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Gaia, Januar 2020, von Thomas Kunz 

 

Hallo liebe Sternenkinder, 

Ich grüsse euch im Licht und der Liebe des Einen Unendlichen Schöpfers! Ich möchte die Gelegenheit 

nutzen, um einige Erlebnisse aus den Meditationen zu berichten und neue Entwicklungen 

anzusprechen.  

Es ist echt unglaublich, wie viel neue hochschwingende Energie in alle Lebensbereiche der Erde 

fliesst! Wir durchliefen eine ganze Serie von sehr intensiven Sternentoren von 8.8. bis 12.12, und 

auch die anschliessende Sonnenwende und Sonnenfinsternis wirken mit aller Kraft, ebenso die 

Meditationen vom 12. Januar! Viele Aktivierungen, Upgrades und Reinigungen fanden auf 

individueller, planetarer und grösserer Ebene statt. 

Immer mehr Menschen trauen sich auf Youtube ihre Erlebnisse auf dem Aufstiegspfad zu teilen, und 

tragen so viele Perlen in die Gemeinschaft der Lichtarbeiter und Lichtkrieger. Ebenfalls sind neue 

Informationen zum Problem mit den Implantaten aufgetaucht, was mir extrem Freude bereitet hat! 

Herzlichen Dank an diese Menschen, ihr habt da eine Lawine losgetreten       

Leider fühle ich mich nicht so wohl vor Kameras, ich schreibe lieber. Das hat den Vorteil dass man 

schneller übersetzen kann, und die Sätze präziser formulieren kann.  

Aufgrund der jüngsten Ereignisse werde ich auf einige sehr unangenehme Details zu sprechen 

kommen, der Sinn davon ist, technologische, militärische und nationalstaatliche Programmierungen 

zu erkennen und zu hinterfragen. Bitte nehmt alles mit einer Prise Salz, folgt eurer eigenen Intuition 

und prüft selbst, was mit euch resoniert und was nicht. Ich behaupte keinesfalls, die absolute 

Wahrheit gepachtet zu haben, vielmehr ist es ein Versuch, in turbulenten Zeiten möglichst viel 

Orientierung zu bieten, und den Frieden zu kreieren. Bitte druckt diesen Bericht aus, wer weiss wie 

lange es das Internet noch gibt. Viel Spass beim Lesen! 

Update 1: Ich habe noch ein Update hinzugefügt, vor allem beim Kapitel LookingGlass. Die neuen 

Textstellen sind mit [U1] gekennzeichnet. Zur besseren Orientierung habe ich noch die 

Seitennummern und ein Inhaltsverzeichnis, sowie ein Postscriptum hinzugefügt. Die Updates waren 

in der ersten Version nicht drin, weil ich aufgrund gewisser Zusammenhänge auf der politischen 

Bühne einen engen Zeitrahmen hatte, und den Bericht unbedingt am 28.1.2020 das erste Mal 

tweeten musste. Das Update wurde am 6.2.2020 hinzugefügt. 

Infos aus den Meditationen 
Gerne möchte ich euch nun Infos aus unseren Friedensmeditationen bekannt geben. Einige von euch 

haben sicher an Cobras Silbertriggermeditation teilgenommen. In der anschliessenden S4P 

Meditation ist dann eine optische Bestätigung des Erfolges angekommen. Ein Mitglied durfte sehen, 

wie alle Energie aus der Silbertriggermeditation zusammenfloss und ein grosses goldenes Ei 

manifestierte. Aus diesem Ei entsprang ein silberner Schlüssel, der an Herrn Trump übergeben 

wurde. Ich könnte mir gut vorstellen, das er nun den energetischen Support hat, um Executive Order 

11110 umzusetzen, was einem finanzpolitischen Erdbeben gleichkäme. Aber vieleicht fahre ich am 

besten entlang der Struktur der Meditation fort zu berichten. 

