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Die Entstehung der Widerstandsbewegung
Im Jahr 1975 lief ein gewisser Geheimdienst-Agent mit Codename Michael vor den Illuminati, die
ihn jagten, um sein Leben. Um sich herum sammelte er eine Gruppe von 12 Agenten, um sich zu
schützen. Auf ihrer Flucht entdeckten sie ein Labyrinth von Tunnels unter dem New Yorker UBahn-System. Sie betraten die Tunnels und verschwanden von der Oberfläche der Erde. Damit war
‚die Organisation’ geboren. Ihre wichtigste Kommandozentrale hatten sie unter der U-Bahn von
New York. Durch das weit gespannte Spionagenetzwerk, welches Michael auf der Oberfläche noch
immer zur Verfügung stand, konnten viele Agenten, die gegen die Illuminati kämpften, kontaktiert
werden. Viele von ihnen gingen in den Untergrund und traten der Organisation bei.
Ihr Hauptziel war die Regentschaft der Illuminati zu stürzen und fortgeschrittene Technologien der
Menschheit zu übergeben. Die Personal-Computer, wie wir sie jetzt kennen, wurden mit
Unterstützung der Organisation entwickelt, und ich habe bereits 1977 persönlich einen Raum
gesehen, der voll mit ganzen Reihen von Computern war, die in der unterirdischen HauptKommandozentrale entwickelt wurden. Die Organisation hatte Kontakt mit der positiven Kultur
von Agartha, die seit Jahrtausenden in unterirdischen Höhlen leben. Sie hatten bereits 1977, wenn
nicht schon früher, Kontakt mit positiven Andromedanern, denn ich hatte in ihren unterirdischen
Hangars ein glattes, silbernes, zigarrenförmiges Raumschiff der Andromedaner gesehen.
Anfang der 90er Jahre halfen sie mit, dass das Internet sich vom militärischen ARPANET zu einer
Einrichtung entwickeln konnte, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stand.
Die Illuminati und außerirdische dunkle Mächte starteten im Jahr 1996 eine Offensive um die
Organisation zu zerstören. Es gab schwere physische Kämpfe in den unterirdischen Tunnels und
Höhlen mit dem Ergebnis, dass die Organisation fast zerstört und auch Agartha nahezu ausgelöscht
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wurde.
In der Stunde der Not wurde ein Plan entwickelt, um dies zu verhindern. Anfang Dezember 1999
kontaktierten Plejadier die Widerstandsbewegung auf dem Planeten X und entfachten dort einen
massiven Aufstand gegen die Illuminati. Innerhalb von drei Wochen wurden die Illuminati gestürzt,
und sie mussten auf ihre Basen auf dem Mars und dem Mond fliehen. Zu jener Zeit haben viele
Freiheitskämpfer der Widerstandsbewegung (von Planet X) die unterirdischen Tunnel-Systeme der
Erde betreten um ‚die Organisation’ in ihrem Kampf zu unterstützen. Die beiden Heere wurden
vereinigt, und die neue Einheit wurde jetzt Widerstandsbewegung (‚Resistant Movement’) genannt.
Mit ihrer verstärkten, gemeinsamen Kraft konnten sie den Lauf der Dinge ändern, und seither sind
die dunklen Mächte auf dem Rückzug. In den Jahren 2000 und 2001 verloren die Illuminati ihre
Basen auf dem Mars und dem Mond und auch anderswo im Sonnensystem. Im gleichen Zeitraum
wurden mit Hilfe der Plejadier und anderen Kräften der galaktischen Konföderation alle
verbliebenen reptilischen, drakonischen und reticulanischen dunklen Kräfte aus dem Sonnensystem
entfernt. Dies versetzte die dunklen Kräfte in den Panik-Modus, und sie inszenierten 9/11 um ihre
letzte Hochburg, den Planeten Erde, für sich zu behalten.
Planet X
Planet X ist ein Planet am Rande unseres Sonnensystems. Seine Oberfläche eignet sich nicht für das
physische Leben, aber unterirdisch gibt es ein riesiges System von Tunnels und Basen, welches bis
1999 unter Kontrolle der Illuminati war und seither in den Händen der Lichtkräfte.
Im Jahr 2002 haben mir die Plejadier genaue Daten über die Merkmale und Bahnelemente des
Planeten gegeben. Sein Inneres besteht aus Gestein, und seine Oberfläche ist mit gefrorenem
Methaneis bedeckt, das ihm eine bläuliche Farbe verleiht. Sein Durchmesser beträgt 15100 km und
seine Masse 0,76 Erdmassen. Die Halbachse seiner Umlaufbahn beträgt 70 AE, und die
Bahnneigung ist 40 Grad.
(Anm. des Übersetzers, zum Vergleich: Durchmesser der Erde = 12800 km, gr. Halbachse der
Erdbahn = 1 AE, gr. Halbachse von Pluto = 40 AE).
Ihr könnt euch meine Freude und Überraschung vorstellen, als ich einen Artikel des japanischen
Astronomen Patryk Lykawka fand, der im Jahr 2008 erklärte, dass der hypothetische «Planet X» aus
Fels und Eis bestehen soll, dessen Durchmesser wäre zwischen 10000 und 14900 km und die Masse
zwischen 0,3 und 0,7 Erdmassen. Die Halbachse der Umlaufbahn sollte zwischen 100 und 170 AE
betragen und die Neigung bis zu 40 Grad.
Der Hauptgrund, warum die Astronomen diesen Planeten offiziell noch nicht entdeckt haben, ist
der, dass ihnen von der Kabale «gesagt wurde», dass sie nicht darüber berichten sollen. Auch
suchen sie neue Planeten vor allem in der Nähe der Ekliptik, aber dort kann der Planet X wegen
seiner großen Bahnneigung nicht gefunden werden. Da es sich um ein ziemlich großes Objekt
handelt, wäre es ziemlich einfach, ihn auch in größeren Amateurteleskopen zu sehen – wenn man
wüsste wo genau man ihn suchen müsste. Und übrigens, nebenbei, es handelt sich nicht um Nibiru,
und er wird auch nicht mit der Erde zusammen stoßen.
Das Ereignis (‚The Event’)
9/11 kam nicht so heraus, wie die Kabale dies geplant hatte. Stattdessen diente das Geschehen als
Auslöser für ein Erwachen, das vielen Menschen geholfen hat zu erkennen, was jenseits der
Propaganda der Massenmedien vor sich geht.
Dieses neue Bewusstsein ermöglichte es der Widerstandsbewegung ihren Plan zum Sturz der
Illuminati auf dem Planeten Erde zu verbessern.
Bis 2003 hatten sie es geschafft, alle unterirdischen Militärbasen zu deaktivieren, so dass nur die
obersten Teile dieser Stützpunkte benutzbar blieben. Seitdem infiltrierte die Widerstandsbewegung
mit rund 300 ihrer Agenten das Illuminati-Netzwerk, vor allem in Top-Positionen in den Militärund Sicherheitsbehörden. Diese Agenten sind nicht aufspürbar und die Illuminati haben keine
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Ahnung, wer sie sind und wo sie sind.
Im Januar und Anfang Februar des Jahres 2012 konnte die Widerstandsbewegung das meiste Gold
beschlagnahmen, das in den Händen der Illuminati war. Wenn also jemand sich fragt, wo das
Yamashita-Gold ist, dann weiß er jetzt die Antwort. Es ist nicht im Marianen-Graben, es ist nicht in
Fort Knox, es liegt nicht im Keller der privaten Rothschild-Villen und Schlösser, es ist nicht in
Gewölben unter dem Flughafen Kloten, es ist nicht in den Tresoren der UBS in Zürich, es ist nicht
verstreut in Tresoren von kleinen Banken auf der ganzen Welt und nicht unter Kontrolle der
Jesuiten. Es ist in unterirdischen Kammern der Widerstandsbewegung, und nach dem Event wird es
an die Menschheit zurückgegeben werden und als Reserve dienen für eine neue Währung. Dies
wird Fülle bedeuten für Alle.
Die Idee, einen Plan zum Sturz des Illuminati-Netzwerks zu entwickeln bestand seit der Gründung
der Organisation im Jahr 1975. 1977 sprach ich mit dem Mann, der diesen Plan konzipierte. Das
Dokument, das Drake etwa 1979 sah war wohl eine frühe Version dieses Plans. Die erste Idee war,
dass das Militär die Illuminati stürzen würde unter der Leitung der Organisation und später der
Widerstandsbewegung.
Wegen des Erwachens als Folge von 9/11 wurde der ursprüngliche Plan überarbeitet. Nun wird
niemand den Planeten übernehmen. Die Widerstandsbewegung wird das Militär vor allem mit
Geheimdienst-Daten über die Illuminati und mit logistischer Beratung unterstützen, und dabei meist
hinter den Kulissen bleiben. Das Militär wird den zivilen Behörden (Gerichtsvollzieher in den USA
und Interpol weltweit) beistehen, welche wiederum die örtlichen Strafverfolgungsbehörden
unterstützen, um die Mitglieder der Kabale zu verhaften.
Die Widerstandsbewegung hat Erfahrung mit dem Sturz der Kabale und der Befreiung eines
Planeten, da sie dies bereits einmal, im Jahr 1999, mit dem Planeten X getan hat. Sie haben
permanenten physischen Kontakt (nicht telepathischen) mit den Plejadiern und anderen positiven
ET-Rassen innerhalb der Konföderation. Sie erhalten von dort täglich Informationen über jedes
Mitglied der Kabale, wo sind sie, was sie tun, sogar das, was sie denken. Die Illuminati können sich
jetzt nirgendwo verstecken.
Keine menschliche Autorität wird entscheiden, wann dies passieren wird. Der Entscheid, wann der
Event geschehen wird, kommt direkt aus der Quelle. Es wird ein Ereignis von kosmischer
Bedeutung sein. Die Befreiung des letzten Planeten, der sich im Griff der dunklen Kräfte befindet,
steht unmittelbar bevor, und dies wird Wellen des Lichts in die Galaxie aussenden.
Kurz vor dem Event sendet die Quelle einen Impuls des Lichtes zur galaktischen Konföderation,
und die Plejadier werden die Widerstandsbewegung anweisen, dass ihre 300 Agenten auf der
Oberfläche des Planeten die wichtigsten Personen innerhalb des Militärs und den
Strafverfolgungsbehörden kontaktieren sollen. Dann wird die Operation gestartet werden.
Nachdem dieser Vorgang erfolgreich abgeschlossen sein wird, könnte es Leute geben, die die
Situation ausnutzen möchten, um ihre eigenen Regierungsleute einzusetzen, Mittel beschlagnahmen
wollen usw. Nur weil Kabale in Gewahrsam genommen wird, bedeutet dies noch lange nicht, dass
die menschliche Gier und die Lust nach Macht beseitigt ist. Dies gehört zum Charakter eines
bestimmten Prozentsatzes des unerleuchteten Teils der menschlichen Bevölkerung. Seid versichert,
dass die Widerstandsbewegung weiß, wer diese Leute sind, dass ihre Aktionen überwacht werden
und ihnen nicht erlaubt sein wird die Situation auszunutzen.
Bis ein gewisses Maß an Bewusstsein auf diesem Planeten erreicht ist, wird die Widerstandsbewegung hinter den Kulissen zum Wohle der Menschheit tätig sein. Zu einem bestimmten
Zeitpunkt, höchstwahrscheinlich kurz vor dem Erstkontakt mit den positiven Außerirdischen,
werden sie an die Öffentlichkeit treten.
Sie haben einen Fonds mit 120 Billionen Dollar (120’000’000’000’000 Dollar) erstellt, welcher an
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die Menschheit ausgerichtet werden wird, zusammen mit anderen Wohlstand-Paketen. Sie sind im
Besitz von sehr fortgeschrittenen Technologien, vor allem außerirdischen Ursprungs. Sie werden
Hintergrund-Unterstützung geben bei der Umsetzung der 6000 Erfindungen, die von Genies auf der
ganzen Welt gemacht wurden, deren Einführung aber durch die Kabale unterdrückt wurde. Danach
werden sie einige ihrer eigenen Technologien vorstellen, die noch weiter fortgeschritten sind.
Dieser Blog wurde erstellt unter Anleitung der Widerstandsbewegung mit dem Ziel, die
Bevölkerung der Erdoberfläche über bestimmte Entwicklungen zu informieren. Viele OberflächenAktivisten der Widerstandsbewegung lesen dieses Blog, der auch einige verschlüsselte Mitteilungen
für sie enthält. Das Internet ist die einfachste Möglichkeit, ihnen bestimmte wichtige Mitteilungen
zukommen zu lassen, zumindest jenen Teil, der sicher durch diesen öffentlichen Kanal übertragen
werden kann.
Dieser Blog kann zu einem offiziellen Kommunikationskanal der Widerstandsbewegung werden,
wenn entschieden werden sollte, dass man mit allgemeinen Mitteilungen an die Öffentlichkeit treten
kann.

Update zum Fall der Archons
Es findet eine bestimmte wichtige Operation der Lichtkräfte hinter den Kulissen unter strengster
Geheimhaltung statt. Die Insider sind angewiesen worden, keine aussagekräftigen Intels freizugeben, bis diese abgeschlossen ist. Das ist der Grund, warum offensichtlich »nichts« geschieht,
außer dem gewöhnlichen Fukushima- und Dinar / RV -Hype.
Das einzige, was ich über diese Operation sagen kann ist, dass es mit der Entfernung der restlichen
Archons vom Planeten zusammenhängt und auch mit dem Entfernen der eigentlichen Ursache, die
der Finsternis an erster Stelle erlaubte, sich über die Galaxie seit Millionen von Jahren auszubreiten.
Auf der physischen Ebene, lebt der aktuelle Archon-Führer zur Zeit in einer kleinen Provinzstadt
nicht weit von Rom entfernt. Er kam im Jahr 1995 durch ein Portal in eine tiefe unterirdische
Militärbasis in der Nähe von Verona auf die Erde, um den Aufstieg und den planetaren Befreiungsprozess, der damals in vollem Gange war, zu verhindern und um die Kongo- Archon-Invasion im
Jahr 1996 vorzubereiten und zu organisieren. Offensichtlich gehört er nicht zu den alten
italienischen Schwarzen-Adelsfamilien. Aber er ist sehr gut mit ihnen und mit dem JesuitenNetzwerk durch die folgenden drei Hauptkommunikationsknoten verbunden:
http://www.orderofmalta.int/around-the-world/10689/holy-see/?lang=en
http://orderofmalta-malta.org.mt/wp/wordpress/home/
http://www.smomembassytoslovenia.org/contactus.html
Seine Rolle gegenwärtig ist es nun, den Quarantäne-Status des Planeten Erde aufrecht zu erhalten
und »zu verhindern, dass bestimmte Dinge passieren«.
Die wichtigsten Schwarzen-Adelsfamilien der Archons, die noch immer bemerkenswert sind, sind
Farnese, Orsini, Aldobrandini und Chigi.
Die Familie Farnese ist der Hauptarchitekt der Kabalen, so haben sie mit ein wenig Hilfe von der
Familie Borja in den 1540er Jahren die Jesuiten geschaffen haben. Unmittelbar danach haben sie ihr
erstes Pentagon in Caprarola in der Nähe von Rom gebaut:
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In ihren »Kartenraum« innerhalb dieses Gebäudes haben sie das Schicksal der Welt während der 16.
und 17. Jahrhundert eingeprägt:

Es ist interessant zu bemerken, dass die Weltkarte aus dem 16. Jahrhundert die Antarktis zeigt, die
offiziell in den 1770er Jahren »entdeckt« wurde. Um diese Zeit herum haben die Farnese
beschlossen, Jesuit Adam Weishaupt zu nutzen, um die Illuminati zu erschaffen, die Rothschilds an
die Macht zu bringen und den Machtsitz der Farnese-Familie nach Washington, DC. zu verlegen.
Sie haben ihr zweites Pentagon dort erbaut. Es ist auch interessant zu sehen, dass Larry Farnese, ein
Mitglied der Familie, ein Senator ist:
http://www.senatorfarnese.com/
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Die Familie Orsini hat eine sehr starke Verbindung mit der Reptilien-Rasse und ist das
Hauptverbindungsglied zwischen den physischen und nicht-physischen Archons. Sie sind
diejenigen, die den Pakt zwischen der Reptilien-Rasse und der römisch-katholischen Kirche erstellt
haben. Vor langer Zeit war ihr Hauptportal in den unterirdischen Tunneln unter Pitigliano. Das
System von Tunneln führte den ganzen Weg nach Orvieto und in unterirdischen Kammern unter
Orvieto haben sie das Vatikan-Gold aufbewahrt. Die Familie Orsini verlor einen grossen Teil ihrer
Macht im Mai 2010 in einer grossen Operation der Lichtkräfte mit dem Codenamen “Mission Blue
Shield”.
Die Familie Aldobrandini enthält Mitglieder der ursprünglichen Gruppe, die die Trennung von der
Quelle vor Millionen von Jahren zu erleben wählte. Sie haben in ihrem Besitz geheime Dokumente
über die Existenz von Atlantis und Fragmente von Ritualen der atlantischen Mysterienschulen.
Diese Familie ist sich der Bedeutung der Göttinnen-Energie bewusst. Es gibt eine bestimmte
Tatsache über diese Familie, die nach dem Event veröffentlicht werden wird. Diese wird viele Leute
überraschen.
Die Familie Chigi sind die Banker für die Jesuiten und sie kontrollieren die Banca Monte dei Paschi
de Siena. Wie ich schon vor über einem Monat mitteilte, ist die Östliche Allianz dabei ihre
finanziellen Machenschaften zu stören, und hier sind die Ergebnisse:
http://goldenageofgaia.com/2013/12/the-worlds-oldest-bank-is-on-the-brink-of-collapse/
Alle diese Familien verlieren schnell ihre Macht und die Kabale verliert deren Unterstützung, wie
sie ihnen über Jahrhunderte den Rücken deckte. Abgesehen davon machen sich die Kabalen gerade
darüber Sorgen:
http://etheric.com/g2-cloud-likely-contain-star-increased-chance-core-explosion/
Dies ist der Grund, warum viele Menschen in der Kabalen-Struktur sich auf das Ende der
gegenwärtigen Zivilisation vorbereiten und Notunterkünfte bauen. Alle wichtigen Intels über die
Aktivitäten des Galaktischen Zentrums, besonders für den März-Mai -Zeitraum muss nun als
geheim eingestuft bleiben.
Die Östliche Allianz macht große Fortschritte, vor allem in China, um Kabalen-Günstlinge aus
Machtpositionen zu entfernen und das System zu reformieren:
http://www.nation.com.pk/international/11-Jan-2014/over-182-000-corrupt-officials-punished-inchina
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/10561434/China-abolishes-its-labourcamps-and-releases-prisoners.html
http://thebricspost.com/china-announces-new-private-banks/ #. UtMCEvuNvGc
Eine bestimmte Operation der Lichtkräfte wird in einer Woche oder so abgeschlossen sein und
Dinge werden beginnen, voranzukommen und mehr Intels und gute Nachrichten könnten bald
veröffentlicht werden.
Auf den nicht-physischen Ebenen geht die Entfernung der Archons, ihrer Diener und ihrer
Technologien weiter. Einer der Bereiche, in denen gute Fortschritte erzielt wurden, ist die
Entfernung der ätherischen Infraschall- Technologie, die menschliche Schwingungsfrequenz
unterdrückt.
Mehr als zwei Drittel dieser Technologie wurden in den letzten Monaten entfernt. Ätherische
Skalar-Geräte können physischen Infraschall produzieren, der gemessen werden kann. In zwei
unabhängigen Messungen der Umgebungsgeräusche in der Natur könnt ihr sehen, dass der
Umgebungs- Infraschall bis zu 100 Hz geht und die Umgebungsgeräusche in anderen Frequenzen
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bis zu 35 dB darüber liegen. Ihr könnt auch einen merkwürdige Ultraschall-Spitze bei 10 kHz in
einer Messung sehen und bei 15 kHz in der anderen sehen. Sie stimmen mit dem ätherischen
Ultraschall-Netzwerk überein, welches die Aktivität des Gehirns untersucht:

Die Intensität des ätherischen Infraschalls und Ultraschalls ist auf knapp unter der Hörschwelle
eines durchschnittlichen Menschen um zu vermeiden, dass die Menschen immer neugieriger werden
und realisieren, dass etwas Merkwürdiges vor sich geht. Ihr könnt sehen, dass die Wahrnehmung
des menschlichen Gehörs ganz ähnlich aussieht wie die Graphiken:

Manche Menschen sind noch in der Lage, diesen Infraschall zu hören und einige sogar die
Ultraschallfrequenzen und viele Forscher nennen dies das “Taos Brummen“. Das Brummen wurde
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mit einem professionellen Sound-Equipment aufgenommen und es klingt so:
https://jumbo.iskon.hr/dl/c2dbd730-5a9e-400d-8734-ef0de30abd08
Die Entfernung dieser Technologien und Strukturen erfordert viel harte Arbeit der Lichtkräfte, da
die Archons ihre nicht-physischen Kontroll-Netzwerke während der letzten 25.000 Jahre
verbesserten. Es wird viel weniger als 25.000 Jahre dauern, um all dies zu demontieren, so lasst
euch nicht entmutigen, wenn ein Monat oder zwei ohne sichtbare Durchbrüche verstreichen. Es
wird bald genug Ergebnisse geben und in der Zwischenzeit könnt ihr diesen sehr informativen
Artikel zu lesen:
http://www.ascensionhelp.com/blog/2013/11/21/tell-the-lords-of-karma-that-you-are-sovereign-nolonger-a-lightworker-part-2/
Der Artikel ist hier bereits in Deutsch erschienen:
http://wirsindeins.org/2013/12/23/sagt-den-herren-des-karmas-das-ihr-souverane-seid-keinlichtarbeiter-mehr-teil-2/

DER SCHLEIER, DER DIE WAHRHEIT VERHÜLLT
Hier nun, wie versprochen, die Fortsetzung der Übersetzungen von Therese Zumi.
In den nächsten Tagen folgen weitere Teile. Auf Grund meiner Recherchen für Euch habe ich in
letzter Zeit häufig in Cobra’s älteren Beiträgen gelesen. Dort sind sehr viele – wirklich interessante
– Informationen über die Geschichte der Erde und über die gerade ablaufenden Prozesse zu lesen.
Solltet Ihr spezielle Wünsche bezüglich der Übersetzungen von diesen Beiträgen haben, so teilt sie
bitte mit. Ich werde sehen, was sich möglich machen lässt! Sicher sind diese Inhalte ja auch für
andere von Interesse. Einige ältere Cobra-Postings sind auf Spiritgate (siehe unten!) bereits
übersetzt und veröffentlicht. Antares
Hier nun ein Beitrag über den energetischen Schleier, der sich um die Erde herum befindet, den
sogenannten “Schleier des Vergessens”. Bitte beachtet beim Lesen, dass Therese diesen Text am
14.1.2013 schrieb! Deshalb sind manche Informationen nun in einem etwas anderen Kontext zu
betrachten. Auch bezüglich vieler seit dem veröffentlichten Dinge und auch der Geschehnisse, die
wir seit dem sahen.

