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Kapitel 7 – Der Superinsider „Cobra“ 
 
Cobra und die Widerstandsbewegung 
 
„Cobra“ ist ein Kontaktler der Plejadier, einer der Menschheit positiv gesinnten Ster-
nennation. Die Plejadier haben beschlossen, aktiv an der Befreiung des Planeten Erde 
teilzunehmen. Aus diesem Grund wurde von ihnen eine Widerstandsbewegung ins Le-
ben gerufen. Diese Widerstandsbewegung hat Cobra angewiesen, anonym zu bleiben. Er 
steht in ständigem Kontakt mit Wesen, die der Widerstandsbewegung helfen. Cobra ist 
auch der irdische Repräsentant des Agartha-Netzwerkes. Das Anliegen dieser Gruppen 
ist es, die Menschheit auf das EVENT vorzubereiten. Cobra startete seine öffentliche 
Aufklärungsarbeit Mitte 2012 mit seinem Internetblog „The Portal“. In regelmäßigen 
Interviews und Lageberichten berichtet er von der derzeitigen Situation auf der Erde aus 
der Sicht der planetaren Widerstandsbewegung.  

 
Es folgt nun eine Zusammenfassung seiner wichtigsten Informationen, die er mit der 

Weltöffentlichkeit teilen will:  
Der Planet Erde ist der letzte Planet dieses Universum, der unter der Kontrolle der 

dunklen Kräfte steht – der letzte Schauplatz eines galaktischen Krieges, der sehr lange in 
der Galaxis wütete. Als unsere Galaxis schließlich aus dem Griff der Dunkelmächte be-
freit wurde, geschah das durch die galaktischen Lichtkräfte, die die Grundrechte aller 
empfindungsfähigen Wesen schützen. Ihr Ziel besteht in der Erschaffung einer harmoni-
schen galaktischen Gesellschaft. Einige Wesen innerhalb der Galaktischen Föderation 
entwickelten sich spirituell sehr weit. Es wurde eine Union mit den höheren Wesen und 
den Aufgestiegenen Meistern geschlossen. Es wurde ein Kodex festgelegt, der alle Be-
ziehungen zwischen den Kräften des Lichts und der Dunkelheit auf allen besetzten Pla-
neten regelt. Das ist der sog. „Galaktische Kodex“. Dieser repräsentiert die rechtliche 
Basis für alle Aktionen der Galaktischen Föderation in dieser Galaxie. Es handelt sich 
dabei um ethische Richtlinien, denen alle Seelen des Lichts aus freiem Willen zuge-
stimmt haben, weil sie ihre innere Wahrheit wiedergeben. Jedes bewusste Wesen hat das 
Recht auf eine positive Lebenserfahrung. Leid und Schmerz haben in erleuchteten galak-
tischen Gesellschaften keinen Erfahrungswert. Leiden, Schmerz und Opferungen einen 
Stellenwert zu geben, war ein Teil der Programmierung der Dunkelmächte. Dadurch 
sollte sich die Bevölkerung von besetzten Planeten leichter versklaven lassen. Jedes We-
sen verfügt über eine innere Verbindung zur Schöpferquelle, diese garantiert ein unver-
änderliches Recht auf eine positive Lebenserfahrung. Die Aufgestiegenen Meister wa-
chen über diese Vorgänge und haben Kräfte, die es ihnen erlauben, den Wesen im Reich 
der Materie dabei behilflich zu sein, wieder bis zur Quelle der Schöpfung zu gelangen. 
Das Erdenleben sollte niemals aus Existenzkampf und schwerer Arbeit bestehen. Es 
sollte eine Erfahrung von Kreativität und Freude sein.  

Jedes inkarnierte Wesen hat ein unveränderliches Recht auf freiwillig gewählten Auf-
stieg, um irgendwann wieder mit der Schöpferquelle eins zu werden. Ein weiteres Recht 
ist das Recht auf vollen Zugang zu allen Informationen, die dabei behilflich sind, seine 
jeweilige Rolle im Universum zu verstehen. Diese Informationen werden von den Auf-
gestiegenen Meistern zur Verfügung gestellt. Sie überwachen die Evolution der ver-
schiedenen Rassen und Zivilisationen. Jedes Wesen hat ein Recht auf absolute Freiheit 



und Schutz vor negativen Aktionen anderer bewusster Wesen. Sollten diese Rechte 
gebrochen werden, hat die Galaktische Föderation ein Recht auf Intervention, und zwar 
ohne Rücksicht auf lokale Gesetze. Dieses Recht gilt in allen Zivilisationen auf allen 
Planeten und in allen Sonnensystemen. Es werden alle friedlichen Mittel genutzt, um 
solch eine Situation zu regulieren. Falls eine kritische Verletzung des Galaktischen Ko-
dex vorliegt, hat die Föderation das Recht, militärische Gewalt anzuwenden.  

Solche Fälle sind Planeten, die unter direkter Besatzung der Dunkelmächte stehen. 
Die Dunkelmächte nehmen normalerweise die einheimische Bevölkerung als Geisel, um 
die Fortschritte der Lichtmächte zu stoppen. Auf der Erde wurde mit einem Atomkrieg 
gedroht, falls sich die Lichtmächte einmischen sollten. Das ist ein Hauptgrund, warum 
dieser Planet noch nicht befreit ist. Die Situation hat sich mittlerweile jedoch verändert, 
und der Planet wird bald befreit werden.  

Einige Menschen werden hier einwenden, dass die Menschheit ein Recht dazu hat, ih-
re Probleme alleine zu lösen. Die Menschenrechte werden jedoch ständig verletzt, und 
die Menschheit ist nicht dazu fähig, selbst mit der Situation fertig zu werden. Deshalb 
hilft die Föderation bei der Entfernung der globalen Puppenspieler. Diese plagen die 
Menschheit seit den Zeiten von Atlantis. Wenn das geschafft ist und die Erde befreit 
wurde, wird der Galaktische Kodex zum Universalen Kodex, da die Dunkelheit aus dem 
ganzen Universum verschwunden ist.(49)  

 
Der Ursprung der Widerstandsbewegung 
 
Im Jahre 1975 rannte ein Geheimagent mit dem Codenamen Michael um sein Leben und 
flüchtete vor den Illuminati, die ihn verfolgten. Er sammelte zwölf andere Agenten um 
sich, um sich selbst zu schützen. Auf der Flucht entdeckte die Gruppe ein Labyrinth aus 
Tunneln unterhalb des New Yorker U-Bahnsystems. Sie betraten dieses Tunnelsystem 
und verschwanden von der Oberfläche. Im Untergrund organisierten sie sich neu. So 
wurde die Organisation geboren. Durch ein ausgedehntes Spionagenetzwerk kontaktier-
ten sie viele andere Agenten, die auch gegen die Illuminati kämpften. Viele von ihnen 
gingen ebenfalls in den Untergrund und traten der Organisation bei.  

Das Hauptziel war der Sturz der Herrschaft der Illuminati und die Freigabe fort-
schrittlicher Technologien an die Menschheit. Die Organisation kam in Kontakt mit der 
positiven Zivilisation von Agartha, die schon seit Jahrtausenden in unterirdischen Höh-
lensystemen existierte. Die Organisation kam bereits vor 1977 in Kontakt mit positiven 
ETs von Andromeda, und es gab Untergrundhangars, wo ihre silbernen, zigarrenförmi-
gen Schiffe untergebracht wurden.  