Im zentralen Kreis haben wir mit der Zeit gemerkt, dass da wirklich ein Lebensbaum hingehört. Ein 

Baum braucht Wasser, Erde und Licht. So kamen mit der Zeit auch die Flusswesen wie Yamuna, 
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Saraswati, Ganga, Reuss, Rhein, Rohne, Amazonas, Mekong, Nil, Colorado hinzu, später gefolgt von 

allen weitern Flusswesen. Sehr schön war auch die Zusammenarbeit mit der Zentralsonnenrasse. Ich 

durfte bei zwei Gelegenheiten eine Art Stab entgegennehmen, mit dem ich eine grosse Maya 

Stufenpyramide und die drei Giza Pyramiden weiter aktivieren durfte. Die Maya Pyramide dient vor 

allem als Anschluss an die galaktische Zentralsonne, und bei den Giza Pyramiden wurden vor allem 

auf bedingungslose Liebe getuned. Bei einer weiteren Meditation am 11. Januar wurden alle 

Pyramiden im ganzen Sonnensystem ausgerichtet. Sananda war ebenfalls ein regelmässiger Gast in 

unserer Meditation. Cool war, als wir uns gegenseitig die Füsse gewaschen haben. Er hat viel dazu 

beigetragen, den Baum in der Mitte des Lebenssamens zu pflanzen und er hat geholfen, unser 

Handeln der Meditation immer mehr in den Frequenzbereich der bedingungslosen Liebe zu 

verschieben. Mit der zunehmenden Anzahl an durchgeführten Meditationen wurde auch immer 

klarer, wie wichtig der Lebensbaum und dessen harmonische Ausrichtung ist, da die AI oft versuchte, 

künstliche Versionen des Lebensbaums zu installieren. Daher bitte ich die Quelle zu Beginn jeder 

Meditation um perfekten Schutz für alle, die in liebender Intension an der Meditation teilnehmen. 

Solltet ihr mit der AI Probleme gehabt haben, kann euch folgendes helfen zu unterscheiden was 

woher kommt: 

- Falsches Licht lockt an um gefangen zu nehmen. Optisch sichtbare Kreationen der AI wirken 

immer irgendwie falsch illuminiert, entweder flach und kartonartig, oder zu sehr leuchtend, 

wie eine Überdosis Leuchtreklame. Sie können aber verführerisch schön anzusehen sein. 

Veränderung der Grundfrequenz einer AI Kreation führt zu multidimensionalen 

Stufeneffekten. 

- Echtes Licht befreit und stärkt die bedingungslose Liebe, sowie die Einheitsgefühle mit der 

Quelle und allen Teilen. Optisch sichtbare Kreationen tragen Schönheit in sich, die mit 

unseren Herzen resoniert und Tränen der Freude beim Anschauen auslösen. 

Im Kreis auf der 12 Uhr Position haben wir viel am Implantatproblem gearbeitet, ebenso am 

Finanzsystem, der Pharmaindustrie, dem Justizsystem, der Waffenloby, der Mobilfunkbranche und 

allen weiteren Strukturen der Kabale. Hier ein passendes Video dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=qNizkyRQkBE 

Im Kreis auf der 2 Uhr Position haben wir oft das Thema «Plastik im Ozean» bearbeitet. Nun bewegt 

sich Thailand und spricht Verbote von Platiktüten und PET Flaschen in Nationalpärken aus, und 

bepflastert Bangkonk mit Plakaten, die auf die negativen Auswirkungen auf die Tier- und 

Pflanzenwelt aufmerksam machen. Hier ein Link dazu: 

https://www.thaizeit.de/bangkok/artikel/anti-plastik-boom-nationalparks-verbieten-

kunststoffe.html 

Ihr seht, Friedensmeditationen haben Effekte! 