Dies ist ein Thema, das selbst ich schwierig finde vollständig zu begreifen und daher viel lieber
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vermeiden als darüber schreiben würde. Trotzdem fühle ich den Drang einen Versuch zu machen.
Vor nicht allzu langer Zeit [Anm. des Übers.: also im Jan. 2013: Übersetzung ins DeutscheUNTEN] hat Cobra eine sehr detaillierte Beschreibung auf seiner Blogseite “Portal 2012” gepostet,
die alles gut abdecken sollte. Dennoch werde ich nun versuchen, euch dies auf meine Weise
näherzubringen.
Vermutlich wisst ihr alle von den weltweiten Meditationen, bei denen Leute seit geraumer Zeit
mitgemacht haben? Der Zweck von all diesen vereinten Lichtbestrebungen, bei welchen grosse
Gruppen der Menschheit weltweit teilgenommen haben, dienten dazu die Macht des üblen Schleiers
niederzuschmettern – das Netz (The Grid), eine Schicht um die Erdoberfläche, erschaffen von den
Dunkelmächten. Diese dunklen Mächte, hauptsächlich bestehend aus Archons kreierten dieses böse
Netz, um uns alle auf diesem schönen Planeten Gaia gefangen zu halten, um uns von der Wahrheit
abzuschirmen. In LosAngeles informierte uns Cobra, dass die “Harmonische Konvergenz” am 17.
August 1987 der erste Durchbruch war. Am 1. Januar 1992 hatten wir die erste Aktivierung des
ersten 11.11 Portals. Am 21. Mai 2012 hatten wir die Aktivierung des “ersten Neustarts des Netzes”
(siehe in Cobra Blog bei Mai 2012!). In dieser Aktivierung wurden 50% der Archonten innerhalb
eines Tages beseitigt! Am 11.11.11 öffneten und aktivierten wir das letzte Portal. Dies ist nun der
Punkt, wo wir beginnen können die neue Welt aufzubauen.
In LA sagte Cobra, dieser Schleier sei eine Struktur in der Raum-Zeit mit winzigen schwarzen
Löchern. Er erzählte uns, dass Reptiloiden sich hinter diesen schwarzen Löchern verstecken. Dieser
Schleicher umfasst 8,6 Meilen oberhalb des Planeten und 8,6 Meilen in die Erdkruste. Oberhalb
dieses Schleiers ist einfache blosse Liebesenergie und es wird ein separater Link gepostet werden,
mit einem Text über diese Sache, die ich bereits hier auf meiner “Event” Seite auf Deutsch und auf
Schwedisch habe, der natürlich von Cobra vor einiger Zeit verfasst wurde.
Wie wurde der Schleier erschaffen
Vor zwanzigtausend Jahren nahmen sich die Kabalen die Kontrolle über die Ley-Linien und die
Energiewirbel unseres Planeten und erschufen so den Schleier. Es gab ein positives Lichtgitter als
Schutz um unseren Planet. Die Kabale wusste davon und arbeitete und gewann die Macht über
dieses Gitter. Hier ist ein Beispiel, wie sie dies bewirkten. Lichttempel, die auf dem positiven
Lichtgitter errichtet waren, wurden zerstört. Vor 1600 Jahren hat die katholische Kirche mit Hilfe
der Reptiloiden jeden Tempel und jede Kirche zertrümmert. Dann erbauten sie Archontempel auf
diese Plätze. Später bauten sie Handytürme in den Gebäuden! Überall auf der Erde erbauten sie
Tempel zu Ehren des Teufels.
An dieser Stelle des Artikels würde ich meine Leser gerne an die Zusammenfassung der ersten drei
Teile des Vatikanischen Holocaust [von Cobra auch verlinkt am 22.7.2012] erinnern [Teil 1+Teil 2
gibt es schon in Deutsch/Original hier ], dessen Links ihr hier auf dieser Seite findet. Hier könnt ihr
in schockierendem Detail klar sehen, wie diese bösen Bastarde (entschuldigt meine Ausdrucksweise) ihre Arbeit fortsetzten, das Gitternetz der Dunkelmächte zu verstärken, indem sie während
des 2. Weltkrieges 18 Millionen nicht-katholische Menschen an Satan opferten.
Die Quarantäne der Erde
Als sich die dunklen Kräfte entschieden, diesen Planeten zu besetzen, nahmen sie die Bevölkerung
als Geisel und drohten mit Atomkrieg. Das war ihre Art, die Lichtkräfte daran zu hindern, ihre
dunklen Pläne zu durchkreuzen. Dieser Gebrauch von atomarer Energie ist im ganzen Universum
verboten. Weil dieser Missbrauch von der Galaktischen Föderation verboten wurde, hat sich unsere
galaktische Familie das Recht genommen, den Gebrauch von Atomwaffen in Kriegen zu
verhindern. Zu diesem Zeitpunkt [wie gesagt Jan. 2013!] gibt es 0 % Gefahr bezüglich eines
atomaren Krieges, weil unsere galaktische Familie diese Waffen deaktiviert hat. Sie können nicht
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detoniert werden. Jedoch gibt es noch gewisse Probleme mit ihren Plänen der Benutzung
chemischer Waffen, falls sie sich zu bedroht fühlen.
Weltweite Meditationen
Das ist der Grund, warum die Lichtkräfte (sprich die Schiffe der galaktischen Familie) mit
jeglichem Kontakt zu uns sehr vorsichtig sein mussten. Denn sobald zu viel Licht in der Nähe
dieses Planeten ist, haben sie vor ihre Massenvernichtungswaffen einzusetzen. Viele der
Lichtarbeiter sind darüber sehr frustriert, dass die Galaktischen Geschwister trotz der weltweit
zehntausenden von Sichtungen der Schiffe noch nicht gelandet sind. Doch wir müssen begreifen,
dass alles bis zum winzigsten Detail dieses Wandels durchgeplant ist und unsere galaktische Familie
zu diesem Zeitpunkt den Tod Millionen unschuldiger Menschen durch chemische Waffen nicht
riskieren wird. Sie handeln äusserst genau und es macht keinen Sinn Dinge zu überstürzen und
damit mehr Probleme zu erzeugen.
Planetare Lichtkörperaktivierung
Im November 2012 haben die Licht Widerstandsbewegung das Gitternetz dieses Planeten wieder
zurückgenommen (wenn du an irgendwelchen dieser Meditationen teilgenommen hast, kannst du
dich als Teil der Licht Widerstandsbewegung zählen!!). Sie reinigen die Energiewirbel und geben
sie der Erde zurück. Wenn das gesamte Energienetz komplett ist, wenigstens bezüglich der
Lichtkörperaktivierung, dann ist es Zeit für das „Event“.
Hier würde ich gerne die Leute daran erinnern, dass fantastische Lichtarbeiter an diesem Reaktivierungsprozess des positiven Lichtnetzes beteiligt sind. Leute wie Little Grandmother und die
anderen 11 Weisheitshüter mit denen sie verbunden ist. Teil ihrer Arbeit war es,riesige göttliche
Kristalle in die Ley-Linien der Erde zu platzieren, um Gaia zu helfen während dieser
Veränderungen ihre Balance zu halten.
Während der letzten fünfundzwanzigtausend Jahre waren wir in einem energetischen schwarzen
Loch, einer Raum-Zeit-Anomalie wegen dieser Aktivitäten der dunklen Mächte. Dieses Jahr (also
2012) kennzeichnet den Vorgang des Verlassens dieses schwarzen Loches. Der Moment, wenn wir
das schwarze Loch verlassen, das ist der „Eventhorizont“. Das geschieht genau jetzt. Wir haben
vergessen, was das Licht ist. Das Licht ist so viel glänzender und aufregender.
Das Jahr 2012 war ein sehr aussergewöhnlicher Moment in der Zeit, weil wir uns jetzt an einem
Konversionspunkt im Sternentor befinden. Die Kabale kann diese Galaxie nicht kontrollieren und
sie weiss dies. Ich hatte das grosse Vergnügen und die Freude an 3 dieser vielen
Lichtaktivierungszeremonien und weltweiten Meditationen teilzunehmen. Eine war mit Little
Grandmother in Stockholm am 1. Juli 2012. Die zweite war mit Marco Pogacnik in Findhorn
Oktober 2012 und zu guter Letzt mit Cobra in LA November 2012.
In dem Cobra -Artikel „Das Ätherische Archon-Gitter“(siehe unten), wird den Lichtarbeitern gezielt
Hilfe angeboten, die von den Archons und ihren Untertanen attackiert werden. Es gibt in diesem
Artikel zwei Web-Links für verschiedene Heiler, die Lichtarbeitern in Schwierigkeiten helfen
wollen. Wenn du ein Lichtarbeiter mit Wissen über diese diversen therapeutischen Bedürfnisse bist
wie zum Beispiel: Aurareinigung, Entfernung dunkler Entitäten etc. dann bist du willkommen,
Cobra zu kontaktieren und möglicherweise fügt er dich der Liste hinzu. Wenn das Event passiert,
wird es weltweit so viele Leute geben, die verschiedene Formen von Heilung brauchen und diese
Seite wird dann von Nutzen sein.
Zum Abschluss werde ich euch zwei grundsätzliche Ratschläge geben, die meine Freundin
Marianne und ich vor zehn Jahren in Bezug auf „Attacken“ von den dunklen Mächten erhalten
haben.
1) Sie lieben es, wenn Leute ihre Dinge planen. Der Grund ist, dass sie dann Zeit haben deine Pläne
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zu durchkreuzen. Sie sind in der Tat nicht so schnell und du kannst Gefahren vermeiden, indem du
allezeit in deinem Herzen bist und immer „JETZT“ handelst, so dass sie keine Zeit haben, dich
aufzuhalten.
2) Sie können dich leichter erreichen, wenn du bezüglich deiner Dinge unentschieden bist. Sei also
entschlossen! Eine Variante, wie du deine Entscheidungen bekräftigen kannst: schreibe sie an drei
verschiedenen Orten auf.

Das ätherische Archon-Gitter
Nach der erfolgreichen Öffnung des Portals am 21. Dezember ist das ätherische Archon-Gitter der
Hauptfaktor für die Verzögerung des Ereignisses. Wenn das Event ausgelöst werden würde, würden
die ätherischen Archons jeden Beteiligten beeinflussen: die Lichtkräfte an der [Erd-]Oberfläche, die
das Event ausführen, die allgemeine Bevölkerung ebenso wie die Kabalen und all dies würde das
Event zu einem Desaster machen.
Das ätherische Archon-Gitter muss in großem Umfang entfernt werden, damit das Event geschehen
kann. Damit die Lichtkräfte bei der Entfernung des ätherischen Archon-Gitters erfolgreicher
werden, ist bei der allgemeinen Bevölkerung mehr Bewusstsein über seine Existenz notwendig.
Lichtenergie aus dem galaktischen Zentrum trifft ein “Wurmloch”:

Das ätherische Archon-Gitter ist in einer dünnen Schicht vorhanden, die sich 8,6 Meilen von der
Oberfläche unseres Planeten an aufwärts in den Himmel und ebenso 8,6 Meilen vom
Oberflächenprofil an abwärts in die Erdkruste erstreckt. Das Rückgrat des ätherischen ArchonGitters ist ein Netzwerk von ätherischen überdimensionalen Wurmlöchern/ Fraßstellen (schwarzen
Löchern), die Milliarden über Milliarden von reptiloiden und amöbenähnlichen Wesen enthalten.
Wenn das Licht der galaktischen Zentralsonne auf die Wurmlöcher fällt, spucken sie diese Wesen
aus, die umgehend beginnen alle Lichtwesen anzugreifen, die sie finden können, diejenigen in einer
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Inkarnation und diejenigen auf nichtphysischen Ebenen.
Das ist der Grund für die Energieangriffe, die viele Lichtarbeiter und Lichtkrieger erleben. Die
nichtphysischen Lichtkräfte können die freigesetzten negativen Wesen nach einiger Zeit entfernen
und sie in die galaktische Zentralsonne teleportieren, aber bis dahin ist gewöhnlich schon ein
Schaden passiert. Ich wiederhole: Wenn mehr Bewusstsein darüber vorhanden ist, was wirklich vor
sich geht, werden die Lichtkräfte effektiver dabei sein, uns zu beschützen und diese negativen
Wesen zu entfernen.
Das ätherische Archon-Gitter wird von einer sehr kleinen Gruppe ätherischer Archons kontrolliert,
die ihre Anweisungen an Millionen von ätherischen Drakoniern (Sektorkommandeure) geben. Diese
geben sie an Milliarden von Reptiloiden (Krieger) und diese an Amöben (halbbewusste
Elementalwesen, die einfach Befehle ausführen, ohne nachzufragen).
Die Archons kontrollieren das Gitter mit fortgeschrittener ätherischer Technologie. Die ganze
ätherische Ebene innerhalb der von den Archons kontrollierten 17,2-Meilen-Schicht ist mit starken
elektromagnetischen Kammern durchsetzt, die die Raum-Zeit-Struktur verzerren können,
entsprechend dem Programm des ätherischen Hauptcomputers, das den Fluss der ätherischen
Energien weltweit in einer Weise lenkt, die vor allem die Menschheit kontrolliert. Diese Kammern
spüren alle positiven Gedanken und Emotionen auf, und wenn diese zu kraftvoll sind, senden die
Kammern ein Signal an den ätherischen Hauptcomputer, der dann das Gitter des verzerrten
elektromagnetischen Felds in der Umgebung der Person, die Positives erfährt, abdichtet und es
effektiv abschaltet. Als ob das nicht genug wäre, aktiviert er zusätzliche ELF-Kammern mit einem
niederfrequenten Brummen, das den Betreffenden außerdem mit elektrischen Impulsen in das
Solarplexus-Chakra, die einen Kurzschluss der Kundalini-Energie bewirken, niederdrückt. Das wird
manchmal mit starken elektromagnetischen Feldern um das Dritte-Auge-Chakra herum kombiniert,
die den Geist verwirren und die betroffene Person schläfrig oder fast betäubt machen. Damit
verbunden werden starke negative Gedankenformen projiziert, die die Person fortwährend
bombardieren.

Abgesehen von all dem hat jede Person in Inkarnation einen Energieparasiten (eine Amöbe), der im
Solarplexusgebiet hängt und versucht, das emotionale Leben einer Person zu kontrollieren. Er ist
auch mit Amöbenparasiten von anderen Personen verbunden und inszeniert Konflikte.
Ätherische Archons senden Daten des ätherischen Hauptcomputers in die physische Black Box, die
sich im Besitz einer der obersten Familien des italienischen Schwarzadels befinden und mit dem
physischen Hauptcomputer der Kabalen (»die Bestie«, engl. »The Beast«) verbunden ist und dann
mit physischen Computern innerhalb der NSA4 verlinkt ist. Obwohl die Lichtkräfte einen
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Computervirus in die Black Box einbringen konnten, ist dieser Virus nicht so erfolgreich gewesen,
wie wir gehofft haben.
Ätherische Archons sind gegen ein paar Dinge sehr allergisch. Zuerst die Energie der Liebe,
besonders gegen die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Wennn sie ein glückliches Paar
sehen, möchten sie die Liebe zwischen ihnen zerstören, weil diese Liebe den nichtphysischen
Lichtkräften die Macht gibt, die ätherischen Archons und ihre Anhänger zu entfernen.
Zweitens sind sie allergisch gegen gesunde Sexualenergie. Sie unterdrücken diese Energie in der
menschlichen Bevölkerung, und wenn sie nicht erfolgreich sind mit der Unterdrückung,
pervertieren sie sie. Sexualenergie ist die Lebenskraft selbst und wenn sie sie erfolgreich
unterdrücken, haben sie eine Bevölkerung von „Schafen“, die leicht kontrolliert werden kann.
Drittens sind sie allergisch gegen die Energien positiver ET-Zivilisationen und die Energien der
aufgestiegenen Meister. Sie unterdrücken, verzerren und manipulieren diese Energien, wann immer
möglich.
Das ätherische Archon-Gitter ist seit den letzten 26.000 Jahren um diesen Planeten herum
vorhanden und wurde besonders 1996 während der Archon-Invasion im Kongo verstärkt, als es mit
vielen reptilischen Wesen aus unserer Galaxie und auch aus der Andromeda-Galaxie verstärkt
wurde. Ende 1995 befürchteten die Archons, dass die Galaktische Föderation in realen Kontakt mit
der Oberflächenbevölkerung dieses Planeten kommen würden und sie verstärkten das Gitter, um das
zu verhindern. Die meisten dieser Verstärkungen sind bereits in die galaktische Zentralsonne
ausgeräumt worden, und für die verbliebenen Reptiloiden gibt es spezielle Pläne der Lichtkräfte,
über die ich noch nicht sprechen darf.
Ich beschreibe das alles nicht, um euch zu erschrecken, sondern um Bewusstsein in eine Situation
zu bringen, in der sich viele Menschen jetzt befinden, damit wir die Situation transformieren
können.
Die Vortex-Technologie der Göttin, verbunden mit unserem Bewusstsein, wird das ätherische
Archon-Gitter auflösen. Ich werde die Vortex-Technologie der Göttin einen eigenen Artikel im Blog
widmen und sie im Detail beschreiben.
Ich habe Anweisung erhalten, etwas zu gründen, das Archon-Patrouille genannt wird. Es wird eine
Facebook Gruppe sein, in der Mitglieder den Einfluss und die energetischen Angriffe der Archons
gegen sie berichten und andere Mitglieder der Gruppe werden ihnen Heilung und Unterstützung
schicken. Damit bekommen wir Bewusstsein über die Situation. Hiermit bitte ich die geeignete
Person sich zu melden, um die Facebook Gruppe „Archon-Patrouille“ ins Leben zu rufen und zu
moderieren, und ich werde ihr weitere Anweisungen geben.
Außerdem bitte ich Leute mit fortgeschrittenen Kenntnissen in Heilung von posttraumatischem
Stress, in Seelenrückholung, energetischem Schutz und Exorzismus (Entfernung negativer Wesen)
mich zu kontaktieren unter cobraresistance@gmail.com, ihr Gebiet und den Grad ihrer Kenntnisse
darzulegen. Wir gründen ein Kerngruppenteam, um letztlich mit der Situation fertig zu werden.
Die Plejadier haben mich gebeten, den Aufstiegsplan nicht zu veröffentlichen, bis die Situation mit
den ätherischen Archons richtig angepackt worden ist. Ich bitte um Verständnis.

