergrundbasis namens Neu-Berlin, genannt Neu-
Schwabenland in der Antarktis.

Ich habe Coreys Bericht gelesen. Ich habe über diese Gruppe von 
keiner meiner Quellen gehört, aber ich weiss, dass Sheldon Nidle 
den Waffenstillstand von Anchara im Jahr 1995 erwähnte.

Auf dem Bild ist es als riesiger Vortex zu sehen. Dieser ist 
offiziell bekannt und nicht einfach Cobras Vorstellungen 
entsprungen. (Plasmaröhren)
Dieses lebende Wesen, den Oktopus, benannten schon die Gnostiker 
als Jaldabaoth. Er wurde durch tiefe okkulte Kräfte geschaffen 
und am Leben erhalten. Er hält das Sonnensystem gefangen und die 
darin enthaltenen Bomben [Strangelet…] halten bislang die 
Fortschritte auf. Die Lichtkräfte entfernen dies nun 
beschleunigt.

Interagiert Jaldabaoth direkt mit der Oberflächen-Bevölkerung? 
In gewisser Weise ja, weil die gesamte Plasma-Ebene hier Teil 
seines Körpers ist, und er bewegt seinen Körper. Ich würde sagen,
er erwürgt die Menschheit.
Grundsätzlich betrifft der Angriff die gesamte Bevölkerung, und 
er nutzt seine Minions, auf bestimmte Personen zu zielen.

Plasma-Krake (Oktopus):
Sie ist die grundlegende Quelle all der Probleme, die wir hier 
haben. Der Plasma-Wirbel, der sich im gesamten Sonnensystem 
erstreckt, hat den Planeten Erde in seiner Mitte. Der Planet Erde
ist der zentrale Ankerpunkt dieser Wesenheit, und dieses Wesen 
hat Plasma- Toplet-Bomben in seinem Körper, seinem Plasmakörper. 
Solange dies nicht entfernt worden ist, kann das Event nicht 
passieren. Das ist tatsächlich gegenwärtig also das grosse, das 
Haupt-Hindernis in Richtung des Events.

Die Plejadier und andere Lichtkräfte bauen eine spezielle Membran
an einem bestimmten Ort innerhalb der Erde-Mond-Umlaufbahn. Der 
Zweck dieser Membran ist es, die Tentakeln der Jaldabaoth-
Oktopus-Wesenheit vom Kopf abzuschneiden, was die Macht dieser 
Wesenheit verringern wird und drastisch die Säuberung des 
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Sonnensystems beschleunigt jenseits dieses Punktes. Dann wird es 
einfacher für die Lichtkräfte sein, zur Oberfläche des Planeten 
voranzuschreiten. 

Quarantäne:
Wir sind in dem Prozess, dass sie aufgehoben wird, doch bislang 
ist sie nicht beendet. Wenn dann die Quarantäne aufgehoben sein 
wird, werden wir nicht mehr auf die Oberfläche des Planeten 
begrenzt sein. Die Oberflächen-Bevölkerung wird nicht mehr auf 
die Oberfläche begrenzt und die Raumfahrt beginnt endlich wieder.
Der Kontakt mit den anderen Rassen ist dann eröffnet.

Plasma ist offenbar eines der grössten Geheimnisse, eines der am 
meisten unterdrückten Aspekte der Schöpfung, und das Plasma ist 
eben auch beides, sowohl der Schlüssel zur Unterdrückung des 
Wissens, als auch der Schlüssel für unsere Befreiung. 
Fortgeschrittene Wesen, die diese Technologien nutzen, helfen 
jetzt beim planetaren Befreiungsprozess.

Beim Heilen wird die Kenntnis über Plasma benötigt, weil 
Krankheit an sich eine Verzerrung der Signatur des Plasmakörpers 
ist. Die Kontrollkräfte haben Techniken, mit denen sie das 
Plasmafeld beeinflussen und uns im Gefängnis halten. Wenn wir 
diese Dynamiken verstehen, können wir aus dem Gefängnis 
entkommen.
Bislang gibt es schon Methoden der physischen und ätherischen 
Heilung. Die ätherische Medizin nutzt das Wissen über die Chakren
und Meridiane, wie in der Chinesischen Medizin. Das Wissen über 
die Energiekörper wird auch bei verschiedenen anderen 
alternativen Heilweisen angewendet. Nur die westliche 
Schulmedizin bezieht nur das Physische ein. Jetzt beginnt sich 
die Plasmamedizin zu entwickeln, ein wirklich neuer Heilzweig.

Es gibt ein ätherisches Plasma-Feld, das an die Computer und 
Technologien vieler gutwilliger Konföderations-Kräfte 
angeschlossen ist. So wie ich es verstehe ist dies eine sichere 
Technologie im Gegensatz zur K.I., die manipulativ gesteuert 
wird. 
Das Plasma ist nicht grundsätzlich schlecht. Es gibt 
selbstverständlich auch das positive Plasma-Netzwerk, welches von
den Lichtkräften verwendet wird, um Galaktische Netzwerke von 
Licht zu erzeugen, und es ist ein sehr positives Licht. Es ist 
etwas sehr Schönes, und es kann nicht missbraucht werden.

Plasma ist eine lebende Wesenheit, kein totes Energiefeld.

Ja, sicher, sie sind mit Entitäten und Technologien ausgestattet.
Die Technologien sind Strangelet-Bomben auf der Plasmaebene. So 
bleiben die Vortexe stabil (im Sinne der Kabale).

Nur die negativen Vortexe werden sich auflösen bzw. sich in 
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positive zurückverwandeln (=nicht mehr besetzt sein). Dies 
bedeutet, es existiert ein Zeitpunkt, an dem die Erde 
ausschliesslich positive Energievortexe aufweist. Zu gegebener 
Zeit wird dies Realität geworden sein.

Werden immer noch ELF-Wellen zur Gedankenkontrolle durch die 
Stromleitungen gesendet? 
Ja. Den Plasmaaspekt der Elektrizität betreffend, gibt es 
sozusagen einen unsichtbaren Energiefluss und es hat sich noch 
niemand darum gekümmert.

Dieses sogenannte „Black Goo“ (schwarze Schmiere) ist vielleicht 
nur in bestimmten sehr tiefen geheimen negativen 
Militärprogrammen im Moment ein Problem und nirgendwo sonst auf 
der Welt. Und erneut, zum Zeitpunkt des Events wird alles davon 
vollständig überall entfernt werden.

Nein, es gibt keine Mikrochips mehr, sondern Impfstoffe sind 
tödliches Gift. Das ist nicht etwas zum Lachen. Es ist etwas, 
wogegen stark anzukämpfen ist, damit die Menschen Informationen 
über Impfungen, über ihre Nebenwirkungen verbreiten müssen und 
ihre Stimme erheben.

Cobra, was geschieht mit der Göttin Dou Mu, die im Januar 2015 
auf die Erde kam? 
Sie kam um die Göttinnen-Energie auf dem Planeten zu verankern. 
Sie kam aus einem anderen Sternensystem durch das östliche 
Agartha-Netzwerk und befindet sich jetzt irgendwo in Asien, ich 
will nicht sagen wo genau. Sie ist dort anwesend, und sie hält 
die Energie der weiblichen Präsenz für den Planeten. Sie ist ein 
wirkliches, lebendes physisches Wesen in einem physischen Körper 
und wird vom östlichen Agartha-Netzwerk unterstützt. Sie 
unterstützen ihren physischen Körper und sie kanalisiert jene 
Energien für den Planeten.
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Es gibt eine bestimmte Theorie über einen kleinen Stern, welcher 
um unsere Sonne kreist. Sozusagen ein Doppelsternsystem, doch 
dies wurde nicht bewiesen und basierend auf dem Intel, das ich 
von der RM erhielt, ist es unzutreffend.

Der Urknall war der Beginn dieses kosmischen Zyklusses, als das 
Universum aus der Singularität entstand, als Teil des Ausatmens, 
ein Resultat der dynamischen Interaktion zwischen der Quelle und 
Kontingenz.
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Das schwarzes Loch ist nur ein Konzept, das von der aktuellen 
Wissenschaft verwendet wird, um eine gewisse Realität 
hyperdimensionaler Wurmlöcher zu beschreiben. Diese 
hyperdimensionalen Wurmlöcher verbinden zwei verschiedene Punkte 
im Raum / Zeit-Kontinuum und der Abstand zwischen diesen beiden 
Punkten ist kein Problem, da höhere Dimensionen immer verbunden 
sind. Dies ist das Prinzip, auf dem das Wurmloch oder jene 
Sternen-Tore arbeiten.

Ja, weil der Planet Erde, wie ich es ausdrücken möchte, im 
Mittelpunkt der kosmischen Transformation steht und das, was hier
geschieht die ganze Galaxie und das ganze Universum beeinflusst; 
es ist alles Teil des gleichen Prozesses.
Weil wir uns der endgültigen Befreiung nähern gibt es starke 
Wellen von Energie aus dem Galaktischen Zentrum, und sie 
beeinflussen diesen Planeten und auch andere Sternensysteme. Und 
jedes Mal, wenn wir hier auf diesem Planeten einen gewissen 
Durchbruch erzielen, können jeweils nochmals stärkere Energien 
aus dem Galaktischen Zentrum die gesamte Galaxie durchströmen und
dies hat Einfluss auf alle Sternsysteme zumindest in dieser 
Galaxie.

