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Das Event
COBRA ist ein Codename für COmpression BReAkthrough (Kompressionsdurchbruch). Die Oberfläche des
Planeten Erde ist wie in ein Sandwich gepresst. Die Lichtkräfte der Galaktischen Konföderation rücken vom
Himmel her hinunter zur Oberfläche des Planeten vor. Die Lichtkräfte der Widerstandsbewegung bewegen aus
dem Untergrund zur Oberfläche des Planeten hin.
Das Event schliesst die folgenden Veränderungen für unseren Planeten ein:
Zeitweise Schliessung der Banken (max. 2 Wochen)
Offenlegungen werden im Fernsehen und den Radiosendungen ausgestrahlt
Massenarreste der Kabale (gezeigt im Fernsehen)
Befreiung des Planten Erde von den Dunkelkräften
Freigabe von unterdrückten Technologien
Neues Finanzsystem wird eingesetzt
Erstkontakt
Aufstieg für einige Wesen
Ein Blitz Göttlicher Energie, aus der Quelle kommend, wird durch die Zentralsonne weitergegeben und dann
von der Galaktischen Konföderation (besonders den Plejadiern) aufgenommen. Es werden daraufhin
Geheiminformationen an Lichtarbeiter in der Widerstandsbewegung der Lichtkräfte (LRM) weitergegeben.
Wenn die LRM diese Informationen erhält, werden etwa 300 ihrer Agenten die Dunkelkräfte kontaktieren, um
zu sehen, ob sie bereit sind zu kooperieren. Falls sie nicht kooperieren, werden sie nicht miteinbezogen.

All dies wird extrem schnell geschehen. Vom Zeitpunkt des Lichtblitzes bis zum Event (auf der Erde) vergehen
nur 15 Minuten!
Es wird keine Vorankündigung geben. Keine Medien werden involviert sein. Es wird einfach geschehen. Es
wird für jeden eine völlige Überraschung sein, nicht nur für die Kabale. Dies kann jederzeit passieren. Wenn es
geschieht, werden wir eine mächtige Energie spüren.
Nach dem Event werden private Gewaltanwendungen gegen die Mitglieder der früheren Kabale nicht toleriert
werden und werden strafrechtlich geahndet.

In den ersten Stunden des Events wird die Widerstandsbewegung die Satelliten und Sendestationen
übernehmen. Alle Menschen werden umgehend in der Lage sein, echte Informationen über alles zu erhalten,
was auf dem Planeten passiert.
Die Widerstandsbewegung wird ihren Virus aktivieren, indem sie einen Code in das Computerprogramm des
Finanzsystems der Rothschilds einbringt.
Dieser Virus wird alle Main Frame Accounts herunterfahren. Kreditkarten werden nicht funktionieren. Die
Banken werden geschlossen. Es wird empfohlen, dass alle einen Vorrat für etwa 2 Wochen an Lebensmitteln,
Wasser, Nahrungsmittelergänzungen, Medikamenten und Bargeld zur Verfügung haben, nur für den Fall, dass
durch Panikkäufe die Geschäfte geleert werden.
Das Positive Militär wird bereit sein und sicherstellen, dass während der Massenarreste keine Ausschreitungen
vorkommen. Es wird kein Kriegsrecht verkündet, das Militär wird nicht die Kontrolle über die Regierungen
übernehmen und unschuldige Bürger werden nicht arretiert oder in irgendeiner Weise verletzt.
Während des Events wird das Militär die zivilen Autoritäten unterstützen (in den USA z.B. die Federal
Marshals und weltweit die Interpol) und den örtlichen Rechtsorganen bei der Verhaftung der Mitglieder der
Kabale behilflich sein.
Nach dem Event wird es im Fernsehen und über die Rundfunkanstalten die volle Offenlegung geben. Es
werden die Verbrechen gegen die Menschheit und die Wahrheit über die ETs gezeigt und ausgestrahlt. Es
wurden dafür Videos vorbereitet, die zur Ausstrahlung bereit sind.
Es wird ein fortschrittlicheres Gesundheitssystem eingeführt werden. Die meisten Krankheiten könnten bereits
jetzt geheilt werden. Es wurde aber verhindert, dass diese Informationen zu uns durchdringen konnten – wegen
der üble Tätigkeit der Kabale und den zahllosen multinationalen Pharmakonzernen, die für sie arbeiten.
Der eigentliche Aufstiegsprozess beginnt mit dem Moment des Events. Die eintreffenden Energien des
Galaktischen Pulses werden beginnen, durch die Energiefelder der Menschen auf diesem Planeten zu strömen.
Es sind liebevolle Energien direkt aus dem Galaktischen Herzen, und sie werden beginnen, die so sehr
benötigte Heilung für die Menschheit zu bringen.

Der Aufstieg ist sowohl ein individueller, als auch ein Gruppenprozess. Jedes Individuum wird durch seine
eigene innere Erfahrung gehen, wird eine Heilungsphase erfahren, und es wird das Loslassen der Vergangenheit
und eine innere Transformation ermöglicht.
Sehr viele Menschen haben sich in dieser Zeit inkarniert, um Anteil bei der Intervention zur Befreiung der Erde
zu haben, um beim Event hier zu sein, und um uns in unserem Prozess des Aufwachens und beim Erstkontakt
zu unterstützen.

Cobra hat einmal erwähnt, dass viele sehr weit entwickelte Seelen mit den höchstmöglichen Fähigkeiten exakt
für den Befreiungsprozess hier inkarniert haben, denn die Erde ist der am schwierigsten zu befreiende Planet.
Es wird eine generelle Erhöhung des Bewusstseins nach dem Event geben. Dies wird ein Bewusstwerden der
Heiligkeit allen Lebens herbeiführen, und dies wird auch die Art und Weise beeinflussen, wie wir mit den Tiere
umgehen, die hier mit uns leben.
Es wird Null-Toleranz geben gegenüber dem Zufügen von Schmerzen bei Tieren in Bezug auf die
Lebensmittelproduktion. Die Tiere werden anders behandelt und ihnen wird besseres Futter gegeben werden.
Das Event ist erst der Beginn, danach werden die Dinge so schnell vorwärtsschreiten, wie es die Menschheit
integrieren kann. Es wird Erstkontaktoperationen neben den Massnahmen zur Restrukturierung der Systeme
geben. Das Neue Finanzsystem wird kurzlebig sein, weil nach dem Erstkontakt Geld überflüssig werden wird.
Jeder/jede von euch, der/die dieses Video sieht, kann mit seinem/ihrem freien Willen umfassend helfen, indem
er/sie an sich selbst arbeitet und indem er/sie sich selbst und anderen vergibt.
Falls du dich in diesem Sinne entscheidest, bitte studiere dieses Material und andere Basisinformationen über
unsere Realität und lerne Unterscheidungsvermögen zum Erkennen der Wahrheit. Die Verbindung zu deinem
Höheren Selbst wird dir dabei helfen. Meditation wird deine Verbindung zu dir und deinem Höheren Selbst
stärken.
Jeden Sonntag findet um 16:00 GMT die globale Massenmeditation statt. Falls du die Welt schneller verändern
willst, ändere zuerst dich selbst.

Sieg dem Licht!
Das Video zum Event: https://www.youtube.com/watch?v=e-BbSb05xZU