Der Masterplan
(Dieser Beitrag ist bereits vom: 12.10.12 und wir bringen ihn hier in Erinnerung, auch wenn sich
der Zeitplan, wie aus zahlreichen Quellen ausreichend erklärt und begründet wurde insgesamt
verschoben hat – siehe auch die Bemerkungen am Schluss des Beitrags. Grundsätzlich ist dieser
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Plan jedoch gültig und den gegenwärtigen Umständen aktuell angepasst, wie auch im Text zu lesen
ist.)
Die Erfahrung besonders der letzten paar Monate zeigt, dass die menschliche Natur sehr
empfänglich für den physischen und nichtphysischen Einfluss der Archons ist.
Die Archons waren erfolgreich bei der Fragmentierung der Befreiungsbewegung. Positive Gruppen
an der Oberfläche wurden infiltriert und korrumpiert, diejenigen, die rein blieben, wurden lächerlich
gemacht und angegriffen. Irgendwelche Ideen von euch, wie die Fragmentierung positiver Gruppen
reduziert werden kann und mehr Einheit unter ihnen vor dem Ereignis erreicht werden kann, wären
höchst willkommen.
Es gab auch viele angeblich positive Individuen und Gruppen, die um die Kontrolle über die
Kollateralkonten kämpften. Scheinbar hat Gier die Motivation übernommen, um dieses Geld der
Menschheit zurückzubringen.
Ich habe aus einer sehr vertrauenswürdigen Quelle die Info erhalten, dass Keenan nicht der
Treuhänder für die Kollateralkonten ist. Die wirkliche Identität des Treuhänders muss im Moment
verborgen bleiben, damit er ohne Unterbrechung zum Nutzen der Menschheit arbeiten kann. Es gibt
ein paar wenige positive Gruppen, die für dasselbe Ziel arbeiten, der Menschheit das Kapital
zurückzubringen, aber ihr werdet nirgendwo im Netz Infos über sie finden. Sie wollen nichts
ankündigen. Wenn sie erfolgreich sind, werden die Dinge einfach geschehen.
Alle oben erwähnten Faktoren waren der Grund von Verzögerungen, die viele frustrierten. Deshalb
wurde der originale Plan erweitert und wird hier präsentiert.
Der erste Teil des Masterplans betrifft den Durchbruch des Lichts auf den nichtphysischen Ebenen.
Die Lichtkräfte benutzen fortgeschrittene Vortex-Technologie (Wirbel-Technologie), um die
nichtphysischen Ebenen zu klären. Alle diese Wirbel erzeugen ein Lichtnetzwerk, das von Tag zu
Tag stärker wird. An einem gewissen Punkt wird eine kritische Masse von Licht erreicht und das
resultiert in einer massiven Ankunft von Lichtkräften auf den mentalen, astralen und ätherischen
nichtphysischen Ebenen innerhalb der dünnen Schicht, die den Planeten Erde umgibt und jetzt
immer noch einige Archons und ihre vielen reptiloiden Erfüllungsgehilfen mit ihrer negativen
Technologie enthält. Dieser Durchbruch wird alle übriggebliebene Dunkelheit aus den nichtphysischen Ebenen entfernen.
Das ist ein entscheidender Schritt und muss vor dem Event geschehen. Sonst würden die Archons
und ihre reptiloiden Erfüllungsgehilfen auf die psychisch schwachen Teile der Menschheit Druck
ausüben und das könnte leicht zu grossflächigen Kriegen und Gewalt führen. Die menschlichen
Massen sind sehr offen dafür, unter Stress in Verbindung mit dem physischen und nichtphysischen
Einfluss der Archons auf Gewalt zurückzugreifen, wie die Erfahrung mit Nazi-Deutschland und
dem Ruanda-Völkermord deutlich zeigt. Unter dem Einfluss der Archons sind Menschen auch
schnell dabei zu beschuldigen und anzugreifen, und das könnte leicht zu Hexenjagden führen und
dazu, dass der Mob Leute lyncht, die er nicht mag. Jeder könnte angegriffen und als
„Kabalenkollaborateur“ oder ähnliches bezeichnet werden. Solche Dinge müssen verhindert
werden, und deshalb wird das Event NICHT geschehen, bevor die nichtphysischen Ebenen nicht
rein sind.
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Der zweite Teil des Masterplans gilt dem physischen Teil des Events selbst. Da die meisten
positiven Gruppen an der Oberfläche jetzt fragmentiert sind, werden sie nicht als Gruppen am Event
teilnehmen. Die Plejadier und die Widerstandsbewegung als zwei positive Hauptgruppen ausserhalb
der Oberfläche werden etwas einführen, das Masterplan-Management mit veränderlichen Gruppen
genannt wird. Zuerst wird der Impuls von der Quelle kommen, dass die Zeit gekommen ist, das
Event zu starten. Die Plejadier und andere positive ET-Rassen haben den vollständigen Überblick
über jeden Menschen, über seine Gedanken und Motivationen, und sie werden ohne Mühe
festlegen, wer Teil der variablen Ausgangsgruppe sein kann, die das Event auslöst. Sie werden diese
Info an die Widerstandsbewegung weiterleiten.
Die Beauftragten der Widerstandsbewegung an der Oberfläche werden dann Schlüsselleute dieser
veränderlichen Oberflächengruppe kontaktieren. Einige dieser Schlüsselleute sind in Positionen
innerhalb des russischen, chinesischen und US-Militärs. Diese Schlüsselleute werden persönlich
kontaktiert oder über das Telefon, und es wird ihnen eine einfache Wahl angeboten. Sie werden
eingeladen, Teil der Operation beim Event zu sein. Sie werden entweder akzeptieren oder ablehnen,
entsprechend der Entscheidung nach ihrem freien Willen. Es werden ihnen ein paar Minuten
gegeben, um ihre Wahl zu treffen. Wenn sie akzeptieren, werden sie weitere Anweisungen erhalten,
wer zu kontaktieren ist und was zu tun ist. Wenn sie ablehnen, werden sie nicht wieder kontaktiert.
Diejenigen, die dann direkt von der Schlüsselgruppe kontaktiert werden, werden ihre eigenen
Entscheidungen treffen, und so kommt die variable Gruppe in Gang. Der ganze Prozess wird sehr
schnell sein, und es wird eine Überraschung für die Kabalen sein. Es wird höchstwahrscheinlich
keine „Grünes Licht“-Nachrichten über das Internet geben, weil das Überraschungselement dann
verloren ginge.
So wie die Operationen im Event voranschreiten, werden die Plejadier und andere ET-Rassen einen
vollständigen Überblick über die Stärken und Schwächen jedes Menschen haben, der Teil der
Operationen ist. Dementsprechend werden sie der Widerstandsbewegung ständig verzögerungsfreie
Update-Infos geben, wie die Rollen und Positionen von Leuten in der variablen Gruppe zu
verändern sind. Leute, die kritische Fehler machen, werden die Gruppe verlassen müssen und
werden den Zugang zu Operationsinfos verlieren und andere Leute werden akzeptiert werden. So
wird diese variable Gruppe vor der Infiltration durch Kabalen und auch vor negativen Aspekten der
menschlichen Natur geschützt. Widerstandsarbeiter werden nicht direkt an Operationen selbst
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beteiligt, sondern werden nur mit Infos und Anweisungen unterstützen. Diese ganze Operation muss
von Wesen koordiniert werden, die einsichtiger sind als die Oberflächenmenschheit, um erfolgreich
zu sein.
Nach dem Event werden die Menschen psychologische Hilfe und spirituelle Heilung erhalten, um
von dem Archonvirus desinfiziert zu werden. Der Archonvirus wurde von den Menschen
beibehalten, indem die traumainduzierte Verstandeskontrolle von Generation zu Generation
weitergegeben wurde. Wenn das beseitigt sein wird, werden Menschen entdecken, dass Gewalt
hässlich ist, KEIN Problem löst und von Natur aus kein Bestandteil der menschlichen Natur ist.
Einer der Schlüsselfaktoren, die die Kontrolle der Dunkelmächte aufrechterhielt, war, dass den
Leuten beigebracht wurde, einander nicht zu unterstützen. Eine der ersten Lektionen, die die
Menschheit lernen muss, ist die Lektion der Unterstützung. Die Menschen werden ihren freien
Willen benutzen und werden sich für die Liebe entscheiden. Sie werden massive Unterstützung von
den Lichtkräften erhalten, um wieder zu lernen, wie man einander liebt.
Rache gegen die Kabalen wird nicht toleriert werden. Jedes Mitglied der früheren Kabalen wird das
Recht auf einen fairen Prozess haben und diejenigen, die geständig und kooperativ sein wollen sind
können vielleicht in die Gesellschaft integriert werden. Beim Event geht es nicht um Rache, es geht
darum, ALLE Gewalt auf diesem Planeten zu stoppen, indem die Kabalen von der Macht entfernt
werden.
Wegen all der Verzögerungen, die durch menschliche Faktoren gegeben sind, wird vielleicht nur der
erste Teil des Plans 2012 (das Event) im Jahr 2012 geschehen. Der Rest des Plans (Restrukturierung
und Erster Kontakt) wird später geschehen.
Anmerkungen des Transinformations-Teams:
Der oben veröffentlichte Masterplan ist vor fast zwei Jahren veröffentlicht worden.
Leider hat sich in der Zwischenzeit die Fragmentierung der Befreiungsbewegung auf der
Oberfläche der Erde nicht verbessert und die Standhaftigkeit und Zuverlässigkeit der
Oberflächenbevölkerung hat sich als weniger stabil erwiesen als erhofft. Gemäss einer neueren
Mitteilung von Cobra haben sich die Lichtkräfte deshalb entschieden, sich nicht auf die Menschen
auf der Erde zu verlassen (!) und ihre Pläne unabhängig voranzutreiben. Auch ist die Macht der
Chimera-Gruppe offenbar umfassender als ursprünglich angenommen.
Das Haupthindernis, das die Auslösung des Events verhindert, sind die geheimen HochtechnologieWaffen der Chimera-Gruppe, mit denen die ganze Erde zerstört werden wird, falls sie in Gang
gesetzt werden. Es handelt sich dabei einerseits um die Strangelet-Bomben (siehe hier), die aber
mittlerweile durch die Widerstandsbewegung zum grossen Teil unschädlich gemacht werden
konnten, und andererseits um die noch gefährlicheren Skalar-Waffen und Waffen im
Zusammenhang mit der Top-Quark/Antiquarkkondensat-Anomalie. Es ist nicht klar, inwieweit die
Lichtkräfte über die Existenz dieser Waffen schon bei Beginn des Befreiungsprozesses informiert
waren.
Diese Waffen würden den ganzen Planeten zerstören (inklusive der Chimera!) und weitreichende,
negative Auswirkungen auf die galaktische Entwicklung haben. Die Chimera-Gruppe droht diese
Waffen einzusetzen, falls signifikante Schritte durch die Lichtkräfte ausgeführt werden würden, z.B.
durch eine erhöhte und erdnahe Präsenz von UFO-Objekten oder die Verhaftung von
Hauptexponenten der Kabale. Die Lichtkräfte werden keine Schritte unternehmen, welche eine
Gefahr für die Weiterexistenz der Erde darstellen.
Wir sind also einerseits darauf angewiesen, dass die Lichtkräfte diese Waffensysteme möglichst
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bald unschädlich machen können, und andererseits sind wir aufgerufen, unsere Standfestigkeit zu
bewahren und zu erhöhen, damit wir dann, wenn wir gebraucht werden, auch sinnvoll und
wirkungsvoll eingesetzt werden können. Denn die erste Zeit nach dem Event wir keine einfache
sein, es wird viel zu tun geben und viel Heilung wird vonnöten sein. In der Zwischenzeit kann es
nur darum gehen uns und die Menschen besser zu informieren (soweit das möglich und sinnvoll
ist), unser eigenes Bewusstsein zu erhöhen und mitzuhelfen das Bewusstsein der Menschheit zu
erhöhen.

Die Bruderschaft des Sterns
Dieser Blogpost berichtet über eine zweite positive Gruppe, die im Geheimen hinter den Kulissen
für das Wohl der Menschheit und für die Befreiung des Planeten gearbeitet hat. Ich habe zu einem
esoterischen Text Zugang bekommen, den ein Mitglied der Gruppe geschrieben hat. Diesen
veröffentliche ich jetzt [also 9/2012!] vollständig mit der Erlaubnis dieser Gruppe.
(Anmerkung des Übersetzers: Cobra erwähnt häufig eine „Bruderschaft des Sterns“ – gemeint ist
Sirius – die an verschiedenen Missionen der Widerstandsbewegung beteiligt war und im Verlauf
unserer Geschichte einen positiven Einfluss auf die Menschheit auszuüben versucht hat. Nachdem
die Menschheit nach der letzten globalen Katastrophe im 5. Jahrtausend vor Chr. stark dezimiert
und auf das blosse Überlebensniveau zurückgeworfen worden war, schickte die Galaktische
Föderation zunächst eigene Entwicklungshelfer zur Erde, die den Menschen wieder die Grundlagen
der Zivilisation beibrachten. Als dann die ersten Zivilisationen unserer Frühgeschichte aufblühten,
wurde ein alter Sirius-Orden aus der atlantischen Zeit, der sich nach Tibet zurückgezogen hatte,
beauftragt, den weiteren Fortschritt der Menschheit zu fördern.)
Die „Bruderschaft des Sterns“ ist ein irdischer Außenposten der „Blauen Loge des Sirius“, die mit
Sirius über Jupiter und dem Jupiter Kommando verbunden ist. Die Absicht der Bruderschaft des
Sterns ist es, die Evolution des Planeten Erde unter der Führung von Sanat Kumara voranzutreiben.
Der innere Kreis der Bruderschaft besteht aus Meistern und Arhats (Arhat: Erleuchtete Seele, die
nicht mehr inkarnieren muss), die ihren Aufstieg auf diesem Planeten erreicht haben. Der äußere
Kreis der Bruderschaft ist die „Esoterische Bruderschaft“, zusammengesetzt aus Mitgliedern der
Aufgestiegenen Meister, die den 7. Untergrad der dritten Einweihung erreicht haben. Der physische
Anker der Bruderschaft des Sterns ist das ausgedehnte unterirdische Königreich von Shamballa,
von wo aus die „Grosse Mysterienschule der Transhimalayischen Bruderschaft“ operiert. Die
Esoterische Bruderschaft repräsentiert den Zugangsbereich (Antechamber) zu ihr.
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Seit den Zeiten von Atlantis ist die Bruderschaft des Sterns nicht mehr öffentlich aufgetreten. Sie
arbeitete mit ihren Anhängern im Geheimen. Teil der Bruderschaft des Sterns ist der „Orden des
Sterns“, eine Gemeinschaft von 144.000 Sternenwesen der ersten, zweiten und dritten Einweihung,
die auf der Erde mit der Absicht inkarniert haben, Licht und Dunkelheit auf okkulte Weise zu
beeinflussen. Mitglieder des Sternenordens haben mit telepathischer Führung durch die Bruderschaft die Weltgeschichte beeinflusst.
Sie haben das Aufblühen der griechisch-römischen Kultur verursacht, unterstützt durch
telepathische Impressionen der Bruderschaft des Sterns. Sie waren als Druiden-Priester in der
keltischen Kultur aktiv. Als Essener arbeiteten sie zusammen mit Jesus und Maria Magdalena am
„Projekt Heiliger Gral“, einer positiven Blutlinie als Gegengewicht zu den Machenschaften der
dreizehnten Blutlinie des Schwarzen Adels. Sie haben die Einweihungen des Sufi Ordens
begründet. Im 12. Jahrhundert gründeten sie die Bewegungen der Katharer und Albigenser, die auch
die Göttinnen-Mysterien durch Minnegesang wiederbelebten. Sie haben auch die Mysterien des
gnostischen Christentums aus der Zeit vor Konstantin wiederbelebt.
Im 13. Jahrhundert gründeten sie den Templer Orden, aufbauend auf die Entdeckung von
esoterischen Texten des Isis-Kults in der Gruft unter dem Tempel Salomons. Informationen aus
diesen Schriftrollen ermöglichten die Wiederbelebung der alten ägyptischen Sternenmysterien und
führten später zur Bildung des Freimaurertums. Durch eine Eingebung der Bruderschaft des Sterns
leiteten geheime Logen der Katharer um 1450 in Florenz die Renaissance ein, die die westliche
Zivilisation, wie wir sie kennen, geformt hat.
Dadurch wurden die Bedingungen für die Ankunft der ersten Repräsentanten der Esoterischen
Bruderschaft aus dem unterirdischen Tibet in Europa erfüllt.
Seither arbeiten einige Dutzend Vertreter der Esoterischen Bruderschaft beständig geheim hinter der
Szene Europas. Im 16.Jahrhundert waren sie hauptsächlich in Florenz, Venedig und Verona tätig, im
17. Jahrhundert hauptsächlich in London und anderen englischen Orten und im 18. Jahrhundert
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hauptsächlich in Paris. Die Esoterische Bruderschaft hat den spirituellen Impuls für den Beginn der
Bewegung der Aufklärung an den Orden des Sterns übermittelt, was das 18. Jahrhundert
umwandelte und die Basis für die wissenschaftliche und technologische Revolution setzte.
Die Esoterische Bruderschaft hat 1775 die Bildung einer Mysterienschule durch den Grafen von
Saint Germain in Paris veranlasst. Diese geheime Mysterienschule war über 100 Jahre aktiv, danach
hat die Esoterische Bruderschaft 1875 die Bildung der Theosophischen Gesellschaft durch H. P.
Blavatsky eingeleitet. Durch telepathische Beeinflussung hat die Esoterische Bruderschaft den
wissenschaftlichen Fortschritt geleitet, besonders durch Nikola Tesla.
Derzeit ist die Esoterische Bruderschaft nicht in die Matrix des Systems des Planeten Erde
eingebunden. Wir leben an geheim gehaltenen Orten auf der Oberfläche des Planeten.
Esoterisches Symbol der Bruderschaft des Sterns ist der himmlische Stein des Sirius, Feuerjuwel,
cinta mani, lapis ex coelis, welcher das Juwel unseres wahren Selbst versinnbildlicht (atmabuddhimanas).
Esoterisches Symbol des Orden des Sterns ist ein Kelch aus Moldavit, dem himmlischen Stein der
Plejaden, dem heiligen Gral, Sangreal, der unseren Kausalkörper versinnbildlicht, unseren
Sternadel, dem Kreis der 144.000 Sternwesen des Lichts.
„AmorVincit Omnia!“
Die Liebe besiegt alles!
Die Bruderschaft des Sterns ist das letzte unverfälschte Überbleibsel von den Mysterienschulen des
Lichts in Atlantis. Die Kabale hat versucht, sie zu infiltrieren, jedoch ohne Erfolg, da sie sehr
strenge Aufnahmeregeln haben. Leider Gottes war die Kabale viel erfolgreicher bei der Unterwanderung der öffentlicheren Mysterienschulen, so wie es die Jesuiten mit der Freimaurerei im 18.
Jhdt schaften, oder als die Theosophische Gesellschaft nach dem Tod von Helena Blavatsky
infiltriert und ihre Lehren später von der Kabale missbraucht wurden. Das verursacht viel
Verwirrung unter den Lichtarbeitern, aber die wahren Lehren werden bald als Teil der Operation
„Dreamland“ wiederhergestellt werden.
Links:
www.oscarmagocsi.com/index.php/mission-earth
www.oscarmagocsi.com/index.php/alien-influence-on-earth

Der Fall der Chimera
Die Zeit ist gekommen, um mehr Intel über die Chimera-Gruppe freizugeben. Teile dieses Intel
mögen für einige Menschen unglaublich erscheinen, aber die Wahrheit ist seltsamer als die Fiktion.
Zu dieser Gruppe gehören die Führer der dunklen Kräfte aus der Andromeda-Galaxie. Sie kamen
vor 25.000 Jahren in humanoiden physischen Körpern auf die Erde und haben den Planeten unter
Quarantäne gestellt. Sie haben einen skalaren elektromagnetischen Zaun um die Erde (den Schleier)
gebaut, der positiven ET-Kontakt wirksam verhindert und damit die Menschheit isoliert. Danach
bauten sie ein riesiges Netz von unterirdischen Städten, nutzten Draconier als Sklaven-Händler und
Reptilien als Sklaven und kontrollierten die menschliche Bevölkerung auf der Oberfläche des
Planeten von dort aus.
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Ihre Hauptburgen waren damals unter Afrika, China und Tibet. Sie hatten keinen direkten Kontakt
mit der Oberflächen-Zivilisation bis zum frühen 20. Jahrhundert. Das Zeitfenster hat interessante
okkulte Entwicklungen gesehen.
Zuerst haben die Lichtkräfte im Jahre 1917 die Thule-Gesellschaft in Deutschland gebildet. Sehr
bald wurde sie vom Archon-kontrollierten Rothschild-Agenten namens Adolf Schicklgruber (Hitler)
infiltriert und wurde zu einem Instrument der Dunklen und sie verwandelte sich weiter in die VrilGesellschaft, die das geheime deutsche Raumfahrtprogramm entwickelte:
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_vril08.htm
Als die Chimera-Gruppe dies sah erkannten sie, dass die menschliche Oberflächen-Bevölkerung
genügend technologische Entwicklung erreicht hatte, um nach den Sternen zu greifen und den
Schleier zu durchdringen. Um dies zu unterdrücken, unternahmen sie ihren ersten Kontakt mit der
Oberflächen-Bevölkerung durch Karl Haushofer auf seinen Reisen durch Tibet. Nachdem der
Kontakt hergestellt war, galt der Chimera-gesteuerte Haushofer als die wichtigste okkulte Kraft
hinter dem Nazi-Deutschland:
http://www.gnosticliberationfront.com/Karl%20Haushofer
Nachdem die Nazis den 2. Weltkrieg verloren hatten, wurden sie durch die Operation Paperclip in
die Vereinigten Staaten übernommen, wo sie das Rückgrat des militärisch-industriellen Komplexes
bildeten. Sie entwickelten ihr geheimes Weltraumprogramm weiter und begannen tiefe UntergrundMilitärbasen zu bauen, die mit Yamashita-Gold finanziert wurden. Die Chimera-Gruppe war hinter
den Kulissen, sorgfältig die Bewegungen des US-militärisch-industriellen Komplexes beobachtend
und dafür sorgend, dass der Quarantäne-Status des Planeten aufrechterhalten wurde und intakt
blieb. Das wachsende nukleare Arsenal des Negativen Militärs machte den Kräften der
Galaktischen Konföderation grosse Sorgen und sie machten ein Experiment, um die Ausbeute der
thermonuklearen Bombe des Castle Koon Atomtests im Jahr 1954 zu minimieren:
http://en.wikipedia.org/wiki/Castle_Koon
Nachdem die Konföderation die Ausbeute der Bombe um fast 90% erfolgreich verringert hatte,
bekam der militärisch-industrielle Komplex Angst und sie vereinten ihre Kräfte gegen die
empfundene Bedrohung durch die »hohen Weissen«. Das war genau so, wie die Chimera es wollte,
denn nun hatten sie das Negative Militär weltweit vereint, am gemeinsamen Ziel der
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Aufrechterhaltung der Quarantäne arbeitend. Sehr strenge Geheimhaltungs-Protokolle wurden
festgelegt und keine Lecks über “tiefe Ereignisse”, die den Quarantäne-Status stören konnten,
wurden toleriert. Dies ist der Grund, warum ihr überall keinen wirklichen Beweis über die Existenz
von ET-Zivilisationen finden könnt. Die meisten “Beweise” werden von der CIA hergestellt, um das
Problem weiter zu verwirren. Dies ist auch der Grund, warum ihr kein tiefergehendes Intel im
Internet findet, sondern nur endloses Wiederkäuen von bekannten Fakten. Vielleicht habt ihr schon
bemerkt, dass fast alle Intel über UFOs und die tiefen Untergrund-Militärbasen Jahrzehnte alt ist.
Die einzige Erwähnung der Chimera-Gruppe könnt ihr in einem Interview von James Casbolt
finden. Er ist einer der wenigen Menschen mit Zugang zu tieferem Intel, der es öffentlich machte.
Obwohl hier nicht alles richtig ist, ist es lesenswert:
http://educate-yourself.org/mc/casboltagent6chap.shtml
Die Chimera-Gruppe betet die Schwarze Sonne an, die ihr Symbol für die Galaktische Zentralsonne
ist. Ihr Anführer ist immer noch in Besitz von einem Stück des Schwarzen Steins, der ein Klumpen
von schwerem top-antitop Quark-Kondensat ist. Es wurde von Rigel aus im Jahr 1996 auf die Erde
gebracht. Der Schwarze Stein ist das Zentrum der primären kosmischen Anomalie der Finsternis
und ist weit gefährlicher als die Strangelet-Bombe, weil Top-Quarks viel schwerer als StrangeQuarks sind:
http://cerntruth.wordpress.com/2011/12/14/how-it-will-happen-earthquakes/
Die Führer der Chimera-Gruppe sind die Hüter der elektromagnetischen Nullzone.
Die Chimera-Gruppe hatte ihr eigenes Netzwerk von Untergrundbasen, bis es vor kurzem durch den
Widerstand gelöscht wurde. Diese Basen wurden mit einem Hochgeschwindigkeitsbahnsystem
verbunden. Um die Situation zu erklären- bis vor kurzem gab es drei Untergrund-Bahn-Systeme:
das eine verband die tiefen Untergrund-Militärbasen des Negativen Militärs, eines verband die
Chimera-Basen und das dritte verband die Basen des Widerstandes. Das Widerstands-Bahn-System
war das, welches ich im Jahr 1977 gesehen habe. Die Existenz des Untergrund-Bahn-Systems des
Negativen Militärs wurde der Oberflächen-Bevölkerung durch dieses RAND-Dokument offenbart:
http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/03files/The_Tubes.html
Gegenwärtig ist nur das Untergrund-Bahn-System des Widerstandes voll funktionsfähig. Die
Chimera-Gruppe befindet sich vor allem in den obersten unterirdischen Teile der OberflächenMilitärbasen, die näher als 30 Meter (100 Fuss) an der Oberfläche liegen. Ihre Hauptburgen, durch
die sie die Oberfläche des Planeten kontrollieren, sind:
* Borgo Santo Spirito, Rom, Italien
* NATO-Stützpunkt in Aviano, Italien
* Ein gewisse nicht genannter Ort, Mitteleuropa
* Ein weiterer nicht genannter Ort, Mitteleuropa
* NATO-Stützpunkt in Ramstein, Deutschland
* Fairford RAF-Basis, UK
* Montauk, NY
* Wright-Patterson AFB, OH
* Sandia / Los Alamos, NM
* White Sands / Bereich 6413, UT
* Nellis AFB / Area 51, NV
* Edwards AFB, CA
Jeder dieser Orte hat seine eigene Strangelet-Bombe auf seinem Gebiet. Diese Strangelet-Bomben
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sind sehr gefährlich und sie ist der Hauptgrund, warum das Positive Militär noch nicht ihre Schritte
für das Event gemacht haben:
http://cerntruth.wordpress.com/2010/03/29/open-letter-to-science/
http://cerntruth.wordpress.com/2011/12/27/119-terrorists-will-start-production-of-strangelets-ironyor-destiny/
Ein Standort in der Nähe des Montauk Eingangs/Ausgangs-Punktes ist Cold Spring Harbor, ein
genetisches Labor, wo die Chimera nach einigen unbestätigten Quellen Klone von Top-KabalenMitgliedern produziert:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_Spring_Harbor_Laboratory
http://alcuinbramerton.blogspot.com/2008/01/bilocation-of-hillary-clone-clinton.html
Die Kräfte der Galaktischen Konföderation überwachen ständig diese Anlage und werden das KlonProgramm beenden, sobald die Situation bereit ist:
http://www.ufostalker.com/ufostalker/UFO+Landing+in+Cold+Spring+Harbor+New+York+United
+States+on+September+4th+2013/50441
Die Chimera-Gruppe hat das globale Finanzsystem aus den Händen der Zentralbanken in den
letzten zehn Jahren durch die PROMIS Software und durch High-Speed-Trading-Programme
entführt. Der Widerstand und die Organisation (sein Vorgänger) waren sich bereits seit einiger Zeit
dieser Programme bewusst und waren in der Lage, von den schwarzen Kassen der Kabale etwa 70
Billionen US-Dollar abzuschöpfen. Das Geld wird der Menschheit nach dem Reset durch die
Sicherheitskonten zurückgegeben werden.
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“Breakaway-Zivilisation” entstand im okkulten Weltraumprogramm der Nazis und entwickelte sich
zu einem militärisch-industriellen Komplex mit vielen schwarzen Projekten, während die ChimeraGruppe die treibende Kraft hinter der “Breakaway-Zivilisation” ist, die sie manipulieren, um den
Quarantäne-Status des Planeten Erde aufrechtzuerhalten. Die Demarkationslinie zwischen der
Chimera-Gruppe und der “Breakaway-Zivilisation” wird die Phasengrenze genannt, über die nichts
Weiteres öffentlich gesagt werden kann und das Event / der Kompressions-Durchbruch kann auch
als Phasenübergang bezeichnet werden.
Die Lichtkräfte haben ein Protokoll für die Niederlage der Chimera-Gruppe entwickelt und das
Protokoll wird durchgeführt.
Der Sieg des Lichtes ist nahe.