Ja, jene die ich als die Tachyonen-Wellen bezeichnen möchte und 
auch andere Energieformen, die nicht an die physische Ebene 
gebunden sind, kommen sofort hier an.

Gammastrahlen am 10. April 2016:
Es bedeutet, dass die äussere Barriere oder ich würde sagen, die 
Chimera-Barriere innerhalb der äusseren Barriere, nahe dem Kupier
Gürtel beginnt, sich aufzulösen. Dies nun ermöglicht mehr 
Gammastrahlen zu kommen und in das Sonnensystem einzutreten. Und 
dies wurde von der Voyager-Sonde im April festgestellt.

Es steht im Zusammenhang, denn der kosmische Puls oder besser 
gesagt der galaktische Impuls stehen in Wechselwirkung mit dem 
gesamten Bewusstsein in der Galaxie. Vor allem interagiert er mit
dem Triggerpunkt in diesem Sonnensystem und was auch immer in 
diesem Sonnensystem geschieht, so wie ich es viele Male erklärt 
habe, beeinflusst die Gesamtsituation in der Galaxie.

Die primäre Anomalie ist die ursprüngliche Quelle aller 
Dunkelheit und allen Leidens. Der Planet Erde ist ein Schwerpunkt
dieser Auflösung. Somit sind wir hier nun am zentralen Platz und 
während der Schlüsselzeit in der Geschichte mit Singularitäten, 
um dieses Problem zu beheben. Dies wiederum ist der Hauptgrund, 
warum das so lange dauert und warum es so komplex ist.

Nein, es war kein bewusstes Wesen, das die primäre Anomalie 
erschaffen hat. Die primäre Anomalie ist die Zufallsfunktion, die
nur als Resultat erschien. Sie war immer da, als das Potenzial, 
doch als es genug Bewusstsein gab, manifestierte sich das 
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Potenzial im Universum. (wie in Matrix Teil 2 ??? - Uwe)

Du sagtest, dass es zwei Strömungen der Evolution gibt, eine aus 
der Materie kommend und die andere aus dem Geist. Bei der 
Evolutionslinie aus der Materie heraus, entwickelten sich da die 
Menschen wirklich aus Affen? 
Nicht genau. Es gab viele DNA- und Gentechnik-Eingriffe durch 
verschiedene ausserirdische Rassen. Die aktuelle Theorie der 
Evolution ist somit nicht genau richtig.
Ja genau, die menschliche Urform ist nur eine Körper-Urform, und 
die Seele die den Körper bewohnt kann ganz unterschiedlich sein, 
sie kann aus verschiedenen Evolutionsströmen kommen.

Als sich die Erzengel vor 8 Millionen Jahren von der Quelle 
getrennt hatten, wo geschah das?   
Das ganze Orion-System wurde in den Prozess mit einbezogen.

Was geschieht mit der individuellen Persönlichkeit der Seele, 
wenn eine Seele zur Quelle wieder zurückkehrt?    
Die Persönlichkeit wird zurück in die Seele aufgenommen, weil man
niemals eine Persönlichkeit war. Die Persönlichkeit ist nur eine 
Reaktion der Seele auf die primäre Anomalie. Es ist eine 
sekundäre Funktion eines Wesens. Es ist nicht die primäre 
Funktion eines Wesens.  
Sobald die Seelen-Entwicklung abgeschlossen ist und sobald es 
zurück zur Quelle geht, was passiert dann?     
Wenn das Wesen wieder zurück in der Quelle ist, wird es eins mit 
der Quelle.
Was ist es in der Lage, dann zu tun? Entwickelt es sich weiter, 
oder ist es fertig? 
Die Quelle erweitert sich immer dynamisch und die Entwicklung 
endet nie. Es ist nur die Vertiefung von sich selbst. Die Quelle 
vertieft die Verbindung mit sich selbst durch die Gesamtheit der 
Existenz.

Seelenverwandten:
Die Anzahl ist nicht wirklich fest, aber sie ändert sich nicht 
stark. Die Anzahl basiert hauptsächlich auf der Anzahl Wesen, die
zusammen als eine Seelenfamilie vor Millionen von Jahren aus der 
galaktischen Zentralsonne entstanden sind. Es gibt aber bestimmte
Faktoren, die die Anzahl der Seelenverwandten ändern könnten.

Seelen-Gruppen sind tatsächlich Seelen, die von der Quelle zur 
gleichen Zeit aus der Galaktischen Zentralsonne geboren wurden. 
Sie haben eine tiefe Seelen-Verbindung miteinander, und manchmal 
sind sie in der Lage, einander zu erkennen, besonders wenn sie 
sich in diesem Leben treffen. Verschiedene Seelengruppen sind vor
allem in dieser Zeit inkarniert, um sich gegenseitig zu finden 
und gemeinsam als Gruppe ihre Mission für die planetare Befreiung
zu tun. Die Archon-Kräfte stören solche Inkarnations-Pläne, 
trennen verschiedene Wesen aus den Seelen-Gruppen und erschaffen 

14



verschiedene Amnesie-Felder wie Implantate und andere 
Technologien für verschiedene Mitglieder der Seelengruppe, um 
einander nicht zu erkennen. Somit gibt es eine Menge Widerstand 
gegen diesen Plan.

In der Regel gibt es eine Gruppenseele. Viele Tiere haben eine 
Gruppenseele, die dann in vielen Körpern inkarniert.   Bei 
Pflanzen auch.

Zwillingsseelen
Sie sind immer auf einer höheren Ebene jenseits der 5. Dimension 
verbunden und es gibt immer ein gewisses Mass an Austausch über 
die physische, emotionale und mentale Ebene durch die sogenannten
permanenten Atome, was bedeutet, dass es zwischen den beiden 
immer einen Fluss von Energie gibt.

Ja, jeder Planet oder kosmischer Körper hat eine höhere 
Wesenheit, die in diesem Körper beseelt ist. So hat jeder Planet 
eine Seele oder ein höheres Selbst. Jede Galaxie, jeder Stern hat
ein höheres Engelwesen, das sich um seine Entwicklung des 
jeweiligen Körpers kümmert, des Sternenkörpers.
Die Seele, die den planetaren Körper bewohnt, ist auf einem viel,
viel, viel, viel höheren Niveau der Evolution. 

Sie sind auch gefangen, aber sie fühlen das nicht so. Weil ihr 
Bewegungsraum viel kleiner ist. Zum Beispiel haben Tiere keinen 
Wunsch, den Planeten zu verlassen, weil die meisten Tiere in 
ihrem Leben nicht den Wunsch haben, ihre Freiheit so viel zu 
erweitern. Sie haben nicht wirklich das Gefühl, in einem 
Gefängnis zu sein, mit Ausnahme natürlich derjenigen, die von den
Menschen für verschiedene Zwecke in Käfigen gefangen sind und 
ausgebeutet werden.

Es gibt die solide erscheinende physische Ebene, dann die 
flüssige und die gasförmige. Wenn das Gasförmige zerfällt (durch 
Energiezufuhr), wenn sozusagen die Elektronen abhauen, sich von 
den Atomkernen lösen, bildet sich Plasma. Plasma ist etwas 
Befremdliches für uns, es hat Bewusstsein, welches positiv oder 
negativ sein kann. 
 Über und jenseits der Mentalebene befindet sich die höhere 
spirituelle Ebene, die Quelle unseres Seins, unsere Führung.
In Dimensionen ausgedrückt, ist die 3. die physische, die 4. die 
astrale oder untere Mentalebene und die 5. die höhere 
Mentalebene. Alles andere liegt darüber.
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Ben Fulford sprach über die Illuminati-Gruppe, und dass sie die 
schwarze Sonne anbeten. Bitte frage Cobra, was die schwarze Sonne
ist? 
Bestimmte Kreise innerhalb der Kabale-Struktur verwenden die 
schwarze Sonne als Symbol des Galaktischen Zentrums. Sie verehren
sie, sie haben Angst vor ihr, und sie respektieren sie. Und dies 
ist sehr bald ihr endgültiger Bestimmungsort.
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Dem russischen Militär ist es strikt verboten, Zivilisten 
anzugreifen und sie sind zu 100% dem Entfernen der sogenannten 
„Terroristen" ergeben, die tatsächlich Söldner sind, von den 
Jesuiten unterstützt, weil all dies eine Jesuiten-Schöpfung ist. 
Die negative militärische Fraktion in den USA, die Saudi-Araber, 
das türkische Volk, sind sie alle Puppen in den Händen der 
Jesuiten und die Jesuiten wollen so viel Leid wie möglich in den 
syrischen Bereich bringen, weil es dort einen sehr wichtigen 
Energiewirbel gibt.