In den frühen 1990er-Jahren hatte die Organisation etwas Einfluss bei der Sicherstel-
lung, dass das Internet sich vom militärischen Arpanet in den öffentlichen Raum auswei-
tete. Das Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network) war ein Computer-
Netzwerk und der Vorläufer des heutigen Internets. Die Illuminati und ihre Reptilien 
starteten im Jahr 1996 eine Offensive, um die Organisation komplett zu zerstören. Es 
gab mehrere Kämpfe in unterirdischen Tunneln und Höhlen. Die Organisation wurde 
dabei fast zerstört. In der Stunde der Not wurde ein Plan erdacht, um das zu verhindern. 
Im Dezember 1999 kontaktierten die Plejadier eine Widerstandsbewegung, die es damals 
bereits in den eigenen Reihen der Illuminati gab. Das geschah auf dem Planeten X, dem 
zehnten Planeten in unserem äußeren Sonnensystem. Der Planet X ist nicht Nibiru, 



sondern befindet sich im Kuipergürtel, und das Geheime Weltraumprogramm hat dort 
Basen. Man startete dort einen massiven Aufstand gegen die Illuminati-Kontrolle. Die 
Streitkräfte der Illuminati dort wurden innerhalb von drei Wochen besiegt und mussten 
auf ihre geheimen Basen auf den Mars und den Mond flüchten. Zahlreiche Freiheits-
kämpfer der Widerstandsbewegung der Illuminati kamen nun in die unterirdischen Tun-
nelsysteme in New York, um die Organisation in ihrem Kampf zu unterstützen. So ver-
schmolzen diese beiden Gruppen zur heute bekannten Widerstandsbewegung (Resistance 
Movement). Die so verstärkte Organisation drehte den Kurs vieler Aktionen um, und die 
dunklen Kräfte waren auf dem Rückzug. In den Jahren 2000 und 2001 verloren die Illu-
minati ihre Basen auf dem Mars, dem Mond und überall im Sonnensystem. Mit der Un-
terstützung der Plejadier und der Galaktischen Föderation wurde das Sonnensystem in 
der gleichen Zeit von allen Reptilien, Dracos und Greys gesäubert. Das versetzte die 
dunklen Kräfte in den Panikmodus, und sie inszenierten 9/11, um ihre letzte Festung zu 
beschützen, den Planeten Erde.  

Planet X ist ein Planet im Randbereich unseres Sonnensystems. Seine Oberfläche eig-
net sich nicht fürs Überleben, aber im Untergrund gibt es ein großes System an Tunneln 
und Basen, die bis 1999 unter der Kontrolle der Illuminati standen und jetzt in der Hand 
der Lichtmächte sind. Im Jahr 2002 wurden Cobra exakte Daten über die Charakteristi-
ken dieses Planeten überreicht. Er besteht aus Fels und ist mit gefrorenem Methaneis 
bedeckt, das ihm eine blaue Färbung verleiht. Sein Durchmesser beträgt 15.100 Kilome-
ter und seine Masse beträgt 0.76 der Erdmasse.  

Der Hauptgrund, warum über diesen Planeten noch nichts berichtet wurde, ist, weil 
die KABALE (die Illuminati und ihre verbündeten Kräfte) den Astronomen verboten 
hat, darüber zu berichten. Es handelt sich hier jedoch nicht um Nibiru. 

 
9/11 verlief nicht so, wie es die Kabale geplant hatte. Stattdessen wirkte es als Auslö-

ser des globalen Erwachens und half vielen Menschen zu realisieren, was wirklich vor 
sich ging. Dieses neue Bewusstsein macht es für die Widerstandsbewegung leichter, die 
Illuminati zu stürzen. Bis zum Jahr 2003 wurde es geschafft, alle DUMBs (militärische 
Basen im tiefen Untergrund) zu säubern, und nur die obersten Bereiche dieser Basen 
blieben intakt. Seit damals hat die Widerstandsbewegung mit rund 300 ihrer Agenten das 
Illuminati-Netzwerk infiltriert. Die meisten von ihnen sitzen in hohen Positionen des 
Militärs und der Geheimdienste. Diese Agenten sind nicht zu erfassen, und die Illumina-
ti haben keinen Schimmer, wer oder wo sie sind. 

Anfang 2012 hat die Widerstandsbewegung das meiste Gold der Illuminati beschlag-
nahmt. Wenn sie sich also fragen, wo die globalen Goldreserven sind, wissen sie das 
jetzt. Es lagert in den Untergrundkammern der Widerstandsbewegung, und nach dem 
EVENT (das große Ereignis) wird es an die Menschheit zurückgegeben und als Rückla-
ge für ein neues Währungssystem dienen. Das wird für jeden die Unabhängigkeit bedeu-
ten. Die Widerstandsbewegung wird dem Militär hauptsächlich mit Informationen über 
die Illuminati den Rücken stärken, wird aber meistens hinter den Kulissen agieren. 
Letztendlich werden alle Mitglieder der Kabale verhaftet werden.  

Die Widerstandsbewegung ist in ständigem physischem Kontakt mit den Plejadiern 
und anderen positiven ET-Rassen innerhalb der Galaktischen Konföderation. Sie erhal-
ten täglich Informationen über jedes Mitglied der Kabale – wo sie sind, was sie tun und 
sogar, was sie denken. Die Illuminati können sich nun nirgendwo mehr verstecken. Die 



Verhaftungen werden mit dem EVENT koordiniert werden. Keine menschliche Behörde 
wird entscheiden, wann das passieren wird. Das letzte Wort, wann das EVENT gesche-
hen wird, kommt direkt von der Schöpferquelle. Das ist ein Ereignis von kosmischer 
Wichtigkeit. Der letzte Planet im Griff der dunklen Kräfte ist dabei, befreit zu werden, 
und das wird Wellen des Lichts in die ganze Galaxis schicken. 

Kurz vor dem EVENT wird die Schöpferquelle einen Impuls zur Galaktischen Föde-
ration senden, und die Plejadier werden die Widerstandsbewegung instruieren, ihre 300 
Agenten anzuweisen, die Schlüsselpersonen in Militär und Strafverfolgung zu kontaktie-
ren, und die Operation wird starten. Einige Leute werden versuchen, diese Situation für 
ihre selbstsüchtigen Zwecke auszunutzen, weil die Gier und die Begierde nach Macht 
bestehen bleiben. Das ist einfach Teil des Charakters für eine gewisse Anzahl von Per-
sonen der menschlichen Bevölkerung. Die Widerstandsbewegung weiß aber, wer diese 
Leute sind, und ihre Aktionen werden genau überwacht. Es wird ihnen nicht erlaubt 
sein, Vorteile aus der Situation zu ziehen.  

Bis ein gewisser Grad an Bewusstheit auf dem Planeten erreicht ist, wird die Wider-
standsbewegung hinter den Kulissen für das Wohl der Menschheit weiterarbeiten. An 
einem gewissen Punkt – wahrscheinlich kurz vor dem offiziellen Erstkontakt mit positi-
ven Außerirdischen – werden sie an die Öffentlichkeit gehen. Sie haben einen Fonds in 
Höhe von 120 Milliarden Dollar, welcher der Menschheit zusammen mit anderen 
Wohlstandsgeschenken überreicht werden soll. Die Widerstandsbewegung ist auch im 
Besitz von sehr fortschrittlicher Technik mit meist außerirdischem Ursprung. Außer-
dem werden noch rund 6.000 weitere Erfindungen freigegeben, die von Genies auf der 
ganzen Welt entwickelt wurden und dann von der Kabale unterdrückt worden sind. All 
diese Informationen werden von der Widerstandsbewegung herausgegeben mit dem 
Ziel, die Oberflächenbevölkerung über gewisse Entwicklungen zu informieren, die seit 
2012 im Geheimen ablaufen.(50)  

 
Die Niederlage der Dunkelmächte 
 
Die Kabale hat so viel Schaden in der Gesellschaft angerichtet, dass sie sofort gestoppt 
werden muss. Verhaftungen sind der einzige Weg dazu. Es gibt einige New-Age-Leute, 
die gegen dieses Vorgehen sind und meinen, dass Gewalt noch mehr Gewalt erzeugen 
würde. Diese Aktionen sollen keine Gewalt unterstützen, sondern unschuldige Men-
schen vor den Psychopathen der Kabale beschützen. Jeden Tag, an dem das nicht ge-
schieht, verhungern allein 25.000 Menschen wegen den Aktionen der Kabale. Deswegen 
werden diese Aktionen ausgeführt. Die Kabale wird aus der Gesellschaft entfernt wer-
den.  