Plasma und das Update über die planetare Situation
Die Entfernung der Chimera-Gruppe geht weiter. Ihre Festung Long Island kann nicht so leicht
entfernt werden, weil diese an das Plasma-Skalare Netzwerk geknüpft ist, welches das Rückgrat des
Schleiers bildet und sich bis zu einer Höhe von bis zu 8,6 Meilen (13,84 km) über der Oberfläche
des Planeten erstreckt. Das ist genau der Punkt, wo die Chimera und die Archons ihre Kräfte
bündeln, um ihre Quarantäne der Erde zu verteidigen.
Um wirklich zu erklären, was damit gemeint ist, müssen wir mit sehr tiefem okkultem Wissen
umgehen, welches für manche Menschen über Science-Fiction hinausgehen könnte.
Physiker würden Plasma als ionisiertes Gas beschreiben, während ein ausgebildeter Okkultist
Plasma als eine versteckte Ebene/Dimension zwischen der gasförmigen und der vierten ätherischen
Ebene beschreiben würde.
Die Plasmatische Ebene zwischen der physischen und ätherischen ist der verborgene Ort, wo die
Archons das meiste ihrer Dunkelheit versteckt haben und dies war ihr grösstes Geheimnis. Die
Plasmatische Ebene wurde als Ergebnis der Torsionskräfte zwischen der physischen und ätherischen
Ebene als direkte Folge der kosmischen Anomalie geschaffen, als das Universum hervorgebracht
wurde und wird auch als der Abgrund (Hölle) bezeichnet. Es kann darauf durch die versteckten
Portale zugegriffen werden (nicht empfohlen!), die sich innerhalb der Sephira Daath auf dem
kabbalistischen Lebensbaum befinden:
hermetic.com/caduceus/qabalah/046_kab
Infos in deutsch: de.wikipedia.org/wiki/Da%E2%80%99at
Es gibt Wurmlöcher von Quanten-Singularität in der plasmatischen Ebene und in der okkulten
Terminologie werden sie als die Tunnel von Set bezeichnet. Diese Wurmlöcher enthalten
Strangelet- und Toplet-Bomben und sie sind an den physischen Schwarzen Stein (Black Stone) in
Long Island gebunden. Dies ist der Hauptgrund, warum das Entfernen des Plasma-Skalaren
Netzwerkes und des Schleiers so lange dauert.
Die Lichtkräfte sind mit dieser Situation beschäftigt und es wurden bei die Entfernung der PlasmaStrangelet-Bomben erhebliche Fortschritte erzielt, während die Plasma-Toplet-Bomben immer noch
eine Herausforderung bleiben.
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Es gibt eine andere Ebene, ähnlich wie das Plasma, aber auf einer viel höheren Oktave, zwischen
der höheren geistigen (Manas) und der buddhischen Ebene. Diese Ebene wird als Buddhi-Manas
Membran bezeichnet und trennt die Reiche der Einheit von den Reichen der Dualität. Diese
Membran wurde als Ergebnis der Torsionskräfte zwischen der geistigen und buddhische (intuitiven)
Ebene als eine direkte Folge der kosmischen Anomalie erschaffen, als das Universum kreiert wurde.
Diese Membran ist das Erste überhaupt, das uns von der Quelle trennte, als wir als Funken von
Bewusstsein vor langer Zeit in der galaktischen Geschichte in die Schöpfung herabstiegen. Die
Dichte dieser Membran wird nach dem Event stark reduziert werden, wenn die kosmische Anomalie
der Dunkelheit letztendlich gelöscht wurde.
Die Chimera verliert langsam ihre Macht, so dass interessante Lecks von Intel hervorkommen:
openminds.tv/nsa-says-lost-non-redacted-ufo-files/29986
Vielversprechende neue Technologien werden eingeführt:
rt.com/news/188332-mox-nuclear-fuel-production/
inhabitat.com/the-worlds-first-saltwater-powered-electric-car-is-now-street-legal-in-germany
Info in deutsch: welt.de/motor/modelle/article130776857/Dieses-Salzwasser-Elektroauto-ist-eineSensation
Die Östliche Allianz macht deutliche Fortschritte an der Finanzfront, um die Dominanz des
Petrodollar-Systems zu brechen:
finance.yahoo.com/news/china-start-direct-currency-trading-euro-110234836–finance
Info in deutsch: spiegel.de/wirtschaft/soziales/china-devisen-peking-erlaubt-direkten-euro-yuanhandel
examiner.com/article/china-will-use-gold-and-gold-pricing-to-force-global-currency-reset
hier in deutsch: bm-ersatz.jimdo.com/startseite/asien/china (vielen Dank!)
rt.com/business/191804-russia-ditch-dollar-2-years
Wie ihr wahrscheinlich wisst, hat die Ebola-Angst nicht die Auswirkungen, wie die Kabalen hofften
und alle ihre Versuche, einen globalen Krieg zu beginnen, fallen ebenfalls auseinander.
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Der islamische Staat, eine Kreation der Jesuiten, erfährt in den Massenmedien viel Aufmerksamkeit. Ein Zweck der Archons und ihrer Jesuiten-Marionetten in ihrem okkulten Krieg gegen die
Menschheit ist, den Namen der Göttin Isis mit ihrer dunklen Schöpfung in den Köpfen der Massen
zu verbinden. Daher möchte ich vorschlagen, dass alle alternativen Medien die Verwendung des
Namens ISIS für den islamischen Staat beenden, sondern statt dessen besser ISIL oder islamischer
Staat nutzen. Ihr könnt auch diese Petition unterzeichnen [von Frauen, die den Vornamen Isis haben
und deren Verwendung für diese Zwecke stoppen möchten Anm. d. Übers.] :
thepetitionsite.com/takeaction/767/932/805/?z00m=21513247&redirectID=1467294665
Ich wurde von einer Gruppe von Schreibern kontaktiert, die mit den indonesischen und asiatischen
Agartha-Netzwerken während 2009-2013 in Kontakt gestanden haben. Diese Gruppe hat
vorgeschlagen, dass die Menschen nicht passiv auf das Event warten und haben viele grundlegende
Ideen geteilt, was getan werden kann:
thewhitebook2015.blogspot.tw/2014/08/the-white-book
medium.com/@Frodonomics2015/critical-mass-create-a-billion-jobs-now
Eine andere schöne Idee, die die Menschen überdenken mögen, wie sie ihre Wohnsituation lösen
können, gibt es hier:
lifebuzz.com/earthships

Das Endspiel der Erd-Quarantäne
Jetzt ist es sicher genug, um bestimmte Intel freizugeben, die viel Klarheit in die ganze Situation in
Bezug auf das Event und die dynamische Spannung zwischen dem Licht und den dunklen Kräften
bringen werden. Obwohl dieses Intel für einige Leute schockierend sein kann, so ist doch die Zeit
für die Menschen gekommen, um die Wahrheit zu erfahren. Denn nur, wenn die Wahrheit bekannt
ist, können Situationen gelöst werden.
Um die Situation auf diesem Planeten vollständig zu verstehen, müssen wir zu einer bestimmten
Zeit der galaktischen Geschichte zurückgehen, als die dunklen Kräfte erschaffen wurden. Sie haben
das Rigel-Sternsystem im Sternbild Orion als ihre Hauptburg gewählt, von wo aus sie ihr
galaktisches Imperium gesteuert haben. Bald hatten sie entdeckt, dass Geiselnahmen ihnen die
effizientesten Hebel gegen die Lichtkräfte gaben, weil die Lichtkräfte sich um ihr Volk kümmerten
und sie behinderten so ihre Aktionen viele Male, so dass die Lichtwesen, die von der Dunkelheit als
Geisel genommen wurden, nicht verletzt werden.
Die dunklen Kräfte haben ihre Geiselnahme-Mechanismen entwickelt und zur gleichen Zeit
entwickelten sie exotischer Waffen-Technologien, die Unheil über die Galaxie anrichten würden,
ganze Planeten zerstören, ganze Zivilisationen auslöschen können.
An einem bestimmten Punkt entwickelten sie ihren effizientesten Geiselnahme-Mechanismus. Sie
haben gefordert, dass die Quelle den Aufgestiegenen Meistern und der Galaktischen Konföderation
keinerlei Intel mehr gibt - über die geheimen Aktivitäten und Pläne der dunklen Kräfte oder sie
drohten, große Teile der Galaxie zu zerstören.
Seitdem erhalten die Lichtkräfte keine Intel zu einem bestimmten Teil der Aktivitäten der
Dunkelkräfte mehr. Dies hat eine kosmische Energie-Spaltung zwischen Licht und Dunkel
geschaffen, die über alle Dimensionen besteht und war der Beginn der Dualität. In der fünften
Dimension und darüber, manifestiert sich Dunkelheit einfach als Abwesenheit von Intel und der
Mangel an Verständnis, wie die kosmische Situation zu lösen ist. Von da an haben bestimmte
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Rassen begonnen zu glauben, dass Dunkelheit und Leiden zu erfahren ein notwendiger Bestandteil
des Lebens sind, wie die Nacht dem Tag folgt und dem Tag die Nacht folgt.
Dies ermöglichte den dunklen Kräfte, um ihre “Rigel-Burg” die erste wahre Quarantäne zu
erstellen, wo es kein Licht geben konnte, da die Aufgestiegenen Wesen keine Intel über die
Aktivitäten erhielten, was im Rigel -System geschieht und deshalb keinerlei Licht und Liebe in die
Situationen schicken konnten, um sie zu heilen. Im Geheimen haben die dunklen Kräfte dort die
tödlichste Waffe entwickelt, die es gibt, die Strangelet- Bombe.
Die Strangelet- Bombe ist ein Konglomerat von schweren Quarks, genannt strange-Quarks:
http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_matter
Wenn dieses Konglomerat unter extremem Druck und Temperatur steht, beginnt eine
Kettenreaktion, die gewöhnliche Materie in Seltsame Materie (strange matter) wandelt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Strangeness_production
Wenn eine solche Kettenreaktion nicht gestoppt werden würde, könnte nur eine Strangelet- Bombe
das ganze bekannte Universum vernichten. Glücklicherweise verfügten die Licht-Kräfte immer über
Technologien, um den Radius einer Strangelet-Bombe drastisch zu begrenzen. Noch immer ist eine
Strangelet- Bombe eine viel tödlichere Waffe, als eine thermonukleare Bombe.
Durch Millionen von Jahren haben die dunklen Kräfte ein paar physische und erheblich mehr
ätherischen Strangelet-Bomben produziert und sie auf Rigel gelagert.

Vor 25.000 Jahren haben sie ihre zweite Quarantäne-Hochburg auf dem Planeten Erde geschaffen
und einen Teil ihrer Strangelet- Bomben und andere exotische Waffen dorthin transportiert. Diese
Waffen waren der eigentliche Grund, warum die Galaktische Konföderation während des NaziHolocaust und den nuklearen Explosionen in Hiroshima und Nagasaki, bei den stalinistischen
Säuberungen oder dem Völkermord in Ruanda nicht eingegriffen haben. Damals wusste die
Galaktischen Konföderation nicht genau, welche Waffensysteme den Dunklen zur Verfügung

