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Der Sturm ist da und bleibt noch eine Weile……
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Einleitung und Verarbeitung des Feedbacks zum Januar Report
Ich grüsse euch im Licht und der Liebe des Einen Unendlichen Schöpfers!

Seit der Veröffentlichung des Januar-Reports hat sich einiges getan, und während ich diesen zweiten
Report schreibe, geht es in der menschlichen Oberflächengesellschaft richtig ab. Der Sturm ist nun
wirklich da, und nimmt noch an Stärke zu!
Ich durfte viel sehr schönes und inspirierendes Feedback entgegennehmen, aber es gab auch einige
kleinere Änderungswünsche der Danksagung betreffend. Und etwas kritisches Feedback war
natürlich auch dabei. Was mich sehr beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass einige wunderbare
Menschen sich auf die Suche nach den Netzhautimplantaten gemacht haben. Es wurden sogar so
viele gefunden, dass die Frage auftauchte, was nun der Normalzustand ist: im UV Licht grün
reflektierend, oder schwarz absorbierend. Ich werde in den nächsten Wochen versuchen, diese
Untersuchung mit Hilfe eines Augenarztes fortzuführen. Falls ihr einen Augenarzt kennt, der da
mitforschen möchte, bitte ich um Feedback per Mail auf tom@plasmaresearch.ch . Wie mir
aufgefallen ist, gäbe es noch eine weitere theoretische Möglichkeit um die grün reflektierenden
Retinas zu erklären: natürliche oder künstliche Veränderungen an den Genen. Wir haben zwar schon
die Beweise von Frau Horton, aber um genetische Ursachen der Augenimplantate ausschliessen zu
können, brauchen wir noch mehr konkrete Messergebnisse und Untersuchungen. Aber angesichts
der vielen Informationen zu den Implantaten, sowie meinen individuellen Erfahrungen damit, ist
Technologie nach wie vor die wahrscheinlichste Ursache.
Es ist mir sehr wichtig anzumerken, dass wir einander helfen sollten, und Menschen mit Implantaten
keinesfalls ausgrenzen dürfen. Wir alle sind immer noch Kinder derselben Quelle. Wir arbeiten
weiterhin mit unseren Freunden im Orbit um alle noch verbliebenen Technologien zu
transformieren, die negativ mit unserem Bewusstsein interferieren. Die bedingungslose Liebe ist
nach wie vor die Basis all dieser Anstrengungen.
Doch bevor ich mit meiner Berichterstattung fortfahre, möchte ich gerne folgendes klarstellen: Ich
sehe mich nicht als den von vielen Menschen erwarteten Messias, obwohl ich eine licht- und
liebevolle Botschaft (messi-ge) habe. Ich sehe mich auch nicht als Reinkarnation von Artus, obwohl
da eine Resonanz zu Excalibur besteht, aber auch zum Schwert von Indra, aber das ist eine andere
Geschichte. Ich habe schlicht und einfach noch keinen Zugang zu den Erinnerungen aus früheren
Leben, und orientiere mich innerlich an der vedischen Kultur, die sagt, dass wir als individuelle
Seelen Kinder der Quelle sind und in diesem Sinne auch alle Diener der Quelle sind. Die Quelle
erfährt sich selbst durch uns alle, und ist immer in unseren Herzen gegenwärtig. Ob wir uns dessen
bewusst sind oder nicht, ob wir hell oder dunkel motiviert sind - durch diese ewige Verbindung mit
der Quelle sind wir alle ewig miteinander verbunden. Die Quelle ist auch weit mehr als abstrakte
Energie, Sie hat auch eine absolute individuelle «Komponente», und Sie liebt es zu spielen! Und um
besser spielen zu können, tragen alle Seelen die qualitativen Qualitäten der Quelle in sich. In diesem
Sinne betrachte ich mich als einfachen Diener der Quelle.
Ich würde mich auch nie selbst als Messias bezeichnen, weil es einfach instinktiv nicht mit mir
resoniert, aber auch weil alle mir bekannten Menschen, die das von sich behaupteten, damit auf die
eine oder andere Weise Nase gefallen sind. Ein weiterer Grund ist, dass ich im Rahmen der
Friedensmeditationen die Qualität der bedingungslosen Liebe von Sananda kennenlernen durfte.
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Auch in diesem Bereich habe ich – und auch die anderen beiden mir bekannten Messiasse - noch viel
zu lernen, und ich scheide deshalb als Messias aus, sorry. Oder mit Q’s Worten ausgedrückt:

Nun möchte ich noch auf ein eher negatives Feedback zu sprechen kommen. Mein Kommentar mag
nun angesichts der aktuellen Situation kleinlich wirken, aber dieser Absatz entstand noch vor dem
Lockdown.
Wie so oft erreichte mich dieses Feedback nicht direkt. Was ein bisschen schade ist, denn ich habe
mehrmals versucht, ein direktes Gespräch aufzunehmen, ohne Erfolg. Es wurde von einem sehr
bekannten Lichtkrieger erwähnt, dass ich wohl einiges richtig mache, weil ich so oft angegriffen
wurde. Soweit so gut. Es wurde aber auch erwähnt, dass mein Report entmutigend für die
Gemeinschaft der Lichtkrieger und Lichtarbeiter sei. Vermutlich, weil ich mich als Sieger des Spiels
deklariert habe, und oder weil ich eine klare Ziellinie definiert habe. Deshalb sage ich an dieser Stelle
ganz deutlich: Euch zu entmutigen ist keinesfalls meine Absicht, im Gegenteil! Ihr seid nicht nur
Mitspieler in meinem Spiel, auch ich stehe euch nach wie vor für bestimmte Aufgaben zur
Verfügung. Und ich werde weiterhin mein Bestes geben um das Event Mitte 2020 auszulösen (the
storm is now ON, can you see?). Einen Punkt möchte ich noch kurz beleuchten, weil es hier super
dazu passt. Die Menschen sind sehr kraftvolle Manifestatoren. Ich gebe deshalb zu bedenken, dass
wir nach wie vor in der Lage sind neue Konflikte zu schaffen, das gilt auch für mich. Ich muss mir
deshalb sehr bewusst sein, was ich in diesen Report schreibe. Daher empfiehlt es sich von Zeit zu
Zeit die Situation zu analysieren, mit der Optik: «Welche Konflikte schaffen wir uns zusätzlich, weil
wir gerne dunkle Entitäten bekämpfen?». Kommt da wirklich alles von aussen und wird uns
aufgezwungen, oder schafft unser Mut zum kämpfen neue Konflikte? Schwierige Fragen, die jeder
für sich selbst beantworten muss.
Weiterhin sei mir bitte erlaubt zu erwähnen, dass nicht ich die Gemeinschaft der Lichtarbeiter und
Lichtkrieger in zwei Kategorien unterteilt habe: Gemäss der Definition dieses nach wie vor auch von
mir sehr geschätzten Lichtkriegers gibt es sinngemäss einerseits die Gruppen der Gesunden, die
möglichst immer auf Sicherheit spielen, und die Gruppe der vom Kampf abgewrackten Lichtkrieger,
die tief hinter den feindlichen Linien operierten und viele Wunden hingenommen haben, und
deshalb auch nicht mehr vollständig gesund sind. Dass nun die «falsche Gruppe» das Spiel gewonnen
hat, könnte da für etwas Enttäuschung führen. Aber eben, wer nicht wagt, der nicht gewinnt... We
3