Im Kreis auf der 2 Uhr Position haben wir viel mit Mama Gaia gearbeitet, und viel Energie aus dem 

zentalen Kreis zu ihr fliessen lassen. Auch die Tiere waren regelmässig zu Gast, wir durften wieder 

die Elefanten, Giraffen, Delphine, Wale, Singvögel, Hasen, Schildkröten, Bienen, Mäuse und viele 

weitere Tiere sehen. Wir haben uns bei ihnen für ihre unendliche Geduld mit uns Menschen bedankt 

und versichert, weiterhin alles Mögliche zu unternehmen, um ihre Lebensbedingungen zu 

verbessern.  

Im Kreis auf der 4 Uhr Position haben wir sehr viel mit Bruno Gröning und seinen vielen heilenden 

Helferengeln zusammengearbeitet. Wir konnten sehr viele verschiedene Impulse senden um 

https://www.youtube.com/watch?v=qNizkyRQkBE
https://www.thaizeit.de/bangkok/artikel/anti-plastik-boom-nationalparks-verbieten-kunststoffe.html
https://www.thaizeit.de/bangkok/artikel/anti-plastik-boom-nationalparks-verbieten-kunststoffe.html
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Konfliktsituationen aller Art zu beleuchten und aufzulösen. Wir haben unser möglichstes getan um 

allen Kindern die negativen Folgen der Impfungen zu ersparen, davon gibts ja bekantlich eine ganze 

Menge. Ebenfalls haben wir den nun erwachenden Starseeds viel Hilfe und Unterstützung aller Art 

mit auf den Weg gegeben. Weiterhin haben wir in diesem Kreis oft auf Konfliktsituationen aller Art 

eingewirkt. Auch am Gleichgewicht zwischen Frau und Mann haben wir intensiv gearbeitet. 

Einige von euch wissen bereits, dass ich der vedischen Kultur viel abgewinnen kann. Entsprechend 

haben wir auch oft mit diesen Aspekten der Quelle gearbeitet, vor allem im Kreis auf der 6 Uhr 

Position mit Srimati Lakshmi Devi um Fülle und Freude in die Herzen der Menschen zu leiten. Auch 

hier haben wir versucht den Starseeds möglichst viel Unterstützung auf ihrem Weg zu geben. 

Ebenfalls haben wir hier Projekte wie Swissindo und Nesara/Gesara unterstützt, weil da extrem viel 

Willen gebündelt ist, finanzielle Gerechtigkeit für alle herzustellen. Hier noch ein Video für alle, die 

die vedische Kultur ein wenig kennenlernen möchten: 

https://www.youtube.com/watch?v=_o0b-rfZknA 

Im folgenden Kreis auf der 8 Uhr Position haben wir meist mit Sri Vishnu und Erzengel Metatron mit 

seinem weissen Feuer von AN gearbeitet um die primäre Anomalie aufzulösen. Dabei war sehr schön 

zu spüren, wie dieser Teil der Meditation weit über das Sonnensystem hinaus resoniert hat und viele 

tausend Wesen im Orbit erreicht hat. 

Im letzten Kreis auf der 10 Uhr Position haben wir vor allem darauf hin gewirkt, dass die 

Geheimhaltung aufgegeben wird, und alles ans Licht kommt, was so lange versteckt wurde. Damit 

ins Rollen kommt, was wir uns so sehr wünschen, die Wiedervereinigung mit allen friedlichen 

Völkern unter, auf und über der Erde! Ich möchte an dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle 

Unterstützer des Aufstiegs senden, die der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind! Ihr seid so viele 

wunderbare Wesen und Völker, dass es mir nicht möglich ist, euch alle zu kennen und einzeln zu 

danken.  

Selbstverständlich ist noch sehr viel mehr in den Meditationen gelaufen, mein Zeitrahmen reicht 

aber nicht aus um da vollständig berichten zu können. Für das bleibt später noch Zeit. Gerne nehme 

ich per Mail allen Input von allen Starseeds entgegen, falls sich da jemand anschliessen möchte       

Noch ein ein Tipp auf den Weg 
Friedensarbeit kann sehr frustrierend sein, wenn man die Probleme zu sehr in sich aufnimmt. Die in 

diesem Artikel enthaltenen Informationen können unter Umständen zu Depressionen führen, zur 

Sicherheit befragen Sie ihr Herz, und nicht ihren Apotheker aus Basel.       