Nach dem EVENT werden die Mitglieder der Kabale in Gefängnisse gesteckt und ab-
solut keinen Kontakt zur Außenwelt mehr haben. Sie werden auch voneinander isoliert. 
Dieses Vorgehen wird eine sofortige Entspannung auslösen und Heilung für die 
Menschheit bewirken, denn sie sieht, dass diese Kriminellen endlich für ihre Taten ver-
antwortlich gemacht werden. Die Menschheit als Ganzes wird entscheiden, was mit die-
sen Individuen geschehen soll. Dadurch kann ein neues Gleichgewicht erzielt werden. Es 
wird einigen von ihnen Amnestie gewährt werden. Das betrifft hauptsächlich jene Per-
sonen, die in diese Illuminati-Familien hineingeboren worden sind und getötet worden 
wären, hätten sie sich geweigert, mitzuspielen. Es gibt viele gute Seelen unter ihnen, die 



aus diesem System aussteigen wollen. Viele haben es bereits geschafft und kämpfen nun 
auf der Seite des Lichts. Viele weitere werden sich noch anschließen, kurz bevor die 
Massenverhaftungen losgehen werden. Mitglieder der jüngeren Generation der Illumina-
ti stimmen mit deren Programmen nicht mehr überein, und einige haben heimlich dabei 
geholfen, die Kabale zu entmachten. Nach dem EVENT wird es psychologische Hilfe 
für sie geben, und sie werden fähig sein, sich in die Gesellschaft zu integrieren.  

Für andere Mitglieder der Kabale wird es keine Begnadigung geben. Diejenigen aus 
der Kabale, die keine Reue zeigen, werden vom Planeten entfernt werden. Es werden 
keine privaten Hexenjagden erlaubt sein. Das wird auch nicht aus Rache geschehen, son-
dern um die Balance wiederherzustellen. Rache ist eine Falle und löst Situationen nicht 
auf. Diejenigen, die die Konsequenzen ihrer vergangenen Taten innerlich ausbalancieren 
können, werden später mit ihrem Prozess der Integration in die Bevölkerung beginnen. 
Ihnen werden jedoch alle Ämter in der neuen Gesellschaft verweigert. Jeder, der irgend-
ein Amt in der neuen Gesellschaft bekleiden will, muss vorher einen psychologischen 
Test absolvieren. Dieser Test wird feststellen, ob man fähig ist, ein solches Amt auszu-
üben, ohne dem Volk zu schaden. Die meisten Mitglieder der Kabale sind Soziopathen, 
sie sind also nicht fähig zu positiven Emotionen, die uns menschlich machen.  

Jene Mitglieder der Kabale, die vom Planeten entfernt werden, werden zum Galakti-
schen Gerichtshof gebracht und nach dem Galaktischen Kodex bestraft. Einige von ih-
nen werden fähig sein, das Licht anzunehmen und wieder ihr Gleichgewicht zu finden. 
Zuerst werden sie in Virtuelle Realitäten versetzt werden, um zu verstehen, wie sich ihre 
Opfer gefühlt haben. Danach werden sie versuchen, die Situation auszugleichen, und 
dann können sie wieder in die Galaktische Gesellschaft integriert werden.  

 
Manche werden nicht dazu fähig sein. Für sie gibt es kein Zurück mehr, sie werden 

zur Galaktischen Zentralsonne gebracht. Dort werden ihre Seelen umstrukturiert. Ihre 
Persönlichkeiten und Seelenfragmente werden in diesem elektronischen Feuer zerstört 
und in ihre grundlegenden Bestandteile zerlegt. Das elektrische Feuer der Zentralsonne 
wird ihren Astralkörper, der die Lebenserfahrungen speichert, auflösen. Individuelle 
Funken der Seele werden dann zersetzt. Alle Erinnerungen und persönliche Charakter-
züge werden dabei gelöscht. Die Seelenbestandteile werden zur Schöpferquelle zurück-
kehren und müssen einen neuen Zyklus der Evolution beginnen. Dieser Prozess wird 
vor dem offiziellen Erstkontakt abgeschlossen sein. Nach dem Erstkontakt mit der Ga-
laktischen Föderation werden im ganzen Universum keine dunklen Individuen mehr 
existieren.(51)  

 
Der Fall der Archonten 
 
Cobra hatte zuerst Zweifel, ob er die nun folgenden Informationen öffentlich machen 
sollte, da ihr Inhalt für viele Menschen schockierend sein könnte. Aber er bekam die 
Anweisung, es zu tun. Cobra erklärt: 

Vor 25.000 Jahren erschufen die Dunkelmächte die Quarantäne auf der Erde und 
nahmen die Menschheit in Geiselhaft. Sie erschufen ein Kontrollsystem durch eine Art 
virtuelle Realität, damit niemand entkommen konnte. Sie fingen Lichtwesen ein, die eine 
Verbindung zur Schöpferquelle hatten, und benutzen sie als Energiequelle für diese 
Schöpfung. Dieses Kontrollsystem ist noch immer in Betrieb und als „Matrix“ bekannt. 



Auf der physischen Ebene wird die Kontrolle hauptsächlich durch die ursprünglich vom 
Orion stammende babylonische, schuldenbasierte Finanzsystem-Sklaverei und über die 
Programmierung durch die Massenmedien betrieben. Auf den ätherischen, astralen und 
mentalen Ebenen wird die Kontrolle durch elektromagnetische Raum-Zeit-Störungs-
kammern aufrechterhalten, ähnlich jenen, die beim Philadelphia-Experiment benutzt 
wurden. Diese Kammern erschaffen die Illusion eines ewigen Kreislaufes. Das ist der 
Grund, warum so wenige Menschen in der Lage waren, sich erfolgreich zu befreien und 
Erleuchtung zu finden.(52)  

Die Matrix wird von Wesen betrieben, die Archonten genannt werden. Das sind We-
sen, die aus der Andromeda-Galaxis kamen und beschlossen hatten, die Dunkelheit er-
fahren zu wollen. Sie verweigern die Rückkehr zur Quelle. Über die Jahrtausende er-
schufen sie die drakonische und die reptiloide Rasse durch genetische Entwicklung, um 
sie als Sklavenkämpfer zu benutzen und ihr dunkles Imperium auszudehnen. Die Erde 
ist der letzte Planet dieses dunklen Reiches, der befreit wird. Es sind nur noch sehr we-
nige Archonten auf der Erde übriggeblieben. Auf den ätherischen und astralen Ebenen 
sind die Archonten als „Herren des Karmas“ bekannt. Sie sind diejenigen, die über unse-
ren gesamten Lebensplan entscheiden wollen, sobald wir inkarnieren. Mit fortschrittli-
cher Technologie, die bestimmte Wellenformen erzeugt, manipulieren sie astrale Ströme 
und Energien und nutzen sie für bösartige Einflussnahme. Sie halten diese gestörte 
Struktur mit Implantaten aufrecht, die Raum-Zeit-Anomalien hervorbringen. Das stört 
wiederum den Verstand und bringt die Emotionen der Menschen durcheinander. Diese 
Implantate sind programmierbare Kristalle, die in die mentalen, astralen und ätherischen 
Körperschichten jedes einzelnen Menschen auf der Erde implantiert wurden. 