27
stehen. Sie wussten nur, dass, wenn sie intervenieren, es zu katastrophalen Folgen führen könnte.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat die Konföderation eins nach dem anderen die Hemmnisse für den
Erst-Kontakt (First Contact) beseitigt, bis sie im Jahr 1995 bereit waren, ihren Zug zu machen. Dies
löste eine Alarmbereitschaft unter den Top-Archonten auf der Erde dieser Zeit aus und sie
beschlossen alle verbleibenden dunklen Kräfte der Galaxie zu rufen, um die Quarantäne der Erde zu
verteidigen. Dies führte zu der sogenannten Kongo- Archon- Invasion von 1996.
Für einen kurzen Zeitraum von ein paar Jahren, haben es die dunklen Kräfte geschafft, die meisten
Sternsysteme im Radius von 1000 Lichtjahren um die Erde zu steuern, mit Ausnahme vom SiriusSternsystem. Sie haben es sogar geschafft, das Plejaden-Sternensystem im Jahr 1996 überfallen und
so sah dies aus:
http://www.youtube.com/watch?v=FGBhQbmPwH8
Das war ein großer Schock für die Plejadier-Rassen, da sie über Hunderttausende von Jahren vor
der Invasion in Frieden verbracht hatten.
Die Rigelianern haben sogar eine kleine Anzahl von Plejadischen Geiseln genommen und sie auf
die Erde in tiefe militärischen Untergrundbasen unter dem Südwesten transportiert und sie gechipt.
So könnte es tatsächlich auf der Dulce-Basis irgendwann im Jahr 1996 oder 1997 ausgesehen
haben:
http://www.youtube.com/watch?v=gAjR4_CbPpQ
Die Galaktische Konföderation hat die Plejaden im Jahr 1999 befreit und der Widerstand hat die
Plejadischen Gefangenen von Dulce und anderen Basen im Jahr 2001 befreit, aber die Plejadischen
Rassen benötigten fast ein Jahrzehnt, um sich von dem Schock vollständig zu erholen und um voll
an den Operationen der Galaktischen Konföderation für die Befreiung des Planeten Erde teilnehmen
zu können.
In der Zeit zwischen 1996 und 1999 wurde alle Strangelet-Bomben von Rigel und andere
exotischen Waffen auf den Planeten Erde gebracht. Die überwiegende Mehrheit der physischen
exotischen Waffen wurde von der Resistance (Widerstandsbewegung) bis 2004 entfernt, aber ein
großer Teil der ätherischen exotischen Waffen blieb noch bis vor kurzem.
Unter anderen exotischen Waffen würde ich physische Anti-Schwerkraft Skalar- Waffen betrachten.
Alle diese Waffen wurden bis zum Jahr 2004 entfernt und der Widerstand lässt keine solchen
Waffen zu, die vom Militärisch -Industriellen-Komplex immer wieder entwickelt werden. Der
Widerstand hat jedoch die Entwicklung der Anti-Schwerkraft-Technologie für friedliche Zwecke
unterstützt:
http://m.disclose.tv/news/Boeing_Antigravity_propulsion_comes_out_of_the_closet/100519 # DTV
Die Aufgestiegenen Meister, die Galaktische Konföderation und die Widerstandsbewegung
entfernen seit 1999 aktiv Schichten über Schichten von exotischen ätherischen Technologien aus
der Quarantäne-Erde. Jedes Mal, wenn eine Schicht entfernt wurde, erhielten die Aufgestiegenen
Meister von der Quelle Intel über die nächste Schicht. Dann entfernten die Konföderation und das
Widerstands- Personal den nächsten Ätherischen Schleier. Dieser Prozess verlief bis vor ein paar
Wochen in der gleichen Weise, als ein drastischer Durchbruch gemacht wurde.
Die Aufgestiegenen Meister haben dann Intel von der Quelle über ALLE restlichen ätherischen
dunklen Kräfte und ihre Technologien erhalten. Dies hat das grundlegende Fundament des
Realitäts-Systems der Dualität effektiv aufgelöst und entfernte die Grundlagen der Macht der TopArchonten auf diesem Planeten. Die wahnsinnige Realität der Dunkelheit gegen das Licht wird bald
zusammenbrechen und dann wird nur Licht bleiben und alles Leid für immer verschwunden sein.
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Seit dem 8. März 2014 verbleibt nur noch eine letzte Schicht ätherischer Archonten und ihrer
exotischen ätherischen Waffen. Die große Mehrheit der ätherischen Reptilien sind verschwunden,
die meisten ihrer Technologien sind weg, es ist vor allem eine kleine Gruppe von verrückten
Archons mit ihren exotischen ätherischen Waffen noch vorhanden. Ob sie Strangelet- Bomben
haben oder etwas anderes ist unklar, da dieses Intel noch immer aus Gründen der Sicherheit
einbehalten wird. Dies ist der einzige Faktor, der das Event jetzt noch verhindert. Aus den gleichen
Gründen ist unklar, wie lange diese letzte Schicht verbleibt.
Auf der physischen Ebene ist alles für das Event bereit. Es gibt auch eine große Flotte von
Konföderations-Schiffen rund um die Erde. Es gibt etwa 5 Mrd. getarnte physischen Schiffe, die im
unteren Erd-Orbit (LEO) positioniert sind:
http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit
Darüber hinaus gibt es rund 120 Millionen getarnt physische Konföderations-Schiffe in der Region
zwischen der Karman Linie
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n-Linie
und dem Armstrong-Limit:
http://en.wikipedia.org/wiki/Armstrong_limit
Die Anzahl und die strategische Position der getarnten Konföderations-Schiffe in der Troposphäre
und auf der Oberfläche des Planeten wird noch immer als hoch geheim eingestuft.
Wenn die ersten Risse in der letzten ätherischen Verteidigungs-Schicht der Archonten erscheinen,
werden die Geschehnisse schnell aufeinander folgen. Wir können erwarten, dass die folgenden
Entwicklungen in schneller Folge, aber nicht unbedingt in der gleichen Reihenfolge geschehen:
– Offenlegung von extrem fortschrittlichen und effizienten Medizin-Technologien durch die
Mainstream-Medien
– Unbestreitbare Beweise der Existenz von Atlantis werden durch die Mainstream-Medien
veröffentlicht
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– Unbestreitbare Beweise der Existenz von ausserirdischen Zivilisationen aus geheimen NSADateien werden durch die Massenmedien veröffentlicht, wahrscheinlich freigegeben von Snowden
oder anderen Whistleblowern
– Voll funktionsfähige kostenlose Energie-Haus-Einheiten werden für den Verkauf über eine
öffentliche Website angeboten
– Arrest oder physische Entfernung der Top-Mitglieder der Kabale werden durch die MainstreamMedien veröffentlicht
– Der weltweite Finanz-Reset
– Das Event.
Um den Prozess zu beschleunigen, haben mich die Lichtkräfte gebeten damit zu beginnen, »
Akupunktur-Punkte des Disclosures zu drücken «. Ich werde zunächst zwei von ihnen “drücken”.
Erstens bin ich in Kontakt mit einer sehr starken positiven Gruppe mit erheblichen finanziellen
Leistungsfähigkeiten, Produktionsinfrastruktur und strategischen Plänen, um der Menschheit
erschwingliche Freie-Energiegeräte zu bringen und die Massenproduktion dafür zu starten. Sie sind
auf der Suche nach Erfindern mit funktionierenden overunity-Geräten, die schnell in die
Massenproduktion genommen werden können. Wenn es Erfinder mit persönlicher Integrität gibt,
die die Befreiung des Planeten vor dem Gewinn setzen, keine Angst vor der Kabale haben und gut
arbeitende overunity-Prototypen haben, die skalierbar und einfach zu vervielfältigen sind, können
sie mich kontaktieren unter cobraresistance@gmail.com
Zweitens gibt es ein konkretes Projekt, das den Widerstand und die Oberflächen- Bevölkerung
beinhaltet. Wenn es irgendwelche Menschen gibt, seit 1996 die körperlichen Kontakt mit der
Resistance oder dem Agartha-Netzwerk haben, können sie mich kontaktieren unter
cobraresistance@gmail.com
Auf der physischen Ebene erreicht die Situation auf der Oberfläche des Planeten langsam ihren
Höhepunkt. Die Kabalen sind zu weit gegangen und es wurden von den Lichtkräften Ultimaten
erteilt. Die Kabalen brauchten eine Demonstration einer milden Version von SternenstaubTechnologie und es wurde freigegeben:
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/attorney-general-eric-h-holderhospitalized/2014/02/27/3e826da6-9fce-11e3-9ba6-800d1192d08b_story.html
Hier muss ich hinzufügen, dass Sternenstaub nicht nur verwendet werden kann, um die Mitglieder
der Kabalen zu blockieren, zu deaktivieren oder auszuschalten, es kann auch verwendet werden, um
Menschen zu heilen. Stardust kann die meisten Ursachen von chronischen Schmerzen in 15
Minuten heilen. Es ist Zeit, dass die Menschen VERLANGEN, dass diese Technologie freigegeben
wird, um der Menschheit Heilung zu bringen. Es werden bald viele andere fortschrittliche
Heilungstechnologien veröffentlicht und das Positive Militär in Ägypten hat seinen ersten Schritt in
diese Richtung gemacht, trotz der Versuche, sie zu diskreditieren:
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/28/egypt-unveil-device-detects-cures-aids
Die Existenz dieser Geräte wurde mir direkt von Dragon Quellen und Quellen im Weissen Adel
Ägyptens bestätigt.
Die Menschen sind sich nun endlich der Aktionen der Jesuiten in der Ukraine gewahr, die von
Blackwater / Academi Söldner unterstützten werden, die die Ukraine und Russland in einen
militärischen Konflikt bringen wollen:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2576490/Are-Blackwater-active-Ukraine-Videos-sparktalk-US-mercenary-outfit-deployed-Donetsk.html
Einer der Gründe ist, dass Jesuiten die russisch-orthodoxe Kirche in der Ukraine auslöschen wollen
und sie mit der Jesuitenfreundlichen griechisch-katholischen Kirche ersetzen wollen:
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http://henrymakow.com/2014/03/Israel-Shamir-Counter-Coup-in-Crimea% 20.html
Der andere Grund ist, dass Jesuiten die Ukraine in die Europäische Union hineinbringen wollen, die
eine Jesuiten- Schöpfung ist:
http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits
Es gibt viele Gruppen mit starken militärischen Fähigkeiten, die sehr wütend auf die Kabalen sind
und die Lichtkräfte können und werden sie nicht mehr länger zurückhalten, so dass diese Gruppen
wahrscheinlich beginnen werden, die Mitgliedern der Kabale vom Planeten zu entfernen, falls sie es
nicht bereits getan haben, und sie werden nicht auf die Massenfestnahmen und das Event warten.
Hier muss ich hinzufügen, dass nur etwa 10% der Jesuiten zu den dunklen Mächten gehören und
viele Mitglieder der Kabale gegen ihren Willen innerhalb des Illuminati-Netzwerk sind, so würde
ich die oben genannten Gruppen bitten, ihr Urteilsvermögen bei ihren Operationen zur Entfernung
der Kabalen zu verwenden.
Eine dieser Gruppen hat mitgeteilt, dass, wenn nur eine weitere Person infolge von Blackwater /
Academi-Söldner Aktionen in der Ukraine stirbt, werden sie mit dem Entfernen der Söldner
beginnen, und wenn das nicht genug ist, werden sie beginnen, die Top-Mitglieder der Kabalen einen
nach dem anderen zu entfernen.
Eine andere Gruppe hat Putin darauf hingewiesen, dass er statt den Ukraine- Konflikt militärisch zu
lösen, möge er Spetsnaz- Agenten schicken, um damit zu beginnen die Mitglieder der Kabale zu
entfernen.
Ein geheimnisvoller »unbekannter Wohltäter« hat bestimmte Mafiagruppen angesprochen und sie
haben ihm Treue geschworen und ihren bisherigen Sponsoren, den Illuminazi und den Jesuiten den
Rücken gekehrt.
Es gibt mindestens zwei weitere Gruppen, die bereit zum Handeln sind und ich werde sie nicht
ausdrücklich benennen.
Wie Fulford letzte Woche sagte: “In der Zwischenzeit schaut, wie die Senior- Kabalen einer nach
dem anderen verschwinden.”

Bericht über die Situation im Sonnensystem
Durchbruch-Phase bedeutet, dass die Lichtkräfte sich nun nicht mehr nur darauf konzentrieren, sich
der Chimera und der Kabale entgegenzusetzen, sondern stattdessen Eigendynamik für den
endgültigen Durchbruch zu gewinnen. Während der Durchbruch-Phase wird der Schleier langsam
gelöst und die Quarantäne langsam aufgehoben. Es sind Operationen im Gange, um DisclosureLecks durch die Massenmedien durch hohe Quellen in Indien und Russland zu arrangieren. Von
diesen Lecks wird erwartet, dass sie geschehen, wenn die Chimera-Gruppe genug Macht über das
Militär in den vorgenannten Ländern verloren hat.
Unser Sonnensystem befand sich während der letzten 26.000 Jahre unter der Kontrolle des Orion /
Andromeda-Chimera-Reiches und ihrer Draco / Reptilien-Schergen, welche den Planeten Erde
effektiv unter den Quarantäne-Status setzte, isoliert von den positiven ET-Rassen.
Die Lichtkräfte wurden gezwungen, einen Nicht-Einmischungs-Vertrag zu unterzeichnen, der
besagte, dass sie nicht unmittelbar auf der Oberfläche des Planeten Erde eingreifen dürfen und im
Gegenzug die Chimera sich auch nicht direkt auf der Oberfläche einmischen wird. Obwohl dieser
Vertrag sehr schädlich war für die Entwicklung der Menschheit in den letzten 26.000 Jahr, hat er
doch auch verhindert, dass die Menschheit von der Chimera und ihren Draco / Reptilien-Schergen
direkt “abgeerntet” wurde. Dies ist auch der Grund, weswegen die Agenten der Widerstandsbewegung die Menschen auf der Oberfläche des Planeten nicht kontaktierten. Dieser Vertrag ist
ebenso der Grund, warum nach 1996 die Reptilien auf der Oberfläche in den menschlichen Städten
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nicht massiv Menschen zum Frühstück gegessen haben, während ihre Präsenz unter der Oberfläche
des Planeten riesig war, als 500 Millionen Wesenheiten anwesend waren. Dieser Vertrag ist auch der
Grund, warum in vielen Fällen keine Strangelet-Bomben zur Detonation gebracht wurden. Sobald
die Chimera-Bedrohung verschwunden ist, werden die Lichtkräfte auf der Oberfläche dieses
Planeten direkt eingreifen.
Die indirekten Versuche, die Quarantäne zu durchdringen haben im 19. Jahrhundert begonnen, als
die Plejadier die NYMZA Geheimgesellschaft (Sonora Aero Club) inspiriert haben, Luftschiffe zu
bauen:
en.wikipedia.org/wiki/Charles_Dellschau
Tesla hatte Verbindungen mit der NYMZA und er versuchte ein Raumschiff zu bauen, um zum
Mars zu reisen. Sein Versuch scheiterte und danach stoppte JP Morgan Tesla’s Finanzierung.
Marconi war ein Schüler von Tesla und nachdem er gesehen hatte, wie die Kabale Tesla
misshandelten, gingen er und ein paar andere Leute (darunter der berühmte Alchimist Fulcanelli)
nach Südamerika, wo sie 1937 eine geheime unterirdische Stadt in den Anden gebaut haben:
bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_35
Tesla, Marconi und Fulcanelli sind alle Mitglieder der Bruderschaft des Sterns.
Der zweite Versuch der Plejadier, die Quarantäne zu durchdringen begann im frühen 20.
Jahrhundert mit den Thule / Vril-Gesellschaften in Deutschland. Bald übernahmen feindlich
gesinnte Rassen die Kontrolle über das deutsche Raumfahrtprogramm, was im Aufbau einer
geheimen deutschen Nazi-Mondbasis im 2. Weltkrieg ihren Höhepunkt fand. Gleiches zieht
Gleiches an und so wurde die Nazi-Mondbasis kurz nach dem Ende des Krieges von den Reptilien
eingenommen. Alle Mitarbeiter wurden eliminiert.
Eine noch mehr direkter Versuch, die Quarantäne zu durchbohren wurde am 20. Februar 1954
gemacht, als Präsident Eisenhower sich mit Vertretern der Plejadier und des Ashtar-Kommandos auf
der Edwards Air Force Base traf:
exopolitics.org/Study-Paper-8
Durch das Negative Militär unter Druck gesetzt sah sich Eisenhower gezwungen, eine Vereinbarung
mit den positiven ETs abzulehnen und stattdessen später einen Vertrag mit den negativen Zeta- und
Draco-Rassen zu unterzeichnen.
Den Plejadiern war es jedoch gelungen, vom Negativen Militär eine Erlaubnis auszuhandeln, um
unter den Bora Bora Inseln in Französisch-Polynesien eine geheime Basis zu bauen zu können,
unter der Bedingung, dass ihre Existenz der Oberflächen-Bevölkerung unbekannt bleibe.
James Francis MacIntyre, der Bischof von LA, war bei dem Treffen in der Edwards AirForceBase
anwesend und stattete den Jesuiten Bericht ab von den Verhandlungen. Es gibt in der Vatikanischen
Bibliothek Fotos und Filme der Plejadischen Schiffe, die an diesem Treffen teilnahmen. Die
Jesuiten wurden auch regelmässig durch das Negative Militär über alle Technologien informiert, die
das Militär von den Zetas und Drakoniern erhalten hatte. Ein geheimes Raumfahrtprogramm der
Jesuiten wurde im Jahr 1956 begonnen, um Basen auf Mond und Mars zu bauen. Das Programm
war nicht so erfolgreich und ironischer weise war der Codename des Programms ‘Marconi’.
In der Vatikan-Bibliothek befindet sich Wissen über die Innere Erde, die Galaktische Förderation
des Lichts, das Ashtar Kommando.
Das tatsächliche Geheime Raumfahrtprogramm hatte seinen Anfang in den 1960er Jahren
genommen, als die Chimera-Gruppe dem negativen Militär der USA, den europäischen NATOLändern, der UdSSR und China die Erlaubnis gegeben hatte, um gemeinsame geheime Mond- und
Mars-Basen in bestimmten begrenzten Gebieten zu bauen. Es wurde auch ein Geheimvertrag
zwischen der Kabale und dem Draco / Reptilien / Zeta-Komplex unterzeichnet, der der Kabale
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technische Unterstützung bei der Errichtung von Mond- und Mars-Basen zusicherte, während diese
negativen ausserirdischen Rassen die Erlaubnis erhielten, Untergrundbasen auf der Erde zusammen
mit dem Negativen Militär zu bauen.
Die gemeinsame USA / UdSSR Marsbasis wurde daher im Jahr 1964 gebaut und dann in den
nächsten Jahrzehnten erweitert, als mehr Mond- und Mars-Basen in das Programm aufgenommen
waren. Die Hauptmondbasis wurde auf der anderen Seite des Mondes gebaut und mit dem
Codenamen LOC (Lunar Operations Command) bezeichnet.
Das ganze Geheime Raumfahrtprogramm wurde als Solar Warden (Sonnenwächter) bezeichnet
und Top-Supersoldaten wurden in das Programm aufgenommen und mittels Gehirnwäsche zur
Überzeugung gebracht, dass sie die Erde vor den negativen Aliens verteidigen würden. Einige UNDiplomaten wussten von der Existenz von Solar Warden und sie waren so naiv zu glauben, es sei
ein weltweites Programm zur Verteidigung der Erde gegen die ausserirdische Bedrohung. In
Wirklichkeit war der Zweck des Geheimen Weltraumprogramms, eine gemeinsame Menschen /
Draco Infrastruktur im ganzen Sonnensystem für die Archon-Invasion zu bauen, die im Jahr 1996
geschah:
authenticmentoring.wordpress.com/2014/08/04/how-many-whistle-blowers-does-it-take-to-exposethe-secret-space-program
Von der menschlichen Seite aus wurde das Programm durch die unheiligen Vier geleitet (Bush
Senior, Henry Kissinger, Donald Rumsfeld und Dick Cheney). Die unheiligen Vier sind tatsächlich
Drakonier, die vor 26.000 Jahre in die menschlichen Inkarnationen eintraten; es sind die vier am
besten sichtbaren Draco / Mensch-Hybriden.
Die Gesamtschulden der Welt haben nun 223 Billionen Dollar überschritten. Wem schulden wir
das? Ich nehme an, die Marsianer werden die Bezahlung bald einfordern.
Dick Cheney war der Führer der Mars Corporation und behauptete, der Besitzer der Planetaren
Schulden zu sein, welche die Erde der Mars Corporation und der Breakaway Zivilisation
schuldeten, welche die “Belegschaft der Erde” via das Rothschild-Zentralbanksystem gemolken hat:
newsinsideout.com/2015/02/disclosuregate-former-congress-members-bribed-cheneys-secret-marsprogram
Die Lichtkräfte haben das Solar Warden Raumfahrtprogramm auf vielfältige Weise infiltriert.
Eisenhower, von der Kabale in die Enge getrieben und gezwungen, mit den negativen
Ausserirdischen zusammenzuarbeiten, hat einige geheime Zellen im Solar Warden Programm
gebildet, die für das Licht arbeiten.
Auch “The Organization” (der Vorläufer der Widerstandsbewegung) hatte geheime Teams in das
Solar-Warden-Programm infiltriert. “The Organization” war auch mit positiven Andromedanern in
Kooperation, die sich der Situation in diesem Sonnensystem sehr wohl bewusst waren.
Die Lichtkräfte haben ihre eigene Mond-Basis im Tycho-Krater erbaut, die ich im Jahr 1983
besucht habe. Es war ein riesiger Kuppelbau mit einem schönen Schwimmbad im Inneren, von wo
aus ich die Erde beobachtete. Viele Jahre später hatte ich einen surrealen Moment, als ich mich in
einem ähnlichen Swimmingpool mit einer glasartigen Kuppel auf der Erde befand und sah, wie der
Mond gerade aufging. Zu sehen, wie der Mond durch die gläserne Kuppelstruktur aufging, anstatt
die Kugel der Erde zu beobachten, erzeugte damals einen Schock und eine Verwirrung in meinem
Gehirn!
Nach der Archon-Invasion im Jahr 1996 wurde unser Sonnensystem mit Drakoniern und ReptilienWesen gefüllt. Ihre Hauptmilitärbasis war auf Charon ( = Pluto-Mond) mit vielen Hochburgen im
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Asteroidengürtel. In diesem Zeitraum wurden viele Schlüsselpersonen in den unterirdischen
Militärbasen besetzt und es wurden Trauma-basierte Gedanken gegen die Galaktische
Konföderation und gegen das Ashtar-Kommando programmiert. Dies ist der Grund, warum viele
Menschen jetzt so stark gegen das Ashtar-Kommando sind.
Während der massiven Befreiungs-Offensive zwischen 1999 und 2004 haben die Lichtkräfte der
Widerstandsbewegung, der Plejadischen, Sirianischen und der Andromeda-Flotte und des AshtarKommandos die überwiegende Mehrheit der Draco / Reptilien-Präsenz aus unserem Sonnensystem
beseitigt.

Nach 2004 arbeiteten die verbliebenen Draco / Reptilien Kräfte eng mit den unheiligen Vier
zusammen, um den Planeten Erde vor der Befreiungs-Flotte der Galaktischen Lichtkräfte zu
verteidigen, und sie manipulieren die Supersoldaten des Solar Warden Programms gegen das Licht.
Zwischen 2004 und 2012 haben die Lichtkräfte dieses Sonnensystem von der Draco / ReptilienPräsenz gereinigt, mit Ausnahme derjenigen, die direkt mit der Chimera-Gruppe zusammen arbeitet.
In diesem Zeitraum operierte Solar Warden in erster Linie von zwei Standorten aus.
Sublunare Operationen und Operationen im Erdorbit mit den sublunaren Fahrzeugen X-22A, SR33A und TR3-B wurden von der Peterson AFB in Colorado gesteuert, die zufällig auch der Sitz des
NORAD (Radarnetz für UFO-Erkennung) und des Air Force Space Command ist:
aliendave.com/Article_US_SpaceBase_UTAH.html
en.wikipedia.org/wiki/Peterson_Air_Force_Base
Die Operationen im Sonnensystem wurden von der Kings Peak Untergrund-Basis in Utah aus
geführt, wohin das meiste Personal und die Infrastruktur der Area 51 und von S4 untergebracht war,
als diese beiden Standorte zu gut bekannt geworden waren.
Im Jahr 2012 haben die Lichtkräfte Solar Warden geschlossen, und seitdem ist die Kabale auf der
Oberfläche des Planeten auf Grund gelaufen und sie ist jetzt in hohem Masse von dem (leeren)
Chimera-Versprechen abhängig, dass sie sie vor den Massenverhaftungen sicher vom Planeten weg
bringen würden. Sie fühlen sich nun gestrandet und beginnen, sich Sorgen zu machen:
zerohedge.com/news/2015-01-31/what-do-they-know-why-are-so-many-super-wealthy-preparingbug-out-locations
Übersetzung hier bereits: michael-snyder/wissen-sie-mehr-als-wir-oder-warum-schaffen-sich-so-
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viele-superreiche-entlegene-orte
Seit Anfang letzten Jahres haben die Lichtkräfte direkt mit der Chimera zu tun. Seit Ende Januar
dieses Jahres, als die physischen Strangelet- und Toplet- Bomben entfernt worden sind, haben sie
Operationen begonnen, um dieses Sonnensystem von den letzten Spuren der Dunkelheit zu
reinigen. Dieser Vorgang wird mit dem Codenamen MOSS (Multidimensionale Operationen
SonnenSystem) bezeichnet. Diese Operation ist noch nicht abgeschlossen. Wichtige Durchbrüche
sind in den letzten Tagen passiert. Nach erfolgreichem Abschluss von MOSS und um die Zeit des
Events, werden das Disclosure und der Erst-Kontakt geschehen, und dies wird das Ende der
Quarantäne für den Planeten Erde sein.

Schutz
Obwohl ein grosser Teil des skalaren Plasmagitters nach der Öffnung des IS:IS-Portals entfernt
wurde, verbleibt ein grosser Teil. Die Durchbruch-Phase bedeutet nicht nur Regenbögen und
hübsche Kometen. Wir sind in der Mitte des okkulten Krieges zwischen den Kräften des Lichtes
und den Mächten der Finsternis.