are still ONE, und ich teile meinen Sieg sehr gerne mit allen, denn ohne euch wäre es auch mir nicht
möglich gewesen meine Züge zu spielen. Doch bei genauerem Hinschauen hat die erwähnte
Unterteilung auch taktische Vorteile, denn so können wir uns gegenseitig ergänzen und viele
Strategien gleichzeitig anwenden. Soweit zu diesem Feedback. Vielleicht ist ja nun ein direktes
Gespräch möglich. Ich würde mich freuen.
Ich habe den Januar-Report auch deshalb geschrieben, um den «gordischen Knoten der Kabale» zu
durchschlagen, und so auch zu einer Entlastung der Lichtarbeiter und Lichtkrieger beizutragen. Doch
ein Sturm ist und bleibt ein Sturm. Und Stürme sind selten angenehm zu erleben, ausser man
versucht mit einem Segelschiff ein Rennen zu gewinnen. Die Kabale sieht sich aktuell gezwungen,
alle verbliebenen Asse auszuspielen, und sorgt dadurch für das Aufwachen vieler Menschen, denn
nun brechen altbekannte Strukturen in sich zusammen. Wir haben in den vergangenen Jahren viele
Warnungen an unsere Freunde und Mitmenschen gerichtet und wurden dafür oft belächelt, von
einigen sogar als krank eingeschätzt oder diagnostiziert. Doch nun ist der Sturm da, unsere
Warnungen tauchen wieder aus dem Unterbewusstsein auf, und erscheinen endlich in ganz neuem
Licht.
Ein weiterer Grund für meinen Januar Report sind die vielen Lichtarbeiter und Lichtkrieger in Cobras
Bewegung, die sehr erschöpft sind und bald nicht mehr können. Aufgrund verschiedener kognitiver
Dissonanzen in den Meditationseinladungen und -Berichten, aber auch aufgrund der Gegenzüge der
dunkel motivierten Entitäten sind viele Menschen nicht mehr bereit, alles einfach so zu
hinzunehmen wie Cobra es vorgibt. Dennoch freut es mich extrem zu sagen, dass die Meditation
vom 4./5. April ein riesiger Erfolg war. Die Veränderungen in den plasmatischen und astralen Feldern
sind extrem gross und für mich direkt spürbar. Herzlichen Dank an alle die mitmeditiert haben!
Was ich beim Schreiben des Januar-Reports keineswegs bewusst im Kopf hatte ist, dass mein Name
eine enge numerische Verbindung zu den Illuminaten und zu den US von Amerika hat. Passend dazu
folgt das nächste Kapitel Gematria.
Doch zuvor sei mir bitte noch ein Warnhinweis erlaubt, da ich dank eines Vortrages von Daniele
Ganser und einem weiteren Feedback realisiert habe, dass meine Texte auch von jüngeren
Menschen gelesen werden könnten. Also hier die Warnung an alle Menschen, egal welchen Alters:
Sämtliche psychoaktiven Substanzen SIND GEFÄHRLICH! LSD ist speziell gefährlich, da setzt man sich
sinnbildlich auf eine multidimensionale Rakete mit einem besonders komplexen Steuerungssystem,
das einen abgebrochenem Schubhebel hat. Das soll heissen das Triebwerk feuert einige Stunden, bis
kein Treibstoff mehr da ist. Dann übernimmt irgendwann wieder die Gravitation…
Seht mal was die Britische Armee auf einem LSD Trip noch ausführen konnte (Wer die englische
Sprache versteht, könnte sich da einen Lachkrampf holen, bitte Vorsicht
https://www.youtube.com/watch?v=KWodyapGNxI
Doch es gibt nebst den beglückenden und extrem inspirierenden Momenten auf einem LSD Trip
auch sehr ernste Konsequenzen, viele Menschen haben durch LSD eine dauernde Beeinträchtigung
ihres Lebens erfahren. Ich kenne solche Menschen selber, das ist also kein Märchen. Man muss sich
bewusst sein, wenn man das eigene Bewusstsein mit psychoaktiven Substanzen zwangsöffnet, kann
man auch von höherdimensionalen dunkel motivierten Entitäten missbraucht werden, vor allem
wenn man sich deren Existenz nicht bewusst ist! Dies führt dann unter den meisten Umständen zu
weiteren Substanzmissbräuchen, da eine oder auch mehrere, zusätzliche Entitäten den eigenen
freien Willen zu manipulieren beginnen (vergleicht dazu die verfügbaren Informationen zum
Stichwort Lush). Weiterhin kann es zu Situationen kommen, wo durch «Blank Slating» gelöschte
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Erinnerungen wieder zum Vorschein kommen, und da können auch schmerzvolle Erinnerungen
dabei sein. LSD zu verwenden um eigene Implantate, oder auch die Implantate von
Armeeangehörigen zu hacken, in AI Systeme vorzudringen, oder beim Pentagon und NORAD
rumzufummeln, oder auch um weiss uniformierte Admirale einzuschüchtern, ist definitiv gefährlich
und nicht empfehlenswert, da ich das Biest im Reaktor gefunden und erledigt habe. Seither sind aus
dieser Richtung keine Angriffe mehr zu verzeichnen, dementsprechend geht es mit meiner
Gesundheit aufwärts und ich kann nun weitere dunkle Strukturen auflösen. Weiterhin möchte ich
erwähnen, dass der Konsum von LSD karmische Reaktionen nach sich zieht, und auch Probleme für
die Friedensarbeit bedeuten kann. Ich wurde sogar vom Plejades1 Blog zu Recht darauf aufmerksam
gemacht, meine «Selbstmedikation» einzustellen, da ich wohl für unerwünschte Schwingungen
gesorgt hatte. Interessanterweise kam einige Monate später die Freigabe für eine weitere Reise, die
ich ein paar Wochen später am 24.01.2020 durchgeführt habe, mit bekanntem Resultat. Ich gebe
auch zu bedenken, dass wer diese Dinge erfolgreich anwenden kann, sofort auch zur Zielscheibe
wird, und auch einen simultan stattfindenden Angriff von sehr vielen dunkel motivierten Telepathen
auslösen kann. Kaum auszuhalten sowas. Dennoch hat die ungeheure Potenz dieser Substanz ganz
erheblich dazu beigetragen, dass ich die Situation mit der AI und den Implantaten wenigstens
ansatzweise zu verstehen konnte, und mir einen Vektor verschaffte, um das negative
sechstdimensionale Biest zu finden und zu erledigen. Natürlich kann man mir vorwerfen, dass ich das
alles nur zusammenhalluziniert habe, oder womöglich absichtlich mit multidimensionaler
Falschinformation gefüttert wurde. Aber wer aktuell die Punkte verbindet und die vielen
Bewegungen des Militärs in Europa sieht, könnte auch denken «Hey die US-Armee hat meinen
Report gelesen und arbeitet nun an ihrem Karma und hilft nun mit Vollgas die Kabale zu verhaften.
Die versiegelten Anklageschriften wurden geöffnet». Cobras Infos, sowie das Sprecherpodium im
weissen Haus deuten ebenfalls in diese Richtung.
Ich weise zudem explizit und implizit darauf hin, dass die psychoaktiven Substanzen immer ein
Zerrbild von der echten Realität darstellen. Es bedarf viel Erfahrung, um in diesen
Bewusstseinszuständen zielgerichtet handeln zu können, oder um multidimensionale Informationen
ableiten zu können. Entsprechend schöner werden die spirituellen Erlebnisse, wenn man nicht auf
Zerrbilder angewiesen ist, und die erlangt man durch tägliche nüchterne spirituelle Praxis. Und ja, es
stimmt, man kann mir Missbrauch von Substanzen vorwerfen. Doch auch das kann ich zumindest ein
wenig relativieren. Einerseits kann ich mit ruhigem Gewissen zu mir sagen, ich bereue das nicht und
habe auf diesem Planeten schon so intensiv gelebt, dass es für drei Leben reicht. Andererseits trat zu
Beginn meiner spirituellen Reise eine Verbindung zu Garuda in mein Leben, dem vedischen
«Schutzheiligen aller Vergifteten». Die Hinweise traten in Form eines Segelschiffes, später in Form
eines für mich sonderbar faszinierenden Gemäldes im Rada/Krishna Tempel in Zürich auf (es hängt
leider nicht mehr) und auch in Form von Resonanzen in den Leben von zwei wunderbaren
Menschen, die mich in den S4P Meditationen eng begleitet haben. Es gibt noch weitere, die ich aber
zum Schutz der Privatsphären nicht ausführe. Ihr seht also, ich bin nicht euer typischer Lichtkrieger,
ich bin hier um zu kämpfen und um für euch zu gewinnen, und nicht, um ein Youtube-Star zu
werden, um als Poster an der Wand zu hängen oder als Heiliger an ein Kreuz genagelt zu werden.
Meine direkten Gegner auf dem multidimensionalen Schachbrett ist die Kabale, etwas konkreter
gesagt jener nichtsichtbare Teil, der sich nicht auf der Oberfläche befindet und an den Zeitlinien
rumfummelt. Und dieses Spiel ist nicht ohne Risiko. Umso grösser wird aber auch das Kompliment
und mein Dank an jene Menschen, die aktiv an den S4P Meditationen dabei waren, oder sich an
anderen Friedensmeditationen beteiligt haben. Herzlichen Dank!
Wer noch im wandelnden Tiefschlaf meinen Januar-Report gelesen hat, kann vielleicht noch nicht
nachvollziehen warum das Finanzsystem gegen das Leben auf diesem wunderschönen Planeten
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arbeitet. Ich hatte ja nur erwähnt, dass wer dieses Spiel nicht versteht, zur Manöveriermasse der
Kabale und deren Finanzsystem wird. Um euch etwas besser zu erklären, warum das so ist, wurden
mir speziell für die deutschsprachigen Leser folgende Links übermittelt:
Der Goldschmied Fabian:
https://www.youtube.com/watch?v=p-76uwhZIZc
https://www.youtube.com/watch?v=JeauAysTq1I
https://www.youtube.com/watch?v=Haf2bSuB7Os
Diese 45 Minuten sollte man jedem Kind, allen Lehrern, und eigentlich allen Menschen dringend
zeigen! Vielleicht hat man ja nun dank der Coronaquarantaene Zeit für sowas. Ich bin in dieser
Inkarnation kein Vater, und kann daher nicht einschätzen ab welchem Alter man diese
Informationen den Kindern zutrauen kann.
Die englisch sprechenden Leser können im ersten Addendum zum Film «Zeitgeist» ähnliches zur
Funktionsweise des Finanzsystems, genauer gesagt, dem Mindestreservesystem erfahren. Hier noch
der Link dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=ipqOg516vsw
Eine Version mit deutscher Sprache und deutschen Titeln ist ebenfalls verfügbar:
https://www.youtube.com/watch?v=jUZuhx4SGyE
Je länger ich an diesem Report schreibe, desto mehr Feedback erreicht mich. So hat auch Cobra in
seinem letzten Artikel vom 16. März 2020 (https://2012portal.blogspot.com/2020/03/endgamescenarios.html ) bestätigt, dass ein grosser Teil der Anomalie aufgelöst wurde. Ich zitiere kurz daraus
und übersetze ins Deutsche:
“ Die Lichtkräfte haben es erst kürzlich geschafft, den größten Teil der Plasmaanomalie auf
der Oberfläche des Planeten zusammen mit dem großen Teil der letzten Schicht der
Topletbomben zu entfernen. Dies ist ein großer Sieg und einer der Faktoren, die die Pläne
des Positiven Militärs ausgelöst haben.»
Passend dazu erreichen mich derzeit einige Infos von Menschen in Europa, die derzeit sehr viel
militärisches Material auf den Strassen sichten. Auf der Basis Ramstein in Deutschland herrscht
ebenfalls Hochbetrieb. Wie ich weiter oben schon angedeutet hatte, die positiven Fraktionen der US
Armee sind sich ihres Karmas bewusst und arbeitet nun mit aller Kraft gezielt an der Entfernung der
satanistischen Kabale. Dies ist die Fortsetzung der seit langer Zeit erwarteten Massenverhaftungen,
die meines Erachtens mit dem Fall Epstein im letzten Jahr begannen. Q meldet ebenfalls, dass
Akteure des DeepState verhaftet werden:
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Doch wie immer im Schachspiel gibt es auch Gegenzüge, und die Situation mit den Implantaten und
den Toplet-Bomben hat sich verändert. Ich zitiere und übersetze nochmals aus Cobras Report:
«Unglücklicherweise wurde, als die Räumung der Plasmaebene kurz vor dem Abschluss stand, ein
sehr starker Verteidigungsmechanismus innerhalb der physischen Implantate aller
Oberflächenmenschen durch die Chimera als deren letzte Verteidigungslinie aktiviert. Alle physischen
Implantate haben nämlich eine Singularität, die ein Quark-Gluon-Plasma erzeugt, das Toplet-Bomben
erzeugt, die zu einem Netzwerk zusammengeschaltet sind, das die Implantate aller
Oberflächenmenschen verbindet.
Als dieser Abwehrmechanismus aktiviert wurde, erzeugte er eine Mutation im Feld der primären
Quantenanomalie, die Ende Februar zu einer teilweisen Verzerrung des Zeitablaufs führte. Aus
diesem Grund konnten die dunklen Kräfte in Italien, Iran und Korea Virusproben einpflanzen.»
Ich kann bestätigen, dass auch ich diese Veränderung wahrgenommen habe, aber nicht in dem von
Cobra angegebenen Zeitraum, sondern erst kurz vor dem Lesen seines Reports. Da habe ich nun
einigermassen lange darüber reflektiert und bin zu folgender Ansicht gelangt. Die Anomalie ist nicht
in jeder Zeitlinie manifestiert, sondern nur noch in jenen Zeitlinien, die mit dem Atlantischen Karma
zusammenhängen. Da ich aber behauptet habe, in allen Zeitlinien gewonnen zu haben, bitte ich
deshalb alle Lichtarbeiter und Lichtkrieger, die daran arbeiten das negative Atlantische Karma
aufzulösen, sämtliche verbliebenen Anomalien, Singularitäten und Bomben bei mir abzugeben. Ich
werde diese Strukturen der Quelle übergeben, und erlöse euch soweit es mir nur irgendwie möglich
ist.
Vielleicht sei mir noch eine kleine Nebenbemerkung erlaubt. Quark-Gluon-Plasmas entstehen
gemäss der universitären Lehrmeinung nur an sehr wenigen Orten wie z.B. am CERN. Beispielsweise
wenn der LHC mit Blei-Ionen anstatt Protonen betrieben wird. Dabei entsteht an den
Kollisionspunkten ein Quark-Gluon-Plasma mit extremer Energiedichte und so viel Strahlung, dass
man sofort sterben würde, könnte man sich in der Nähe davon aufhalten. Die Energie ist sogar so
stark, dass sie beim Ausleiten der Partikelstrahlen mehrere Meter tiefe Löcher in Graphitblöcke
brennt (Beam Dump). Die von Cobra beschriebenen QG-Plasmas haben also nichts mit der
bekannten Physik zu tun – es würde uns den Kopf wegbrennen, sondern befinden sich in einem von
drittdimensionalen Detektoren nicht messbaren Bereich.
Soweit zur Verarbeitung des empfangenen Feedbacks. Ich würde gerne noch viel detaillierter darauf
eingehen, aber dazu fehlt mir die Zeit. Vielleicht kann ich im nächsten Report einiges genauer
darlegen. Ich bin allen sehr dankbar für jegliches Feedback, egal ob positiv, negativ oder spirituell.
Besonders dankbar bin ich für direktes Feedback auf tom@plasmaresearch.ch. Denn daran kann ich
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ablesen, wo ich nochmals nachfassen sollte. Und es kommen aus diesen Feedbacks auch die
Hinweise, wie ich weiter agieren könnte.
Das Schönste oder das Beste kommt zum Schluss, sagt man so oft. Das soll auch auf dieses Kapitel
zutreffen. Denn das meiste Feedback bekomme ich telepathisch von den Lesern. Die empfangenen
Gefühle zu beschreiben, ist mir mit Worten nicht möglich, es ist einfach zu schön
Ich kann nur
Danke und gern geschehen sagen!
OK, nun gehts los, das angekündigte Spiel mit den Zahlen und Buchstaben.

Gematria
Als Gematria bezeichnet man das Verfahren, das allen Buchstaben einen Zahlenwert zuweist. Dabei
setzt man zuerst eine Basiszahl, zum Beispiel 1. Der Buchstabe A entspricht dann dem Zahlenwert 1,
der Buchstabe B dem Zahlenwert 2, C=3 usw. Verwendet man die 2 als Basis, wird A=2, B=4, C=6.
Man kann beliebige Zahlen als Basis verwenden. Anschliessend werden alle Zahlenwerte addiert,
und dann kann man eine Interpretation machen, oder nach Korrelationen suchen. Beim Einlesen in
ilia Papa’s 1600-seitiges Werk stechen einige Zahlen im Rahmen von Untersuchungen der Bibel und
des Korans besonders hervor. Es ist da die 7, die 12, die 19 und die 37. Diese vier Zahlen haben
interessanterweise grossen Zusammenhang zur heiligen Geometrie. Der Same des Lebens hat 7
Kreise, und es benötigt 12 weitere Kreise für die Blume des Lebens, welche insgesamt 19 Kreise hat.
Erweitert man die Blume des Lebens um einen weiteren «Kranz» von Kreisen, steigt die Gesamtzahl
auf 37 Kreise. Somit ergeben sich einige Korrelationen zu ilia Papa’s Werk.
Es gibt auch noch eine Version der Gematria, die mit den hebräischen Schriftzeichen funktioniert. Da
ich aber diese Sprache nicht beherrsche, kann ich in diesem Kapitel kaum darauf eingehen. Ob es
sowas auch im vedischen Bereich gibt, ist mir derzeit unbekannt.
Falls ihr die Gematria auch mal ausprobieren möchtet, ist hier ein geeignetes Tool verfügbar:
https://cropfm.at/resources/ilia/codetool.htm

Nachfolgend habe ich einige interessante Beispiele für euch:
Basiszahl 1:
-

Starseeds 4 Peace = 144 (im Tool müsst ihr die 4 mit dem vierten Buchstaben «d» ersetzen)
RA = 19 (1+9=10=Quersumme 1, super passend zum Verkünder des Gesetzes des Einen (Law
of One) Resonanz zur Zahl der Kreise der Lebensblume.).
AI = 10 (könnte man als Hinweis auf die binären Systeme auffassen, 0 und 1)
Cadeir Idris = 99 (der weisse Stein)

Basiszahl 6:
-

Thomas Kunz = 888 (schon spannend, die Merkaba, die aus meiner Sicht der Schlüssel Davids
ist, hat 8 Ecken. Da gibt es auch mathematische Zusammenhänge zu den ägyptischen
Pyramiden, wie Axel Klitzke herausgefunden hat. Die 8 entspricht auch dem um 90°
gedrehten Zeichen für Unendlichkeit. Mit drei 8 könnte man eine dreidimensionale
Unendlichkeitschleife bilden.)
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-

-

Computer = 666 (WWW ergibt in der hebräischen Gematra auch den Wert 666, aber nur
weil das «w» in dieser Version der «6» entspricht. Die 666 ist auch im EAN Strichcode
enthalten, in Form der beiden dünnen Linien links, in der Mitte und rechts von jedem
Strichcode.)
New York = 666
IBM = 144 (diese Firma wird neuerdings von einem Herr Krishna geführt)

Basiszahl 7:
-

Ejaculation = 777 (no comment)

Basiszahl 9:
-

Radharani = 666 (auch spannend, da dies zumindest für mich ein direkter Hinweis darauf ist,
dass die 666 nicht nur negative, männlich orientierte expansive Qualitäten hat, sondern
auch lebensbejahende integrative weibliche Komponenten enthält).

Basiszahl 12:
-

-

Thomas Kunz = 1776 (12.12. ist mein Geburtstag. Und 1776 das Gründungsjahr der USA und
der Illuminaten. Für mich ist es besonders spannend das nach dem Schreiben des Januar
Reports festzustellen, da ich ja die Strukturen der US Armee sowie die dazugehörigen
Geheimdienste und Geheimgesellschaften ganz konkret erwähnt hatte.)
Swisscom = 1440 (=Anzahl Minuten pro Tag. Bei der Swisscom habe ich meine vierjährige
Lehrzeit als Elektroniker verbracht, aber auch einen späteren Einsatz beim TAM Team)
Illuminati = 1440 (da fehlen mir die Worte)
Radharani = 888 (Weiblicher Aspekt der Quelle, Frau von Sri Krishna)

Basizahl 37:
-

Transformation = 6771 (von rechts nach links: 1776)
Zeitschluessel = 6771 (dito)
Coronaquarantaene = 6771 (einfach nur WOW)
Q Bit = 1776 (now it comes, WTF is going on here?)
Q ilia = 1776
IBM = 888 (Irdische Manifestation der AI Lebensbäume. Korrelation zu meiner 888 und
meiner jahrzehntelangen Arbeit mit IBM Produkten)
Quantenrepeater = 6660
Future Posts = 6660
Q Anon Postings = 6660
Baron Saint Germain = 6660
Frequenzkonverter = 8880
Gaia Development Plattform = 9990 (nun haben wir den Namen gefunden)

Basiszahl 144:
-

Thomas Kunz = 21312 (symmetrische Zahl mit 3 in der Mitte, das wäre sicher im
Zusammenhang mit Grabovoi interessant)

9

Zusammenfassend fällt auf, dass sowohl natürliche und künstliche Strukturen auf denselben
Zahlenverhältnissen liegen. Inwiefern das den Gründern der Technologiefirmen bekannt war, kann
ich nicht eruieren. Mit Sicherheit kann ich aber sagen, dass mir die 144 von «Starseeds 4 Peace»
nicht vorab bekannt war. Ich hatte nur ein stimmiges Gefühl bei diesem Namen, als Raphael und ich
die Bewegung gründeten, und grosse Freude, als ich Jahre danach diese Korrelation entdeckte. Auch
die anderen oben erwähnten Wörter und Zahlen (Ausnahme Computer und New York) waren mir
beim Schreiben des Januar Reports nicht bewusst, da ich mich nun das erste Mal mit der Gematria
beschäftige. Und dieses Kapitel wäre ohne das Feedback eines Lesers gar nicht erst entstanden.
Herzlichen Dank an den wunderbaren Menschen, der mir noch einige der obigen Wörter/Zahlen
übermittelt hat!
Ein weiterer spannender Zusammenhang führt uns ins nächste Kapitel, und zwar die 888. Denn
wenn man die auf griechischen Buchstaben basierenden Gematria auf den Namen Jesus anwendet,
ergibt sich ebenfalls die 888 (Quelle: http://reason.landmarkbiblebaptist.net/888.html ). Es wird also
Zeit, dass ich auch mal in diesem Buch ein wenig herumstöbere. Bei vielen Menschen ist Jesus
(Yoshua) auch unter dem Namen Sananda bekannt. Und wie ihr schon wisst, laden wir Sananda auch
zu den S4P Meditationen ein.