Die Situation ist nicht nur auf Äthiopien beschränkt. Das gesamte
Afrika um die Sahara hat ein grosses Problem mit der zahllosen 
Reptilien-Präsenz und einer Menge von Archon-Präsenz, die die 
Regierungen infiltriert haben, und dies hat sich seit der Archon-
Invasion im Jahr 1996 noch verschlimmert. Erst in jüngster Zeit 
gibt es einige Änderungen und einige Verbesserungen in diesem 
Bereich, und es ist noch ein langer Weg zu gehen.

Bezüglich der Wahlen, ist es in gewisser Weise nicht wichtig, wer
der Präsident ist, weil der Präsident immer, ich würde sagen, 
seit den Tagen Eisenhowers, nur die Marionette der Kabale ist. So
spielt es keine Rolle, ob es ein Demokrat oder ein Republikaner 
ist oder wer überhaupt gewählt wird. Wichtig ist, wer sind 
diejenigen, die von hinten das Spiel kontrollieren. Diese müssen 
entfernt werden, und das wird die Aktionen des derzeitigen 
Präsidenten beeinflussen, wer auch immer das sein wird.

Cobra, entsprechen die Vergewaltigungs-Anschuldigungen gegen Bill
Cosby der Wahrheit. 
Es ist ein Angriff der Kabale. Es ist eine übliche Taktik, die 
die Kabale anwendet auf jemanden, der sich nicht ihren Wünschen 
gemäss verhält.

Ich erhielt keine Bestätigungen, dass sie ihren Namen geändert 
haben. Weil sie sich selbst nie mit dem Namen „Illuminaten“ 
benannten. Sie nennen sich in der Regel - der Kreis oder die 
Bruderschaft, oder eben die Familie. So nennen sie sich anderen 
gegenüber und dies hat sich nicht geändert.

Es hängt davon ab, über welche Gruppe wir sprechen. Die 
Weltherrschaft ist in erster Linie die Domäne der Jesuiten, die 
es geschafft haben, die Regierungen der grossen Mehrheit der 
Länder auf der ganzen Welt zu infiltrieren, doch der mehr 
ökonomische und finanzielle Aspekt liegt in den Händen der 
Rothschild-Fraktion. Sie haben ihre Leute ebenso infiltriert. 
Jede dieser Gruppen haben ihre eigenen Regionen oder Abteilungen 
in ihrer Welt, wie sie die Welt auf der Grundlage ihrer 
Interessen teilen. All dies wird zur Zeit des Events 
transformiert werden.

**************************************************************
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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-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.

Das Event tritt ein, unabhängig von dem, was wir tun. Wir tun nur
alles, was wir können, um den Prozess zu beschleunigen und es für
jedermann einfacher zu machen. Aber das Event hängt nicht davon 
ab, was ich tue oder was ihr tut.

Es ist tatsächlich ein kosmisches Ereignis, die Beendigung des 
Befreiungsprozesses. Das findet schon seit geraumer Zeit in der 
gesamten Galaxie statt. Der Planet Erde ist der letzte Planet, 
der befreit wird. Es wird der Abschluss unseres galaktischen 
Prozesses sein, die Dunkelheit hinter uns zu lassen.

Grundsätzlich gibt es für den Aufstieg an sich kein Zeitfenster. 
Allerdings ist der Zeitrahmen für den Beginn des Prozesses auf 
zwischen 1975 und 2025 festgelegt. In Gruppen wird dies 
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beschleunigt ablaufen können, doch wird jeder ausreichend Zeit 
für seinen eigenen Umgang damit haben. Wenn der Aufstieg erst 
einmal begonnen hat, wird alles sehr schnell gehen.

Der Galaktische Codex wurde vor vielen Millionen von Jahren durch 
die Zentrale Zivilisation, die in der zentralen Region der 
Galaxie entstanden ist, entdeckt. Diese Zivilisation entdeckte 
den Codex, als sie ein gewisses spirituelles Verständnis erreicht
hatte, als sie die grundlegenden Gesetze der Schöpfung entdeckt 
hatte.. Und dazu möchte ich noch sagen, dass jede Zivilisation, 
die eine gewisse Entwicklungsstufe erreicht hat, diesen Kodex 
spontan auf der Grundlage des inneren Verständnisses der Natur 
des Universums akzeptiert. Es ist ein natürlicher, organischer 
Prozess, der auf einer gewissen Stufe der Reife einer jeweiligen 
Zivilisation geschieht.

Wenn die Kabale bald besiegt sein wird, was verhindert, dass sie 
eine Strangelet- oder Toplet-Bombe detonieren, weil sie ohnehin 
in der Zentralsonne enden? Was hält sie davon ab zu denken: „Wir 
haben sowieso verloren, also lasst uns so viel wie möglich 
zerstören?"       
Diejenigen, die den Zugriff zu den Strangelet- Bomben haben, sind
nicht viele und sie sind nicht emotional, sondern mental gepolt 
und sie planen. Sie reagieren nicht. Dies ist der Grund, weshalb 
sie in der Lage waren, diese Quarantäne für 25.000 Jahre aufrecht
zu erhalten.

Es wird wie ein Pop-up-Fenster sein, das einen sehr attraktiven 
Titel haben wird, und die Leute klicken darauf und sie werden 
alle Arten von Beweismitteln sehen. Wenn die Kabale zu weit geht,
wird dies aktiviert werden. Dies ist jetzt in vielen Computern 
rund um die Welt.

Naturkatastrophen in der Zukunft:
Ja, tatsächlich ist der Galaktische Puls ein Prozess, der bereits
begonnen hat. Es wird im Moment des Events einen Spitzenausschlag
geben und weitere Gipfel des Galaktischen Impulses werden später 
kommen, die mehr Veränderungen auf der Erde auslösen.

Im Moment des Events wird dies alles ausgeglichen werden. Die 
Palästinenser werden ihre eigenen, unabhängigen Gebiete haben, wo
niemand sie besetzen oder zu etwas zwingen wird.
Die meisten Israelis haben keine Lust, mit den Palästinensern zu 
kämpfen. Sie wurden in dieser Richtung programmiert. Wenn die 
Kabale-Mitglieder entfernt sind, wird wieder Frieden sein und der
Heilungsprozess zwischen zwei Nationen beginnt.

Dies wird nicht passieren, weil die Lichtkräfte auf die 
vollständigen, kompletten und totalen Offenlegungen drängen und 
nur das wird passieren.
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Es wird eine riesige Reinigung der ätherischen und astralen 
Ebenen geben. Es wird eine Menge Licht in diese Ebenen fliessen 
und all diese Seelen werden mit spirituellen Führern in Kontakt 
gebracht, und sie werden angeleitet, dorthin zu gehen, wo es 
ihrem höheren Zweck entspricht.

Erst-Kontakt nach Event:
Es ist ein allmählicher Prozess sein. Bevor der offizielle Erst-
Kontakt geschieht, werden private Individuen mit einem eigenen 
Grundstück ausgewählt werden. Sie werden privat kontaktiert und 
dann zu den Massenmedien gehen, um über ihre Erfahrungen zu 
berichten. Zu dem Zeitpunkt, wenn wir dann eine kritische Masse 
an Gewahrsein dafür haben, wird es ein offizielles Treffen 
zwischen Diplomaten, den so genannten Repräsentanten des Planeten
Erde und dem Plejadischen diplomatischen Personal geben. Das 
Treffen wird in den Vereinten Nationen stattfinden. Die Vereinten
Nationen werden nach dem Event nicht die gleichen Vereinten 
Nationen sein, die wir jetzt haben. Es wird kein Kabale-geführtes
Unternehmens mehr sein. Und auch jetzt, trotz all dieser Kabale-
Kontrolle, gibt es eine sehr aktive positive Fraktion innerhalb 
der Vereinten Nationen, die für den Erst- Kontakt arbeitet. Es 
gibt eine Task-Force, eine verborgene Gruppe, die seit 
Jahrzehnten auf den Erst-Kontakt hinarbeitet.
(also nichts Neues - Uwe)

Ja, natürlich gibt es Personen, die ihr Land diesem Zweck 
gewidmet haben. Sie haben diesem Kontakt zugestimmt und der 
Kontakt wird arrangiert werden. 

Was hat es mit der Grussformel „Victory of The Light – Sieg dem 
Licht“ auf sich? Woher stammt dies?   
Dieser Gruss kam von den Lichtkräften.
 
**************************************************************
Allgemeine Themen
**************************************************************

Die Mehrheit der 70 Milliarden nicht-inkarnierten menschlichen 
Seelen wurden am 14. August 1999 in einer Massenevakuation auf 
die Mutterschiffe des Ashtar-Kommandos gebracht und dann zu einem
bestimmten Planeten in den Aussenbereichen des Plejaden-
Sternhaufens transportiert, wo sie begannen, die sehr benötigte 
Heilung zu erfahren. Einzig jene Seelen auf den ätherischen und 
astralen Ebenen blieben auf der Erde, die direkte Geiseln der 
nicht-physischen Archons waren, sowie jene mit sehr starken 
Anhaftungen an die physische Ebene und jene, die sich 
entschlossen hatten zu bleiben und den physischen Menschen als 
spirituelle Führer zu helfen.