DAS SKALARE UFO-ERKENNUNGS-GITTER BEDECKT DIE GESAMTE OBERFLÄCHE
DES PLANETEN UND WIRD VON LONG ISLAND AUS GESTEUERT: Verbinde Dich jeden
Sonntag mit uns bei der wöchentlichen Planetaren Beferiungsmeditation. Gemeinsam können wir
unseren Planeten befreien. Jedoch müssen wir in Frieden und Harmonie zusammenarbeiten.
Daher ist es für die Menschen von grösster Bedeutung, sich der Existenz und des Einflusses des
skalaren Plasmagitters und anderer Energiewaffen bewusst zu sein, die die Kabalen unter der
Führung der Chimera-Gruppe verwenden, um das menschliche Bewusstsein zu unterdrücken und
um die Ankunft des Lichtes zu verhindern. Hier ist ein relativ guter Artikel darüber:
jhaines6.wordpress.com/2015/01/18/think-bigger-look-deeper-part-two-by-bradley-loves
Das Event wird NICHT geschehen, bis das skalare Plasmagitter beseitigt ist.
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Viele Lichtarbeiter und Lichtkrieger sind das primäre Ziel gerichteter Energiewaffen, da sie die
primäre Bedrohung für die Sicherheit der gegenwärtigen Sklaverei-Gefängnisplaneten-Matrix und
ihrer Handlanger sind.
Die erste Richtlinie zum Schutz für anvisierte Personen ist, zu versuchen, den Zustand der Balance
und Harmonie inmitten aller täglichen Aktivitäten zu erhalten. Das heisst, die Fertigkeiten bezüglich
des Zeit- und Prioritäten-Managements beherrschen zu lernen, zu lernen, wann es gilt Ja oder eben
Nein zu sagen und alle toxischen Elemente, Situationen und Menschen aus eurem Leben zu
entfernen. Es ist ebenfalls gut, täglich einige ruhige Zeit zu finden und diese in der Natur und / oder
in der Meditation zu verbringen, um dich mit deinem höheren Selbst rückzuverbinden.
Dragon-Quellen haben eine effektive Schutzmeditations-Anleitung mitgeteilt. Es wird empfohlen,
diese Meditation einmal oder mehrfach täglich durchzuführen und dieses Schutzschild während der
gesamten Durchbruch-Phase aufrecht zu erhalten, um die Schwingungsfrequenz des Lichtes
beizubehalten:
1. Entspanne Körper, Emotionen und Geist durch die Konzentration auf den Atem oder auf andere
Weise, die für dich geeignet erscheint.
2. Visualisiere einen brillant- weissen Wirbel von Licht ausgehend von deinem Seelensternchakra
abwärts durch den Körper in Richtung des Uhrzeigersinns, die Energiefelder deines physischen,
plasmatischen, ätherischen, emotionalen und mentalen Körpers reinigend. Halte diesen Wirbel
aufrecht, indem du ihn an die Quelle des universellen Lichtes anschliesst und ihn programmierst,
alle deine Energiekörper gereinigt beizubehalten.
3. Visualisiere ein als Ei geformtes halbdurchlässiges Spiegel-Schild um dein Aurafeld deines
physischen, plasmatischen, ätherischen, astralen und mentalen Körpers. Dieses Spiegel-Schild lässt
alle positiven Energien in das Energiefeld, aber reflektiert alle negativen Energien und lässt diese zu
ihrer Quelle zurückprallen (Return-to-Sender). Programmiere diesen Spiegel-Schild dich zu
warnen, wenn jegliche Art von negativer Energie auf deinen Weg gerichtet ist und lasse diese
zurück zu ihrem Ursprung reflektieren.
4. Visualisiere, dass das Licht alle Teile von dir selbst und alle Teile deiner Energiefelder wieder in
den Zustand der Balance und Harmonie reorganisiert. Währenddessen kannst du das Mantra OM
summen, weil OM der ursprüngliche Klang des Lichtes ist und seine Resonanz wird Harmonie am
effektivsten wiederherstellen.
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Falls du dich unter starkem Plasma / Skalar-Angriff befindest, kann dir das so genannte VioletterStrahl-Gerät helfen. Durch die Anwendung des Stabes in deinem Aurafeld kannst du negatives
Plasma entfernen, welches dort durch die skalaren Angriffe erzeugt wurde:
altered-states.net/barry/newsletter510
Das Violetter Strahl / Darsonval Gerät ist eine Tesla-Spulen-Vorrichtung, die ein positives
Plasmafeld erzeugt und negatives Plasma verwandelt, das durch Skalarwellen-Manipulation
generiert wurde.
Ein weiteres entscheidendes Element in diesem okkulten Krieg ist es, so viele Menschen wie
möglich weg von der Dunkelheit und in das Licht zu bringen. Es gibt viele Mitglieder des mittleren
Managements der Kabalen, die dunkle Taten durchführen, nur weil sie dazu gezwungen sind oder
weil sie keine andere Möglichkeit sehen, unter finanziellem, psychischen und physischen Druck
oder Manipulation stehen. Sie sind die bestochenen Kongressabgeordneten, in die Irre geführten
hohen Freimaurer, die gierigen CEOs von Unternehmen, Piloten-die tötende Drohnen fliegen,
Soldaten-die den Abzug ziehen, Personal- das gerichtete-Skalar-Waffen bedient, religiöse Fanatikerdie ihre Traumata an unschuldigen Zivilisten ausleben.
Diese codierte Nachricht wurde an dieses mittlere Management aus einer bestimmten Quelle
mitgeteilt, die anonym bleiben möchte:
»Der Schlussstein der Pyramide wurde entfernt. Das alles-sehende-Auge ist gezwungen worden,
sich zu verschliessen und sieht euch nicht mehr. Ihr seid jetzt sicher, um euch zurück zum Licht der
Liebe zu begeben. Tubal Kain. «

37
Dragon-Quellen haben eine Meditation vorgeschlagen, um Licht in die Seelen der Menschen zu
bringen, und viele von ihnen werden zum Licht übertreten und so effektiv die Machtbasis der
Kabalen schwächen:
1. Entspanne Körper, Emotionen und Geist durch die Konzentration auf den Atem oder auf andere
Weise, die für dich geeignet erscheint.
2. Visualisiere einen Wirbel von strahlend-weissem Licht ausgehend vom Seelensternchakra all
jener Kabalen-Handlanger abwärts in ihr Energiefeld und ihre Persönlichkeit, sie in die Wirklichkeit
des Lichts erwachen lassend, sie anleitend-die Kabalen zu verlassen, ihnen Kraft gebend-sich selbst
von der Dunkelheit zu befreien.
3. Visualisiere alle diese Kabalen-Handlanger, wie sie dem planetaren Netzwerk von Licht beitreten
und ihre Waffen der Zerstörung und der Täuschung niederlegen, Kooperation und Übertritt in die
menschliche Gesellschaft in konstruktiver Weise lernend.
Eine der grössten psychischen Blockaden der Kabalen ist ihr Minderwertigkeitskomplex, den sie
versuchen zu verstecken und zu maskieren mit all ihrer Prahlerei über »Blutlinien«. Die unbequeme
Wahrheit ist, dass die Kabalen- Khazarischen Blutlinien von den primitiven, rohen, gewalttätigen
und weniger intelligenten Neandertalern stammen, während die Menschenmassen dem feineren,
ausgewogeneren und intelligenteren Cromagnon-Menschen entstammen:
democratic-republicans.us/neanderthals-and-semites
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Bitte habt Verständnis, dass, obwohl der obige Artikel möglicherweise ideologisch voreingenommen zu sein scheint, den meisten harten Fakten der Wissenschaft standhält.
Die Widerstandsbewegung hatte ein paar Warnungen an den harten Kern der Kabalen ausgegeben,
die Angriffe auf die Lichtkrieger und Lichtarbeiter mit skalaren Richtungsenergiewaffen zu
beenden. Da diese Warnungen ignoriert wurden, hat der Widerstand die Protokolle »Freilassen der
Hunde« (release the dogs) initialisiert. Das bedeutet, dass sie nicht länger Einzelpersonen und
Gruppen auf der Oberfläche zurückhalten, die gerne Mitglieder der Kabalen auf Grund ihres
eigenen freien Willens und ihrer Initiative ausschalten würden.
Das bedeutet, dass die Oberfläche des Planeten plötzlich sehr unsicher für die Kernelemente der
Kabale geworden ist. Deshalb verkaufte Donald Rumsfeld sein Haus und floh nach New Mexico:
noodls.com/view
Joe Biden hatte bereits einen Vorgeschmack auf die neue Situation:
starshipearththebigpicture.com/2015/01/18/interesting-coincidences
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Die Widerstandsbewegung hat mitgeteilt, dass, wenn die Richtungsenergiewaffen-Angriffe nicht
aufhören, sie umgehend Protokolle für die rasche Festnahme der unheiligen Vier auslösen könnten:
Dick Cheney, Donald Rumsfeld, George Bush Senior und Henry Kissinger.
Wenn diese Protokolle ausgelöst würden, werden sie einen drastischen und destabilisierenden
Effekt auf die planetare geopolitische Lage haben und obwohl sie das Event beschleunigen würden,
würde der ganze Übergang viel chaotischer und gewalttätiger sein. Der Widerstand ist sich der
Verbindungen der unheiligen Vier mit der Chimera-Gruppe wohl bewusst. Der Widerstand hofft,
dass die Vernunft siegen wird und extreme Massnahmen noch vermieden werden können.
Auf der positiven Seite wird RR6 morgen [Anmerk. d.Übers.: Wendepunkt des Fensters der
Gelegenheit — Operation der Widerstandsbewegung — siehe hier] aktiviert werden und während
dieser Aktivierung wird der Plasmaschweif des Kometen Lovejoy die Plejaden passieren, wie von
der Erde aus zu sehen. Dieses kosmische Ereignis wird eine Welle positiver Energie auf die
plasmatischen Tunnel von Set rund um die ganze Oberfläche dieses Planeten senden und ein
Auslöser für ihre Transformation sein. Kurzerhand können wir eine Menge Aktivität der Lichtkräfte
in der folgenden Woche erwarten.

Die Entfernung der Kabale
Dies ist ein Link aus dem letzten Beitrag von Cobra zum Tag des Reset/der Vergebung. Wie wir in
unserem Alltag sehen, gab es zahlreiche Verzögerungen auf dem Weg der Festnahme der Kabalen die Gründe werden hier jetzt nicht gesondert besprochen. Cobra schrieb diesen Text hier bereits am
2.Mai 2012, also einen Monat nach dem Beginn seines Blogs. Er mag illustrieren, worum es dabei
und auch beim Akt der Vergebung unsererseits geht.
Phase 1: Festnahmen
Die Kabale hat so viel Schaden in der Gesellschaft gemacht, dass dies umgehend gestoppt werden
muss. Die Festnahmen der Kabale sind die einzigen Handlungen, die noch verbleiben. Es gibt
einige New Age-Leute, die gegen diese Vorgehensweise sind und sagen, dass Gewalt nur mehr
Gewalt provoziert. Sie müssen verstehen, dass diese Aktion nicht gewaltverherrlichend ist, sondern
der Schutz unschuldiger Menschen vor den Soziopathen der Kabale. An jedem Tag, an dem das
nicht geschieht, sterben 25.000 Menschen wegen der Handlungen dieser Kabale an Hunger.
Deswegen muss so schnell wie möglich gehandelt werden und sobald alles fertig ist, wird die
Kabale aus der Gesellschaft entfernt.
Phase 2: Gerichtsentscheidung
Nach dem Event werden die Mitglieder der Kabale in Gefängnisse ohne jeglichen Kontakt zur
Aussenwelt genommen und voneinander isoliert.
Die Gerichtsentscheidungen werden dann starten und dies wird die Menschheit als Ganzes
einbeziehen. Es wird eine massenhafte Entspannung (Katharsis) und dramatische Heilung für die
Menschheit bedeuten zu sehen, dass diese Verbrecher endlich für ihre Handlungen zur
Verantwortung gezogen werden. Die Menschheit als Ganzes wird entscheiden, was mit diesen
Individuen geschieht, so dass ein neues Gleichgewicht erreicht wird.
Amnestie wird einigen von ihnen gewährt werden. Dies gilt vor allem für diejenigen, die in die
Illuminati hineingeboren wurden und im Grunde keine andere Wahl hatten, als mit dem Programm
zusammenzugehen oder sonst das Risiko hatten, getötet zu werden. Es gibt viele gute Seelen dort,
die aussteigen wollen. Einige von ihnen haben dies bereits getan und kämpfen nun für das Licht.
Viele werden überlaufen, kurz bevor die Verhaftungen beginnen. Viele der jüngeren Generationen
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der Illuminati sind nicht mit dem Programm einverstanden und einige geben den Lichtkräften
heimlich Unterstützung, die Kabale niederzuringen. Nach dem Event wird ihnen psychologische
Hilfe angeboten werden und sie werden in die Lage versetzt, sich in die Gesellschaft zu integrieren.
Für viele Mitglieder der Kabale wird keine Amnestie gewährt werden. Sie müssen ihre Handlungen
der Vergangenheit ausgleichen. Diejenigen, die dazu nicht in der Lage oder nicht willens sind, dies
zu tun sind, werden vom Planeten entfernt werden.

Das muss ein rechtmässiger Prozess sein, bei dem die Menschheit als Ganzes zu entscheiden hat. Es
werden keine privaten “Hexenjagden” erlaubt, da dies andere der Katharsis und dem
Ausgleichsvorgang entzieht. Dies wird nicht aus Rache getan werden, sondern um das
Gleichgewicht wiederherzustellen. Revanche ist eine Falle und sie löst nichts. Erinnert euch nur
daran, was während der Französischen Revolution geschehen ist. Nach dem Event werden private
Gewaltakte gegen Mitglieder der ehemaligen Kabale nicht toleriert werden und als Straftat nach
dem Gewohnheitsrecht behandelt werden.
Phase 3: Die Integration in die Gesellschaft oder der Zerfall in der Zentralsonne
Diejenigen, die die Folgen ihrer Handlungen in der Vergangenheit ausgeglichen haben, beginnen
ihren Prozess der Integration in die Gesellschaft. Sie werden nicht in ein Amt in der neuen
Gesellschaft zugelassen werden. Jeder andere, der gerne ein Amt in der neuen Gesellschaft
innehaben möchte, muss einen Soziopathie-Test durchführen. Dieser Test wird prüfen, ob sie in der
Lage sind, dieses Amt zu bekleiden, ohne dabei den Menschen Schaden zuzufügen.
Die meisten Mitglieder der Kabale sind Soziopathen – kurz – sie sind nicht in der Lage, positive
Emotionen zu haben, die uns zu Menschen machen. Hier könnt ihr eine sehr gute
Zusammenfassung dessen lesen, was Soziopathen sind und wie sie sich verhalten zu:
www.mcafee.cc/Bin/sb
hier etwas in Deutsch:
hedwig-v-knorre/soziale-verhaltenswissenschaften/der-soziopath-von-nebenan
und hier:
mike-adams/wie-man-einen-soziopathen-erkennt-zehn-warnzeichen-die-sie-davor-schuetzenkoennen
Die Mitglieder der Kabale, die von dem Planeten entfernt werden, werden dann zum Galaktischen
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Gerichtshof gebracht und nach dem Galaktischen Kodex – Abschnitt III - beurteilt werden:
Der Galaktische Kodex
Einige von ihnen werden in der Lage sein, das Licht zu akzeptieren und die Konsequenzen ihrer
Handlungen in der Vergangenheit auszugleichen. Zunächst werden sie in Simulationskammern für
virtuelle Realität gebracht werden, um zu verstehen, wie ihre Opfer fühlten und dann werden sie
tun, was immer sie können, um die Situation zu bereinigen. Danach werden sie in die Galaktische
Gesellschaft integriert.
Andere werden nicht in der Lage oder nicht willens sein, das Licht zu akzeptieren und nicht die
Folgen ihrer Handlungen in der Vergangenheit ausgleichen wollen. Sie gelten als “unerlösbar” und
werden in die Galaktischen Zentralsonne zur Restrukturierung übernommen.
Ihre Persönlichkeits- und Seelen-Essenzen werden mit dem Elektrischem Feuer in die elementare
Basis-Essenz vernichtet. Das Elektrische Feuer der Zentralsonne lässt ihre Kausalkörper (Fahrzeug
der Seele) zerfallen. Individualisierte Funken der Seele werden dann gelöscht, alle Erinnerungen
und individuelle Züge aufgelöst. Sie werden in die Quelle zurückgegeben und müssen einen neuen
Evolutionszyklus von vorne beginnen.
Dieser Prozess wird vor dem Erst-Kontakt abgeschlossen sein. Nach dem Erst-Kontakt mit der
Galaktischen Föderation auf der Erde wird keinerlei dunkles Individuum im Universum mehr
existieren.

Der Galaktische Kodex
Dieser Kodex wird als Galaktischer Kodex bezeichnet und stellt die rechtliche Grundlage für alle
Handlungen der Konföderation in dieser und in anderen Galaxien dar. Er ist kein starres
Gesetzeswerk äußerer Regeln, sondern ein innerlicher Verhaltenskodex aller Lichtseelen, den alle
Wesen des Lichts mit ihrem freien Willen akzeptieren, weil er ihre innere Wahrheit widerspiegelt.
Wir werden den Galaktischen Kodex jetzt auf eine Art erklären, die für ein durchschnittlich
aufgeklärtes Wesen in einer menschlichen Gesellschaft verständlich ist.

Artikel I: Das Gesetz der göttlichen Gnade
Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses Recht auf positive Lebenserfahrung
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Um Artikel I zu erklären, müssen wir verstehen, dass Leiden und Schmerz, in erleuchteten
galaktischen Gesellschaften, befreit vom Einfluss Dunkler Kräfte und anderer kosmischer
Absonderheiten, keinerlei Wert haben. Schmerz, Leiden und Opfer als einen Teil der
Wachstumserfahrung darzustellen, war Teil der Programmierung der Dunklen Kräfte, mit dem Ziel
die Populationen der eroberten Planeten leichter zu versklaven.
Jedem Lebewesen im befreiten Universum wird durch seine innere Verbindung zur Quelle eine
bedingungslos positive Lebenserfahrung garantiert. Gestärkt wird dieses Recht durch die Kraft
Aufgestiegener Meister über die Materie. Ihre Macht über die Materie ermöglicht es ihnen, alle
Lebewesen in ihrem Streben hin zur Quelle zu unterstützen und sie mit allem Lebensnotwendigen
zu versorgen. Das Leben war niemals als harte Arbeit oder Kampf gedacht, sondern vielmehr als
Weg der Freude und Kreativität. Verschiedene Absätze des Artikels I regulieren alles Leben in
einem befreiten Universum und alle Beziehungen zwischen den Wesen des Lichts, so dass
Konflikte gar nicht aufkommen müssen. Lasst uns die Absätze erklären:
Artikel I/ Absatz 1:
Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses Recht auf körperlichen und seelischen
Wohlstand
Dieser Absatz garantiert jedem Lebewesen im befreiten Universum eine positive Lebenserfahrung.
Die Aufgestiegenen Meister nutzen die Kraft, die sie über die erlöste Materie des befreiten
Universums haben, um alles Lebensnotwendige, körperlichen und seelischen Reichtum und
Schönheit, bereitzustellen.
Artikel I/ Absatz 2:
Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses Recht auf Aufstieg
Dieser Absatz erklärt, wie die Aufgestiegenen Meister ihr erweitertes Verständnis über die
spirituelle Methode des Aufstiegs nutzen und unter Zuhilfenahme des “Elektrischen Feuers der
Erlösung” alle Lebewesen unterstützen, die sich freiwillig für den Aufstieg entscheiden.
Artikel I/3:
Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses Recht, sich mit anderen Wesen im
Verhältnis ihrer/seiner jeweiligen Position in der Seelenfamilie zu verbinden.
Dieser Unterabschnitt reguliert alle Beziehungen innerhalb einer Seelenfamilie. Er garantiert die
Verschmelzung von Wesen entgegengesetzter Polarität (Zwillingsseelen, Seelenverwandte) und die
Ausrichtung aller anderen Wesen, unabhängig von ihrem Entwicklungsstand und ihren äußeren
Bedingungen.
Artikel I/4:
Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses Recht auf alle Informationen.
Dieser Unterabschnitt ist eine Garantie, dass alle Wesen alle notwendigen Informationen erhalten,
die sie benötigen, um ihre Aufgabe im Universum, die größere Perspektive der Evolution und alle
weiteren Dinge, die sie für ihre Entscheidungen, für ihr Wachstum und ihr Wohlbefinden brauchen,
zu verstehen. All diese Daten werden von Aufgestiegenen Meistern oder anderen Wesen
bereitgestellt, die die Entwicklungen der verschiedenen Rassen und Zivilisationen überwachen.
Artikel I/5:
Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses Recht auf Freiheit.
Dieser Unterabschnitt sieht vor, dass jedes Wesen ein unbegrenztes Potenzial für Wachstum und
Lebenserfahrung hat. Da alle Wesen im befreiten Universum nur Positivismus (das endlose Streben
nach Erfüllung durch Liebe und Dienst) als Ziel haben, geht ihre Freiheit nie zu Lasten der Freiheit
anderer Wesen.
Artikel II: Das Gesetz der Trennung in Konflikt stehender Parteien
Jedes Lebewesen hat ein unabdingbares und bedingungsloses Recht auf die Trennung von und den
Schutz vor negativen Handlungen anderer Lebewesen.
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Dieser Abschnitt regelt die Bedingungen in jenen Teilen des Universums, die soeben erst von dem
Einfluss der Dunklen Kräfte befreit wurden, aber noch nicht in der Konföderation akzeptiert sind.
Er erfordert, dass die Kräfte des Lichtes jederzeit Konfliktparteien trennen, um sie vor
gegenseitigem Schaden zu schützen. Dann vermitteln die Kräfte des Lichtes in diesem Konflikt, bis
er gelöst ist. Dieser Abschnitt kommt häufig zum Einsatz, um Kriege und andere bewaffnete
Konflikte zu beenden.
Artikel III: Das Gesetz der Balance
Jedes Lebewesen, das sich entschieden hat, gegen die Grundsätze des Galaktischen Kodex zu leben
und zu handeln, sich weigert, oder nicht in dazu der Lage ist, diese jetzt zu akzeptieren und die
Folgen vergangener Taten auszugleichen, wird der Zentralsonne zugeführt, dort in grundlegendster
elementarer Essenz restrukturiert, um einen neuen Zyklus der Evolution zu beginnen.
Dieser Abschnitt regelt die Beziehungen zwischen den Kräften des Lichts und den Kräften der
Dunkelheit. Sobald sie besiegt wurden, erhalten Wesen, die den Kräften der Dunkelheit angehören,
die Möglichkeit den Galaktischen Kodex zu akzeptieren, sich nach allen Möglichkeiten
einzubringen, um die Fehler, die sie gemacht haben, zu korrigieren und anschließend positiv zu
leben. Wenn sie dies akzeptieren, wird ihnen vergeben und sie treten der Konföderation bei. Wenn
sie zur Akzeptanz nicht in der Lage oder nicht bereit sind, werden sie der Zentralsonne übergeben.
Ihre Persönlichkeit und Seelenessenzen werden mit dem elektrischen Feuer neu strukturiert und ihr
göttlicher Funke beginnt einen neuen Zyklus der Evolution.
Artikel IV: Das Gesetz der Intervention
Die galaktische Konföderation hat in allen Situationen ein unveräußerliches und uneingeschränktes
Recht auf Intervention, in denen der Galaktische Kodex verletzt wird, unabhängig von den örtlichen
Gesetzen.
Dieser Abschnitt beschreibt die Politik der Lichtkräfte hinsichtlich besetzter Planeten. Die
Konföderation behält sich das Recht vor, in allen Bereichen, Zivilisationen, Planeten oder
Sonnensystemen, in dem der Galaktische Kodex verletzt wird, zu intervenieren. Sie hat das Recht
zu dieser Intervention, ungeachtet der Stellung der lokalen Zivilisation. Sie hat stets das Recht, alle
friedlichen Mittel der Erziehung und der Regulierung zu verwenden. Wenn die kritische Masse der
Grundsätze des Galaktischen Kodex verletzt wird, hat sie das Recht auf Anwendung militärischer
Gewalt. Sonderfälle sind Planeten unter direkter Besetzung der Dunklen Kräfte. Die dunklen Kräfte
nehmen für gewöhnlich die lokale Bevölkerung als Geisel, um den Fortschritt der Kräfte des Lichts
zu behindern. Auf der Erde haben sie mit Atomkrieg gedroht, wenn die Lichtkräfte eingreifen
würden. Dies ist der wesentliche Grund dafür, warum die Lichtkräfte diesen Planeten noch nicht
befreit haben (und nicht der so genannte wir-werden-nicht-eingreifen-weil-wir-freien-Willenrespektieren, wir-werden-nur-zusehen-wie-das-Leiden-weitergeht Unsinn).
Wie in jeder Geiselnahme, erfordert dies eine Menge Verhandlungsgeschick und eine taktische
Vorgehensweise. Diese Situation wird nun behoben und Planet Erde wird bald befreit sein.
Artikel IV/1:
Jedes Lebewesen hat ein unveräusserliches und uneingeschränktes Recht auf Anrufung der
Galaktischen Konföderation in Not und die galaktische Konföderation hat das Recht zu
unterstützen, unabhängig von örtlichen Gesetzen.
Dieser Unterabschnitt gibt eine rechtliche Grundlage für die Intervention und Unterstützung für alle
Geiseln der Finsteren Mächte. Die Kräfte des Lichts tun immer, was sie zur Unterstützung und zur
Verbesserung der Lebensbedingungen aller Lebewesen, auch auf der Erde, tun können. Die
Situation auf der Erde gibt einen Hinweis darauf, wie viel mehr Macht die Finsternis über das Licht
auf diesem Planeten hatte. Glücklicherweise ändert sich dies jetzt.
Artikel IV/2:
Die Galaktische Konföderation hat, wenn nötig, ein unabdingbares und bedingungsloses Recht zur
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Umsetzung des Galaktischen Kodex und zum Eingreifen mit militärischer Gewalt in Bereichen, wo
der galaktische Kodex verletzt wird.
Dieser Unterabschnitt bietet die Rechtsgrundlage für die Befreiung der besetzten Planeten mit
militärischer Gewalt. Die Streitkräfte der Konföderation entfernen oder geben Unterstützung bei der
Entfernung von Vertretern der Dunklen Kräfte und befreien die Geiseln. Dann unterstützen weitere
Kräfte der Konföderation, den Prozess der Aufnahme des Planeten in die Konföderation durch
Aufklärung der örtlichen Bevölkerung.
Möglicherweise haben einige Menschen das Gefühl, dass die Konföderation kein Recht auf
Intervention hat und dass die Menschheit das Recht hat, ihre Probleme selbst zu lösen. Dies
entspricht schlicht nicht der Wahrheit. Viele Kriege überall auf dem Planeten und ständiger
Missbrauch der grundlegenden Menschenrechte haben bewiesen, dass die Menschheit nicht in der
Lage ist, ihre eigene Situation zu handhaben. So ist es viel besser, dass ihr weise Beschützer zur
Seite stehen, um ihr behilflich zu sein. Die Konföderation wird die Menschen bei der Ablösung der
derzeitigen “Puppenspieler” (der Dunklen Kräfte) unterstützen, die seit der Zeit von Atlantis an der
Macht sind. Dann wird der Galaktische Kodex im ganzen Universum endgültig zum universellen
Verhaltenskodex und Dunkelheit wird es nicht mehr geben.