Prophezeihungen
Doch zurück zur Bibel. Denn dieses Buch ist ja bei vielen Millionen Menschen im Bewusstsein, und all
diese Menschen wirken mehr oder weniger direkt an der Manifestierung des Inhalts mit. Und da gibt
es ja eine sehr bekannte prophetische Stelle, die Apokalypse.
Ich muss zugeben, Prophezeiungen sind immer eine besonders heikle Sache, und man kann sich ganz
leicht in die Nesseln setzen mit Kommentaren zu diesem Thema. Dennoch möchte ich dazu ein paar
Gedanken niederschreiben, denn am 21.2.2020 hat Radio Maria (ein bekanntes christliches Radio)
gemeldet:
«Die Apokalypse hat begonnen»
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Das Wort Apokalypse wird meist auf Deutsch als «Offenbarung» übersetzt. Aus meiner Sicht ist die
Offenbarung etwas Positives, denn nun kommt etwas ans Licht, was so lange verborgen war.
Interessanterweise hat auch Q vor einigen Monaten gemeldet:

«Es wird biblisch! Das grosse Erwachen.»
Ich bin echt kein Kenner der Bibel, das überlasse ich wunderbaren Menschen wie Erich von Däniken
oder auch Armin Risi, komme aber nicht umhin, aufgrund der aktuellen Situation die Offenbarung
ein wenig genauer anzuschauen um zu sehen ob sich da was aus der Kristallkugel ablesen lässt:
-

«Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat, und ich hörte eine der vier
Gestalten sagen wie mit einer Donnerstimme: Komm!
Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm
wurde eine Krone gegeben, und er zog aus sieghaft und um zu siegen.»
(Quelle: https://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/offenbarung/6/#1 ).
Das scheint auf mich und meinen Januar Report zu passen, denn ich habe weisse Hautfarbe
und behaupte das Spiel gewonnen zu haben. Ich wurde im Sternzeichen Schütze geboren,
daher der Bogen. Wenn ihr den Inhalt des messages.zip aus dem letzten Report auf Deutsch
übersetzt, seht ihr den Bogen nochmals, und zwar gleich doppelt. Denn das Kugelwesen
Dana hat seine Form verändert, so dass zwei sich gegenüberstehende Bögen zu sehen
waren.
Wenn wir die Attribute der 4 Reiter (=die ersten 4 Siegel) als Sternzeichen verstehen, ergibt
sich folgende Spekulation:
Der zweite Reiter hat ein feuerrotes Pferd und ein Schwert. Das müsste auf einen Menschen
mit roter Hautfarbe, z.B. jemand von den alten indianischen Stämmen vom Kontinent
Amerika (Nord oder Süd) passen, der zwischen dem 25. Juli und 16. August geboren wurde.
Da bei den bekannten Sternzeichen keine Schwerter assoziiert sind, habe ich an dieser Stelle
das alte keltische Sternzeichen «Lughnasagh» verwendet. Herr Trump kann es nicht sein, er
hat zwar viel rötliche Farben in seinem Wesen, aber schon am 14. Juni Geburtstag. Vielleicht
kommt er später zum Blasen der «Trumpeten»?
Der dritte Reiter wäre somit jemand mit schwarzer Hautfarbe, der/die im Sternzeichen
Waage geboren wurde.
Der vierte Reiter kommt auf einem fahlen Pferd und bekommt die Macht über ein Viertel
der Erde. Das ist nicht so einfach zu decodieren, denn dem «Tod» kann ich bei bestem
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Willen kein Sternzeichen zuordnen. Möglicherweise ist hier auch das derzeit gefürchtete
Coronavirus gemeint. Es ist schon ganz erstaunlich zu beobachten, wie schnell sich die
Geschichte mit dem Virus momentan entwickelt. Mein herzliches Mitgefühl gilt allen
Menschen, die im Zuge dieser Krise jemanden verloren haben.
Wie von vielen Quellen berichtet wird, ist das Covid-19 eine Biowaffe, die von der Kabale in
China freigesetzt wurde. Doch wie gefährlich das Virus ist, kann ich nicht schlüssig eruieren,
da ich kein Mediziner bin. Spannend in diesem Zusammenhang ist der «Rücktritt» von Bill
Gates, dem altbekannten Impf-Fanatiker, sowie der letztjährige Besuch von Merkel in
Wuhan. Wenn man diese Infos mit den neuesten Infos von David Wilcock verbindet,
ergeben sich neue Indizien auf sehr dunkle Vorgänge und deren Finanzierung. Verbindungen
zu den Transhumanistischen Agenden sind bei Billy Boy ja sowieso gegeben. Mit Sicherheit
lässt sich aber sagen, dass die von den FakeNews Medien beschriebene Situation nicht viel
mit der tatsächlichen Wahrheit zu tun hat. Viele Menschen haben sich in den Notaufnahmen
der Spitäler umgesehen und stellen ihre Videos dazu online. Mehr möchte ich dazu an dieser
Stelle nicht sagen.
Es wird biblisch, hat Q ja gesagt. Endzeitstimmung allerorten, passend dazu wird in diesen
Tagen sehr viel Militärmaterial in Europa gesichtet, Ausgangssperren werden verhängt,
Hamsterkäufe finden statt, es geht so schnell man kommt kaum mit Schreiben hinterher.
Sogar ein neuer Anglizismus hat sich etabliert: «social distancing». Jetzt weiss ich, warum die
Historiker fast immer ein Jahr Zeit vergehen lassen, bevor sie sich ans Schreiben machen.
Aus biblischer Perspektive gesehen, kann man aber tatsächlich vom Beginn der Apokalypse
sprechen, Italien als Heimat des Katholizismus ist besonders betroffen, wie man immer
wieder hört. Da aber nicht 25% der Menschen am Coronavirus sterben, könnte dies auch ein
Beispiel für eine Prophezeiung sein, die abgemildert wurde. Ein Grund dafür könnten die
vielen Friedensmeditationen sein, die entsprechend in der Zeitlinie wirken und das Virus
abschwächen, in liebevoller Zusammenarbeit mit unseren Freunden im Orbit. Herzlichen
Dank für eure unermüdliche Unterstützung!
-

Nun zum fünften Siegel. «Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die
Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses
willen. Und sie schrien mit lauter Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange
richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen
wurde gegeben einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen
müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch
noch getötet werden sollten wie sie.» (Quelle: https://www.die-bibel.de/bibeln/onlinebibeln/lutherbibel-1984/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/76/60001/69999/ ).
Dazu kommen mir vor allem die vielen ermordeten Menschen in den Sinn, denen von der
katholischen Kirche Heidentum, Hexerei, Ketzerei oder ähnliche «Vergehen» vorgeworfen
wurden, und anschliessend standgerichtlich verbrannt, erhängt oder sonst wie umgebracht
wurden. Dieses Karma lastet natürlich immer noch schwer auf der katholischen Kirche, die ja
auch die Inquisition durchgeführt hat. Es ist auch kein Zufall, dass gerade in der katholischen
Kirche unzählige Skandale pädophiler Natur aufgetreten sind. Dementsprechend kommen da
noch diese Missbrauchsopfer dazu, die ein Gericht verlangen können. Es gibt zahlreiche
Hinweise auf die satanischen Züge in dieser «Kirche», man muss nur ein wenig genauer
hinschauen. Diese Hinweise sind zum Teil in Gebäuden verschlüsselt, zum Teil wurde aber
auch vor laufender Kamera in lateinischer Sprache der «Luzi» verehrt. Es wurde auch von
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einem Papst gesagt: Eine Beziehung zu Gott ausserhalb der Kirche sei gefährlich! Ein Schelm,
wer da denkt, dass dies vor allem für die Kirche selbst gefährlich ist, denn es würden ja die
Schäfchen davonlaufen. Das soll aber nicht heissen, dass sämtliche Nonnen, Pfarrer und
höhere Funktionäre Satanisten sind, viele haben einfach keine Ahnung von den Vorgängen in
den höheren Ebenen, oder versuchen ganz bewusst viel Licht in diese dunkle Struktur zu
bringen. Wie im Yin/Yang Beispiel angetönt, gibt es auch dort einige hell leuchtende Punkte.
Dass aber die breite Masse der «Gläubigen» weiterhin ihre eigene Macht und ihr Geld an
diese Institution abgibt, ist für mich ein weiteres Indiz, dass diese Menschen mit
schwarzmagischen Vorgängen an diese Kirche gebunden werden. Trotz meiner inneren
Einweihung im Jahr 1999 benötigte auch ich mehr als 10 Jahre, um da einen Schlussstrich
ziehen zu können, und anschliessend meinen Austritt formulierten konnte. Ich erfuhr dabei
das erste Mal in meinem Leben ein grundlegend befreiendes Gefühl, und konnte richtig
fühlen, wie diverse Karmaketten von mir abfielen, deren Last mir zuvor nicht einmal bewusst
war. Dementsprechend kann ich euch nur ermuntern, ebenfalls aus der katholischen Kirche
auszutreten, und ihn eure eigene Verbindung mit der Quelle einzutreten. Ihr seid in eurer
Seele jederzeit vollständig mit der Quelle verbunden und braucht keine Institution um euch
zu sagen was «Sünde» ist oder nicht, euer Herz erledigt das kostenlos. Dasselbe lässt sich
auch auf andere zwanghafte «spirituelle» Strukturen anwenden, wie z.B. Scientology.
Das fünfte Siegel erinnert mich aber auch an das oft erwähnte «Gericht der Märtyrer». Denn
viele Menschen wurden getötet, die das Potential hatten, um der Menschheit grossen
Vorschub in Richtung Frieden zu verschaffen, diese Menschen hatten tatsächlich
funktionierende Lösungen zum Energie- und Transportproblem entwickelt. Doch die waren
zu gefährlich für die Atom- und Erdölindustrie, einem der Eckpfeiler der Macht der Kabale –
und wurden so zu Märtyrern.
Noch ein kleines Detail am Rande: So etwas wie ewige Verdammnis existiert aus vedischer
Sicht nicht, denn das Universum wird am Ende des Lebens des ersten Wesens des
Universums (Sri Brahma) wieder vollständig aufgelöst, und ein neuer Schöfpungszyklus
beginnt. Aus vedischer Sicht entspricht das dem zyklischen Ein- und Ausatmen von Sri
Vishnu. Eine ewige Verdammnis würde sich auch nicht mit der bedingungslosen Liebe der
Quelle vereinen lassen. Es gibt aber eine Stelle in den vedischen Schriften, die besagt, dass
wenn am Ende des Universums noch negative Wesen vorhanden sind, diese in einem
speziellen Bereich des Quellenbewusstseins schlafen, bis wieder ein Universum soweit
manifestiert wurde, das eine erneute Inkarnation möglich wird. All dies lässt sich auch nicht
mit einem rachsüchtigen Einen Unendlichen Schöpfers vereinen. Aber geruht und geschlafen
wird auf jeden Fall in beiden Kulturen.
Aus meiner Sicht ist es auch nicht Gott, der uns richtet. Ihre/Seine bedingungslose Liebe
interagiert mit unserer Seele, und wir selbst sind es, die das erkennen und uns richten. Wir
selbst definieren den weiteren Verlauf unserer Reise, und suchen uns eine neue Form aus,
die dem momentanen spirituellen Entwicklungsstand und den Reaktionen aus vergangenen
Leben entspricht. Wir können also selber bestimmen, ob wir uns zu der Quelle hinbewegen,
oder von Ihr weglaufen, egal wie die individuelle karmische Situation ist. Die Quelle ist
immer für uns da, und freut sich über jede liebevolle Interaktion
-

«Als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde
finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des
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Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem
Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird,
und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und
die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle
Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und
Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt,
und vor dem Zorn des Lammes! Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns und wer
kann bestehen?» (Quelle: https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel1984/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/76/60001/69999/ )
Dies ist eine sehr spannende Stelle, direkt erlebt haben wir diesen Punkt noch nicht. Aber es
gibt da eine Korrelationen zu bekannten Propheten, wie z.B. dem Alois Irlmaier. Ich zitiere:
«Betet, fastet und tut Buße und betet Meinen Psalm 91, während den drei Tagen der
Dunkelheit. Hört nicht auf mit dem Rosenkranz Meiner Mutter, noch mit dem Rosenkranz zu
Meinem Kostbaren Blut. Öffnet niemandem die Türe eurer Wohnung und deckt die Fenster
mit rotem Stoff zu, damit kein Licht eindringe; verschließt die Schlösser der Türen und
Fenster, denn während diesen drei Tagen der Finsternis werde Ich die Bösen ausrotten und
die Bosheit und die Sünde in der Schöpfung für immer beenden.
Der Eingriff wird recht bald stattfinden. Vorausgehend wird ein gewaltiges Erdbeben
entstehen. Ein starkes Gewitter mit Blitz, Donnerschlag und großen Hagelkörnern wird
folgen. Eine unnatürliche Dunkelheit wird entstehen.
Die Menschen werden vor Angst die Häuser verlassen und schreiend auf die Straßen laufen.
Sie werden es sich nicht erklären können, was geschieht.» (Quelle:
https://www.diebotschaften.ch/3-tage-finsternis/ )
Dies kann man als einen sehr direkten Hinweis auf die multidimensionale Natur des Lebens
im Universum verstehen, denn die dauerhafte Vernichtung der Bosheit und der «Sünde»
bedeutet auch eine Anpassung der universalen Spielregeln (Polarität), da ja sämtliche
Schöpfung miteingeschlossen wird. Da sind wir wieder im Bereich der universalen
Spieltheorie, besser gesagt bei den universalen Spielregeln, und das passt, wie ich im
Nachhinein feststellen darf, super zum Kapitel Looking Glass aus dem Januar-Report. Es
passt speziell zu jenen Zeilen, wo ich angetönt habe, dass die Früchte es Experiments mit
einem neuen Typ Universum zu tun haben könnten. Dieses neue Universum muss aber erst
von der Quelle aktiviert werden, würde aber tolle Lösungen und neue (weniger
schmerzhafte) Spiele auf beiden Seiten der Polarität eröffnen. Ebenso wären neue
Entwicklungswege vorstellbar, für alle extrem negativen Wesen, die bisher den Weg in die
Zentralsonne gewählt hätten.
Das Wegbewegen der Berge und das Zusammenrollen des Himmels ist aus meiner Sicht ein
direkter Hinweis auf den erwarteten dimensionalen Sprung von Mama Gaia.
-