Warum können unsere höheren Führungen nicht glasklare Gespräche 
mit uns in unseren Träumen führen, um uns zu helfen aufzuwachen 
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bezüglich der Wahrheiten der Wirklichkeit und über den realen 
Krieg von Gut und Böse?   
Eines der Probleme sind die Implantate, die eben eingesetzt 
wurden, um genau diese Verbindung zu verhindern. Wenn all die 
Implantate entfernt sind, und der Schleier, das Plasma-Netzwerk 
und alles derartige ebenfalls entfernt ist, wird es viel stärkere
Verbindungen zwischen der Persönlichkeit und dem höheren Selbst 
geben. Es wird ganz natürlich sein.

Nein, ich werde es erklären. Es gibt in den verschiedenen 
Dimensionen, den verschiedenen Dichten unterschiedliche 
Kontrollmechanismen.
Auf der physischen Ebene gibt es die physischen Biochips, die 
bereits im ersten Weltkrieg entwickelt wurden, und ihre 
Entwicklung wurde in den Konzentrationslagern in Nazi- 
Deutschland im 2. Weltkrieg vervollständigt. Der Deutsche 
Industrieriese Siemens entwickelte und produzierte sie. Sie 
wurden in die Impfstoffe eingesetzt, und am Ende des Zweiten 
Weltkrieges startete eine sehr fortgeschrittene Impfkampange 
weltweit. Es gibt alle Arten von Zusatzstoffen und viele Arten 
von Impfungen, die entwickelt und eingesetzt wurden. Ich würde 
sagen, dass diese Impfkampagnen seitdem immer noch laufen. Es hat
nicht aufgehört. Es begann damals und ist seitdem ohne eine 
Pause.

Was passiert ist, jene Biochips wurden ständig erweitert. Neuere 
Versionen wurden 1983 veröffentlicht und eine sehr starke 1996. 
Zwischen 1996 und 1999 gab es eine sehr schnelle Entwicklung 
dieser Biochips, weil damals die Archoninvasion stattfand. Viele 
Drakonier, Reptilien und andere Rassen kamen zu jener Zeit in die
unterirdischen Basen und brachten ihre Technologien und ihre 
Versionen der Biochips. Die Widerstandsbewegung war in der Lage, 
die meisten davon zu entfernen, doch leider nicht alles. Sie 
arbeiten jetzt daran. Ein Aspekt hat sich sehr leicht entfernen 
lassen und ein Aspekt im Moment überhaupt nicht.
Dann haben wir die Plasma-Implantate und die ätherischen 
Implantate, die sich in genau der gleichen Position befinden. Ich
habe es erneut in einem Artikel beschrieben. Die Standorte sind 
der Vorderlappen des Gehirns gleich über den Augen, und einer ist
ein wenig oberhalb des Nabels. Ausserdem sind gewöhnlich auch ein
oder zwei Implantate auf der Rückseite des Kopfes vorhanden, wo 
sich die Medulla oblongata befindet. Die Implantate im hinteren 
Teil des Kopfes kontrollieren das Reptiliengehirn bzw. die Kampf-
oder Flucht-Reaktion.

Ja, genau. Wenn der Biochip aktiviert ist oder wenn die 
Implantate entfernt werden, haben die Menschen manchmal starke, 
böse Kopfschmerzen, für die es keine medizinische  Erklärung 
gibt. Sie werden ausgelöst. Viele davon sind ruhend, bis die 
Menschen eine bestimmte Schwingungsfrequenz erreicht haben. Es 
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sind Schläferzellen im Körper, die dann aktiviert werden, wenn 
die Menschen eine spezielle Frequenz ihrer Schwingung erreichen. 
Oder sie beginnen, zu gefährlich für die Matrix zu werden, 
weswegen sie in der Regel aktiviert werden.

Es gibt Clearing-Protokolle, die helfen können. Ich habe einige 
von ihnen bereits auf meinem Blog erklärt. Es gibt Therapeuten, 
die helfen können, nicht – sie zu entfernen, doch sie in ihrer 
Effizienz zu minimieren.

Das Skalarnetzwerk, das die Schwingungsfrequenz aller auf dem 
Planet misst. Wenn jemand ein bestimmtes Schwellenniveau 
erreicht, löst es den Alarm aus und der Alarm alarmiert den 
Zentralrechner, der die Implantate aus der Entfernung aktiviert.

Es geht darum, sich mit dem höheren Selbst, mit der eigenen Seele
zu verbinden. Von dort werdet ihr Anleitungen empfangen.

Erstens, seid nicht allzu besorgt und konzentriert nicht zu viel 
Aufmerksamkeit auf die Chemtrails. Das Essen, das ihr esst und 
das Wasser, das ihr trinkt, hat viel grössere Wirkung auf euer 
Wohlbefinden und es gibt viel mehr, was ihr tun könnt. Und wir 
werden dies sehr bald beenden.

Tatsächlich ist die Menschheit einmal durch spirituelle Technik 
und Gentechnik geschaffen worden und dieser Schöpfungsmythos ist 
ein Spiegelbild der fernen Erinnerung an dieses Ereignis. So sind
die meisten Mythen eigentlich eine Reflexion oder Erinnerungen an
Dinge, die tatsächlich passiert sind, doch wegen der zeitlichen 
Entfernung vom Ereignis des Geschehens, werden sie verdreht und 
zu einem gewissen Grad verzerrt.

Nahtoderfahrungen:
Ja, tatsächlich sind diese Erfahrungen echt. Die Menschen erleben
helles Licht und liebevolle Wesen um sie herum. Die einzige Sache
dabei ist, dass hier die liebevollen Führer, die andeuten, man 
möge doch zurückkommen oder jegliche Art von Vorschlägen machen, 
manchmal selbst manipuliert sind. Sie sind wohlwollend. Sie sind 
gute Wesen, doch sie wurden auf der astralen Ebene manipuliert. 
Die Anleitungen, die man von den Führern bekommt, sind manchmal 
richtig und manchmal nicht. Die ultimative Quelle der Führung ist
letztlich innerhalb eines jeden.

Beginnt der Prozess, um mit der Seelenfamilie zu verschmelzen vor
dem Aufstieg oder danach? 
Er beginnt vor dem Aufstieg und eine bestimmte Phase wird im 
Moment des Aufstiegs abgeschlossen.

Das ist wirklich eine gute Nachricht. Du hast erwähnt, dass 
einige Feen-Energien auf die Oberfläche des Planeten 
zurückkehren. Sie ziemlich zurückgezogen in der Inneren Erde, 
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einige auf der physischen und den unteren Astralebenen. Einige 
kehren nun zu wunderschönen Natur-Plätzen rund um den Planeten 
zurück. 
Ja.

Bitte sprich ein wenig über Feen, Sylphen und Engel und solche 
Wesen 
Sie sind keine physischen Wesen. Es sind Wesen, die auf den 
plasma-, ätherischen und astralen Ebenen sichtbar sein können, 
doch jeder, der zumindest ein wenig sensitive Empfindlichkeit 
hat, kann sie fühlen. Ihr könnt sie nicht sehen. Ihr könnt ihre 
Anwesenheit fühlen, wenn ihr zu den schönsten Plätzen in der 
Natur geht, weit weg von menschlichen Populationen. Dort werdet 
ihr am ehesten in der Lage sein, ihre Anwesenheit zu spüren.

Es gibt auch viele Kristallbibliotheken, die die Halle der 
Aufzeichnungen von Atlantis genannt werden. Eine von ihnen wurde 
unter der Sphinx in Ägypten gefunden und viele mehr unter dem 
Himalaya an bestimmten Orten, in Südamerika und anderswo. Sie 
bestehen nicht aus physischen Büchern. Sie sind tatsächlich 
Kristalle mit kodierten Informationen, die mit bestimmten 
fortgeschrittenen Technologien gelesen werden können. Einige der 
Menschen im Agartha-Netzwerk haben Zugang zu diesen Stellen.
Dies wird nach dem Event zur Verfügung stehen. Nicht unmittelbar 
danach, aber wenn die Menschheit ein gewisses Mass an Verständnis
und Entwicklung erreicht hat, wenn sie in der Lage ist, diese Art
von Technologie zu handhaben, die tatsächlich einen sehr reinen 
Bewusstseinszustand erfordert .

Akasha-Chroniken existieren von allem, was jemals passiert ist, 
doch wir sprechen hier nur über die Aufzeichnung des Ereignisses,
nicht die Energieladung des Ereignisses, das passiert ist.