Operation Traumland
gepostet von Cobra in dem Blog 'Portal 2012', 20.08.12
übersetzt von Gerhard Hübgen
Stephen Cook (The 2012 Scenario): "Cobra ist eine starke und manchmal kontroverse Stimme in
der Gemeinschaft der Lichtarbeiter geworden: als Organisator für Massenmeditationen und
-visualisierungen, als Botschafter für die Widerstandsbewegung und durch die Vermittlung von
Wissen und geheimen Infos über verschiedene Konzepte und Vorfälle hinter der Bühne."
In einem früheren E-Mail-Interview von Stephen Cook ergab sich: Cobra ist Plejadier, inkarniert
auf der Erde, und hat eine lange Verbindung mit einem Mann namens Michael, der etwa vor 35
Jahren die Widerstandsbewegung ins Leben rief. Außerdem postet Cobra kodierte Botschaften, um
die Widerstandsbewegung bei ihrem Streben zu unterstützen, die Dunklen zu entfernen.
Operation Traumland ist eine Operation der Lichtkräfte, um eine neue Renaissance auf der
Oberfläche dieses Planeten zu starten. Die erste Renaissance vor 500 Jahren ist im 15. Jahrhundert
von einer bestimmten positiven okkulten Gruppe des Weißen Adels1 in Florenz initiiert worden.
Die zweite Renaissance wird weltweit von der gleichen okkulten Gruppe gestartet und wird den
endgültigen Sieg des freien menschlichen Geistes über die Kräfte der Beschränkung einläuten.
Mit den Familien des Weißen Adels, die bei der Geburt der ersten Renaissance beteiligt waren und
ebenso bei der Schaffung des zweiten helfen könnten, ist ein Kontakt aufgenommen worden.
Der Kontakt mit den Weißen Adelslinien des Grals bedeutet die Wiederherstellung der MagdalenaMysterien als Vorbereitung für die wahre Offenbarung der Göttin.
Die Widerstandsbewegung wird ab der Zeit des Ereignisses2 die wichtigste Kraft für die Operation
Traumland. Der Zweck der Operation Traumland ist zweifach.
Erstens, um den Wohlstand der Lichtarbeiter wiederherzustellen. Viele Lichtarbeiter haben ein
Glaubenssystem, dass Spiritualität ein Leben in Armut bedeutet. Diese Überzeugung ist die
Programmierung der Kabalen. In Wahrheit ist der materielle Wohlstand ein natürlicher Ausdruck
der Schönheit der inkarnierten Seele und jeder Lichtarbeiter hat ihn verdient. Die Kabalen wollen
Lichtarbeiter von Geld fern halten, um den Fortschritt der Lichtkräfte zu behindern. Die Methoden

45
der Kabalen reichen von relativ harmlos, wie bezahlten Desinformationsagenten, die persönliche
Angriffe dafür posten, dass "Cobra Spenden von 1000 $ nimmt", über moderat, wie, dass
nichtphysische negative Wesen die Geschäftstätigkeit der Lichtarbeiter blockieren, bis zu ernsteren
Methoden, wie der Blockierung von Geldern, die den Lichtarbeitern gehören, oder sie stehlen diese
sogar.
Der Saint Germain Trust ist im späten 18. Jahrhundert von Comte de Saint Germain zu der Zeit der
Wechsel der Zeitalter zum Zweck der Unterstützung der Lichtarbeiter gegründet worden. Der Saint
Germain Trust wird entsperrt, sobald die Kabalen durch das Ereignis2entfernt worden sind.
Lichtarbeiter werden dann endlich im Wohlstand leben können.
Der zweite Zweck der Operation Traumland ist es, die Verbreitung wahrer okkulter Lehren der
Mysterienschulen der Aufgestiegenen Meister zu beginnen. In den letzten 26.000 Jahren als
dieser Planet in Quarantäne war und fast vollständig vom direkten Kontakt mit den Aufgestiegenen
Meistern abgeschnitten war, sind die spirituellen Lehren degeneriert und jetzt führen Blinde die
Blinden. Ein Beispiel dafür sind die vielen gechannelten Botschaften, die angeblich von
Aufgestiegenen Meistern oder der Galaktischen Föderation kommen. Was in den meisten Fällen
geschieht, ist eine echter energetischer Kontakt, aber auf der mentalen Ebene kommen die
Archonten*** mit ihrer Technologie herein und fügen Botschaften ein, die auf den ersten Blick voll
Liebe und Licht erscheinen, aber in Wirklichkeit nur recycelte Phrasen sind.
Bei dem Ereignis2 werden die Lichtkräfte beginnen, die wahren Lehren des Lichts zu enthüllen. In
vielen Fällen werden diese Lehren ein wenig anders sein, als was die meisten Leute erwarten, da
dieser Planet seit 26.000 Jahren vom wahren Licht abgeschnitten ist, und viele Dinge schon lange
vergessen sind.
Es gibt spezielle Vorbereitungen für Operation Traumland, die vor dem Ereignis2 getroffen werden
müssen. Einige Mitglieder des Weißen Adels haben bereits meinem Ruf beantwortet, und wenn sich
mehr von ihnen anschließen möchten, können sie mich erreichen unter cobraresistance@gmail.com.
Darüber hinaus haben mich auch Hunderte von Lichtarbeitern zu diesem Zweck kontaktiert und
bieten ihre Hilfe an. Ich möchte jeden bitten, der bei Operation Traumland beteiligt werden will,
seine Talente, Fähigkeiten, Kontakte und Ressourcen, die er anbieten kann, sehr deutlich
darzulegen. Wenn sie für die Vorbereitungen vor dem Ereignis eingebunden werden können, werden
sie bald kontaktiert werden. Wenn nicht, werden sie bald nach dem Ereignis direkt durch den
Widerstand kontaktiert.
Original: Operation Dreamland
----------------------------------------------1 AdÜ: Weißer Adel bezeichnet adlige Kräfte des Lichts
2 AdÜ: Das “Ereignis” wird von Cobra wie folgt beschrieben:
Das Ereignis wird ein multidimensionaler Durchbruch für den Planeten Erde sein, der Wellen von Licht durch das
Universum schickt. Das Ereignis wird spiritueller und physischer Natur sein. Es wird einen Durchbruch bei der
Entfernung nichtphysischer negativer Wesen, Massenarreste der Kabalen und eine drastische Zunahme der Sichtungen
von positiven ETs einschließen. Es wird eine vereinte Anstrengung der Plejadier, der Widerstandsbewegung, des
positiven Militärs, der White Dragon Gesellschaft und anderer positiver Gruppen sein.
Das Ereignis ist für Oktober dieses Jahres oder später angesetzt.
(s. auch den Artikel „Explosion des Lichts“ im Spiritgate)
3 AdÜ: Archonten sind nichtphysische Wesen, die in gnostischen Texten (Nag-Hammadi-Schriften, s. Wikipedia) eine
Rolle spielen und offenbar den “Schlammschatten” oder “Fliegern” bei Carlos Castaneda entsprechen (siehe Carlos
Castaneda, Das Wirken der Unendlichkeit). John Lash hat sich mit den gnostischen Texten und der Archon-Parallele
bei C. Castaneda befasst:
John Lash: What is an Archon?
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_archons02.htm
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Mysterienschulen
Blogpost von Cobra, 15.04.13
Übersetzung: Gerhard Hübgen
Vor der Invasion auf diesem Planeten vor 26.000 Jahren, bewegten sich aufgestiegene Meister frei
unter der Menschheit und hielten die Verbindung zu der Präsenz des Einen intakt. Ihre
Mysterienschule befand sich auf der Hauptinsel von Atlantis:

Eine Rekonstruktion der Hauptinsel von Platos Atlantis
Die aufgestiegenen Meister sind Wesen aus reiner Licht und Liebe, die sich über die Dualität hinaus
entwickelt haben. Hier könnt ihr eine sehr gute Beschreibung über ihre Arbeit und ihre Aktivitäten
auf unserem Planeten lesen:
Unveiled Mysteries
Die aufgestiegenen Meister verließen die Oberfläche des Planeten, als diese vor einem platonischen
Jahr (26.000 Jahre) von den Dunkelmächten besetzt wurde. Die wichtigste atlantische
Mysterienschule erfuhr einen langsamen Niedergang, da der direkte Kontakt mit den aufgestiegenen
Meistern nicht mehr gegeben war. An einem bestimmten Punkt wurde sie nach Ägypten verlegt, wo
in der Gegend zwischen Saqqara und dem Gizeh-Plateau Initiationstempel und Pyramiden gebaut
wurden. Bei der letzten Flut in Atlantis 9564 v. Chr. wurden alle atlantischen Mysterienschulen
zerstört und der überwiegende Teil ihres Wissens und ihrer Weisheit ging verloren.
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Nach der Flut wurden die Mysterienschulen im Nahen Osten aus überlebenden Fragmenten des
atlantischen Erbes langsam wiederbelebt und sie empfingen Inspiration durch gelegentlichen
Kontakt mit positiven außerirdischen Rassen (wie die Isis-Mysterien als Ergebnis des direkten
Kontakts mit Sirius) und vom agarthischen Netzwerk (wie die Delphi-Mysterien). Im Ergebnis der
Stärkung des Schleiers ist ein Teil der Mysterienschulen degeneriert, und die Illuminaten kommen
aus diesem Zweig.
Eine Wiederbelebung der Mysterienschulen kam vor 2000-2500 Jahren im Mittelmeerraum
infolge der erhöhten Aktivität der galaktischen Zentralsonne auf. Zu dieser Zeit wurden die
Initianden dieser Mysterienschulen des Quarantänestatus unseres Planeten und der Präsenz der
Archons gewahr. Die Zerstörung dieser Mysterienschulen war das Hauptziel der Khazar-Invasion
der Archons im 4. Jahrhundert und der Aufschwung des christlichen Kults der Gedankenprogrammierung wurde inszeniert, um die letzten Überreste der wahren Gnosis auszulöschen.
Saint Germain hat alte ägyptische Mysterien wiederbelebt und gründete 1775 in Paris eine
Mysterienschule. Diese Mysterienschule wurde ein weiteres Jahrhundert von der Bruderschaft des
Sterns betrieben und einer ihrer Mitglieder schrieb dieses wunderbare Buch, das viele kodierte
Botschaften über den Aufstiegsprozess enthält:
Brother of the Third Degree
[AdÜ: deutsch hier: Bruder des dritten Grades]
Es gibt viele Mysterienschulen auf dem Planeten – jetzt mit fragmentarischem Wissen und
Weisheit. Wahre Mysterienschulen werden erst nach dem Ereignis und besonders nach dem
Erstkontakt errichtet werden.
Bis dahin könnt ihr diese beiden Bücher lesen, die euch einen guten Überblick über den Menschen,
das Universum und den Plan geben:
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The Star-Borne: A Remembrance for the Awakened Ones
[AdÜ: "The Star-Borne" ist zwar auf deutsch übersetzt (ch.falk-Verlag), aber nur in der ersten
Ausgabe von 1989. Inzwischen hat Solara das Buch mehrfach neu aufgelegt und inhaltlich an den
Stand der Entwicklung angepasst, zuletzt 2012.]
AURORA 2012
Der Sieg für das Licht und die Dämmerung des Goldenen Zeitalters sind nahe!

Entwicklungen innerhalb des Agartha-Netzwerkes
auf Cobra’s Blog am 7.Januar 2015, übersetzt von Antares
Im Westen haben sich das Agartha-Netzwerk mit der Widerstandsbewegung vor mehr als einem
Jahrzehnt zusammengeschlossen. Im Osten wurde es aus Sicherheitsgründen bis jetzt als separate
Einheit beibehalten. Das Östliche (Asiatische) Agartha-Netzwerk wurde vor 25.000 Jahre
geschaffen, als viele der Unsterblichen (Xian) die Oberfläche des Planeten verliessen:
in Deutsch: wikipedia.org/wiki/Xian Taoism
Sie erbauten ein unterirdisches Reich des Lichtes in ihrem Grottenhimmel:
in Deutsch: wikipedia.org/wiki/Grottenhimmel
Das Östliche Agartha-Netzwerk ist die Quelle der taoistischen Alchemie und UnsterblichkeitsLehren:
all-dao.com/immortality-achievements
Bis vor ein paar Jahrhunderten hatten viele taoistische Klöster Zugang zum Untergrund-AgarthaNetzwerk durch eine Höhle oder einen Tunnel in der Nähe oder unter dem Kloster. Eine bestimmte
Dragon-Gruppe ist nach wie vor der Wächter dieser Eingänge und Portale. Das Östliche AgarthaNetzwerk ist eine sehr ausgeprägte Untergrundkultur, über die nicht viel geschrieben wurde:
agarthanalliance.blogspot.com/2014/11/bilocation-above-gobi-desert
Sie hatten gelegentlich Kontakt mit der Oberflächen-Bevölkerung, wie ihr in diesem sehr
interessanten Buch lesen könnt:
Contact with Agartha
Im November letzten Jahres, als wir uns der IS:IS Portal Aktivierung im Dezember näherten, wurde
ein wichtiger Integrationsprozess zwischen der Widerstandsbewegung und dem östlichen Agartha
Netzwerk initiiert. Viele Protokolle wurden ausgetauscht und ein gründlicher Reinigungsprozess
wurde eingeleitet, da die oberste unterirdische Schicht bis zu 30 Metern unter der Oberfläche Asiens
bisher und teilweise noch immer ein Versteck für Kabalen verbundene Personen und ihre
Verbrechersyndikate waren, in der gleichen Weise wie die unterirdischen Tunnel nicht sehr tief
unter Neapel in Italien immer noch ein Versteck für die Mafia sind.
Während und nach der IS:IS Portal-Aktivierung wurde eine Verbindung auf hoher Stufe zwischen
der Widerstandsbewegung, dem östlichen Agartha-Netzwerk und dem Anden Agartha-Netzwerk
hergestellt. Gegenwärtig kann nichts weiteres über diese Verbindung veröffentlicht werden.
Während der IS:IS Portal-Aktivierung hat eine kosmische Göttin namens Dou Mu/Tou Mou* ihr
Heimat-Sternensystem verlassen, sich in das Östliche Agartha-Netzwerk teleportiert und gelangte
dann auf die Oberfläche des Planeten. Jetzt lebt sie in ihrem physischen Lichtkörper auf einem sehr
mächtigen Wirbel-Punkt auf der Oberfläche irgendwo ist Asien, channelt die Energien der

49
kosmischen Göttinnen-Archetypen der Nut (Himmel), Maat (Gerechtigkeit) und Hathor (Liebe) für
den Planeten, mit den Mitgliedern einer bestimmten Dragon-Gruppe, die als ihre Beschützer
fungieren:
journeyingtothegoddess.wordpress.com/2012/04/13/goddess-tou-mou (*die Kurzfassung in Deutsch
haben wir unter dem Text angefügt)
Dies ist eine sehr wichtige Entwicklung, weil sie die Durchbruchphase (Breakthrough phase) für die
planetare Befreiung und den Beginn des Zerfalls des Schleiers initialisiert hat. Dies ist das erste Mal
seit vielen Jahrtausenden, dass eine kosmische ausserirdische Wesenheit des Lichts auf der
Oberfläche dieses Planeten lebt. Tou Mou (Dou Mu) ist die Göttin, die vor 7000 Jahren den Halaf /
Hassuna-Samarra-Wirbel aktiviert hat. Jetzt ist sie auf den Planeten zurückgekommen, um diesen
Wirbel zu heilen, während die Kämpfer des Islamischen Staates versuchen, das Weibliche in diesem
Bereich zu zerstören:
bbc.com/news/world-middle-east
Das Vorhandensein von Tou Mou hat bereits positive Effekte, da nach der IS:IS Portal-Aktivierung
hochrangige Regierungsbeamte beginnen sich zu weigern, den Namen Isis für den Islamischen
Staat zu verwenden:
edition.cnn.com/2014/12/18/politics/pentagon-now-calls-isis-daesh
Taiwan ist einer der wichtigsten Orte mit starker Dragon Präsenz und einer tiefen Verbindung mit
dem Östlichen Agartha-Netzwerk. Die erste Breakthrough (Durchbruch)- Konferenz wird daher in
Taiwan am 24. und 25. Januar stattfinden. Ihr seid mehr als willkommen, euch uns anzuschliessen:
portal2012.org/Taiwan
Der Durchbruch ist nahe!
* Die Göttin Tou Mou (übersetzt als Zusammenfassung von Mira)
Cobra wählte die Bezeichnung Dou Mu, die Links beziehen sich jedoch auf die Schreibweise Tou
Mou- dies liegt an der für uns komplizierten Übersetzung der asiatischen Schriftzeichen!
Die in China und Thailand bekannte Göttin kümmert sich um Reinigung, Glück, Liebe, Karma und
Geschichte. Ihre Symbole sind Stifte, Bücher und Licht. Sie wird oft mit Büchern, Glöckchen und
Stiften abgebildet und ihre Aura erstrahlt in einem wunderschönen Licht. Tou Mu, die chinesische
Mutter und Himmelsgöttin. Sie ist eine wichtige Gottheit in der taoistischen Hierarchie. Außerdem
gilt sie als chinesische Göttin des Nordsterns und Halterin der Bücher des Lebens und des Todes,
die Steuerung der Tage des Menschen und überwacht ein Verzeichnis, in dem das Leben und der
Tod eines jeden Menschen auf der Erde aufgezeichnet. Sie soll in der Lage sein, Menschen, die sie
um Hilfe geben haben vor viel Unglück und Angst zu schützen. Sie ist eine Göttin, die nicht nur den
natürlichen Prozess der Himmel und Erde steuert, sondern auch hilft, das Universum im
Gleichgewicht zu halten.