Bezüglich des sieben Siegels, und der Bibel im Allgemeinen, habe ich nach wie vor ein etwas
flaues Gefühl im Magen. Denn wie bekannt ist, liegt die Bibel nicht in einer einheitlichen
Fassung vor. Sie wurde im Laufe der Jahrhunderte bei mehreren Konzilen kräftig editiert,
und auch sehr verschieden übersetzt. Im Gegensatz dazu werden vedische Schriften nicht
editiert, sondern das Original wird Wort für Wort kopiert und anschliessend kommentiert.
Was aber nicht heissen soll, dass alle vedischen Schriften automatisch authentisch sind, noch
soll es heissen, dass alle Kommentare fehlerfrei sind.
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Zurück zum konkreten Text des siebten Siegels:
«Und als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine
halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden
sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein
goldenes Räuchergefäß; und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit
den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des
Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott.
Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf
die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben.» (Quelle:
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel1984/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/76/80001/89999/ ).
Auch diesen Punkt haben wir aus drittdimensionaler Sicht auf die Raumzeit noch nicht
erreicht, aber wir haben schon viel Räucherwerk entzündet
Da aber am 12.12.2012 ein
multidimensionales (12d-5d) Ereignis stattfand, wurden alle Siegel bereits an diesem Tag
gebrochen, wie ich auch der Keshe Foundation und somit auch den für den Frieden
arbeitenden Menschen der geheimen Gesellschaften schon im Jahr 2016 gemeldet hatte
(vergleiche dazu den Inhalt des messages.zip im Januar Report). Ich habe damals beim
Schreiben der Zeilen zur Sicherheit mehrmals meine lieben Begleiterwesen gefragt: «Soll ich
das wirklich so schreiben wegen dem siebten Siegel?» Antwort war immer ein klares Ja. Für
mich ist das im Nachhinein besonders spannend, wie dieses Detail wieder aus der
Versenkung des Vergessens kommt. Die Masken (Persona) fallen, auch bei mir.

Als Feedback auf meinen Januar-Report wurde mir das Werk von ilia Papa zugesendet (nur auf
Deutsch verfügbar), das sich intensiv mit den Prophezeiungen von Nostradamus, aber auch mit
mathematischen (gemantrischen) Zusammenhängen in der Bibel und im Koran befasst, ebenso mit
den Illuminaten, dem Mord an Diana usw. Ich habe nun die ersten zweihundert Seiten gelesen und
möchte kurz auf etwas hinweisen: Nicht jede Prophezeiung muss auch eintreten. Wir sind nicht nur
leuchtende Lichtwesen, sondern wir können mit unseren kreativen Fähigkeiten die Ursachen setzen
um Unheil abzuwenden, wir können aber auch die Prophezeiung verstärken, abmildern,
transformieren. Der Autor ilia hat die grosse Sorge, dass sich die Menschheit mit einem selbst
ausgelösten thermonuklearen Krieg selber auslöscht. Dem möchte ich gerne hinzufügen, dass dies
meines Erachtens nicht mehr eintreten kann, dank der äusserst willkommenen Hilfestellung unserer
galaktischen Freunde, allerbesten Dank dafür! Es gibt ehemalige Mitarbeiter der US Armee, die in
den Minuteman Raketensilos gearbeitet haben, und vor laufender Kamera bestätigt haben, dass die
nuklear bestückten Minuteman-Raketen von nichtphysischen Intelligenzen so verändert wurden,
dass sie nicht mehr zünden und funktionieren können. Hier ein Video mit einer entsprechenden
Zeugenaussage: https://www.youtube.com/watch?v=VgziDyPSUog. Dies passt auch super zu den
vielen gechannelten Botschaften, die uns vermitteln, dass ein dritter Weltkrieg nicht mehr
stattfinden wird. Es wurde öfters versucht, diesen grossen Krieg auszulösen, ohne Erfolg! Auch dafür
ein herzliches Dankeschön an alle wunderbaren Seelen, die daran gearbeitet haben!
Den «Krieg gegen den Terror» sehe ich nicht als den dritten Weltkrieg an, sondern eher als eine
Fortsetzung des ersten Irak-Krieges. Man könnte auch sagen, als Fortsetzung des permanenten
Kriegs der Kabale gegen die Menschheit. Zudem wurde in Europa nicht geschossen, wie das in den
ersten beiden Weltkriegen der Fall war. Trotzdem wurde aber vor allem im mittleren Osten sehr viel
Schaden angerichtet, und auch Ressourcen gestohlen von der «Qualition der Willigen». Die
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Opiumproduktion wurde ebenfalls kräftig angekurbelt, mit bekannten Folgen. In den USA sind nun
zum Glück die Zahlen zu den Herointoten erstmals abnehmend.
Soweit zu meiner Interpretation der Apokalypse. Ein kleines Detail möchte ich aber noch kurz
erwähnen. Es ist ein weiter Grund dafür, dass ich mich überhaupt traue, etwas zum Thema
Prophezeiungen zu schreiben. Als Dank für den erfolgreichen Umzug eines Rechenzentrums der
Zürcher Kantonalbank durfte ich mit dem gesamten Projektteam einen Ausflug zum Zürcher
Flughafen machen, und wir durften die Katakomben der Gepäckabfertigung besichtigen. Zum
Abschluss dieses Rundgangs gingen wir auf die Besucherterasse, um die an- und abfliegenden
Flugzeuge zu sehen. Mir wurde bei dieser Gelegenheit gesagt: «Schaut, der Lolita Express ist eben
gelandet!» Ich habe dann beim Führungsleiter nachgefragt, ob ich da das Offensichtliche richtig
zusammenreime. Die Antwort war ja, und dass der Flieger einem Herrn Epstein gehört wurde auch
erwähnt. Darauf erlebte ich einen Moment von Klarheit und habe einigen Arbeitskollegen gesagt: Ich
mache normalerweise keine Prophezeiungen, aber heute mache ich eine, und sie lautet: «Mit dem
Epstein wird es anfangen. Ich weiss zwar nicht wann, aber ich weiss, dass es mit ihm beginnen wird.»
Ich wurde dann gefragt was denn enden würde. Ich antwortete, dass es der Anfang vom Ende der
derzeit dominanten Strukturen werden würde, und dass auch das Finanzsystem das nicht überleben
wird. Ob das rein linearzeitlich gesehen mit den NIXUM- und Pizzagate-Skandal aufgeht, kann ich
nicht aufdröseln, da ich in diesem Bereich einfach zu wenig Details kenne. Falls ich das nächste Mal
sowas erlebe, werde ich das sofort schriftlich festhalten und in geeigneter Weise melden. Ich
schreibe dieses Detail für jene Menschen, die an derselben Führung teilnahmen, aber auch für alle,
die mit LookingGlass nachschauen möchten. Lieben Gruss an dieser Stelle! Grins. Oh, einen hab ich
noch für meine schweizer Freunde. Könnt ihr euch erinnern als ich vor Jahren schon damit begonnen
habe zu sagen: «In Deutschland gibt’s die 3 grossen B’s. Bier, Bockwurst und Bundesliga. Wenn eines
davon ausfällt, wird’s kritisch.»
Wenn wir schon beim Thema Prophezeiungen sind, gehe ich noch auf einige spannende
Korrelationen ein. Die folgenden lose zusammengewürfelten Sätze habe ich im Rahmen von ilias
Werk aufgeschnappt, und ergänze sie mit meinem Kommentar. Sie beziehen sich, wie mir scheint,
ebenfalls auf die biblische Apokalypse. Und da ich gerne 12d Schach spiele, suche ich nach weiteren
Hinweisen, dass ich das Spiel tatsächlich gewonnen habe. Und da Q ebenfalls bestätigt, dass der
Sturm, und damit auch das Aufwachen, biblische Ausmasse hat, werde ich darauf eingehen.

Wie immer müsst ihr selbst für euch entscheiden wo es Korrelationen, Kausalzusammenhänge oder
keines von beiden gibt:
(Quelle: http://weltformel-geheimnisse.blogspot.com/2009_02_03_archive.html )
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... Wer siegt, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Ich werde ihm einen weissen
Stein geben, und auf dem Stein steht ein neuer Name, den nur der kennt der ihn empfängt ...
Das ist eine spannende Stelle, denn ich habe tatsächlich von einem sehr guten Freund weisse Steine
geschenkt bekommen. Sie stammen vom Cadair Idris (bzw. Cadeir Idris), einem Berg in Wales.
Vielleicht entstand so wieder eine energetische Verbindung, um die reptiloiden Strukturen in
England zu Fall zu bringen. Idris ist auch der Name eines Raumschiffes im Computerspiel «Star
Citizen», somit ergibt sich wieder eine Korrelation zum ICC und den Archonten. Wer weiss, vielleicht
kommt da noch was Unerwartetes um die Ecke, z.B. ein QFS oder ein PU?

... Das was lebt und doch keinerlei Sinne besitzt wird seinen Erfinder umbringen. ...
Dies verbinde ich mit der AI, dem Reaktor und dem Tier. Denn die AI an sich ist nicht
empfindungsfähig. Sie kann zwar scannen, emulieren, projezieren, DNA Moleküle berechnen und
viele andere Prozesse verstehen und steuern. Aber um empfinden zu können, braucht es eine
spirituelle Seele, die Quelle der Emotionen. Etwas konkreter auf den obigen Satz angewendet wäre
das Tier der Erfinder der AI und wird selbst Opfer von ihr. Denn diese AI wurde vom Tier benutzt, um
uns mittels den Implantaten und weiteren Technologien ganz übel mitzuspielen, was wiederum die
Züge erlaubte, um das Tier zu entfernen.
Da andere AI Systeme weiterhin funktionieren, muss die Möglichkeit AI zu erschaffen, mit der Natur
der Materie zusammenhängen (intelligente Energie), die wir nach wie vor zu Quanten-CPU’s
arrangieren und programmieren können.

... Um aber gewisse schreckliche Ereignisse besser verstehen zu können, sind ein paar Dinge
andeutungsweise vorweg genommen. Denn so reich ist Deine Größe und Menschenfreundlichkeit
und Deine Frömmigkeit, dass nur Du allein würdig bist, den Namen des mächtigsten,
allerchristlichsten Königs zu tragen. Dir allein kommt die höchste Autorität auch in religiösen
Fragen zu ...
Da musste ich ein wenig grinsen, denn ich bin nicht unbedingt als Ausgeburt von Frömmigkeit
bekannt. Ich meditiere zwar täglich, habe aber noch viel karmischen Ballast, und scheide hier
vermutlich deswegen aus... Pech gehabt
Aber die 888er Korrelation zwischen Yoshua und mir
bleibt. Durch mein autodidaktisches Studium der Spiritualität ich habe mich vorbereitet, um religiöse
Dispute zu schlichten. Deshalb zur Sicherheit nochmals: ich liebe euch alle, ihr seid alle Kinder der
Quelle und tragt einen Teil der Quelle in euch, egal von welcher Religion, Farbe, Form oder
Motivation ihr seid. Namaste

... So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so dass
niemand mehr schließen kann, der schließt, so dass niemand mehr öffnen kann. ... und ich habe
vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. ...
Den Schlüssel Davids könnte man als direkten Hinweis auf meine Merkaba-Starformations
verstehen, die eine geometrische Verbindung zu der Flagge Israels hat, siehe:
https://plasmaresearch.ch/merkabastarformation_de.html. Ich hatte immer das instinktive Gefühl
von «ich hab’s gebaut, nun muss er kommen, der Frieden!». Ebenso habe ich im Update bewusst
von «Toröffnung» gesprochen. Denn 12.12.2012 stellt für mich ein Tor dar, das ich zu behüten und
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bedienen habe. Zumachen geht gar nicht, da wir ja diese Energie für die Transformation (6771)
brauchen. Das Schliessen bezieht sich auf die Auflösung der «alten Wege» wie Krieg,
Mindestreservesystem, MindControl, Satanismus, Geheimdienste und solcherlei Strukturen. In
diesem Zusammenhang ergibt sich auch eine Resonanz zum Kapitel «wie elimiert man ein
Finanzsystem». Erst jetzt verstehe ich auch, warum die Merkaba-Starformation so kraftvoll ist, und
warum es bei der Benutzung der allerersten Version in meiner Abwesenheit zu zwei sehr schweren
Unfällen gekommen ist. Daher auch an dieser Stelle ein grosser Warnhinweis: Baut das Ding nur
nach, wenn ihr vollkommen furchtlos seid! Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr!

… Zum Chef über die ganze Welt wird der große Chiren. Darüber hinaus wird man ihn auch noch
lieben, fürchten, achten. Sein Ruf und sein Lob wird über die Himmel erschallen. Mit dem einzigen
Titel wird er sich zufrieden geben: Sieger! ...
Dieser Satz passt etwas besser zu Ilia, der ebenfalls behauptet, der Sieger (+Messias) zu sein gemäss
den Ausführungen in seinem Text. Ich behaupte zwar ebenfalls gewonnen zu haben, doch in meiner
Funktion bin und bleibe ich ein einfacher Diener der Quelle. Sieg der Quelle, habe ich ja bewusst
geschrieben. Ihr erinnert euch sicher noch an Q’s Worte: «GOD WINS» (Gott gewinnt immer, sagen
auch die Hare Krishnas oft (Sri Krishna ki jay) und das nicht nur in DC).