Auf der ätherischen und niederen astralen Ebene halten ihre Draco-Verwalter eine 
Künstliche-Intelligenz-Technologie (KI) am Laufen. Diese Technik hält die Matrix an 
Ort und Stelle. Es gibt ein Alarmsystem, denn erwachte Menschen erzeugen mit ihrem 
Licht ein Loch in dieser Matrix. Die Dracos schicken dann ein ätherisches Wesen los, 
um die psychologischen Schwachpunkte dieser erwachten Person zu entdecken und die 
Person dann damit unter Druck zu setzen. Dadurch verringert sich ihre Vibration und 
das Loch schließt sich. Ein weiterer Auftrag dieser astralen Reptilien ist es, die Gedan-
ken und Emotionen der inkarnierten Menschen ständigem Druck auszusetzen, um ihr 
spirituelles Wachstum und ihren Freiheitskampf zu unterdrücken. Als ob das nicht 
schon genug wäre, schicken sie auch noch parasitäre Elementale Wesen aus, die noch 
mehr Druck verursachen. Alle diese negativen Kreaturen verstecken sich normalerweise 
in Falten aus gestörter Raum-Zeit-Struktur auf den astralen und ätherischen Ebenen. Ih-
re Macht liegt in der Erzeugung von Angst und in ihren versteckten Agenden. Sie ver-
lieren alle Kraft im Angesicht der Liebe, des Lichts, der Wahrheit und der Courage. 
Wenn wir uns dessen ohne Angst gewahr sind, wird das Licht in unserem Bewusstsein 
diese Falten in der Raum-Zeit-Struktur begradigen, und alle diese negativen Wesen wer-
den aus der astralen Ebene des Planeten Erde entfernt werden. Auf der physischen Ebe-
ne sind die Archonten in den Jesuiten-Organisationen inkarniert. Die Jesuiten kontrol-
lieren wiederum die ihnen untergebenen Verwalter. Ihre Verwalter sind die Illuminati, 
die das globale Finanzsystem betreiben. Deren Kämpfer sind inkarnierte reptiloide 
Söldner, die die Illuminati beschützen. Wir sind ihre Sklaven, die Menschheit, die in ih-
ren 8-Stunden-Jobs für sie arbeitet. Die Illuminati-Struktur fällt nun endgültig ausein-
ander.(53)

 



Die wichtigsten Schwarzadelsfamilien der Archonten sind die italienischen Familien 
Farnese, Orsini, Aldobrandini und Chigi. Die Familie Farnese ist der Hauptarchitekt der 
Kabale, zusammen mit der Familie Borgia hat sie in den 1540er-Jahren die Jesuiten 
erschaffen. Die Familie Orsini ist sehr stark mit den Reptiloiden verbunden. Sie ist das 
Hauptverbindungsglied zwischen den physischen und nichtphysischen Archonten. Sie 
waren für den Pakt zwischen der Reptilienrasse und der römisch-katholischen Kirche 
zuständig. Die Familie Orsini verlor einen großen Teil ihrer Macht im Mai 2010. In der 
Familie Aldobrandini sind Seelen inkarniert, die sich vor Millionen von Jahren von der 
Quelle getrennt haben. In ihrem Besitz befinden sich geheime Dokumente über die 
Existenz von Atlantis und Fragmente von Ritualen der alten atlantischen Mysterien-
schulen. Diese Familie ist sich der Bedeutung der Göttinnen-Energie bewusst. Die 
Familie Chigi sind die Bankiers der Jesuiten, und sie kontrollieren die Banca Monte dei 
Paschi di Siena in der Toskana. Diese Bank ist die älteste noch existierende Bank der 
Welt.  

Direkt nach der Gründung der Jesuiten baute die Familie Farnese ihr erstes Pentagon 
in Caprarola in der Nähe von Rom. Darin befindet sich ihr Kartenraum, in dem sie wäh-
rend des 16. und 17. Jahrhunderts das Schicksal der Welt formte. Die große Karte in die-
sem Raum, die während des 16. Jahrhunderts angefertigt wurde, zeigt die Antarktis. Al-
lerdings wurde dieser Kontinent offiziell erst um 1770 entdeckt. Zu dieser Zeit entschied 
die Familie Farnese, den Jesuiten Adam Weishaupt den Bayerischen Illuminatenorden 
gründen zu lassen, die Rothschilds an die Macht zu bringen und das Machtzentrum der 
Familie nach Washington DC zu verlegen und dort ihr zweites Pentagon zu bauen.  
 
Die Archonten-Invasion 
 
Es gab drei Hauptinvasionen der Archonten und ihrer untergebenen Rassen in der be-
kannten Menschheitsgeschichte. Alle drei geschahen gleichzeitig auf der physischen und 
auf der spirituellen Ebene. Es waren aber schon lange kleinere Gruppen der Archonten 
ständig hier anwesend. Die Kurgan-Invasion war die erste – das passierte um 3600 v.Chr. 
Ihr Zweck war es, die friedliche Anbetung der Göttin in den neolithischen Kulturen im 
Europa dieser Zeit zu zerstören. Sie wollten die Verehrung der Göttin zerstören, weil 
die feminine Energie unsere direkte Verbindung zur Quelle darstellt.  

Die Khasaren-Invasion im Kaukasus war die zweite – das passierte um das Jahr 393 
n.Chr. Die Dunkelmächte benutzten dort das gleiche Portal wie bei der ersten Invasion. 
(Anmerkung: Auf der Erde existieren verschiedene uralte Portalsysteme. Mehr dazu im 

Abb. 70: Der Kar-
tenraum und das 
erste Pentagon in 
Caprarola 
 
 
 



Kapitel über das Geheime Weltraumprogramm.) Der Zweck der zweiten Invasion war die 
Zerstörung der heiligen Mysterienschulen. Echte Gnostische Christen und Schamanen 
wurden ersetzt durch „Christen“ mit Kult-Gedankenprogrammierung. Diese Program-
mierung wurde „verbessert“ durch die Erschaffung der „Hölle“. Das geschah mittels vir-
tueller Realität auf den niederen astralen Ebenen. Die Hölle wurde dann von der rö-
misch-katholischen Kirche benutzt, um ihre Position zu stärken.  

Die dritte Invasion war die Kongo-Invasion von 1996. Die Dunkelmächte betraten 
die vom Krieg zerrütteten Länder Kongo, Ruanda und Uganda. Der Hauptfokus dieser 
Invasion lag auf der ätherischen und niederen astralen Ebene. Der Zweck dieser Invasion 
war es, die damals aufkommende New-Age-Bewegung und die Aufstiegs-Bewegungen 
zu zerstören. Als Resultat des Massenerwachens auf der Erde wollte man auch die 
künstliche Matrix wieder verstärken, die schon seit 1995 dabei war zu zerbröckeln. Die 
meisten waren sich dieser Invasion gar nicht bewusst. Sie werden sich aber noch gut an 
das Licht und die positive Energie erinnern, die vor 1996 auf der Erde präsent waren. All 
das wurde ausgelöscht mit intensiven Implantat-Programmierungen zwischen 1996 und 
1999. 