Okay, die Akasha-Chronik ist der natürliche Abdruck eines 
Ereignisses in der ätherischen Matrix, in der ätherischen 
Struktur, der Unter-Struktur der Wirklichkeit selbst. Mit der 
richtigen Technik kann man immer lesen, was gespeichert wird, den
Informations-Eindruck. Die Lichtkräfte der fortgeschrittenen 
Rassen haben Technologien, um die Aufzeichnung direkt aus der 
ätherischen Substanz zu lesen. Kristalle, physikalische Kristalle
können die Informationen sehr effektiv speichern. Die physischen 
Kristalle sind mehr und mehr erweiterte Versionen unserer 
aktuellen Festplatte des Computers. Sie können mehr Informationen
speichern, mehrdimensional und effektiver. Grundsätzlich kann auf
die Akasha mit bestimmter Technologie direkt von der ätherischen 
Ebene zugegriffen werden. Die mehr entwickelten Wesen können auf 
die Akasha-Aufzeichnungen tatsächlich mit ihrem Bewusstsein 
zugreifen.

Es gibt viele Berichte von ruhenden Riesen, die in Höhlen auf der
ganzen Welt entdeckt wurden und erwachen. 
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Ja, einige dieser Angaben sind akkurat. Diese Riesen wurden in 
speziellen Kammern in die Stasis versetzt, die durch eine 
bestimmte Schwingungsfrequenz ausgelöst wird. Ich würde sagen, 
eine gewisse Intensitäts-Form von subatomaren Teilchen und 
Energien vom Galaktischen Zentrum trifft auf die Erde, diese 
Kammern werden „angetriggert“ und dann diese Wesen aus dem 
Ruhezustand geweckt. Davon haben viele solcher Fälle in letzter 
Zeit auf der ganzen Welt stattgefunden. Die Militärs der meisten 
Länder oder sagen wir der grossen Länder, haben es vor der Masse 
der Bevölkerung sehr stark unterdrückt. Wenn das irgendwo 
passiert, kommt sofort das Militär dorthin und unterdrückt die 
ganze Sache. Ja, wirklich, es geschah in letzter Zeit ziemlich 
oft.
Die meisten von ihnen ja, aber einige von ihnen nicht.  (gut)
Sie gingen in diese Kammern. Sie wollten nicht auf einen Wandel 
warten. Sie haben sich in den Ruhezustand versetzt, um sich zu 
schonen .... jedoch nicht um allzu lange auf diesem Planeten zu 
warten, und jetzt, wenn die Veränderung geschieht, haben sie ein 
Interesse, an diesem Wandel teilzuhaben. Doch sie hatten nicht 
erwartet, dass die Oberflächen-Bevölkerung in so grossem Mass als
Geisel genommen werden wird und jetzt wurden sie durch die 
Chimera-Gruppe als Geisel genommen

Riesen in Atlantis:
Sie haben überlebt, aber sie wurden in den Untergrund getrieben. 
Bis vor kurzem, vor einigen Jahrzehnten, gab es ganz erhebliche 
riesige Kolonien unter der Oberfläche der Erde.
Ich würde sagen, die durchschnittliche Lebenserwartung für Riesen
ist etwa vielleicht 1000 Jahre. So gibt es keine der 
ursprünglichen atlantischen Riesen mehr, abgesehen von sehr, sehr
wenigen Ausnahmen.

Shambhala ist ein unterirdisches Reich des Lichts, das die 
Lichtfrequenz auf der Erde seit Millionen und Abermillionen von 
Jahren verankert und stabilisiert, besonders während der letzten 
25.000 Jahre, als dieser Planet unter vollem Quarantäne-Status 
stand. Sie haben die Zerstörung des Planeten verhindert, und sie 
waren erfolgreich.

Agartha sind Zivilisationen in der inneren Erde? Ich weiss, es 
gibt Unterschiede zwischen ihnen.          
Ja.

Es gab bestimmte Wesenheiten der Draco-Bevölkerung, die an ihrem 
Aufstieg gearbeitet haben und nahe dran sind. Sie haben das noch 
nicht erreicht, aber wenn das Event passiert, wird dies ein 
grosser spiritueller Impuls sein und einige aus der Draco-
Bevölkerung werden ihren Aufstieg erreichen.

Landes Tartaria:
dort gab es sehr starke positive okkulte Gruppen, die gegen die 
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Khazaren arbeiteten.

Das Elixier des Lebens wird nicht aus monoatomigem Gold 
hergestellt. Das ist das erste. So ist der Hauptzweck des 
monoatomigen Goldes nicht, das Leben zu verlängern, sondern 
monoatomiges Gold ist eigentlich ein Partikel, um unsere 
Verbindung mit höheren Dimensionen, die spirituelle Evolution 
ziemlich zu beschleunigen. Das Gold in den Bucegi-Bergen ist kein
monoatomiges Gold. Es ist einfach Gold, welches durch die Kräfte 
der Natur in diesem Berg-Komplex positioniert worden ist, vor 
Millionen von Jahren, und, ja, es gibt erhebliche Goldreserven in
Rumänien, die angeblich wegen der nationalen Sicherheit 
unterdrückt worden sind.

Ja. Haare sind wie Antennen, für das Senden und Empfangen von 
Energien.
Warum rasieren sich Mönche in der Regel ihre Köpfe?   
Dies wurde durch die Archonten vor sehr langer Zeit eingeführt, 
um die Mönche zu steuern und um ihre spirituelle Entwicklung zu 
unterdrücken.

Tatsächlich greift Cannabis in die Verbindung zwischen dem 
physischen Gehirn und dem ätherischen Gehirn, doch diese 
Verbindung löst tatsächlich die Membran zwischen dem physischen 
und dem ätherischen Gehirn, was manchmal gut ist und manchmal 
nicht. In der Regel, wenn die Menschen diese Membran auflösen, 
bekommen sie sehr guten Kontakt mit den astralen und anderen 
ätherischen Reptilien. Manchmal ist es riskant, wenn ihr euch 
also diesem richtig nähert, kann es eine sehr positive Wirkung 
haben, sonst kann es wirklich eure Verbindung mit den niedrigeren
dimensionalen Wesen auf den ätherischen und unteren astralen 
Ebenen erhöhen

Der Chintamani Stein, würde ich sagen, ist der Stein, der das 
Spiegelbild/die Reflexion deines inneren Juwels, deines höheren 
Selbstes, deiner ICH BIN-Gegenwart ist. Er hat eine Beziehung zum
spirituellen Herzen, deiner ICH-BIN-Gegenwart und der Gesamtheit 
deines Seins.

Es gibt einen weiterer Stein namens „Shyamanthaka Mani" (ein 
blauer Stein / Kristall), den KRISHNA in seiner Lebenszeit 
besass? (Lynn)
Ja, es ist ein extrem seltener Stein, seltener als der 
Chintamani. Es ist die höhere Frequenz des Chintamani-Steins.. 
Ich weiss von niemandem, der im Augenblick auf der Oberfläche 
einen solchen Stein hat. Er wurde einfach nicht gefunden.

Wenn ihr einen Chintamani-Stein habt, so müsst ihr verstehen, 
dass ihr euch auf einen beschleunigten Wachstumspfad begebt. Er 
bewirkt ein beschleunigtes „Reinigungsverfahren“. Dieser Stein 
ist ein kraftvoller Stein. Es ist nicht nur ein Stück tote 
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Materie. Er ist lebendig, voller Energie. Er wird euch keinerlei 
Negativität aussetzen, aber was er tun wird ist, alles in euch zu
provozieren und es näher an die Oberfläche bringen, so dass ihr 
vielleicht in der Lage seid, es zu sehen, zu beobachten und es 
freizugeben. Und für manche Menschen bedeutet dies eben, starke 
Emotionen freizulassen, für manche Menschen, Glaubenssysteme 
loszulassen. Es kommt manchmal auf den Träger des Steins an, 
somit gibt es keine Regeln dafür, wie mit diesem Stein umzugehen 
ist. Ihr müsst mit dem Stein kommunizieren. Er ist ein Lebewesen,
nicht nur ein Stück Materie. Es ist eine sehr intelligenter 
Führer, der hilft, einen Prozess zu durchlaufen, aber wisst, dass
der Prozess manchmal intensiv werden kann.

Diese so genannten Edelmetalle haben sehr unterschiedliche und 
sehr starke okkulte Eigenschaften. Die Metalle der Platin-Gruppe 
verbinden uns vor allem mit unserem Seelenstern-Chakra und den 
noch höheren Chakren, mit den höherdimensionalen Körpern. Ich 
würde sagen, die höheren Platin-Metalle sind höhere Oktaven von 
Gold für jene, die geistig höher entwickelt sind. Sie können 
nicht von den durchschnittlichen Personen verwendet werden, da 
die geläuterte Frequenz dieser Metalle einfach zu hoch ist. Für 
eine spirituell weit fortgeschrittene Person können Metalle wie 
Platin, Palladium, Osmium, Iridium und ähnliche Metalle sehr 
effektiv sein um in Verbindung zu treten mit ihrem eigenen 
Höheren Selbst und der eigenen ICH BIN Präsenz.
Silber ist ein Metall, das unsere Energie-Körper beruhigt und 
harmonisiert.