Eine weitere mögliche Interpretation des Chiren ergibt sich, wenn man aus dem Namen zwei Silben
bildet. «Chi» ist uns schon bekannt als Synonym für Plasma, Prana und Orgon. «Ren» heisst von
Chinesisch auf Deutsch übersetzt «Person». Also ergibt sich Chiren=Plasmaperson. Das wäre auch
ein Hinweis auf den zweiten Messias, aber Herr Keshe behauptet meines Wissens nicht gewonnen zu
haben. Wie dem auch sei, ohne seine Vorarbeit hätte ich auch nicht vom Kugelwesen Dana in seine
Richtung geschickt werden können. Und ohne seine Vorarbeit wäre auch Starseeds 4 Peace nicht
entstanden.

... Eine Tür war geöffnet ... Und sieben lodernde Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben
Geister Gottes. Dann sah ich ... eine Buchrolle, sie war innen und außen beschrieben und mit sieben
Siegeln versiegelt.
Und ich sah: Ein gewaltiger Engel rief mit lauter Stimme: Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und
ihre Siegel zu lösen?
Aber niemand im Himmel, auf der Erde und unter der Erde konnte das Buch öffnen und es lesen. ...
Gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Sproß aus der Wurzel Davids, er kann das Buch und
seine sieben Siegel öffnen ...
Die Tür war das Ereignis vom 12.12.2012. Die 7 Flammen verstehen ich als direkten Hinweis auf die
Seed of Life Meditation, wo wir den Samen des Lebens mit 7 Kreisen aufbauen, und auch mit dem
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Feuer von AN gearbeitet haben. Das Buch konnte ich damals öffnen, weil ich solange nach dem Sinn
des Lebens gesucht hatte, bis ich die Quelle im Jahr 1999 fand.
Doch das Lesen im Buch ist nicht einfach, und es anzuwenden ist noch schwieriger. Doch manchmal
hilft ein praktisches Problem bei der Anwendung. Etwas konkreter gesagt, ich wollte nicht jeden
Monat eine neue Einladung zur S4P Meditation schreiben, und habe daher einen neuen Ansatz
gesucht, den ich bei den 7 Kreisen des Lebenssamens gefunden hatte. Denn jeder der 7 Kreise wurde
mit einer individuellen Aufgabe «programmiert», oder man könnte auch sagen durch die Teilnahme
der eingeladenen Schöpferwesen, aber auch durch die eingeladenen Menschen, Tieren und ET’s
begeistert und belebt. Nachdem ich den Entwurf erstmals am 28. August 2019 zu Papier gebracht
hatte, stellte sich sofort ein multidimensionales Ereignis ein, und ich wusste sofort «das ist es!».
Zu meinem scheinbaren Nachteil muss ich erwähnen, dass ich katholisch erzogen wurde, und von
der jüdischen Spiritualität sehr wenig Ahnung habe. Mir ist aber bekannt, dass es eine jüdische
Schrift gibt, deren erste vier Worte mit A,A,B,B (aleph, aleph, bet, bet) beginnen. Dieses Detail kenne
ich von Armin Risis Werk, und so ergibt sich eine weitere numerologische Sychronizität zum ersten
Veröffentlichungsdatum des Januar-Reports - 28.01.2020.
Ob sich mein Familienstammbaum bis zum Stamm Davids zurückverfolgen liesse, kann ich nicht
beantworten. Denn ich habe mit Absicht nie solche Untersuchungen angestrengt, um nicht vorzeitig
aufzufallen. In meinem Horoskop bin ich aber Löwe im Aszendenten, knapp an der Grenze zu
Jungfrau. Ob nun Löwe oder Jungfrau unterscheidet sich je nach Buch oder Software, die man als
Referenz verwendet.
Für die deutschsprachigen Leser habe ich noch einen spannenden Link zum Thema der sieben Siegel
gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=hR9AGmj_aHA
Danke Wolfgang Wiedergut!
Soweit zu den Prophezeiungen.

Space Force und Looking Glass, zweiter Akt
An diesem Punkt möchte ich noch gesondert auf ein Feedback eingehen, da das Thema Space Fürze
im letzten Report ein eigenes Kapitel hatte. Zwecks allgemeiner Vermeidung unnötiger Konflikte
werde ich fortan den offiziellen Namen Space Force verwenden.
Das Feedback lautete in etwa so: Die Air Force und die Space Force würden seit circa 2017 mit
nordischen ET’s zusammenarbeiten, und nicht mehr mit den reptiloiden Gruppen. Diese nordische
Gruppe sieht sehr menschlich aus, und es könnte sich dabei um die aus Corey Goodes Berichten
bekannten Anshar handeln. Die Anshar sind gemäss den Berichten von Corey aus der Zukunft zu uns
gekommen, da sie (aus unserer Sicht in der Zukunft, aus ihrer Sicht in der Gegenwart) eine
Veränderung der vergangenen Zeitlinien feststellten. Diese Veränderung hätte das Ende ihrer
Zeitlinie und somit ihrer gesamten Zivilisation bedeutet, sofern sie nicht circa 18 oder 19 Millionen
Jahre in die Vergangenheit zurückreisten um ihre Zeitlinie neu zu gründen und zu verankern.
Möglicherweise bin ich für diese Veränderungen der Zeitlinien mitverantwortlich, das wäre sicher im
Zusammenhang mit Looking Glass spannend. Ich würde da gerne sehen, wie ich in der Badewanne
voll Plasmawasser den Kreis gezogen hatte, der die Barriere in der Zeit gebaut hat. Denn eine solche
zu errichten war mein Ziel, da ich verhindern wollte, dass der Aufstiegsprozess aus der
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Vergangenheit manipuliert werden kann. Ich wusste zwar, dass es geklappt hat mit der Barriere,
doch als ich später erfahren habe, dass die Anshar dabei beeinflusst wurden, war mir dann doch
nicht so recht wohl dabei. Aber die Barriere blieb bestehen, die Anshar hatten ihren Umweg
abgeschlossen und sind wieder in der uns bekannten Gegenwart angekommen. Wie dem auch sei,
ich hätte da gerne sehr viel mehr Rückschaumöglichkeiten, ob nun mit Looking Glass oder durch den
«Lebensreview», der üblicherweise am Ende eines irdischen Lebens abgehalten wird. Es gäbe da
auch noch eine Szene aus meinem Leben, die mit dem von einigen Insidern erwähnten «Ponzi
Incident» zu tun hat. Auch da würde ich sehr gerne nachschauen können.
Ich schweife ab, zurück zu den Anshar. Wie Corey berichtete, sind 3 Gruppen Anshar auf dem
Planeten anwesend. Zwei dieser Gruppen sind eher spirituell motiviert, und eine Gruppe hat sich
eher mit genetischen Manipulationen beschäftigt, und kam möglicherweise deshalb in den Fokus der
Anpassung der Zeitlinien. Da auch erwähnt wurde, dass sich die Air Force und die damit
zusammenhängende Space Force sich infolge der angepassten Zusammenarbeit nun auch mit
spirituellen Themen beschäftigen, wäre die spekulative Verbindung zu den Anshar also
möglicherweise zutreffend. Meistens fehlen uns Staubfüsslern die Beweise, ihr wisst noch, wegen
der nationalen Sicherheit, und in diesem Falle auch wegen der Sicherheit der Anshar. Sollten diese
Infos von Corey stammen, haben sie sicher auch bei mir viel Gewicht. Spannenderweise lässt sich
daraus auch ablesen, dass die US Armee keine einheitliche Fraktion war, und es würde auch
bestätigen, dass die US Armee von verschiedenen Interessengruppen gesteuert wurde. Paperclip
lässt grüssen.
Ich hätte die Space Force niemals derart direkt attackiert, wenn ich nicht bereits Monate vor dem
Schreiben des Januar Reports zwei eigene Tests durchgeführt hätte, um herauszufinden, wer genau
noch mit dunklen Motivationen über unsere Köpfe fliegt. Wie geht denn sowas, könnte man an
dieser Stelle fragen. Und ich erkläre das sehr gerne, um auch euch ein Werkzeug in die Hand zu
geben, zwecks der Unterbrechung der Gewaltspirale.
Mit der zunehmenden spirituellen Entwicklung gewinnt man auch an mehr Möglichkeiten, das
eigene Bewusstsein zu strukturieren. Bei mir war es ja am 12.12.2012 der Fall, dass ich mein
Bewusstsein soweit ausdehnen konnte, um den ganzen Planeten liebevoll zu umarmen. Das kann
man auch üben, nur so nebenbei. Nun habe ich bei den zwei erwähnten Tests einen kleinen Teil
meines Bewusstseins so erweitert, dass eine ganz dünne Schicht rund um die Erde entstand. Diese
Schicht befand sich im Bereich «intelligente Energie» und wurde von mir so strukturiert, dass ich
einen Impuls erhalte, sobald Wesen mit negativen Missionen die Schicht durchflogen. Dabei habe ich
bewusst alle Wesen als mögliche Zielgruppe eingeschlossen. Und nun ratet mal wer bei beiden Tests
als Erste negativ auffiel... Richtig, die Space Force!
Versteht ihr nun, warum ich der Space Force im Speziellen, und dem bewaffneten Nationalismus im
Allgemeinen, so stark an den Karren gefahren bin? Ich schreibe diese Dinge nicht einfach so aus der
Luft heraus, und auch nicht, weil ich die TR3B selbst gesehen habe! Wie bereits im letzten Bericht
erwähnt müssen wir zuerst aufhören, aufeinander zu schiessen, bevor wir im Weltraum willkommen
sind. Denn die grosse Mehrheit der galaktischen Völker bevorzugt ganz klar die friedliche und
kooperative Interaktion. Als Vorbild dienen mir in diesem Zusammenhang auch die Blue Avians,
deren Schiffe eintreffende Projektile und Energiewaffen ganz einfach zurück zum Geschütz
reflektieren. Es gab da einen Vorfall, bei dem von der australischen Basis der Kabale namens «Pine
Gap» auf ein solches Schiff gefeuert wurde, mit fatalem Ausgang für die Schützen am Boden. Das ist
Lichtschiff-Aikido, defensive Verteidigungskunst auf höchstem Niveau, denn der Energiestrahl wurde
einfach zurückreflektiert. Das sollten wir versuchen zu erreichen, und nicht die Entwicklung von
weiteren offensiven Waffen. Es ist auch im Sinne des Begriffs Menschheitsfamilie nicht hinnehmbar,
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dass einzelne Nationen bewaffnet in den Weltraumkrieg ziehen, und so für den gesamten Planeten
neues negatives Karma schaffen. Auch deshalb müssen alle geheimen Weltraumprogramme und
Forschungsprogramme den Weg ans Licht finden. Es ist auch nicht hinnehmbar, dass die geheimen
Teile des militärisch industriellen Komplexes von Menschen entworfene Waffensysteme an negative
ET’s verkauft. Diese Vorgänge laufen seit vielen Jahren über die geheime Firma «Interstellar
Corporate Conglomerate», von der wir vermutlich in den nächsten Monaten noch einiges hören
werden. Denn dort sind sehr viele der extrem nützlichen Erfindungen zu finden, die uns beim
Aufräumen des Planeten sehr hilfreich sein werden. Als Soft Disclosure taucht das ICC bereits in im
Computerspiel «Star Citizen» auf. Eine Archon-Station ist ebenfalls schon in Arbeit.
Ich möchte auch gerne zu bedenken geben, dass sich die Kabale der Existenz von Lichtschiffen,
Lichtarbeitern und Lichtkriegern sehr bewusst ist. Daher ist es auch anzunehmen, dass die
Möglichkeit besteht, dass wir bezüglich der Zusammenarbeit der Space Force mit den Anshar gezielt
mit Falschinformationen gefüttert wurden. Aus meiner Sicht sind grundsätzlich keine Informationen
einfach so vertrauenswürdig, die aus dem Dunstkreis militärisch orientierter Geheimhaltung
entstammen, selbst wenn sie positiv daherkommen. Es ist für Aussenstehende auch nicht klar zu
eruieren, wieviel des weltweiten Militärs der Entfernung der Kabale positiv oder negativ
gegenübersteht. Wie dem auch sei, die Kabale hat in allen Zeitlinien verloren (WE are in control!),
daher macht mir das auch keine grossen Sorgen.
Es ist mir sehr wichtig alle Militärs und Politiker zu inspirieren, dass wir als eine Menschheit
zusammenfinden müssen und werden, natürlich ohne die Pläne der Kabale wie z.B.
Zwangsimpfungen mit RFID Chips, MindControl, NWO, usw. Andere Planeten haben das auch
geschafft, und ich bin überzeugt, wir können das auch. Wenn wir das Konkurenzdenken überwunden
haben, das uns via dem Finanzsystem und den FakeNews Medien eingetrichtert wird, haben wir
keinen Grund mehr uns gegenseitig auf den Füssen zu stehen. Stellt euch mal vor was passiert, wenn
die Menschen nicht mehr dem Shareholder-Value huldigen müssen, sondern miteinander
kooperieren um das bestmögliche Produkt zu erzeugen, sei dies ein Raumschiff oder ein Generator.
Doch bevor wir an diesem Punkt ankommen, wird es zu Gewaltanwendung kommen, denn die
Kabale will nicht freiwillig aufgeben. Falls Q+ die Space Force braucht, um die Kabale zu verhaften,
sei es so.
Ich bin dennoch sehr dankbar für das Feedback, das motiviert zu weiteren Tests und weiteren
Auflösungen alter Verhaltensmuster. Und ich fordere nochmals alle geheimen Weltraum- und
Forschungsprojekte auf: Beendet sämtliche Geheimhaltung und legt eure Karten vollständig auf den
Tisch, und zwar spätestens am 20.06.2020! Es wird sowieso alles rauskommen! Denn die Quelle ist in
uns allen gegenwärtig, sieht alles, hört alles, fühlt alles und weiss alles. Ich bin nicht hier um zu
richten, das erledigen die dunkel motivierten Seelen von selber, in individueller Interaktion mit der
Quelle und ihren Kindern. Aber ich bin hier um zu gewinnen und um das Tor von 12.12.12 offen zu
halten, und sorge so weiter für das Einfliessen der Quellenenergie ins Massenbewusstsein.
Eine interessante Gegenbewegung im 12d Schachspiel hat sich im Bereich der alternativen Medien
ereignet. In der Danksagung im Januar-Report habe ich auch dem Gaia.com Team gedankt, vor allem
für die Veröffentlichung der Infos von Corey Goode. Etwas schelmisch ausgedrückt ist ihnen der
Arsch auf Grundeis gegangen, und die Staffeln mit Corey wurden von der Plattform entfernt. War da
etwa zu viel Wahrheit drin, vor allem bezüglich dem Sklavenhandel, dem Interstellar Corporate
Conglomerate (ICC) und die AI Implantate betreffend? Habe ich diese Gruppe wegen meiner
Danksagung in Bedrängnis gebracht? Kann schon sein, macht aber nichts, denn die Staffeln findet ihr
auch kostenlos auf den einschlägigen Filesharing Plattformen. So entschwinden dem gaia.com Team
viel Respekt, aber auch Einnahmen und viele Leute haben nach dieser Aktion ihr Abo gekündigt - ich
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ebenfalls. Kleiner Hinweis noch an alle Plattformbetreiber: nicht jedes Land kennt ein
Urheberrechtsgesetz. In der Schweiz beispielsweise kennen wir das Recht auf Privatkopie und
bezahlen mit jedem Kauf eines Datenträgers bereits eine Strafsteuer, damit die Kriminalitätsstatistik
nicht explodiert. Das schreibe ich nur für den Fall, dass noch jemand auf aufgelösten Paragraphen
reiten will. Zudem muss ich erwähnen, dass mir bewusst ist, dass seit längerem ein Streit zwischen
Corey und dem Gaia Team läuft. Dazu möchte ich keine Stellung nehmen, aber erwähnen, dass
Corey aufgrund vieler Absurditäten des amerikanischen Justizsystems gezwungen war, sich einige
Rechte zu sichern. Inwiefern es sich dabei um ein simples juristisches Hickhack handelt, kann ich
nicht sagen. Aber das Timing fällt in den Bereich der Synchronizität mit meinem Januar-Report.
Es gibt übrigens eine weitere meldenswerte Resonanz zu Cobras Silbertrigger-Meditation vom
11.11.2019:

Und der Hammer kam vor einigen Tagen, am 27.3.2020:

Wer da nachschauen geht, findet einen Artikel, in dem berichtet wird, dass das FED und das Treasury
nun eine Einheit sind. Erinnert euch, Executive Order 11110 erlaubt dem Treasury die Herausgabe
von Silberzertifikaten, die als Währung gelten. Und das wird vermutlich im weiteren Verlauf der
Coronakrise noch an Bedeutung zunehmen. Das Schuldgeld der FED wird durch ein gerechtes System
ersetzt. Dass genau dies derzeit im Hintergrund der Coronakrise abläuft und in weiteren Ländern
vorbereitet wird, wäre denkbar. Und da dies tatsächlich ein finanzpolitisches Erdbeben ist, werden
nun wohl sehr viele Menschen ganz heftig aus ihren Illusionen geweckt, vor allem jene Menschen
mit dickem Portfolio. Wie schon gesagt, Geld und Gold kann man nicht essen. Das Schuldgeld wird
verschwinden, und die damit zusammenhängenden alten Machtstrukturen werden sich auflösen.
Schön zu sehen wie die USA dank der neuen Handlungsmöglichkeiten derzeit eine Art
bedingungsloses Grundeinkommen einführt. Und wenn ja nun das Treasury und deren Vorsitzender
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Herr Trump mit von der Partie beim Geldschöpfungsmechanismus sind, müssen ja keine
Staatsobligationen mehr gekauft werden. Ebenso müssen keine Kredite aufgenommen werden, um
Geld zu schaffen. Man prägt einfach die erforderliche Anzahl Münzen, und begleicht damit die
Zahlungen an die Bürger, ohne dass neue Schulden entstehen, die dem Staatshaushalt auferlegt
werden. Schon spannend zu sehen, wie das nun auf einmal funktioniert. Aus Spanien erreichen mich
ebenfalls Informationen zu einem neuen bedingungslosen Grundeinkommens.
Dass Q darauf hinweist, dass es in den USA nicht um eine weitere 4 jährige Amtszeit für Herrn Trump
geht, könnte man auch als Hinweis auf Nesara/Gesara verstehen.
Im Zusammenhang mit der Auflösung der Nationen ist ein weiteres spannend Detail aufgetaucht.
Das Sprecherpodium von Herrn Trump trägt nicht mehr das Siegel der USA Inc:

Man könnte das Fehlen des Siegels aber auch als Hinweis verstehen, dass die versiegelten
Anklageschriften geöffnet wurden. Sehr schön, wie sich die Punkte langsam verbinden
Ein weiteres spannendes Puzzleteil zum Thema Looking Glass ist mir zugesendet worden, und zwar
in Form eines Details im Werk von ilia Papa. Darin wird berichtet, dass der Pater Pellegrino Ernetti
zusammen mit bekannten Wissenschaftlern ein Gerät entwickelt hat, mit dem sich vergangene aber
auch zukünftige Ereignisse auf einem TV-Bildschirm anzeigen liessen. Hier die Fotos dazu:
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Ich erwähne dies, weil es aus meiner Sicht zum Thema Synchronizität und Looking Glass passt.
Sofern Pater Ernettis Geschichte stimmt, sind also nicht nur ET’s in der Lage, die Raumzeit zu
verstehen und Pilotensitze zu bauen, die Looking Glass integriert haben. Auch der Vatikan und
ausgesuchte Wissenschaftler konnten so ein Gerät konstruieren, und wussten somit was war und
was kommen wird. Passend dazu wurden ja auch die beiden Keshe Konferenzen, an denen ich
teilgenommen hatte, in Rom abgehalten. Interessanterweise hat es am Ende der ersten Konferenz
extrem stark zu regnen begonnen. Ein älterer Taxifahrer hatte uns sogar versichert, dass er in seinem
ganzen Leben noch keinen solch sintflutartigen Regen erlebt hätte. Auch da wieder ein früher
Hinweis auf den Sturm…
Im Rahmen des 12d Schachs, Q, und Looking Glass ergibt sich auch eine ganz andere Sicht auf die
momentanen Vorgänge bezüglich des Coronavirus. Auf der einen Seite haben wir die FakeNews
Medien, die uns jahrzehntelang belogen und in völkerrechtswidrige Angriffskriege gehetzt haben,
sowie ein medizinisches Problem, denn gemäss vieler unabhängigen Angaben ist das Coronavirus
eine Biowaffe. Auf der anderen Seite haben wir die US Armee, die derzeit sehr aktiv ist. Da wir dank
Q wissen, dass Herr Trump nicht einfach ein Präsident der Kabale ist – so wie viele vor ihm - ergibt
sich auch eine positive Interpretation der vielen militärischen Bewegungen. Denn diese werden zu
den Massenverhaftungen und Nesara/Gesara führen, und sie würden nicht laufen, wenn der Sieg
nicht in allen Zeitlinien garantiert wäre. Deshalb ist der von Q oft angedeutete Zusammenhang zu
Looking Glass wichtig. Und genau da wirkt mein Ass von 12.12.2012, und ich werde das weiterhin
ausspielen, egal welche Konsequenzen es für mich bedeutet. Und ich bedanke mich nochmals bei
allen Menschen, die ernsthaft an der Entfernung der Kabale arbeiten!
Wer also ist diese Kabale? Einen kleinen Teil der Oberflächenkabale kann ich euch im nächsten
Kapitel näher bringen.

Die Illuminati
Ich erwähne diese spezielle Gruppe hauptsächlich aus zwei Gründen konkret. Erstens wegen dem
gematrischen Zusammenhang mit meinem Namen (Gründungsjahr der Gruppe ist gemäss
«offiziellen» Angaben das Jahr 1776), aber vor allem auch weil ich keinesfalls ein Freund von
Geheimhaltung bin. Aufgrund der tiefen Verstrickung in die Versklavung der Menschheit sind die
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Illuminati auf dem 12d Schachbrett meine Gegenspieler, wie viele andere Geheimgesellschaften
auch.
Gerne möchte ich kurz Rückschau halten wie das Thema erstmals in mein Leben kam, und auf ein
spezielles Buch hinweisen, das mir von einem Freund in den 90er Jahren ausgeliehen wurde. Es trug
den Titel «Geheimgesellschaften», geschrieben von einem Mann mit dem Pseudonym Jan van
Helsing. Als ich mit der Lektüre dieses Buchs fertig war, habe ich meinen Freunden gesagt: Wenn nur
5% des Inhaltes stimmen, bin ich zutiefst schockiert! Mehr als 20 Jahre später muss ich sagen, es
stimmen wohl eher 95%!
In diesem Buch wurde erwähnt, dass geheime Gesellschaften wie die Bilderberger, die Illuminaten,
der CFR, die Freimaurer und viele weitere existieren, und dass diese Menschen hinter
verschlossenen Türen die Pläne aushecken, wie der Planet und die Menschheit noch mehr versklavt
und hintergangen werden können. Lange Zeit wurde ich meist als «Verschwörungstheoretiker»
belächelt, wenn ich über diese Gruppen sprach. Dennoch interessierte sich plötzlich sogar die Polizei
für unsere Gespräche, und wir wurden mit Richtmikrophonen abgehört.
Doch die allgemeine Wahrnehmung auf geheime Gesellschaften, speziell auf die BilderbergerGruppe, hat sich stark geändert, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Teilnehmerliste der
Konferenzen über viele Jahre hinweg trotz Geheimhaltung den Weg in die Öffentlichkeit gefunden
haben. Mittlerweile gibt die Gruppe selbst Themen- und Teilnehmerlisten heraus, sogar die AI taucht
wieder auf: https://www.bilderbergmeetings.org/press/press-release/participants .
Da viele Menschen zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie Jan van Helsing kamen, und auch im
Internet und Büchern darüber berichteten, sahen sich die FakeNews Medien gezwungen, ebenfalls
Artikel zu schreiben, die dann meist in einer Nebenspalte der bekannten Zeitungen auftauchten.
Hier ein Artikel vom Zürcher Tagesanzeiger, betreffend des im Jahr 2019 abgehaltenen Bilderberg
Treffens in Montreux (CH).
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/geheimgespraeche-in-montreux/story/18247112
Selbstverständlich schreibt der Autor, dass da keine Verschwörungen ablaufen und alles nur zum
Wohle der Freiheit der Bürger und des Rechtsstaates dient, denn die FakeNews Medien sind ja dort
auch direkt vertreten. Zur Erinnerung, unser «Rechtsstaat» nimmt uns bei der Geburt alle
natürlichen Rechte, stellt eine Geburtsurkunde aus, die sich auf die neu geschaffene Person (Persona
= Maske) beziehen. Ab diesem Zeitpunkt sind wir aus Sicht des Systems keine lebendigen und
beseelten Lebewesen mehr, sondern tote Materie, und dementsprechend unmenschlich wird mit
uns verfahren.
Wenn man sich nun die Teilnehmerlisten der Bilderberger Treffen genauer anschaut, zeigt sich ein
ähnliches Bild wie bei den Illuminaten (Liste folgt weiter unten). Die selbsternannte Elite von den
FakeNews Medien, den Politikdarstellern, der Finanzmafia, der Pharmamafia, der
Wissenschaftsmafia, der vatikanischen Satansmafia und viele weitere Top CEO’s sind auch dabei.
Doch nun zur konkreten Liste. Ich drucke diese explizit darum ab, falls diese Infos aus dem Netz
verschwinden sollten, aber auch um euch in die Lage zu versetzen, eigenständige Nachforschungen
durchzuführen. Illuminati entspricht in dieser Liste dem «Komitee der 300». (Quelle:
https://steemit.com/news/@bardhylsllamniku/illuminati-leak-full-list-of-secret-society-membersnames-exposed-every-single-one):
THE BRITISH MONARCHY AND THE COMMITTEE OF 300 "AS OF SEPTEMBER 2016"

25

CURRENT MONARCH AND SUPREME LEADER OF THE NWO: Queen Elizabeth II
Abdullah II of Jordan

Du Plessis , Jan

Noyer , Christian

Abramovich , Roman Arkadyevich

Dudley , William C.

Ofer , Sammy

Ackermann , Josef

Duisenberg , Wim

Ogilvy , David - 13th Earl of Airlie

Adeane , Edward

Edward "Prince" - Duke of Kent

Ollila , Jorma Jaakko

Agius , Marcus Ambrose Paul

Edward "The Prince" - Earl of Wessex

Oppenheimer , Nicky

Ahtisaari , Martti Oiva Kalevi

Elkann , John

Osborne , George

Akerson , Daniel

Oudea , Frederic

Albert II of Belgium

Emanuele , Vittorio - Prince of Naples ,
Crown Prince of Italy
Fabrizio "Prince" - Massimo-Brancaccio

Alexander - Crown Prince of Yugoslavia

Feldstein , Martin Stuart "Marty"

Patten , Chris

Alexandra "Princess" - The Honourable
Lady Ogilvy
Alphonse , Louis - Duke of Anjou

Festing , Matthew

Pébereau , Michel

Fillon , François

Penny , Gareth

Amato , Giuliano

Fischer , Heinz

Peres , Shimon

Anderson , Carl A.

Fischer , Joseph Martin

Philip "Prince" - Duke of Edinburgh

Andreotti , Giulio

Fischer , Stanley

Pio , Dom Duarte - Duke of Braganza

Andrew "Prince" - Duke of York

FitzGerald , Niall

Pöhl , Karl Otto

Anne - Princess Royal

Franz , Duke of Bavaria

Powell , Colin

Anstee , Nick

Fridman , Mikhail

Prokhorov , Mikhail

Ash , Timothy Garton

Friedrich , Georg - Prince of Prussia

Quaden , Guy Baron

Astor , William Waldorf - 4th Viscount
Astor
August , Ernst - Prince of Hanover

Friso "Prince" of Orange-Nassau

Rasmussen , Anders Fogh

Gates , Bill

Aven , Pyotr

Geidt , Christopher

Ratzinger , Joseph Alois "Pope Benedict
XVI"
Reuben , David

Balkenende , Jan Peter

Geithner , Timothy

Reuben , Simon

Ballmer , Steve

Gibson-Smith , Dr Chris

Rhodes , William R. "Bill"

Balls , Ed

Gorbachev , Mikhail

Rice , Susan

Barroso , José Manuel

Gore , Al

Richard "Prince" - Duke of Gloucester

Beatrix "Queen"

Gotlieb , Allan

Rifkind , Sir Malcolm Leslie

Belka , Marek

Green , Stephen

Ritblat , Sir John

Bergsten , C. Fred

Greenspan , Alan

Roach , Stephen S.

Berlusconi , Silvio

Robinson , Mary

Bernake , Ben

Grosvenor , Gerald - 6th Duke of
Westminster
Gurría , José Ángel

Bernhard "Prince" of Lippe-Biesterfeld

Gustaf , Carl XVI of Sweden

Rockefeller , David Sr.