Seit der Portal-Aktivierung am 11.11.2011 fällt die Matrix nun endlich auseinander. 
Dieses Mal wird es keine Invasion der Archonten geben, weil der Planet Erde der letzte 
ist, der befreit werden wird. Der Sieg der Lichtkräfte ist nun sicher, und alle negativen 
Zeitlinien wurden gelöscht. Die Archonten werden damit weitermachen, den Druck auf 
die psychologischen Schwachpunkte der Schlüsselpersonen der positiven Kräfte der Er-
de unter Druck zu setzen, um Spaltung und Konflikt zwischen ihnen zu erzeugen. An 
einem gewissen Punkt werden die Energien der Galaktischen Zentralsonne sich durch 
alle Hindernisse der Matrix hindurchbrennen, und alle negativen Wesen werden ent-
fernt. Diese werden dann durch Engel und spirituelle Führer ersetzt, wie in den Prophe-
zeiungen angekündigt.(54) 

 
Der elektronische Schleier 
 
Eine weitere Enthüllung betrifft den sog. „Schleier“. Vor etwa 26.000 Jahren erklärten 
die Archonten die Erde zu ihrem Besitz, und alle auf ihm lebenden Wesen wurden zu ih-
ren Geiseln und Sklaven. Die Erde wurde unter Quarantäne gestellt, und jedes fremde 
Raumschiff, das hier ankam oder von hier abflog, benötigte eine spezielle Erlaubnis der 
Archonten. Die menschliche Rasse wurde in allen diesen Jahrtausenden in Geiselhaft 
gehalten. Es wurde das geschlossene System der Reinkarnations-Schleifen erschaffen, 
um hier immer und immer wieder inkarnieren zu müssen. Und so schlichen sich die Le-
thargie und das große Vergessen ein. Die Zeit des Vergessens ist jetzt beinahe vorbei. 
Die Rettungsmissionen der positiven ETs werden sich in ihrer Intensität verstärken.  

 
In der Vergangenheit gab es für einen Menschen nur einen Weg, aus dieser Quaran-

täne gänzlich zu entkommen, und zwar durch den Aufstiegsweg. Wenn man den Weg 
des spirituellen Aufstiegs beschreiten wollte, musste man alle Anhaftungen an die physi-
sche, die ätherische, die astrale und die mentale Realität auflösen, in denen die Archon-
ten operieren. Sobald die Quarantäne beseitigt wird, ist es den Menschen auf der Erde 
wieder möglich, zu anderen Sternensystemen zu reisen. Der Schleier ist ein Gitter aus 
elektromagnetischer Energie auf der niederen astralen und speziell auf der ätherischen 



Ebene. Er erstreckt sich in seiner Ausdehnung 14 Kilometer oberhalb und unterhalb der 
Erdoberfläche. Diese Vorrichtung hält die lichtvollen Energien davon ab, in die Erdqua-
rantäne zu gelangen. Der Schleier wird von den nichtphysischen Archonten gesteuert.  

Diese Technologie könnte am besten als „ätherisches HAARP“ beschrieben werden. 
Sie stört die Raum-Zeit-Struktur auf dem Quantenlevel, und das verursacht große Prob-
leme für die UFO-Antriebssysteme der positiven ET-Kräfte. Dadurch wurden ihre Ak-
tionen deutlich behindert. Neben diesem Effekt hat der Schleier auch noch die Funktion 
der Programmierung der menschlichen Bevölkerung, und er hält sie im Reinkarnations-
prozess gefangen. Der Schleier hat vielfältige Programme. Das hier sind einige der 
Hauptprogramme für alle derzeit auf der Erde lebenden Menschen:  

 

1. Die Absenkung des Bewusstseins und des Lichtkörpers (Merkaba). Dieses 
Programm wird mit ätherischer Resonanztechnologie stehender Wellen auf-
rechterhalten. 

 

2. Die Blockierung des freien Willens und der positiven Entschlusskraft. Dieses 
Programm wird mittels ätherischer Infraschall-Technologie aufrechterhalten. 
Einige Leute können das hören, weil es teilweise in die physische Ebene ein-
dringt. Das ist der HUM-Ton mit tiefer Niederfrequenz. Infraschall blockiert 
gewisse Zentren im physischen Gehirn und die Entschlossenheit der Menschen. 
Außerdem ist es der Grund für die ständige Müdigkeit, die viele Menschen 
grundlos verspüren. 

 

3. Absenkung der Intelligenz. Das wird bewerkstelligt, indem starke Magnetfel-
der in die ätherische Struktur des Gehirns induziert werden. Diese Felder beste-
hen auch in den Membranen zwischen dem physischen und dem ätherischen 
Gehirn, und stören so die Denkprozesse. Das verursacht einen benebelten 
Geist, Vergesslichkeit und einen Mangel an Konzentration. 

 

4. Die Induzierung von Disharmonie in menschlichen Beziehungen. Das wird 
durchgeführt, indem die Chakren des ätherischen Körpers beeinflusst und ver-
stimmte Frequenzen mittels Infraschall in die aurischen Membranen eingebracht 
werden. Dieses Programm verursacht einen künstlichen Riss zwischen Liebe 
und Sexualität. Es verschließt das Herz und fördert durch übermäßige Denk-
prozesse das Ungleichgewicht zwischen dem männlichen und dem weiblichen 
Prinzip. 

 

5. Induzierung von Armut. Das wird umgesetzt, indem Armuts-Hologramme 
und bildhafte Vorstellungen direkt ins ätherische Gehirn projiziert werden. Was 
wir in unserem Bewusstsein haben, das manifestiert sich auch auf der physischen 
Ebene. 

 

6. Ernährungsmuster und Fettleibigkeit. Dieses Programm projiziert Bilder von 
bestimmten Nahrungsmitteln ins ätherische Hirn und verursacht Fettleibigkeit. 

 

7. Das allsehende Auge. Dieses Spionageprogramm arbeitet von der ätherischen 
Ebene aus und überwacht alle Aktivitäten von physischen Wesen. Diese Tech-
nologie gibt dann Berichte an die nichtphysischen Archonten weiter. 

 

8. Implantate. Das sind ätherische und astrale Kristalle, die kurz vor der Inkarna-
tion in die Aura eines jeden Menschen eingepflanzt werden. Das kann nicht ver-
hindert werden, weil jede Seele durch die mentalen, höheren und niederen astra-



len Ebenen gehen muss, um auf der physische Ebene zu inkarnieren. Diese Imp-
lantate beseitigen die Erinnerungen der vorherigen Inkarnation und sind der 
Hauptgrund, warum wir uns meistens nicht an vorherige Leben erinnern kön-
nen oder daran, dass die Archonten den Planeten beherrschen. Deshalb werden 
diese Implantate in der Poesie der „Schleier des Vergessens“ genannt.(54) 

 
Es gab auch physische Implantate dieser Art. Diese waren in Atlantis sehr populär, 

wurden aber nach dessen Untergang nicht weiter betrieben. Es gab den Versuch, die 
Implantate nach dem Zweiten Weltkrieg als Biochips durch Impfprogramme wieder ein-
zuführen. Das ist der Hauptgrund, warum die WHO-Impfbestimmungen eingeführt 
hat. Die physischen Biochips verstärkten andere Programme, sie wurden aber vor eini-
gen Jahren erfolgreich und komplett aus der menschlichen Bevölkerung gelöscht. Das 
gelang durch eine Technologie, die aus der Distanz gesteuert werden konnte und von 
der Widerstandsbewegung entwickelt wurde. Ängste vor der NWO, die plant, Mikro-
chips in Menschen zu implantieren, sind daher nicht nötig, weil die Bevölkerung bereits 
gechipt wurde. Diese Biochips wurden aber bereits wieder entfernt, ohne dass das je-
mand wirklich mitbekommen hätte. 

 
Die Archonten reaktivierten und erneuerten den „Schleier“ also im Frühjahr 1996. 

Wie schon erwähnt, kam es damals zu einem Erwachen der Massen, und die Einmi-
schung von positiven ET-Rassen auf der Erde wäre nun möglich gewesen. Es gab eine 
Reihe von Nuklearexplosionen auf den niederen astralen Ebenen. Dadurch entstand ein 
Spalt in der Struktur der Raum-Zeit, und es öffneten sich Wurmlöcher, durch die viele 
Reptiloiden auf die Erde kamen. Diese haben die ätherischen und astralen Ebenen befal-
len. Das war die Invasion von 1996.  