Das Ganymed-Portal
auf Cobras Blog am 19.April 2015, übersetzt von Antares
Das Ganymed-Portal auf dem grössten Jupiter-Mond ist der wichtigste Ort in unserem
Sonnensystem. Dies ist der stärkste energetische Pfad in unserem Sonnensystem, welcher zur
Galaktischen Zentralsonne führt. Sirius ist eine “Mittelstation” zwischen dem Galaktischen
Zentrum und dem Ganymed-Portal. Dort wird die Schwingungsfrequenz der Zentral-SonnenEnergie in dem Masse, die unser Sonnen-System aufnehmen kann, herunter geregelt.
Es gibt eine riesige unterirdische Basis der Galaktischen Konföderation auf Ganymed, die ein
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zentraler Knotenpunkt für alle intelligenten positiven Rassen ist, die an der Befreiung unseres
Sonnensystems und vor allem des Planeten Erde arbeiten. Diese Basis ist der Hauptstützpunkt des
Jupiter-Kommandos und sie betreiben das Portal in Richtung des Galaktischen Zentrums.
Die Basis befindet sich in der Nähe des Zentrums der Galileo-Region:
en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Regio
Das Ganymed-Portal ist der wichtigste Leuchtturm der Lichtes für dieses Sonnensystem,
einschliesslich unserer Erde. Ohne das offene Portal hätte die Menschheit die Archon-Invasion im
Jahre 1996 nicht überlebt und würde jetzt ausgestorben sein. Exopolitische Ereignisse haben viel
mehr Einfluss auf die geopolitische Lage als den meisten Menschen bewusst ist. Die Archons haben
geschickt jeden mit mehr als einem vorübergehenden Interesse am Kosmos als »Verrückten«
bezeichnet, um sicherzustellen, dass die Menschen die wahre Quelle der Probleme, die wir auf der
Erde haben, nicht erkennen.
Ihr könnt hier zwei ausgezeichnete Zusammenfassungen des exopolitischen Hintergrundes der
planetaren Situation lesen:
veritasgalacticsweden.net/the-event/true-matrix-cobra
prepareforchange.net/2015/04/06/a-solar-system-overview-update
Ihr könnt euch auch energetisch in euren Meditationen mit dem Ganymed-Portal verbinden, denn es
ist die stärkste Quelle des spirituellen Lichtes in unserem Sonnensystem.
Während die nächste Phase von MOSS im Mai aktiviert wird, wird die Aktivität des GanymedPortals dramatisch zunehmen. Dieses Portal wird auch der Hauptsender der Energien von der
Galaktischen Zentralsonne zum Event sein.
Nach dem Event werden die Mitglieder der Kabale, die es nicht wählen oder nicht in der Lage sind,
das Licht zu akzeptieren, durch eine “Aussortierungseinrichtung abgewickelt”, die sich in einem
Abschnitt der unterirdischen Basis von Ganymed befindet. Viele dieser Kabale-Mitglieder werden
dann in die Galaktische Zentralsonne zur Restrukturierung verbracht.
Das Ganymed-Portal reinigt die Plasma-Steigerungs-Wirbel-Stränge (Tunnel von Seth), die sich
von der Erde über unser Sonnensystem in die Lokale Blase erstrecken:
daviddarling.info/encyclopedia/L/Local_Bubble
Zur gleichen Zeit tritt unser Sonnensystem in einen Sektor der Galaxie ein, was drastischere
Veränderungen auslöst und viel früher als Wissenschaftler dies zugeben wollen:
sciencedaily.com/releases/2010/05
Es häufen sich wissenschaftliche Beweise über ungewöhnliche Aktivitäten in der Oortschen Wolke.
Astronomen entdecken Funksignale, die seit ihrer Ankunft im Jahr 2001von den Sphären(Kugeln)
kommen:
etheric.com/is-et-the-source-of-the-mysterious-fast-radio-bursts
Machtvolle Menschen mit viel potenziellem positiven Einfluss auf die exopolitische und
geopolitische Lage lesen diesen Blog. Aus diesem und auch aus anderen Gründen möchte ich
Menschen mit tiefem Intel über Geheime Weltraumprogramme bitten, mit mir unter
cobraresistance@gmail.com
für eine mögliche zukünftige Zusammenarbeit in Verbindung zu treten.
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Der Aufstiegsplan der Lichtkräfte
auf Cobras Blog am 8. März 2016 ; übersetzt von Taygeta und Antares
Die Zeit ist da, um einen grossen Teil des Aufstiegsplans für diesen Planeten zu veröffentlichen.
Das Aufstiegsfenster wurde auf diesem Planeten am 25. Mai 1975 geöffnet, hatte seinen
Umkehrpunkt am 11. August 1999 und wird am 21. August 2025 geschlossen werden. Es war
immer der Plan der Lichtkräfte, innerhalb dieses Zeitfensters die primäre Anomalie der Dunkelheit
zu beseitigen und das Event auszulösen. Dieser Plan hat sich nicht geändert.
Dieses Zeitfenster beruht auf der wissenschaftlichen Tatsache, dass im Zeitrahmen 1975 – 2025
jeweils zum Zeitpunkt der Wintersonnenwende die Sonne exakt auf den Galaktischen Äquator
ausgerichtet ist.
alignment2012.com/whatisga
soulsofdistortion.nl/download/Crucifying%20the%20Earth%20on%20the%20Galactic%20Cross
Diese Ausrichtung der Sonnenwende mit dem Galaktischen Äquator geschieht zweimal innerhalb
des Präzessionszyklus von 26.000 Jahren. Gegenwärtig ist der Präzessionszyklus perfekt
abgestimmt mit dem Puls des Galaktischen Herzens, der alle 26.000 Jahre eine Galaktische
Superwelle in die Spiralarme der Milchstrasse aussendet. Deshalb fällt die Ausrichtung der
Sonnenwende auf den Galaktischen Äquator jeweils genau zusammen mit der Galaktischen
Superwelle, entweder die grosse alle 26.000 Jahre, oder die kleinere Welle, die jeweils 13.000 Jahre
nach der grossen Welle auftritt.
books.google.si/books?
id=Ob1rAwAAQBAJ&pg=PA334&lpg=PA334&dq=do+superwaves+periodically+jerk&source
[Link zu dem Online abrufbaren Buch von Paul LaViolette ‚Earth under Fire’]
Zum Glück für uns ist die zu erwartende Galaktische Superwelle eine aus dem mittleren Zyklus und
wird signifikant sanfter ausfallen als die vorangehende vor 13.000 Jahren, welche den Gothenburg
geomagnetischen Polwechsel bewirkte und zur Massenauslöschung von Pleistozän-Arten und zum
Untergang von Atlantis führte. Immerhin aber wird diese Welle stark genug sein, um alle
Dunkelheit aus dem Sonnensystem hinauszublasen, sie von der Oberfläche des Planeten
abzuschälen und das Event auszulösen. Der zentrale Punkt dieser kosmischen Transformation
wurde schon vor 26.000 Jahren bestimmt und wurde auf die Zeit der totalen Sonnenfinsternis vom
11. August 1999 festgelegt.
Dieser zentrale Punkt stimmt bemerkenswert genau mit dem exakten Datum der Ausrichtung
Sonnenwende-Galaktischer Äquator überein. Der Astronom Jean Meeus hat dieses Datum für den
Mai 1998 berechnet, Smelyakow hat eine verfeinerte Berechnung durchgeführt und den 7. Mai
1998 gefunden.
2012wiki.com/index.php?title=Galactic_Alignment
Die Plejadier haben mir mitgeteilt, dass das exakte Datum der 17. Mai 1998 war. Dies war der Tag,
an dem das Schicksal der Erde entschieden wurde und die Lichtkräfte mit Sicherheit wussten, dass
der Aufstiegsplan erfolgreich sein würde.
Nach der Öffnung des Aufstiegsfensters im Jahr 1975 begann eine Menge Licht aus den höheren
Dimensionen auf die Oberflächenbevölkerung der Erde einzuströmen, und es wurde ein MassenErwachen ausgelöst, mit der authentischen New Age Bewegung in den 1980er Jahren. Leider
nahmen die aufgestiegenen Wesen das volle Ausmass der Macht der primären Anomalie nicht
vollständig wahr und konnten die Dunkelkräfte in ihren schattenhaften Operationen nicht stoppen.
Die Dunklen haben die New Age Bewegung infiltriert, haben das Weltraumprogramm Solar Warden
infiltriert und haben schliesslich zu Beginn des Jahres 1996 den Planeten und das Sonnensystem
übernommen.
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Zwischen 1996 und 1998 waren die Lichtkräfte in einem Schockzustand und mussten sich neu
gruppieren, der Aufstiegsplan musste angepasst werden. Die Flotte der Plejadier begann 1998
wieder in das Sonnensystem einzutreten und erhielt am 17. Mai 1998 aus „höheren Quellen“ Teile
des neuen Aufstiegsplans. Das Ashtar-Kommando begann Anfang 1999 wieder ins Sonnensystem
einzutreten und hat im August 1999 die Mehrheit der Erdbevölkerung nach den Plejaden evakuiert.
Vor 1999 umfasste die Erdbevölkerung rund 70 Milliarden Seelen auf den ätherischen und
astralen Ebenen, und etwa 6 Milliarden Menschen waren inkarniert. 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 nichtphysischen 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.
Zwischen 1998 und 2016 haben die Lichtkräfte den Aufstiegsplan strikt geheim gehalten, um den
Dunklen nicht zu ermöglichen auf ihn Einfluss zu nehmen. Viele Channeler und Intuitive
versuchten Zugang zu bekommen zum Aufstiegsplan, konnten aber keine Signale empfangen. Ich
habe nun das grüne Licht bekommen, um Teile des Aufstiegsplans an die Oberflächenbevölkerung
freizugeben.
Der wirkliche Aufstiegsprozess wird zum Zeitpunkt des Events beginnen. Die eintreffenden
Energien des Galaktischen Impulses werden beginnen, durch die Energiefelder aller Menschen auf
dem Planeten zu fliessen. Es werden Energien voller Liebe sein, die vom Galaktischen Herzen
kommen, und sie werden beginnen, die so sehr benötigten Heilungsenergien für die Menschheit zu
bringen.
Der Aufstieg ist sowohl ein individueller als auch ein Gruppen-Prozess. Jedes Individuum wird
durch seine eigenen inneren Erfahrungen gehen, wird Heilungsprozesse durchlaufen, die
Vergangenheit loslassen und eine innere Transformation vollziehen. Indem viele Menschen zur
gleichen Zeit durch den gleichen Prozess gehen werden, wird das die Lichtfelder um den Planeten
wieder stärken und die Tore für viele andere werden sich öffnen, die es sonst nicht schaffen
könnten. Es wird erwartet, dass die vollständige Dauer des Aufstiegsprozesses für die am weitesten
fortgeschrittenen Wesen einige wenige Jahre dauern wird, und länger für die anderen.
Der tatsächliche Aufstieg geschieht, wenn wir alle Blockaden in den Energiefluss hinein loslassen
können und die Supraleitfähigkeit unseres mentalen, emotionalen, ätherischen, plasmatischen und
physischen Körpers erreichen. Es gibt viel mehr darüber zu berichten und ich werde mehr
schreiben, wenn ich die Freigabe dafür erhalte. Im Moment des Events werden die Lichtkräfte die
Menschheit lediglich indirekt durch Intel-Versionen über die Massenmedien kontaktieren. Nach
dem Abschluss des Verhaftungsprozesses der Kabale und nachdem die Mehrheit der Menschheit
den ersten Schock überwunden hat, werden die Lichtkräfte beginnen, bestimmte Individuen direkt
zu kontaktieren. Dies wird höchstwahrscheinlich ein paar Wochen bis wenige Monate nach dem
Event beginnen.
Zu dieser Zeit werden Kontaktzonen geschaffen. Die Kontaktzonen sind Bereiche auf einem
privaten Grundstück, wo der Eigentümer einen Teil seines Landes für die Kontakterfahrung zur
Verfügung stellt. Diese Eigentümer werden dann einen physischen Kontakt mit den Plejadiern
erleben, die auf ihrem Land in einem kleinen Lichtschiff landen werden. Diese Menschen werden
zu den Massenmedien gehen und über ihre Erfahrungen berichten, damit die Menschheit auf die
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Realität des Kontaktes vorbereitet wird. Diese Kontaktzonen werden dann immer zahlreicher, bis
eine bestimmte kritische Masse für den Ersten Kontakt erreicht ist. Der erste Kontakt ist der Beginn
der offiziellen diplomatischen Beziehungen zwischen der Erden-Menschheit und den positiven ETRassen. Es ist geplant, dass dies etwa ein Jahr nach dem Event bei den Vereinten Nationen
stattfinden wird, und es wird weltweit durch die Massenmedien ausgestrahlt werden.
Nach dem Ersten Kontakt beginnen die positiven ET-Rassen ihre fortschrittlichen Technologien zu
verteilen, die die Erden-Menschheit schnell in das 5-dimensionale goldene Zeitalter bringen wird.
Zur gleichen Zeit werden viele der erwachten Menschen beginnen umzuziehen und Lebensgemeinschaften zu erschaffen, so genannten Licht-Regionen. Da der Einfluss der nicht-physischen
Archons dann entfernt ist, werden sie in diesen Gemeinden endlich lernen, in Harmonie miteinander
zu leben, wobei jeder Einzelne seinem höheren Zweck folgt und sie gemeinsam ein schönes
Mandala des Lichtes erschaffen. Diese Licht-Regionen werden wachsen und sich entwickeln, deren
Schwingungsfrequenz wird sich heben und in ein paar Jahren werden sie mit den Mutterschiffen des
Ashtar-Kommandos durch Lichtsäulen verbunden sein. Diese Säulen werden den GruppenAufstiegsprozess beschleunigen.
Aufstiegs-Kammern sind eine sehr fortgeschrittene, positive organische Technologie, die unsere
Schwingungsfrequenz hebt, und sie sind ein grossartiges Werkzeug zur Hilfe in unserem
Aufstiegsprozess. Sie werden nach dem Ersten Kontakt verwendet werden, um den Aufstiegsprozess für diejenigen zu beschleunigen, die dazu bereit sind.
Nach dem Ersten Kontakt werden die Schiffe des Ashtar-Kommandos und der Galaktischen
Konföderation mehr und mehr sichtbar sein, da sie an ihren Positionen im gesamten Sonnensystem
enttarnt werden.
Dies ist die beste Beschreibung des Ashtar-Kommandos und der GalaktischenKonföderation, die
ich auf der Oberfläche des Planeten finden konnte:
kauilapele.wordpress.com/2014/03/12/michael-el-legion-3-11-14-interview-with-alexandrameadors-mp3s/
youtube.com/watch?v=mPfcwFQBr6o
Und ein recht zuverlässige, optisch schöne Beschreibung ist hier. Sie wird euch helfen, unser Leben
nach dem Event zu visualisieren:
Die-Galaktische-Föderation-der-Sternennationen
Bis dahin könnt ihr die positiven ET-Wesen um Hilfe für euer tägliches Leben bitten und hier ist ein
Beispiel:
nathalijans.com/2015/09/29/we-are-flooded-with-help-and-love-available-for-72-hours-spaceshipsand-help-fromdivine-beings/
Die Lichtkräfte des Ashtar-Kommandos und der Galaktischen Konföderation senden Zeichen, dass
der Sieg nahe ist. Wie etwa dieses V (Sieges)-Zeichen, welches exakt in der Mitte zwischen meinen
beiden letzten Konferenzen in Laguna Beach und Irvine erschien:
sott.net/article/302939-Huge-V-shaped-cloud-seen-over-Carson-and-other-cities-in-Californiaduring-Harvest-Moon-Eclipse
Und dieses in eine Wolke gehüllte Plejadische Lichtschiff, das in der Nähe von San Jose, Costa
Rica, erschien – einem grossen Plejadischen Energievortex:
epictimes.com/2015/09/mysterious-iridescent-cloud-phenomenon-spotted-over-skies-in-escazucosta-rica/
Sieg dem Licht!
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Das Geheimnis der Unsterblichkeit
auf Cobra’s Blog am 20. August 2015, übersetzt von Antares
Das Geheimnis der körperlichen Unsterblichkeit ist eines der tiefsten okkulten Geheimnisse der
Lichtkräfte, welches niemals für irgendjemanden offenbart worden ist, der nicht eine bestimmte
Schwingungsfrequenz, eine gewisse innere Reinheit und ein gewisses Mass an Engagement für das
Licht erreicht hat. Ich möchte nun der Oberflächenbevölkerung so viel davon offenbaren, wie es
gegenwärtig klug freizugeben ist.
Die physische Unsterblichkeit wird durch einen bestimmten Umwandlungsprozess erreicht, der
durch die richtige Kombination von drei Faktoren geschieht:
1. Die Umkehrung der Entropie-Prozesse in den Mitochondrien:
breatharian.com/ascension
2. Umkehrung der Entropie-Prozesse in den Energiekörpern.
Dies kann durch die heilige Vereinigung zwischen weiblichen und männlichen Polaritäten mit
innerer und äusserer Alchemie erreicht werden.
3. Die regelmässige Einnahme des Elixiers des Lebens, um den Prozess zu unterstützen. Von den
zwei möglichen Versionen ist die Mineralische Version effektiver und leistungsfähiger als die
Kräuter-Version.
Die Archons und der Rest der Kabale verstehen niemals diesen Prozess in seiner Gesamtheit, doch
suchen sie trotzdem nach der Unsterblichkeit. Sie haben nur ein bruchstückhaftes Verständnis des
Prozesses, den sie von den Memphis-Misraim Freimaurerlogen gestohlen haben. Sie scheitern am
Verstehen, dass um die körperliche Unsterblichkeit erreichen zu können, die Entropie der
Persönlichkeit bis zu dem Punkt reduziert werden muss, dass die Güte in dir erheblich das Böse in
dir überwältigt. Die physische Unsterblichkeit ist die ultimative Manifestation der GöttinnenPräsenz im physischen Körper und dies kann niemals durch die Kriegsmentalität passieren, die die
Kabale besitzt.
Die zwölf Ältesten der Bruderschaft des Sterns, die an einem bestimmten nicht bekanntgegebenen
unterirdischen Ort im Himalaya leben, halten den gleichen physischen Körper während der letzten
26.000 Jahren aufrecht. Die Bruderschaft des Sterns hat die Geheimnisse der Unsterblichkeit vor
Tausenden von Jahren durch Xi WangMu – der Göttin der Unsterblichkeit – an die Blue Dragons
übermittelt:
suppressedhistories.net/goddess/xiwangmu
pantheon.org/articles/x/xi_wang-mu
Basierend auf ihren Lehren waren fortgeschrittene Mitglieder der Blue Dragons in der Lage, die für
Hunderte von Jahren in den gleichen Körpern zu leben.
Die Bruderschaft des Sterns hat die Lehren der Unsterblichkeit im Westen durch ihr Mitglied, den
Alchimisten Nicolas Flamel weitergegeben. Viele Mitglieder der Bruderschaft des Sterns im Westen
waren sehr einflussreich in der Prieuré de Sion und in Rosenkreuzer-Kreisen. Einer von ihnen, Rene
d’Anjou, ist die einzige Schlüssel-Person, die die Geschichte der Menschheit mehr als jeder andere
in den letzten tausend Jahren zum Besseren geändert hat. Er ist derjenige, der das Licht der
Renaissance entzündet hat:
ancient-origins.net/history-famous-people/rene-anjou-littlefinger-pre-renaissance-game-thrones
quintessentialpublications.com/twyman
Sein Emblem, das Kreuz von Lothringen, ist das okkulte Symbol der Dreieinigkeit von Licht und
Dunkelheit, dem Prinzip des übermächtigen Lichtes, das die Dunkelheit absorbiert und es durch das
Verfahren der alchemistischen Transmutation auflöst.
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Die Region Lothringen ist ein sehr wichtiger Göttinnen-Wirbel, die zusammen mit dem Untersberg
und dem Göttinnen-Wirbel Venedigs das Licht für Europa hält. Die Chimera haben versucht, diesen
Göttinnen-Wirbel durch den Aufbau eines komplexen unterirdischen Systems von Zeit-RaumVerzerrungs-Kammern – jetzt bereits durch die Lichtkräfte bereinigt – zu unterdrücken, die mit
Long Island verbunden waren:
bibliotecapleyades.net/sociopolitica/fakesecondcoming
Die Lichtkräfte, vor allem die Bruderschaft des Sterns und einige fortgeschrittene Blue Dragons
haben den Göttinnen-Wirbel von Lothringen durch inspirierende Jugendstil-Glasherstellungszentren
in Nancy, einer Stadt im Zentrum von Lothringen, unterstützt. In vielen Stücken der Glas-Kunst aus
dieser Zeit sind Codes eingebettet, die die Göttinnen-Präsenz aktivieren. Daum, ein grosser
Schöpfer von hochwertiger Glas-Kunst aus der Jugendstilzeit hat seine Stücke mit dem Lothringer
Kreuz signiert.
Eine Botschaft vom Kreuz von Lothringen ist, dass in jeder Archon- oder Schwarz-Adels-Familie
Lichtwesen verkörpert sind, die heimlich oder offen für das Licht und gegen die Pläne der Kabale
arbeiten. Ein Beispiel dafür ist Francesco Colonna, Mitglied der berühmten Colonna-ArchonFamilie, der von der Bruderschaft des Sterns geführt wurde, die Menschen mit den verschlüsselten
Botschaften durch sein faszinierendes Buch Hypnerotomachia Poliphili zu wecken:
wikipedia.org/wiki/Hypnerotomachia_Poliphili
Dieses Buch offenbart zusammen mit einem anderen Buch, dem Emblem-Buch von Achile Bocchi,
einige Aspekte des Geheimnisses der Unsterblichkeit.
Einige der Weissen Adelsfamilien, vor allem die Este und Medici Familien, wurden in der
Vergangenheit von der Bruderschaft des Sterns kontaktiert und sind eigentlich noch immer
Bewahrer bestimmter Mysterien der Göttin, die von Generation zu Generation in der Familie
übergeben werden. Hiermit möchte ich die Mitglieder dieser beiden Familien oder anderer Weisser
Adelsfamilien bitten, die Hüter der Göttinnen Linie sind, mich unter
cobraresistance@gmail.com
zu kontaktieren.
Gott will Frieden und es wird Frieden sein.