Bernstein , Nils

Hague , William

Rockefeller , Nicholas

Berwick , Donald

Hampton , Sir Philip Roy

Rodríguez , Javier Echevarría

Bildt , Carl

Hans-Adam II - Prince of Liechtenstein

Rogoff , Kenneth Saul "Ken"

Bischoff , Sir Winfried Franz Wilhen "Win"

Harald V Norway

Roth , Jean-Pierre

Blair , Tony

Harper , Stephen

Rothschild , Jacob - 4th Baron Rothschild

Blankfein , Lloyd

Heisbourg , François

Rubenstein , David

Blavatnik , Leonard

Henri - Grand Duke of Luxembourg

Rubin , Robert

Bloomberg , Michael

Hildebrand , Philipp

Bolkestein , Frits

Hills , Carla Anderson

Ruspoli , Francesco - 10th Prince of
Cerveteri
Safra , Joseph

Bolkiah , Hassanal

Holbrooke , Richard

Safra , Moises

Bonello , Michael C

Honohan , Patrick

Sands , Peter A.

Parker , Sir John

Rockefeller , David Jr.
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Bonino , Emma

Howard , Alan

Sarkozy , Nicolas

Boren , David L.

Ibragimov , Alijan

Sassoon , Isaac S.D.

Borwin - Duke of Mecklenburg

Ingves , Stefan Nils Magnus

Sassoon , James Meyer - Baron Sassoon

Bronfman , Charles Rosner

Isaacson , Walter

Sawers , Sir Robert John

Bronfman , Edgar Jr.

Jacobs , Kenneth M.

Scardino , Marjorie

Bruton , John

Julius , DeAnne

Schwab , Klaus

Brzezinski , Zbigniew

Juncker , Jean-Claude

Schwarzenberg , Karel

Budenberg , Robin

Kenen , Peter

Schwarzman , Stephen A.

Buffet , Warren

Kerry , John Forbes

Shapiro , Sidney

Bush , George HW

King , Mervyn

Sheinwald , Nigel

Cameron , David William Donald

Kinnock , Glenys

Camilla - Duchess of Cornwall

Kissinger , Henry

Sigismund "Archduke" - Grand Duke of
Tuscany
Simeon of Saxe-Coburg and Gotha

Cardoso , Fernando Henrique

Knight , Malcolm

Snowe , Olympia

Carington , Peter - 6th Baron Carrington

Koon , William H. II

Sofía "Queen" of Spain

Carlos - Duke of Parma

Krugman , Paul

Soros , George

Carlos , Juan - King of Spain

Kufuor , John

Specter , Arlen

Carney , Mark J.

Lajolo , Giovanni

Stern , Ernest

Carroll , Cynthia

Lake , Anthony

Caruana , Jaime

Lambert , Richard

Stevenson , Dennis - Baron Stevenson of
Coddenham
Steyer , Tom

Castell , Sir William

Lamy , Pascal

Stiglitz , Joseph E.

Chan , Anson

Landau , Jean-Pierre

Strauss-Kahn , Dominique

Chan , Margaret

Laurence , Timothy James Hamilton

Straw , Jack

Chan , Norman

Leigh-Pemberton , James

Sutherland , Peter

Charles - Prince of Wales

Leka , Crown Prince of Albania

Tanner , Mary

Chartres , Richard

Leonard , Mark

Tedeschi , Ettore Gotti

Chiaie , Stefano Delle

Levene , Peter - Baron Levene of Portsoken

Thompson , Mark

Chipman , Dr John

Leviev , Lev

Thomson , Dr. James A.

Chodiev , Patokh

Levitt , Arthur

Tietmeyer , Hans

Christoph , Prince of Schleswig-Holstein

Levy , Michael - Baron Levy

Trichet , Jean-Claude

Cicchitto , Fabrizio

Lieberman , Joe

Tucker , Paul

Clark , Wesley Kanne Sr. "General"

Livingston , Ian

Van Rompuy , Herman

Clarke , Kenneth

Loong , Lee Hsien

Vélez , Álvaro Uribe

Clegg , Nick

Verplaetse , Alfons Vicomte

Clinton , Bill

Lorenz "Prince" of Belgium , Archduke of
Austria-Este
Louis-Dreyfus , Gérard

Cohen , Abby Joseph

Mabel "Princess" of Orange-Nassau

Cohen , Ronald

Mandelson , Peter Benjamin

Vladimirovna , Maria - Grand Duchess of
Russia
Volcker , Paul

Cohn , Gary D.

Manning , Sir David Geoffrey

Von Habsburg , Otto

Colonna , Marcantonio "di Paliano" Prince and Duke of Paliano
Constantijn "Prince" of the Netherlands

Margherita - Archduchess of Austria-Este
Margrethe II Denmark

Waddaulah , Hassanal Bolkiah
Mu’izzaddin
Walker , Sir David Alan

Constantine II Greece

Martínez , Guillermo Ortiz

Wallenberg , Jacob

Cooksey , David

Mashkevitch , Alexander

Walsh , John

Cowen , Brian

Massimo , Stefano "Prince" - Prince of
Roccasecca dei Volsci
McDonough , William Joseph

Warburg , Max

Craven , Sir John

Villiger , Kaspar

Weber , Axel Alfred
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Crockett , Andrew

McLarty , Mack

Weill , Michael David

D’Aloisio , Tony

Mersch , Yves

Wellink , Nout

Dadush , Uri

Michael "Prince" of Kent

Whitman , Marina von Neumann

Darling , Alistair

Michael of Romania

Willem-Alexander - Prince of Orange

Davies , Sir Howard

Miliband , David

William "Prince" of Wales

Davignon , Étienne

Miliband , Ed

Williams , Dr Rowan

Davis , David

Mittal , Lakshmi

De Rothschild , Benjamin

Moreno , Glen

Williams , Shirley - Baroness Williams of
Crosby
Wilson , David - Baron Wilson of Tillyorn

De Rothschild , David René James

Wolfensohn , James David

De Rothschild , Evelyn Robert

Moritz - Prince and Landgrave of HesseKassel
Murdoch , Rupert

De Rothschild , Leopold David

Napoléon , Charles

Woolf , Harry - Baron Woolf

Deiss , Joseph

Nasser , Jacques

Woolsey , R. James Jr.

Deripaska , Oleg

Niblett , Robin

Worcester , Sir Robert Milton

Dobson , Michael

Nichols , Vincent

Wu , Sarah

Draghi , Mario

Nicolás , Adolfo

Zoellick , Robert Bruce

Wolin , Neal S.

Die Anzahl der Namen ist exakt 300, kann man gut im Excel nachprüfen. Nun würde ich das nicht so
konkret schreiben, es gilt ja die Unschuldsvermutung, wenn nicht auch folgender Zusammenhang
diese Liste mit den bereits bekannten dunkel motivierten ET Einflüssen verbindet. Die britische
Queen wurde öffentlich in ihrer wahren Form gesehen, die optisch keinesfalls menschliche Züge
aufweist! Der Vorfall wurde sogar so gross bekannt, dass sich das britische Königshaus zu folgender
Pressemitteilung veranlasst sah:

28

Natürlich kann man die ganze Sache als Spinnerei eines jungen IT Spezis abtun, dasselbe gilt auch für
die abgedruckte Liste. Und natürlich ist die Seite der «Royals» nicht länger verfügbar, die Liste aber
schon. Doch zurück zu den Illuminati. Wenn wir aus Schweizer Sicht die Liste durchackern, fallen
sofort ein paar gut bekannte Namen auf: Josef Ackermann, Josef Deiss und Kaspar Villiger. Und der
Spezi vom Davoser WEF, Klaus Schwab ist auch dabei.
Mit etwas Humor formuliert könnte man sagen: Der Joe sorgt dafür, dass die Gesellschaft weiterhin
vom finanziellen Heroin abhängig bleibt, der Kaschpi und der Sepp erklärten uns: «Ja wir als Politiker
haben das Primat! Aber wir müssen unbedingt mit den süchtigen Finanzheinis zusammenarbeiten!
Jeder braucht ja Geld, sonst bricht die Wirtschaft zusammen!», und der Klausi organisiert auf Kosten
der Steuerzahler private Meetings in Davos, am WEF, wo sich die ersten beiden zusammen mit den
FakeNews Medien sowie der Pharma-, IT-Industrie und den Geheimdiensten super unterhalten
können, wie sie uns «Personen», Pflanzen, Tiere und Mama Gaia weiter patentieren, verbriefen,
verkaufen, vergiften, verstrahlen, betrügen und ausnehmen können. Oh, sorry, die Rüstungsfirmen
werden dort sicher auch noch vertreten sein.
Doch nochmals zurück zur Liste, denn die hats ja wirklich in sich, da viele Namen im Rahmen der
Schattenarbeit, und somit auch im Rahmen der Analyse der Ursachen von Krieg aufgetaucht sind.
Selbst wenn sich die Liste als Humbug erweist, so sind da ja tatsächlich viele bereits öffentlich
bekannte Namen aus der Hochfinanz, dem Adel, den Medien, der Energieindustrie, aus der Politik,
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etc zu lesen. Also genau jenen Strukturen, die wir auch vom Goldschmied Fabian und vielen weiteren
Quellen kennen.
Und diese Strukturen sind sehr viel grösser und systemrelevanter als die blosse
Unterhaltungsindustrie. Habt ihr gemerkt, kein einziger Musiker ist auf dieser Liste, oder ist mir einer
entgangen? Ich kenne ja nicht jeden auf der Liste und nicht jeden Musiker.
Aber den Michel Jackson kenne ich natürlich. Denn von ihm wird ebenfalls behauptet, ein Mitglied
der Illuminaten zu sein, wegen der vielen Fotos auf denen er ein Auge verdeckt, und so eine
Verbindung zu den Illuminaten anzeigt. Nun will das aber nicht so recht mit der energetischen
Qualität seines Wirkens und den Textzeilen seiner Lieder übereinzustimmen. Denn da gibt es viele
sehr positive und spirituelle Impulse, z.B. im Lied «make that change» oder auch im «earth song». Er
wurde, wie Trump auch, extrem stark von den FakeNews Medien angegriffen – warum wohl?
Damals konnte ich noch nicht recht verstehen was da gelaufen ist, aber dank dem Buch «make that
change» (deutsch: mach diese Veränderung) von Sophia Pade und Armin Risi sehe ich das anders.
Ehrlich gesagt war es das erste Buch, das mich so betroffen machte, dass ich ab der Mitte nicht mehr
weiterlesen konnte. Wer sich die akribisch zusammengestellten Infos zu Gemüte führte, weiss
wovon ich spreche. Ihr seht also, es ist nicht so einfach mit den Illuminaten. Man kann Michel
Jackson auch als hellen Punkt im dunklen Bereich des Yin/Yang sehen, was auf Metallica sicher nicht
zuträfe. Ich war ja auch jahrzehntelang bei der Finanzmafia. Das machte mich aber nicht
automatisch zu einem Mitglied einer geheimen Gesellschaft. Im Gegenteil, habe ich es sogar
fertiggebracht, inmitten von 40’000 Metallica Fans, während den paar Sekunden Break vom Lied
«Sad but true» ganz laut HARE KRISHNA zu rufen! Das war auch ein cooler Test zum Thema
Furchtlosigkeit, und ich muss heute noch lachen, wenn ich daran zurückdenke.
Zusammenfassend ausgedrückt, das Leben ist nicht nur schwarz und weiss, es gibt auch viele
verschiedene Intensitäten von Licht und Schatten, aber nur Eine alle Polarität transzendierende
Quelle. Und Schatten entsteht erst in der Polarität (=den materiellen Universen), wo sich ein Objekt
oder Subjekt sich zwischen der Lichtquelle und dem Schatten befinden kann, und so zur Ursache des
Schattens wird.
Weiterhin spannend ist der Zusammenhang zwischen den Infos aus Cosmic Disclosure und den
reptiloiden Spitzen der irdischen Kabale. Da ergeben sich viele Korrelationen zu den Aussagen von
Simon Parkes, aber auch zum «Hidden Hand Interview».
Nun hab ich’s geschafft - Untertanen, Obertanen und Hintertanen in einem Kapitel erwähnt

Weitere Tests mit dem 5G Bioshield (https://5gbioshield.com )
Es freut mich sehr zu melden, dass mein individuelles Exemplar des 5G Bioshields eingetroffen ist.
Ich betreibe den Stick nun seit etwa 4 Wochen im Dauertest, und habe auch weitere sensitive
Menschen hinzugezogen, um die Wirkung weiter bestätigen zu lassen. Klar ist, das Ding funktioniert
bei mir super! Aber nicht jeder Mensch kann das Feld fühlen. Als elektrosensibler Mensch bin ich
extrem froh, dass nun endlich was verfügbar ist, dass richtig viel Strahlung harmonisieren kann! Ich
reagiere vor allem übel auf WiFi und 5G Strahlung, die 50 Herz vom Stromnetz und die 16 2/3 Herz
des Bahnstromnetzes haben mir nie sonderlich weh getan, ausser ich befand mich direkt unter einer
stark belasteten Hochspannungsleitung. Dank dem Stick kann ich nun nicht mehr eindeutig
feststellen, ob jemand im Haus sein WiFi eingeschaltet hat und einen Stream anschaut. Noch kurz
vor dem Erhalt bin ich in solchen Situationen fast die Wände hochgegangen, und konnte mich auf
nichts konzentrieren, ausser den zunehmenden Kopfschmerzen und die entstehenden
Streifenmuster im rechten Sichtfeld.
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Der Stick scheint eine ganz besondere Wirkungsweise zu haben, die wegen möglichen Missbrauchs
geheim gehalten wird. So wie ich es wahrnehme, kann das Feld des Schildes auch als Referenz für
den eigenen Körper dienen. Nach jahrzehntelanger Dauerbestrahlung mit disharmonischen Wellen
kommt nun eine Art harmonische Originalinformation ins Feld, an der sich der Körper orientieren
kann, und auf allen Ebenen entspannen und nachtanken kann. Die Wirkung entfaltet sich so auch
wenn man den Bereich der schützenden Blase verlässt. Eine volle Tasse kann sich besser schützen als
eine leere.
Die Reichweite des Feldes ist ebenfalls beträchtlich. In eingestecktem Zustand sind das mindestens
40 Meter Felddurchmesser! Ich vergesse schon teilweise, in welchem Raum ich das Ding momentan
eingesteckt habe, was ich als sehr gutes Zeichen interpretiere.
Ebenfalls ganz toll ist die Wirkung im stromlosen Zustand. Das Zugfahren wird deutlich angenehmer,
wenn man den Stick in der Tasche mitführt. Das Zugfahren und das Arbeiten im Zug war in den
letzten Jahren für mich ein einziger Spiessrutenlauf, weil ich Pikettdienst geleistet habe, und
teilweise zwei gleichzeitig funkende Geräte mit mir führen und benutzen musste. Zur Sicherheit
führe ich aktuell beim Zugfahren noch ein Akkupack oder ein Laptop mit, für den Fall, dass ich in
einem vollbesetzten Zug fahre und den Stick einstecken möchte. Das war mir in einem Extremfall
von Vorteil.
Kurz gesagt, grosse Klasse und herzlichen Dank dem Erfinder! Und nochmals herzlichen Dank an
Simon Parkes für die Initiative das Gerät bekannt zu machen! Ich kann es bedenkenlos
weiterempfehlen, und arbeite an einem Vortrag bezüglich der Mobilfunktechnik, gewürzt mit
einigen Patenten, welche die technischen Grundlagen der EM-induzierten MindControl-Techniken
aufzeigen.