Der Schleier musste noch einmal im Dezember 2004 reaktiviert werden, nachdem es 
einige erfolgreiche Operationen der Plejadier gab, um die Erde zu befreien. Nach dem 
zweiten Venus-Transit im Juni 2012 startete das große Erwachen erneut. Dieses Mal 
kann der Schleier jedoch nicht wieder verstärkt werden, weil es keine negativen Kräfte 
mehr gibt, die eine erneute Invasion durchführen könnten. 

 
Physische und nichtphysische Archonten haben einen Plan mit dem Codenamen 

„Doom33“ (Verderben), um die angekündigten Massenverhaftungen auf der Erde zu 
vermeiden. Nach diesem Plan geben die nichtphysischen Archonten ein Signal an die 
physischen Archonten, sobald die Massenverhaftungen starten. Die physischen Archon-
ten befinden sich in Organisationen wie den Geheimgesellschaften über der Hochgrad-
freimaurerei sowie den Jesuiten.  

Diese Personen würden dann Befehle an ihre Verbindungsleute im Militär und in den 
Geheimdiensten geben, um so viel Zerstörung und Chaos auf der Erde anzurichten, wie 
nur möglich. Das geht einher mit den biblischen Armageddon-Endzeit-Prophezeiungen, 
die unter den physischen Archonten sowie den Illuminati hoch respektiert werden. Sie 
würden alles tun, um diese Prophezeiungen erfüllt zu sehen! Man muss vor diesen Ab-
sichten aber keine Angst haben, weil es genaue Pläne gibt, um das meiste davon zu ver-
hindern. 

Die physischen Archonten in den Jesuitenkreisen haben noch immer die Kontrolle 
über das Finanzsystem-Computerprogramm, das mit Künstlicher Intelligenz und der 



sog. „unscharfen Logik“ (Fuzzylogik) läuft. Die Widerstandsbewegung konnte laut 
Cobra einen Computervirus in dieses Programm einschleusen. Das globale Finanzsys-
tem kann nun neu gestartet werden, falls das im Zuge ihrer Operationen nötig werden 
sollte.  

 
Die archontischen Jesuiten haben viel Macht über die Menschheit verloren, als die 

März-Revolution von 1848 stattfand. Viele von ihnen haben sich dann auf die niederen 
astralen und ätherischen Ebenen zurückgezogen. Die Übriggebliebenen kontrollieren 
die Menschheit indirekt über die Rothschilds. Die Rothschilds arbeiten nicht unabhän-
gig, sondern gehorchen den Befehlen ihrer Jesuiten/Archonten-Oberherren. Das Ar-
chon-Gitter und der Schleier müssen vor dem EVENT entfernt werden. Das Rückgrat 
des Gitters ist ein Netzwerk aus ätherischen, hyperdimensionalen Wurmlöchern, welche 
Milliarden von reptiloiden und amöbenartigen Wesen enthalten. Wenn das Licht aus 
dem Galaktischen Zentrum auf diese Wurmlöcher trifft, werden diese Entitäten ausge-
spuckt und beginnen sofort damit, jedes Lichtwesen zu attackieren, das sie finden kön-
nen – egal, ob inkarniert oder nicht. Das ist der Grund für die Energieattacken, denen 
viele Lichtarbeiter ausgesetzt sind. Die Lichtkräfte können diese negativen Entitäten 
nach und nach entfernen und bringen sie zur Galaktischen Zentralsonne zur Auflösung. 

 
Um noch einmal zu den astralen Kammern der Schleier-Technologie zu kommen: Es 

soll zusätzlich erwähnt werden, dass sie alle positiven Gedanken und Emotionen ausfin-
dig macht. Sollten diese zu machtvoll sein, sendet die Kammer ein Signal an den ätheri-
schen Computer, welcher dann den Druck auf das gestörte elektromagnetische Feld um 
eine positive Person herum erhöht. Dadurch kann man die Energie solcher Personen ab-
senken. Dem noch nicht genug, werden auch elektrische Impulse in das Solarplexus-
Chakra jener Personen geschickt, um die Kundalini-Energie kurzzuschließen. Zusam-
men mit diesen Methoden werden dann auch noch starke negative Gedankenformen in 
den Geist projiziert, und so wird der Verstand dieser Personen ständig bombardiert. 
Abgesehen davon, hat jede Seele, die inkarniert ist, einen Energieparasiten in der Solar-
plexus-Region befestigt. Dieser Parasit versucht, die Kontrolle über das emotionale Le-
ben einer Person zu erlangen. Der Parasit verbindet sich mit den Parasiten von anderen 
Personen und verursacht so Konflikte. Jetzt verstehen wir, warum die Gnostiker so hart 
an ihrem Geist gearbeitet haben und Meditation so wichtig für uns ist, um ins Gleichge-
wicht zu kommen.  

Nichtphysische Archonten übertragen Daten des ätherischen Computers in die phy-
sische Black Box (Datenspeicher), welche im Besitz einer der wichtigsten italienischen 
Schwarzadelsfamilien ist. Dieser Datenspeicher ist verbunden mit dem physischen 
Hauptcomputer der Kabale und der Illuminati, der „The Beast“ (das Biest) genannt 
wird. Die Daten des Biests werden dann weiter in die Computernetze der NSA übertra-
gen. Die Black Box wurde ebenfalls mit einem Virus befallen, dieser war jedoch kein so 
großer Erfolg.(54)  

 
Kurz ein paar erklärende Worte zur Vorgeschichte des Biests: 
Dr. Hanrick Eldeman enthüllte im Jahr 1974 den Prototypen dieses Computers. Er 
stand im Gebäude der Common Market Confederacy in Brüssel und beanspruchte damals 
ganze drei Stockwerke. Man entwarf dort den Plan, im Falle eines weltweiten Chaos an 



den Finanzmärkten, diesen Computer den ganzen Welthandel übernehmen zu lassen. 
Das Biest ist fähig, seine eigenen Programme zu schreiben. Jedes Land der Welt sollte 
einen solchen Computer erhalten, der für die gesamte Datenerfassung zuständig sein 
sollte. Im Falle des beschriebenen Chaos wird es nötig, eine neue Weltwährung einzu-
führen. Diese Währung wäre nur mehr elektronisch, und es würde kein Papiergeld und 
keine Münzen mehr geben. Dieser Plan würde ein System einführen, in dem jeder 
Mensch auf der Erde eine bestimmte digitale Nummer zugewiesen bekommt. Ohne eine 
solche Nummer kann niemand mehr etwas einkaufen oder verkaufen. Sie löst die Prob-
leme heutiger Kreditkarten. Diese Nummer soll von einem Laser unsichtbar entweder in 
die Stirn oder auf dem Handrücken tätowiert werden, und man kann sie nur mit Infra-
rotscannern lesen, die überall installiert werden. Dr. Eldeman stellte klar, dass sich diese 
Nummer aus drei Stellen mit jeweils 6 Ziffern zusammensetzen soll. Das ergibt die 666. 
Einer der führenden Köpfe des Common Market wurde gefragt, was passieren würde, 
wenn jemand sich weigert zu kooperieren. Dieser antwortete, dass man denjenigen 
zwingen würde, sich den neuen Anforderungen anzupassen.  

Paul Henri Spaak, der Gründer des European Common Market und ehemaliger Gene-
ralsekretär der NATO, sagte in einer seiner Reden, dass sie einen „Menschen“ suchen. 
Dieser Mensch soll von solch einer geistigen Größe sein, dass er fähig ist, die Welt aus 
dem wirtschaftlichen Chaos herauszuziehen. Er sagte, es wäre ihm egal, ob es ein Gott 
oder ein Dämon sei, man würde ihn willkommen heißen. Das Biest sollte dieser 
„Mensch“ sein. Der Computer könnte kommandieren, beobachten, registrieren, zensie-
ren und bestrafen. Das könnte er mit jedem Menschen auf der Welt machen. Somit wäre 
dieser Computer mehr als ein Mensch, er wäre eine herzlose teuflische Intelligenz. In 
Zeiten des absehbaren Bargeldverbots kommt dieses Szenario immer näher.  