Kristalle:
Es gibt drei Aspekte dabei. Der erste ist der Äther-Aspekt, was 
bedeutet, es ist immer ein bestimmtes Engelwesen mit einem 
bestimmten Stein verbunden und überträgt die Energie durch den 
Stein. Wenn es mehr auf das Körperliche bezogen ist (2), gibt es 
eine Menge von Plasmastrom, der die Kristalle durchfliesst, weil 
die kristalline Struktur dazu neigt, ein Resonanzfeld zu 
schaffen, durch welches das Plasma ein bisschen unterschiedlich 
als durch andere Mediumen fliessen kann. (3) Somit erschafft es 
eine einzigartige spezifische Plasmabedingung, die diesen 
bestimmten Kristall mit bestimmten Eigenschaften unterstützen 
kann, die sonst nicht möglich wären.

Moldavit hat eine grüne Farbe und kommt von den Plejaden und es 
ist nicht der Chintamani-Stein. Der Chintamani-Stein kommt aus 
dem Sirius-Sternensystem und hat ein schönes Lavendel, manchmal 
grau, manchmal bräunlich-rosa, wenn er transparent ist.

Was ist die wahre esoterische Bedeutung des Auge des Horus? Ich 
habe gehört, dass es in Verbindung bei dem Wirken zwischen der 
Zirbeldrüse und der Hypophyse steht. 
Es ist etwas, was das „Eine Auge“ genannt wird und das „Eine 
Auge“ ist ein interdimensionales Portal. Es liegt in der Mitte 
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dessen, wo das physische Gehirn mit dem ätherischen Gehirn und 
euren höherdimensionalen Körpern verbunden ist. Wegen dieses 
inneren Organs ist es möglich, dass das menschliche Gehirn 
Gedanken registriert und denken kann. Deswegen können wir den 
physischen Körper bedienen. Es ist nicht nur das Organ der 
inneren Vision, es schafft die Verbindung zum physischen Körper.

Die Rosenkreuzer sind einigen Quellen gemäss nach dem Morgentau 
benannt. Die Rose bedeutet Tau und Crucian steht für 
Schmelztiegel oder Flasche (Glaskolben). Der Rosenkreuzer-Orden 
ist ein Bild von einer Rosenblüte mit Tautropfen am Grund. Der 
Orden des Golden Dawn ist eine geheime Gesellschaft, die von den 
Mitgliedern der Rosenkreuzer geschaffen wurde, abgespalten, um 
ihre eigene Gruppe zu bilden. Der Name wurde gewählt, weil es die
Hauptquelle des Hauptbestandteils für das Elixier des Lebens und 
den Stein der Weisen darstellt. Es gibt einen anderen Orden, der 
Morning Star (Morgenstern) genannt wird, was sich auf die Venus 
bezieht. Wenn der Mond wie die Sonne aufgeht, kann man den Stern 
sehen, wenn der Morgentau auf seinem höchsten Level ist. Kannst 
du etwas über den Morgentau als eine heilige Quelle oder als ein 
Elixier des Lebens oder irgendetwas dieser Art sagen? 
Diese Frage kommt offensichtlich von jemandem, der tief in 
Geheimnisse eingeweiht ist, weil Morgentau auf den Decknamen für 
eine bestimmte Essenz zurückzuführen ist. Ich werde nicht mehr 
sagen. Ich will nur sagen, dass es in manchen Kreisen als die 16.
Farbe bekannt ist.

Antike Gottheiten werden oft mit Tierköpfen dargestellt:
Es sind sowohl symbolische Darstellungen als auch alte 
Erinnerungen aus der Zeit von Atlantis, als viele Wesen solcher 
Art tatsächlich auf der Oberfläche des Planeten vorhanden waren. 
Sie haben nun nicht mehr das Aussehen mit Tierköpfen, aber es gab
damals in der Zeit von Atlantis viele Wesen, die so aussahen.

Ein aufgestiegenes Wesen ist ein Wesen, welches das Raum-Zeit-
Kontinuum vollständig überwunden hat und keine Persönlichkeit 
mehr besitzt. Ein erleuchtetes Wesen ist ein Wesen, das eine 
Erfahrung dieses Zustandes gehabt hat, bei dem aber diese 
Erfahrung innerhalb der Persönlichkeit noch nicht vollständig 
stabilisiert ist.
Ein Aufgestiegenes Wesen kommt nicht in einem physischen Körper 
zurück. Es erschafft sich ein Hologramm, das aussieht wie ein 
physischer Körper. Dieses Hologramm wird für andere Personen 
sichtbar. Es handelt sich um verdichtetes Licht. Es ist kein 
gewöhnlicher Körper.

Auch hierzu möchte ich sagen, dass es viele Gurus gibt, viele 
Lehrer, viele Entitäten, und dass es für diesen besonderen Guru 
und bezüglich der Lehrer und Gurus aus seiner Linie eine Menge 
von Informationen gibt die, so würde ich sagen, nicht korrekt 
sind. Ich ermutige deshalb die Menschen, die diese Dinge 

27



studieren, dass sie über die Frequenz-Grenzen hinausgehen, die 
sie in den Büchern finden. Und wenn sie in eine direkte Erfahrung
mit diesen Wesen eintreten wollen, dass sie mit Offenheit und 
auch ohne irgendwelche vorgefassten Ideen, was sie erleben 
werden, eine solche Verbindung schaffen. Denn was sie erleben 
werden, könnte sie überraschen.

Viele Aufgestiegene:
Sie haben verschiedene Rollen, einige von ihnen unterstützen die 
Menschheit, einige von ihnen arbeiten hinter den Kulissen, einige
von ihnen arbeiten innerhalb des Sonnensystems, und einige von 
ihnen arbeiten in anderen Sternensystemen, aber sie sind alle in 
der einen oder der anderen Form in den Prozess der planetaren 
Befreiung eingebunden, weil es sich um eine kosmische Situation 
handelt.

Brahma ist ein Aspekt der geschaffenen Quelle. Manche Leute 
nennen es einen dritten Aspekt, den erschaffenen Aspekt, den 
einen, der Universen erschafft.

Mohammed:
Das Wesen, das unter diesem Namen bekannt wurde, ist jetzt ein 
aufgestiegener Meister, ja.

Buddha:
Er war der erste, der nach dem Fall von Atlantis den Aufstieg 
erreicht hat, und er hat für die Menschheit die Tür in Richtung 
Aufstieg geöffnet.

Verkörpern die Menschen schon vor dem Aufstieg einen bestimmten 
Archetypen, oder ist er erst nachher fest? 
Der innere Archetyp ist eigentlich eine Zusammenfassung aller 
Erfahrungen, aller Energien und der gesamten Weisheit innerhalb 
eines bestimmten Wesens. Es wächst und entwickelt sich.

Sind Viviane, Morgaine, Arthur und Merlin aufgestiegen?    
Ja.

Babaji:
Er wird als ein aufgestiegenes Wesen in seinem Lichtkörper 
erscheinen, wenn die Zeit nach dem Event reif ist. Und zur 
zweiten Frage - ja, es gibt eine Plejadische Basis im Himalaya an
der indisch-chinesischen Grenze. Diese Basis ist sehr wichtig, 
weil sie eine gewisse Energiebalance für den Planeten hält. 
Leute, die diesen Teil der Welt besuchen, können viele 
interessante und wunderbare Phänomene in diesem Bereich sehen und
erleben.

Rudolf Steiner:
Okay. Er war ein guter Mensch, der einige gute Lehren 
herausgebracht hat, aber sie sind nicht zu 100% mit der Wahrheit 
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ausgerichtet. Natürlich müsst ihr auf eure eigene innere Führung 
und Einsicht über alle seine Informationen hören. Doch er 
arbeitet für die Lichtkräfte und er ist auf das Licht 
ausgerichtet, und er ist immer noch ein Teil der Lichtkräfte. Das
ist also eine Perspektive über Rudolf Steiner.

Alexander des Grossen:
Er war ein Agent der Lichtkräfte und wollte die Zivilisation 
ausdehnen. Tatsächlich wurde wegen seiner Präsenz, würde ich 
sagen, die Entwicklung von Europa und Westasien, als er das Land 
eroberte, ziemlich stark beschleunigt.
Er war eine Sternensaat, ja.

Papst:
Er ist ein Jesuit und will ein freundliches Gesicht aufsetzen, so
dass er zu der Zeit des Events überleben und seine eigene Haut 
und die Haut seiner Mitbrüder retten kann. Und ich sehe nicht 
viel konkrete positive Wirkung von seiner Seite.

Die Bibel erwähnt, dass der Turm zu Babel und das Erscheinen von 
Sprachen zu dem Zwecke, dass die Menschen sie auf der Erde 
verbreiten, bedeutet, dass es vorher nur eine Sprache gab. Was 
ist der eigentliche Zweck der verschiedenen Sprachen? War es eine
negative Erfindung?       
Ja.