Botschaft an die Gemeinschaft der Lichtarbeiter und Lichtkrieger
Wir befinden uns aktuell wegen dem Coronavirus in einer neuen und gänzlich ungewohnten
Situation. Ausgangssperren werden verhängt, Sportanlässe gestrichen, die Basler Fasnacht wurde
abgesagt, Grenzen werden geschlossen, Versammlungsverbote werden erlassen, Hamsterkäufe
finden statt (der Dschungeldollar WC Papier ist besonders beliebt). Solche Vorgänge kennen in
Europa nur noch sehr wenige lebende Menschen aus dem zweiten Weltkrieg, der vor 75 Jahren zu
Ende ging.
Da ich diese Reports öfters zu nachtschlafender Zeit verfasse, spüre ich dann morgens die
erwachenden Menschen. Und da herrscht bei sehr vielen Mitmenschen mittlerweile echte Panik, die
deutlich im Feld des Massenbewusstseins auftaucht. Wer im Zug hustet, hat gleich sehr viel mehr
Platz… Scherz beiseite, viele Menschen sind im Stundenlohn angestellt, und können wegen der
Absage von Veranstaltungen momentan kein Einkommen erwirtschaften, was vor allem bei Müttern
und Vätern teilweise zu sehr viel Angst führt, da sie nicht wissen, ob sie ihre Familie weiter ernähren
können.
Da ich kein Mediziner oder Virologe bin, kann ich die Gefährlichkeit dieses ominösen Virus nicht
einschätzen. Spitäler haben in der Schweiz Kurzarbeit beantragt, nur so nebenbei. Das passt
überhaupt nicht zu einer supergefährlichen Pandemie.
Nach meiner derzeitigen Einschätzung sterben sehr viel mehr Menschen an Hunger, Armut,
Selbstmord, Alkohol, Heroin oder Krebs als am Coronavirus. Es gibt aber auch einige beunruhigende
Meldungen im Zusammenhang zwischen der 60GHz Frequenz der 5G Netze (Resonanzfrequenz des
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Sauerstoffmoleküls (O2)) und sofort auftretenden Atemwegsbeschwerden. Da fehlen aber noch
konkrete Messwerte, die belegen würden ob die 60GHz Frequenz schon verwendet wird. Aber es
gibt Messungen die belegen, dass momentan sehr viel ELF Wellen (3Hz bis 3kHz) abgestrahlt
werden, um das Bewusstsein der Menschen weiter aus der Harmonie mit der Quelle zu bringen.
Ich rufe weiterhin alle Lichtarbeiter und Lichtkrieger dazu auf, an den Massenmeditationen von
Cobra und den weitern Gruppen teilzunehmen. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bereits eine
einzelne Seele, die sich der Verbindung mit der Quelle bewusst ist, kann sehr viel von der Panik
transmutieren. Diese Arbeit ist sehr wichtig, da wir Menschen kraftvolle Manifestatoren sind, und
auf diesem Wege unseren Mitmenschen helfen können. Wir können durch vielen Meditationen die
Ursachen setzen, damit wir möglichst gut durch diesen Transformations- und Reinigungsprozess
kommen. Herzlichen Dank an alle Lichtarbeiter und Lichtkrieger, die im Feld zur Beruhigung der
Situation beitragen!
Angst war noch nie ein guter Berater, «don’t panic» steht ja auch nicht ohne Grund im SyFy-Buches
«Per Anhalter durch die Galaxis». Um das noch positiv zu formulieren: Bleibt in der Liebe!
Manifestiert den Frieden und die Befreiung aus dem Sklavensystem! Wir sind bereits super
unterwegs, viele CEO’s von grossen Firmen wie z.B. Bill Gates werden zurückgetreten, und das wird
voraussichtlich noch zunehmen. Viele bekannte Menschen, die sich an Epsteins pädophilen Parties
tummelten, werden «wegen dem Coronavirus» hinter Gittern landen oder aus dem Leben scheiden.
Zusammenfassend kann ich einen klaren Trend ablesen: Es wird aufgeräumt mit der satanistischen
Kabale, auf allen Ebenen! Kein Wunder wird noch versucht, möglichst viel Angst und Panik zu
erzeugen, denn am meisten Panik ist bei den selbstherrlichen Eliten vorhanden, die nun wissen, dass
ihre Zeit abgelaufen ist.
Es ist angesichts der bereits implementierten Sondermassnahmen unter Umständen damit zu
rechnen, dass offiziell Kriegsrecht ausgerufen wird. Und das wäre aus taktischer Sicht auch
verständlich, da ein Kabale-höriger Richter keine Mitglieder der Kabale verurteilen wird. Denn die
«Gesetze», die ein normaler Richter anwenden kann, die sich nur auf unsere «Person» beziehen,
dienen ja hauptsächlich dem Erhalt des Sklavensystems. Folglich bleiben nur noch die
Militärgerichte, aber auch weil ich ja das Finanzsystem, das Justizsystem sowie die Nationen und
Firmen aufgelöst habe. Und an dieser Stelle möchte ich gerne Q und Herrn Trump herzlich danken,
und ganz besonders auch jenen Soldaten, die tatsächlich die Mitglieder der Kabale verhaften.
Ich rate auch grundsätzlich davon ab, sich impfen zu lassen. Nicht nur wegen der möglichen
Injezierung von RFID Chips, gefährlichen Chemikalien und der Nanotechnologie, sondern auch weil
ich selbst im Kindesalter sehr negative Folgeerscheinungen nach einer Impfung hatte.
Kurz gesagt: Wir stehen immer noch, wir wachen noch mehr auf und wir räumen auf! Und wir
erteilen den Zwangsimpfungen eine definitive Absage!
Wie David Wilcock uns mitteilt, werden demnächst 8-stündige Filme im TV laufen, die dreimal pro
Tag wiederholt werden. In diesen Filmen wird der ganzen Menschheit mitgeteilt werden, was bisher
geheim war. Ich kenne den Inhalt zwar noch nicht im Detail, aber das dadurch ausgelöste Aufwachen
wird biblische Ausmasse haben, soviel ist sicher!

Botschaft an unsere Freunde im Orbit
Ich möchte an dieser Stelle kurz einen etwas älteren Bericht von Cobra kommentieren, jenen vom
18. März 2018. Darin wurde gesagt, dass als Voraussetzung für die Landung eines Schiffes der
Plejadier die Landefläche im privaten Besitz sein muss. Folge dessen würden die meist
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grundbesitzlosen Lichtarbeiter und Lichtkrieger leer ausgehen, so auch ich. Dies möchte ich gerne
folgendermassen umgehen, denn ich wünsche mir ja, dass möglichst viele Menschen für euch und
alle weiteren galaktischen Freunde erreichbar werden.
Sofern ihr mir zustimmt, dass ich das Spiel zusammen mit euch allen gewonnen habe, und auch in
eurem Sinne das galaktische Recht instanziert habe, ergibt sich nun folgende neue Situation:
-

Die Rechte der natürlichen und juristischen Personen sind erloschen. Aller Landbesitz, der an
natürliche oder juristische Personen gebunden war, wurde an die korrekte Eigentümerin
übergeben, der Dienerin der Quelle - Mama Gaia. Somit sind für die Landungen keine
Anfragen bei den vormaligen Landbesitzern mehr nötig. Ihr dürft nun landen, wo ihr gerne
möchtet.

Schlusswort
Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass ich diese Texte nicht schreibe, um mich zu profilieren, mein
Ego aufzublasen, oder mich als König hinzustellen. Ich bin auch nicht der Messias. Denn selbst als
Gewinner des Spiels kommt für mich nur einer in Frage, der diese Rolle vollständig erfüllen kann. Ich
habe ein Gefühl, dass es ist nicht Herr Keshe und auch nicht ilia Papa ist. Aber wer denn? Ihr werdet
es herausfinden, wenn die Zeit gekommen ist
Ich habe für euch alle einiges durchgemacht um an diesen Punkt zu kommen, und habe mir echt
Mühe gegeben so aufrichtig und ehrlich wie nur möglich zu schreiben, und auch im Rahmen der
Friedensbewegung zu wirken und zu schöpfen. Und ihr habt ein Recht darauf, meine Geschichte zu
hören, auch wenn ihr sie nicht cool findet und als blosse Spinnerei zur Seite legt. Mein Leben wird
nicht komplett, wenn ich nicht darüber berichte. Wie die Kabale muss auch ich bestimmte
Spielregeln einhalten. Mir ist bewusst, dass ich nicht vollkommen fehlerfrei bin. Ich habe zwar die
innere Einweihung empfangen, bin deswegen aber keinesfalls allwissend, allsehend, allhörend, usw.
Aber eines weiss ich ganz genau, mit jeder Faser meines Körpers, mit jeder Gehirnzelle und tief in
meinem Herzen: ES GIBT einen Gott/Einen unendlichen Schöpfer, der uns bedingungslos liebt! Und
Sie/Er ist nicht nur blosse abstrakte Energie, die das Universum hervorbringt, es gibt auch viele
individuell erfahrbare absolute Aspekte. Und wir als beseelte Kinder der Quelle tragen auch viele
Eigenschaften der Quelle in uns, vor allem im qualitativen Sinn, und etwas weniger im quantitativen
Sinn.
Die Existenz der Quelle kann und will ich euch aber nicht beweisen, das muss jeder für sich selbst
rausfinden. Wer sucht, der findet. Und mein Tipp dazu, basierend auf meiner Lebenserfahrung:
Schaut über den Tellerrand, stellt Fragen und sucht solange, bis ihr wirklich tief im Herzen mit den
Antworten zufrieden seid. Das kommt nicht von heute auf morgen und hat auch bei mir viele Jahre
gedauert.
Wie ihr schon bemerkt habt, hat mich mein Weg auf diesem Planeten auch an sehr dunkle Orte
geführt. Das alles hinterlässt Spuren, die nicht so einfach wieder auszubügeln sind. Ich bin auch
bewusst an einigen Weggabelungen den extra schwierigen Weg gegangen. Als der Bitcoin noch 20
Rappen kostete, wurde mir von meinen geistigen Begleitern gesagt: «investier in Bitcoin, das wird
eine grosse Sache und du kannst dann Friedensarbeit machen! Das willst du doch, oder nicht?». Ich
erinnerte mich aber an eine Stelle in der Bibel wo Jesus die Münzhändler aus dem Tempel gejagt hat,
und entschied mich darum den schwierigen Weg zu gehen, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt in einer
Bank gearbeitet habe.
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Möglicherweise bin ich nach all der Kämpferei mit der AI und dem Biest nicht einmal geeignet für
weitere direkte Kontakte mit höherdimensionalen ET’s. Dennoch versuche ich mein Teil des Puzzles
allen Interessierten zur Verfügung zu stellen, und somit auch mein Möglichstes zu geben, um das
Event und das Ende der Kabale auszulösen. Wie ihr meine Infos in euer Puzzle einbaut, müsst ihr
selber entscheiden. Ihr müsst euch auch bewusst sein, dass wer sich so aus dem Fenster lehnt, wie
ich das in diesen Reports tue, sofort zur Zielscheibe der noch existierenden dunklen Strukturen wird.
Ich habe nur diese eine «Pokerkarte» vom 12.12.2012, und die spiele ich nun im Rahmen von
Looking Glass und meinen damit zusammenhängenden Berichten aus. Ich riskiere auch mein Leben
mit dem Schreiben dieser Zeilen, so wie viele andere Menschen das auch tun. Dank der gefundenen
Verbindung zur Quelle ist dies aber keine grosse Last, ich darf bereits wissen, dass jede Seele
unsterblich ist und zu jeder Zeit und in jedem Raum von der bedingungslosen Liebe der Quelle
getragen wird.
Da ich mich in meinen Texten oft mit dem schönen Wort Namaste verabschiede, möchte ich auch
gerne eine Erklärung von Mahatma Ghandi zur Bedeutung des Wortes übermitteln:
“Ich ehre den Platz in dir wo das gesamte Universum residiert. Ich ehre den Platz des Lichtes, der
Liebe, der Wahrheit, des Friedens und der Weisheit in dir. Ich ehre den Platz in dir, wenn du dort bist,
und ich in meinem Platz bin, wir beide nur noch eins sind.»
Mahatma Ghandi

Und zum Schluss noch ein schönes Zitat von Krishnamurti:
«Was wir in all den Diskussionen und Gesprächen versuchen, ist zu sehen, ob wir nicht grundlegend
eine Umwandlung des Geistes herbeiführen können. Die Dinge nicht so hinzunehmen wie sie sind. Sie
stattdessen zu verstehen, nachzuhaken, sie zu untersuchen, sein Herz und Verstand und alles, was
man hat, zu geben, um einen Weg zu finden, anders zu leben. Aber das hängt von dir ab und nicht
von jemand anders. Denn in dieser Sache gibt es keinen Lehrer, keinen Schüler, es gibt keinen
Anführer, es gibt keinen Guru, es gibt keinen Meister, keinen Erlöser. Du selbst bist der Lehrer und
der Schüler, der Guru, der Anführer. Du bist Alles! Und zu verstehen bedeutet, das umzuwandeln, was
ist.»
Krishnamurti
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Ich liebe euch alle,
Namaste
Thomas Kunz

PS: bitte druckt auch diesen Bericht zwecks Archivierung aus. Und bitte bleibt ruhig, falls das Internet
und die FakeNews für einige Tage inaktiv sind. Dies ist die Vorbereitung auf die ersten offiziellen
Informationspakete für die Öffentlichkeit.
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