 

Doch kommen wir wieder zurück zu Cobra: 
Nichtphysische Archonten sind sehr allergisch gegen gewisse Dinge. Als Erstes gegen 
die Energie der Liebe, speziell die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Wenn sie 
ein glückliches Paar sehen, wollen sie die Liebe zwischen ihnen zerstören, weil diese Lie-
be Kraft an die nichtphysischen Lichtkräfte gibt. Diese Lichtkräfte entfernen damit, falls 
möglich, die Archonten und ihre Knechte aus dem Umfeld dieser Personen. Zweitens 
sind sie allergisch gegen gesunde Sexualenergie. Sie unterdrücken diese Energie in der 
Bevölkerung, und wenn sie das nicht schaffen, pervertieren sie sie. Sexualenergie ist die 
Lebenskraft selbst, und wenn sie fortfahren, diese zu unterdrücken, bekommen sie eine 
leicht zu kontrollierende Menschenherde. Drittens sind sie allergisch gegen Energien 
von positiven ET-Zivilisationen und die Energien von Aufgestiegenen Meistern. Sie ver-
suchen, diese Energien zu manipulieren und zu stören, wo immer es möglich ist. 

 

Persönlicher Kommentar zum Cobra-Kapitel:  
Viele Leser werden die Enthüllungen von Cobra sehr fantastisch finden, da sie nur 
schwer zu glauben sind, wenn man sich noch nie näher mit diesen Themen befasst hat. 
Aber die Cobra-Informationen dienen nur als Auftakt für die folgenden Kapitel die 
noch Unglaublicheres offenlegen und die Hintergründe dazu genauer erklären.  
 
 
 
 



Das Endspiel um die Erde 
 
Damit man die Situation auf der Erde vollständig verstehen kann, muss man zu einer be-
stimmten Zeit in der galaktischen Geschichte zurückgehen. Das war die Zeit, als die 
Dunkelmächte erschaffen wurden. Ihr Hauptquartier war das Rigel-Sternsystem im 
Sternbild Orion, von wo aus sie ihr Imperium gesteuert haben. Sie entdeckten bald, dass 
Geiselnahmen die effizientesten Mittel gegen die Lichtkräfte waren. Die Lichtkräfte 
kümmerten sich um ihr Volk und wollten nicht, dass jemand verletzt wurde. Dadurch 
konnte man ihre Aktionen immer wieder behindern. Die Dunkelmächte haben auf diese 
Weise ihre Geiselnahme-Methoden entwickelt. Es wurden auch exotische Waffen entwi-
ckelt, die Unheil über die ganze Galaxis brachten. Es wurden ganze Planeten zerstört 
und Zivilisationen ausgelöscht. Damit hatten sie ein Druckmittel in der Hand. Die Dun-
kelmächte forderten nun, dass die Schöpferquelle den Aufgestiegenen Meistern und der 
Galaktischen Föderation keine Informationen über ihre geheimen Aktivitäten und Pläne 
mehr liefern sollte. Andernfalls drohten sie, große Teile der Galaxis zu vernichten. 

Seitdem bekamen die Lichtkräfte keine Informationen zu Teilen der Aktivitäten der 
Dunkelmächte mehr. Das bewirkte eine Spaltung zwischen Licht und Dunkelheit, und 
es war der Beginn der Dualität. In der fünften Dimension und höher manifestiert sich 
Dunkelheit einfach als Abwesenheit von Information und ein Mangel an Verständnis, 
wie diese kosmische Situation zu lösen ist. Von diesem Punkt an haben bestimmte Ras-
sen begonnen zu glauben, die Dunkelheit wäre ein notwendiger Bestandteil des Lebens.  

Diese Situation ermöglichte den Dunkelmächten, in ihrem Hauptquartier im Rigel-
System die erste echte Quarantäne zu erschaffen. Da die aufgestiegenen Wesen keine In-
formationen über die Aktivitäten erhielten, die im Rigel-System abliefen, konnten sie 
keinerlei Licht und Liebe in die Situationen schicken, um sie zu heilen. Im Geheimen 
haben die dunklen Kräfte dort die tödlichste Waffe entwickelt, die es gibt: die „Strange-
let-Bombe“. Die Strangelet-Bombe ist ein Konglomerat aus schweren Quarks, in der 
Physik auch bekannt als Seltsame Materie. Wenn dieses Konglomerat unter extremem 
Druck und hoher Temperatur steht, beginnt eine Kettenreaktion, die normale Materie in 
Seltsame Materie verwandelt. Wenn eine solche Kettenreaktion nicht gestoppt wird, 
könnte nur eine einzige Strangelet-Bombe das ganze bekannte Universum zerstören. 
Glücklicherweise verfügen die Lichtkräfte immer über Technologien, um den Radius ei-
ner Strangelet-Bombe drastisch zu begrenzen. Noch immer ist eine Strangelet-Bombe 
eine effektivere Waffe als eine thermonukleare Bombe. In Millionen von Jahren haben 
die Dunkelmächte ein paar physische und zudem erheblich mehr ätherische Strangelet-
Bomben produziert und sie auf Rigel gelagert. 

Vor 25.000 Jahren haben sie ihre zweite Quarantäne auf dem Planeten Erde erschaf-
fen und Strangelet-Bomben und andere exotische Waffen hierher transportiert. Diese 
Waffen sind der wichtigste Grund, warum die Galaktische Föderation bisher nicht offen 
eingegriffen hat. Damals wusste die Galaktische Föderation nicht genau, welche Waffen-
systeme den Dunkelmächten zur Verfügung stehen. Sie wussten nur, dass eine Interven-
tion zu katastrophalen Folgen führen könnte. Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat die Fö-
deration die Hindernisse für den Erstkontakt Stück für Stück beseitigt, bis sie im Jahr 
1995 bereit war, ihren Schachzug auszuführen.  

 
Fortsetztung folgt im Buch… 
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Wer sind die wahren Herrscher der Erde? 
 

Immer mehr Menschen stellen fest, dass sie von den Regierenden belogen 
und betrogen werden und dass die Volksvertreter nicht das Volk vertreten, 
sondern die Interessen von Großkonzernen, von Militär und Wirtschaft. 
Große, weltumspannende Firmen und Organisationen leiten unsere Welt. 
Dass es nicht die Präsidenten und Kanzler sind, die ein Land regieren, ist 
spätestens nach der Äußerung von Dr. Arend Oetker, dem ehemaligen Vor-
sitzenden der Atlantik-Brücke, kein Geheimnis mehr: „Die USA werden von 
200 Familien regiert, zu denen wollen wir gute Kontakte haben.“ Diese 
Familienclans nennen die Rohstoffe auf Erden ihr Eigen, bestimmen den 

Goldpreis und verleihen astronomische Summen an kriegführende Länder. Aber geht es diesen wirklich 
nur um wirtschaftliche Interessen, oder steckt etwas ganz anderes dahinter? 
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Insider aus Politik, Wirtschaft, Medizin, Polizei, Geheimdienst,  
Bundeswehr und Logentum packen aus! 