Walk In:
Ja, genau. Beide müssen zustimmen und der Austausch geschieht mit
gegenseitigem Einvernehmen und es muss ein gewisser 
Energieprozess durchlaufen werden, doch es ist eigentlich es ein 
sehr seltenes Phänomen. Es passiert nicht so oft, wie die 
Menschen denken und behaupten.

Beteigeuze:
Das Sternensystem war immer eine sehr wichtige Festung der 
Lichtkräfte und war eine der wichtigsten Kräfte beim Versuch, die
Dunkelheit von Orion zu heilen. Somit kommt ihm eine sehr 
wichtige Rolle beim Versuch zu, das Problem der Dunkelheit in 
diesem Universum zu lösen.

Und so gibt es gegenüber auf der anderen Seite das Sternensystem 
Rigel, die Hochburg der dunklen Kräfte. Das AN- Sternentor war in
der Mitte?  
Ja.

Du meinst den Polarstern? [U: Ja]. Dies ist eines der Sternentore
zur Transformation oder Heilung des Draco-Archetyps.

Antares-Sternensystems:
Der Zweck dieses Sternensystems ist es, die Realität in die 
Einheit zu überführen
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Es gab tatsächlich Wesen, die vor Millionen von Jahren ankamen, 
und die letzte Welle von ihnen kam vor 25.000 Jahren, aber der 
tatsächliche Orden des Sterns wurde in Atlantis gebildet. Ich 
würde sagen vor etwa 15000 Jahren.
Das ist also genau der Zeitpunkt, als sie die Sphinx bauten?  
Ja,

Die Sphären- Wesen oder jede Verbindung zu ihnen sind wirklich 
keine Reptilien. Sie haben absolut keinen Bezug zu den 
Reptiloiden Rassen. Das ist so viel, wie ich es jetzt sagen kann.

Die Arkturianer sind sehr kraftvoll im Verwandeln von 
Glaubenssystemen und verbinden den Geist mit der 5. und höheren 
Dimensionen. Sie arbeiten auch sehr stark mit dem Energienetz, 
somit heilen sie das Energienetz rund um den Planeten und 
bereiten es auf das Event vor.

Hathoren:
Oh ja, sie sind sehr stark mit den Plejadiern verbunden und ihr 
Zweck ist es, die Verbindung zwischen dem emotionalen Körper und 
der Seelen-Präsenz unter der erwachten Bevölkerung zu wecken.

Ich meine, dass spirituell fortgeschrittene Zivilisationen über 
DNA-Manipulationen hinaus gewachsen sind, weil sie verstehen, 
dass Bewusstsein über der DNA steht und dass sich die DNA nach 
dem Bewusstsein richtet. Also sind sie mehr darauf konzentriert 
das Bewusstseins zu erweitern und dass sich ihre Körper an dieses
erweiterte Bewusstsein anpassen. DNA-Manipulation ist ein sehr 
begrenztes Konzept; fortgeschrittene Zivilisationen haben sie 
komplett verboten.

Planeten - Theauba:
Es war ein Buch, das vor ein paar Jahrzehnten zu einer bestimmten
Prophezeiung der Menschen herauskam. Ich würde sagen, dass die 
meisten der Bücher, die ET-Kontakt beschreiben, einen Aspekt 
haben, der nahe an der Wahrheit ist, und es sind eine Menge 
anderer Dinge beteiligt. Manchmal Manipulation, manchmal 
Phantasie, manchmal eine bestimmte Agenda. Somit müsst ihr also 
die Dinge mit einem Körnchen Salz lesen.

Ich würde jedem vorschlagen, verwerft einfach die ganze Zecharia-
Sitchin-Geschichte komplett.

Nibiru ist eine Bezeichnung, die eine vollständige Desinformation
ist. Sie wurde vom Illuminati-Agenten Zecharia Sitchin 
geschaffen, um die Menschen zu verwirren.

Los Angeles:
Es ist einfach, weil diese Stadt, als sie im 18. Jahrhundert als 
Teil der spanischen Gemeinde zu wachsen begann, eine Kirche als 
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Heiligtum namens „Kirche der Engel“ - in der aktuellen 
Terminologie „Die heilige Maria“- hatte. Dann wuchs diese Stadt 
und jetzt ist es eines der wichtigsten Energiezentren für den 
planetaren Aufstiegsprozess. Die dunklen Kräfte wollten dies 
unterdrücken. Los Angeles war der Mittelpunkt sehr starker 
energetischer Angriffe im Jahr 1996, die die Energiezentren von 
Los Angeles zerstören wollten. Und die Heilung dieser Angriffe 
ist noch nicht abgeschlossen.

Ich würde sagen, Dämonen sind niedrige Archons und die Archons 
sind die Top-Dämonen, die mächtigsten.

Sind Magie und Gedankenkontrolle eng verwandt? Und wenn ja, 
warum? Ich meine, dass Magie eine Art von fortgeschrittener 
spiritueller Technologie ist. (Lynn)
Ja, ganz genau und natürlich muss Gedankenkontrolle die 
Grundsätze der Magie mit berücksichtigen, tatsächlich ist die 
Gedankenkontrolle, die die dunklen Kräfte benutzen, im Grunde 
eine Kombination aus [schwarzer] Magie und Technik.
Weisse Magie ist der Einsatz des Willens, um Energien in positive
Zwecke zu lenken.
Weisse Magie ist nicht nur eine Angelegenheit zur Verteidigung, 
sondern eine Sache der Schöpfung und Manifestation einer 
positiven Zukunft. Natürlich ist dies etwas, was man jemandem 
empfehlen kann, der weiss, was er tut.

Weisse Magie ist nicht nur eine Angelegenheit zur Verteidigung, 
sondern eine Sache der Schöpfung und Manifestation einer 
positiven Zukunft. Natürlich ist dies etwas, was man jemandem 
empfehlen kann, der weiss, was er tut.

Wir sind nicht gezwungen, vorwärts zu gehen. Es ist ein 
natürlicher Wunsch eines jeden fühlenden Wesens, vorwärts zu 
gehen, es sei denn, das Sein wird vollständig manipuliert. Jeder 
will sich besser fühlen. Jeder will glücklicher sein. Niemand 
zwingt dich, glücklicher sein zu wollen.. Wir alle haben eine 
natürliche Tendenz und wünschen, mehr Glück zu fühlen.

Das Konzept des Egos ist eine Archon-Schöpfung. Das Konzept des 
Egos ist ein Glaube von einer separaten Wesenheit und der 
inkarnierten Seele.

Falls du über luzide Träume sprichst, erwachst du in deinem 
Astralkörper, und du kannst die astrale Ebene erforschen, die 
ebenso real ist wie die physische Ebene. Wenn du nicht erwacht 
bist und nicht luzide träumst, verarbeitest du einfach meistens 
dein inneres Unterbewusstsein und du bist in deinem Astralkörper 
und bearbeitest deine eigene innere Situation. Wenn du es 
geschafft hast, zu dem Punkt zu erwachen, dass du weisst, dass du
träumst, kannst du die astrale Umgebung in der gleichen Art und 
Weise erkunden, wie deine physische Umgebung auf der physischen 
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Ebene.

Wie ich schon oft gesagt habe, muss die Umwandlung aller 
exotischen Waffensysteme zuerst geschehen. Genau dies gibt der 
Chimera die Macht, die Kabale zu schützen. Die Kabale selbst ist 
nicht mehr in der Lage, sich selbst zu erhalten. Ohne den Schutz 
der Chimera wären sie bereits vor langer Zeit gelöscht worden.
diese exotischen Technologien - die Plasma-Technologie, die Vril-
Technologie, die ätherischen und Skalar-Geräte beeinflussen das 
menschliche Bewusstsein. 

Ja, wir entwickeln dies unter der Führung der Plejadier und mit 
verschiedenen Gruppen der Lichtkräfte. Wir entwickeln 
fortschrittliche Technologien, die so weit wie irgend möglich den
Heilungsprozess der Menschheit bis zum Zeitpunkt des Events 
unterstützen.
Eine dieser Technologien ist die Tachyonen-Technik. Es gibt die 
Tachyonen-Heilungskammern für die Heilung und das Wohlbefinden, 
die die Schwingungsfrequenz des Menschen mit Tachyonen verbessern
können.
Es gibt ebenfalls fortschrittliche Lasersysteme, die von 
bestimmten Dragon-Gruppen entwickelt wurden. Diese wirklich sehr 
fortgeschrittenen Systeme bringen den Heilungsprozess auf ein 
höheres Niveau. Wenn ihr näheres wissen möchtet, lest bitte auf 
der Webseite.

Die Tachyonen-Kammern haben viele Zwecke. Einer der Zwecke ist 
die Heilung der menschlichen Energiesysteme, was die physischen 
Körper und die höheren Energiekörper umfasst. Und zum Zeitpunkt 
des Events werden diese Tachyonen-Kammern bestimmte Energien 
übertragen, über die ich jetzt noch nicht sprechen werde. Doch 
wird dies die Energie-Unterstützung für den Kompressions-
Durchbruch sein.