 

Der Whistleblower Edward Snowden und der Sprecher der Whistleblower-
Plattform Wikileaks, Julian Assange, haben im Ausland Asyl beantragt, 
weil sie geheime Regierungsdokumente veröffentlicht hatte. Man will sie 
jedoch nicht bestrafen, weil sie Unwahrheiten oder Lügen verbreitet haben 
– nein: Man will sie bestrafen, weil sie den Menschen die Wahrheit gesagt 
haben, die Wahrheit darüber, dass wir alle von unseren Regierungen und 
deren Geheimdiensten überwacht und ausspioniert werden. Ist es das, wo-
für wir unsere Volksvertreter gewählt haben? Ist es nicht viel eher so, dass 

sie inzwischen ganz anderen Interessen dienen? Für dieses Buch haben Jan van Helsing und Stefan Erd-
mann 16 Whistleblower interviewt, die u.a. zu folgenden Themen auspacken: 

   

 Wie geht es in deutschen Asylantenheimen wirklich zu? 
 Ist Deutschland souverän? Ist die BRD ein Staat oder eine Firma? 
 Was ist Geomantische Kriegsführung? 
 Was tat die Schweizer Geheimarmee Abteilung 322? 
 Es werden viele alternative sowie schulmedizinische Therapieformen unterdrückt! 
 Gibt es das „Geheime Bankentrading“ wirklich? Wie sparen Großunternehmen und soziale Ein-

richtungen über Stiftungen Steuern? 
 Der Ruanda-Kongo-Krieg war wegen Rohstoffen angezettelt worden! 
 Warum es bei Film und Radio nur „Linke“ geben darf… 
 Der Sohn eines Illuminaten enthüllt Hintergründe des Ersten und Zweiten Weltkriegs. 
 Ein Schottenritus-Hochgradfreimaurer spricht über UFOs und Zeitreisen. 
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Hanno Vollenweider 
 

Dies ist das Buch eines jungen Mannes, der, getrieben von der Gier nach 
Geld und Macht, Dinge sah, die andere in seinem Alter höchstens aus 
Hollywood-Filmen kennen. Mit seiner jungen und frechen Art berichtet er 
aus den Hinterzimmern der Hochfinanz, wie er zusammen mit einem 
Freund eine Vermögensverwaltung in Zürich gründete und mit Hilfe dieser 
Firma eine knappe Milliarde Euro deutsche und andere Schwarzgelder ge-
winnbringend anlegte, und berichtet dabei auch von Meetings mit diver-
sen Privatbanken. Er schildert seine Treffen mit Mitgliedern des Clubs 
zum Rennweg, Entrepreneurs' Round Table, der Brüsseler Finanzlobbyor-
ganisationen Swiss Finance Council und European Financial Service 

Round Table, und wie er im Auftrag seiner Mentoren den Rest der bis heute verschwunden geglaubten D-
Mark-Millionen aus den West-Geschäften der DDR flüssig machte. 
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Daniel Prinz 
 

...dann hätten wir morgen eine (R)evolution!“ 
 

Wussten Sie, dass Ihr Personalausweis oder Ihr Reisepass nicht Ihre 
deutsche Staatsangehörigkeit bestätigt und fast alle Deutschen in ihrem 
eigenen Land staatenlos sind? Nein? Es gibt tatsächlich ein Dokument, 
welches die rechtmäßige Staatsangehörigkeit bescheinigt, aber es ist kei-
nes der beiden zuvor genannten. Nur wenige Deutsche sind im Besitz die-
ser speziellen Urkunde, z.B. viele Staatsanwälte, Notare, Bundespolizisten 
oder Politiker. Wussten Sie zudem, dass Gerichtsvollzieher in der BRD seit 
2012 keine Beamten mehr sind oder dass die BRD selbst gar kein Staat 
ist − und auch nie war −, sondern eine von den Alliierten installierte 

Verwaltung, die großteils innerhalb einer „Firmenstruktur“ operiert? War Ihnen geläufig, dass wir bald in 
die „Vereinigten Staaten von Europa“ übergehen und die Menschen in „handelbare Waren” umfunktioniert 
werden? Haben Sie sich nicht auch schon gewundert, wieso aus dem Arbeitsamt eine „Agentur für Ar-
beit“ geworden ist oder warum Sie vor Gericht als „Sache“ behandelt werden und nicht als Mann oder 
Frau?  
Daniel Prinz beantwortet nicht nur diese Fragen ausführlich, sondern zeigt zudem auf, welche höchst raf-
finierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt werden, die uns alle versklavt haben und dafür sor-
gen sollen, dass wir aus dem gegenwärtigen, riesigen Hamsterrad nie ausbrechen. Im Buch kommt dabei 
auch ein Insider zu Wort, der mit weiteren brisanten Fakten aus dem Nähkästchen plaudert, z.B. auch, 
auf wie viele Menschen die Weltbevölkerung von der Elite reduziert werden soll. Wie ein roter Faden wird 
das gesamte Konstrukt offenbart, auf dem dieses Kontroll- und Machtsystem aufgebaut ist. Sie glauben, 
Sie wüssten als aufgewachter „Bürger“ tatsächlich bereits über alles Bescheid? Dann werden Sie spä-
testens hier eines Besseren belehrt. 
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Andreas Falk 
 

Deutschland im Würgegriff linker Zerstörungswut  
 

Wir leben aktuell in einer Zeit des Wahns, einer Zeit, in der jeder zum 
„Nazi“, „Rechtsradikalen“ und „Unmenschen“ erklärt wird, der das abge-
drehte, weltfremde Weltbild der linksaffinen Meinungsdiktatoren nicht 
mitheuchelt. Deren Denkschema ist klar: Alles neben der SPD oder den 
GRÜNEN ist brauner Sumpf. Es nervt den normalen Bürger einfach nur 
noch, wenn Journalisten und Moderatoren immer wieder verzweifelt 
versuchen, die Menschen zu erziehen und sie auf ihre, natürlich einzig 
richtige Meinung einzuschwören – sei es die „korrekte“ Sichtweise zur 

Flüchtlingssituation, zum Gender-Irrsinn oder der Standpunkt zum EURO!  
Andreas Falk erklärt, wer daran interessiert ist, dass der Deutsche auf ewig den Kopf in den Sand 

steckt und geduckt durch die Gegend läuft, dabei aber nicht vergisst, fleißig Steuern zu zahlen. 
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Gabriele Schuster-Haslinger 
 

Der Krieg gegen die eigene Bevölkerung 
 

Wir Menschen werden – speziell in der westlichen Welt – gezielt mani-
puliert. Wir wissen, dass die Politiker unfrei sind und selten zum Wohle des 
Volkes entscheiden. Medien werden für Propaganda genutzt. Es ist mittler-
weile auch bekannt, dass Konzerne politische Entscheidungen diktieren. 
Dass wir jedoch in sämtlichen Alltagsbereichen absichtlich verraten, belo-
gen und betrogen werden, ist der Bevölkerung meist nicht bekannt. Wuss-
ten Sie beispielsweise, dass Ex-Papst Benedikt vom Internationalen Tribu-
nal für die Aufklärung der Verbrechen von Kirche und Staat (ITCCS) wegen 

rituellen Kindesmordes angezeigt wurde? Oder dass Fluorid bereits vor 75 Jahren eingesetzt wurde, da-
mit die Menschen stumpfsinnig wurden und nicht auf die Idee kamen, zu rebellieren? Es ist ein unvor-
stellbar großes Netzwerk, das wie ein Schimmelpilz die gesamte Bevölkerung und alle Lebensbereiche 
überwuchert. Wer sind die Drahtzieher? Es ist fünf Sekunden vor Zwölf und wir haben nur die Chance, in 
Freiheit zu überleben, wenn wir die Gefahr erkennen und reagieren. Die Autorin hat akribisch recherchiert 
und deckt Zustände auf, die uns „die Haare zu Berge stehen lassen“. Während die allgemeine Meinung 
dahin geht, dass wir ohnehin nichts verändern können und den Mächtigen ausgeliefert sind, wird im 
zweiten Teil des Buches gezeigt, dass wir sehr wohl die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen.   
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