Ich beziehe mich auf das, worüber Sheldon Nidle spricht. Die 
Kristalllichtkammern sind das, worin wir zu 5D Wesen verwandelt 
und körperlich verjüngt werden. 
Dies ist eine so genannte Aufstiegs-Technologien, die entwickelte
kosmische Zivilisationen haben. Diese Technologie wurde bisher 
noch nicht auf der Oberfläche des Planeten eingeführt und wird 
erst an einem bestimmten Punkt nach dem Event vorgestellt werden.

Plasma-basierte Medizin stützt sich auf die Grundsätze der 
Harmonisierung des Plasmaflusses. Wir haben unsere Plasmakörper, 
die nicht genau das gleiche sind wie unsere Ätherischen Körper. 
Der Plasmakörper ist tatsächlich ein veränderter 
elektromagnetischer Potential-Körper, der an den Abweichungen 
zwischen verschiedenen elektromagnetischen Potential-Raum 
arbeitet, und wenn man dies harmonisiert, erhöht dies ganz 
drastisch die Gesundheit des Menschen. Was die dunklen Kräfte im 
Grunde getan haben war, sie haben die Skalar-Technologie 
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geschaffen, die die Plasma-Matrix des Plasmakörpers verzerrt und 
Krankheit erschafft. Die Plasma-Medizin entfernt tatsächlich 
diese negativen Effekte, diese schädlichen Wirkungen der Skalar-
Technik und schafft eine Gesundheits-Matrix im Plasmakörper, die 
als Folge den elektrischen Flow innerhalb der physischen 
Zellmembran ausgleicht. Und natürlich stellt dies die körperliche
Gesundheit wieder her.

Tachyonen sind sehr interessante Teilchen, weil sie eine sehr 
starke Verbindung mit der Quelle haben und sie mit der meisten 
Materie nicht direkt in Wechselwirkung treten. Sie interagieren 
nur mit starker Kernkraft und aufgrund bestimmter physikalischer 
Eigenschaften der Tachyonen können sie sehr gut die Entropie 
bekämpfen. Und sie sind weit verbreitet bei verschiedenen 
Hochkulturen als Antriebssysteme für ihre Raumschiffe und 
Tachyonen haben auch die Fähigkeit, subluminale Reisen mit super-
luminalen Reisen zu fusionieren. Das bedeutet also einen 
nahtlosen Übergang durch ein Sternentor. Wenn ein Raumschiff also
diesen Antrieb bei gewöhnlichen Raum-Zeit-Kontinuum-Reisen nutzt,
und dann durch ein Sternentor eintritt, werden sie nichts 
bemerken. Es wird eine glatte ruhige Reise, zum Beispiel, von 
hier bis zum Sirius-Sternen-System, die nur ein paar Minuten 
dauert.
Tachyonen können nicht erkannt werden. Deren Zeichen in diesem 
Stadium auf diesem Planeten kann man nur durch ein paar 
grundlegende Wechselwirkungen erkennen - Wechselwirkungen mit 
elektromagnetischer Kraft. Ihr werdet meist Detektoren sehen, die
Protonen verwenden. Sie verwenden Elektrizität und Magnetismus, 
und Tachyonen interagieren nicht mit diesen Kräften, so dass man 
sie nicht sehen kann. Sie erzeugen keine Elektrizität, und sie 
interagieren nicht mit einem Magnetfeld. Es ist nicht leicht, sie
zu erkennen.. Sie können durch ihren Einfluss auf die subatomaren
Teilchen nachgewiesen werden. Wenn die Wissenschaftler wissen, 
würden wo sie suchen müssen, könnten sie sie leicht erkennen, 
auch jetzt.

Die Mutterschiffe haben eine sogenannte Tachyonen-Membran, die 
jedoch keine Membran der physischen Ebene ist. Es ist eine 
Membran, die die Energiestruktur des Schiffes verhüllt, auf allen
Ebenen der Schöpfung, so dass jede Energie, die irgendwie auf das
Schiff trifft, von einer Seite der Membran des Schiffes auf die 
andere Seite der Membran teleportiert wird und das macht das 
Schiff unsichtbar, auch für Remote-Viewer.

Die Spirale des Göttinnen-Wirbels ist tatsächlich der Torus ... 
Ich will hier nicht tiefer in die Erläuterung einsteigen, weil 
dies erheblich mehr Zeit benötigen würde. Aber im Grunde ist es 
eine natürliche Form, die die Anomalie der Raum- Zeit heilt. Es 
ist der Korrekturmechanismus für die Anomalie. Es korrigiert sie 
und richtet sie auf die Quelle aus. Es ist das Grundprinzip durch
welches alles Plasma und die Anomalie und alle anderen Anomalien 
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im ganzen Universum geheilt werden, vor allem auf diesem 
Planeten, weil es der Brennpunkt für verschiedene Dimensionen 
ist, genauso wie das Bewusstsein der Göttinnen-Prinzipen hier 
unbedingt benötigt wird. Dies ist der Hauptgrund, warum dies 
unterdrückt wurde, weil es der Schlüssel ist, um die Anomalie in 
planetarem wie im kosmischen Massstab zu heilen.

Wenn eine Pyramide nach der Erde-Achse ausgerichtet ist, ergibt 
das den besten harmonischen Energiefluss, während sich die Erde 
um ihre Achse dreht. Der nubische Pyramiden-Typ hat einen anderen
Winkel, der nicht mit den Grundsätzen der heiligen Geometrie 
übereinstimmt. Ich würde sagen, dass die grossen Pyramiden in 
Ägypten in Kairo sehr nahe an die idealsten geometrischen 
Eigenschaften heran kommen.

Einige Leute beschreiben verschiedene Formen der Schöpfung als 
parallele Realität. Wir haben die physische, die ätherische, die 
astrale. Diese sind tatsächlich parallele Realitäten. Allerdings 
das Konzept der parallelen Realitäten, dass parallele Erden in 
anderen Dimensionen bestehenden - als koexistierene zwei 
physische Planeten in verschiedenen Zeitlinien – dies existiert 
nicht!

Grundsätzlich sind parallele Ziellinien potentielle Zukünfte 
innerhalb der Quantenmöglichkeiten. Das Gruppenbewusstsein 
entscheidet, was sich dann manifestiert. Da die allermeisten 
Menschen ihren Freien Willen NICHT AUSÜBEN, muss – wie so oft in 
der Geschichte der Erde – eine kleine Gruppe von Menschen 
festlegen, was passiert, was manifestiert wird. Immer das 
höchstschwingende Bewusstsein entscheidet, was eintritt. Eine 
Gruppe wie genau diese hier ändert die Zeitlinien. Deshalb bitten
die Lichtkräfte auch um solche konkreten Gruppenmeditationen, 
weil dadurch die Zeitlinien tatsächlich verändert werden können.

Die ganze Idee der parallelen Realität ist eigentlich die Idee 
der anderen Dimensionen. Natürlich haben wir die physische Ebene,
die ätherische Ebene, die astrale Ebene, die mentale Ebene, und 
diese sind in einer Art paralleler Realitäten, aber sie sind alle
mit dem einheitlichen Feld verbunden. Wir konnten alle Aspekte 
oder Facetten der gleichen Realität betrachten, die von der 
Quelle kommen und mit der Kontingenz interagieren und alles, was 
die Ausrichtung manifestiert hat. Sie alle gehorchen den gleichen
spirituellen und physikalischen Prinzipien.

Ich werde dieser Perspektive nicht ganz zustimmen. Wenn man aus 
einer bestimmten höheren Perspektive schaut, kann die Welt 
erscheinen, als wäre sie eine Illusion, aber nur, weil man nicht 
mit dieser unteren Ebene der Schöpfung identifiziert ist. Doch 
diese niederen Ebenen der Schöpfung wie die physische Ebene, die 
astrale Ebene, die mentale Ebene existieren tatsächlich, denn sie
sind eine dynamische Interaktion zwischen dem Absoluten und der 
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Zufallsfunktion, der Kontingenz. So ist es eine Frage der 
Perspektive. Der Kurs in Wundern beschreibt nur eine bestimmte 
Perspektive bestimmter Wesen, die ein gewisses Mass an geistiger 
Entwicklung erreicht haben. Und es ist eben nur genau das: eine 
Perspektive.

Ja, natürlich. Ich stimme zu, dass Massen-Meditationen der 
einzige einflussreichste Faktor ist, den die Oberflächen-
Bevölkerung zum Durchbruch beitragen kann.

**************************************************************
Aufstiegskonferenz:
**************************************************************

http://trans-information.net/bericht-zur-aufstiegskonferenz-teil-
1/

http://trans-information.net/aufstiegskonferenz-in-teil-2/

http://trans-information.net/der-kelch-des-lichtes/

http://trans-information.net/aufstiegskonferenz-teil-4/

Wer jetzt noch immer nicht genug Daten von Cobra hat hier gehts 
weiter: (aber wie immer aufpassen mit dem was er beschreibt, auch
seine Daten sind logischerweise aus 2./3. Hand) 

http://transinformation.net/zur-erinnerung-ecksteine-der-cobra-
informationen/
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