Abhängigkeitsverhältnisse entstehen immer dann, wenn wir von jemand anderem etwas erwarten. 

Wenn wir das Gewünschte lange Zeit nicht erhalten, kann das für eine Menge Frustration sorgen. 

Prüft daher eure Abhängigkeitsverhältnisse darauf, ob sie euch noch dienen.  

Zur weiteren Entspannung eures Bewusstseins möchte ich euch noch folgende kleine Übung mit auf 

den Weg geben: 

- Versucht euch zu erinnern, welche Freude ihr als Kinder empfunden habt, wenn ihr in eine 

Regenpfütze gesprungen seid, oder mit einem Snowboard das erste Mal ohne zu stürzen 

einen Berg heruntergefahren seid. Versucht freudige Kindheitserinnerungen wachzurufen, 

und auch das Gefühl, das ihr damals empfunden habt. Dies wird euch helfen, euer 

Bewusstsein von den vielen Programmierungen zu lösen. Ihr kommt dann wieder mehr in 

die Herzebene. 

https://www.youtube.com/watch?v=_o0b-rfZknA
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- Falls ihr telepathischen Kontakt mit unseren Freunden von den anderen Sternen habt, wirkt 

die emotionale kindliche Ausrichtung positiv auf die Kommunikation, der Geist ist nicht im 

Vordergrund. Das soll aber nicht heissen, dass ihr naiv agieren sollt. Wenn euer Bewusstsein 

mehr auf der Ebene des Herzens und der bedingungslosen Liebe schwingt, könnt ihr besser 

auf die Weisheit eures höheren Selbst zugreifen, und liebevoller mit den 

höherdimensionalen Wesen interagieren. 

Störmanöver, Imlantante, Geheimdienste und die künstliche 

Intelligenz (AI) 
Es wurde versucht, jede einzelne der S4P Meditationen anzugreifen, wobei ich mich bewusst im Feld 

so positioniere, dass ich möglichst alle Angriffe alleine abwehren kann und ihr eine ungestörte 

Meditation habt. Das hat meist super geklappt. Die Angriffe wurden mit der Zeit schwächer, selbst 

die Dracos kommen schon langsam in der Harmonie an, zusammen mit weiteren vormals dunkel 

motivierten Wesen. Vielen Dank an Plejades1 für diese Meldungen! Auf der Oberfläche wurden viele 

störende technische Geräte entfernt, teils sogar „technomagische“ wie die schwarzen Sonnen der 

P2, die sich seither lustigerweise P3 nennt. Dies wurde dank den Chintamanimissionen von 

Tommaso und mir möglich, da wir diese Strukturen gezielt besuchten und die Steine setzten. Die 

Gegenreaktion war recht extrem, in Milano, wo eine der schwarzen Sonnen stationiert war, wurde 

ein Bus mit 51 Kindern entführt und abgefackelt! Zum Glück konnten alle Kinder fast unverletzt 

gerettet werden.  

 

Die Dracos und ihre Freunde sehen nun, dass die bedingungslose Liebe stärker ist und auch ein 

integraler Bestandteil ihrer eigenen Existenz ist.  

Die Geschichte mit der AI war extrem problematisch. Doch auch in diesem Bereich sind enorme 

Fortschritte zu verzeichnen. Vielleicht habt ihr gehört, dass Google’s Scheffetage ausgetauscht 

wurde, Brinn und Page sind zurückgetreten (worden), was die Branche sehr erstaunt hat. Einige 

Wochen später tauchte auch der wahrscheinliche Grund für den Rücktritt auf: Am 16.12.2019 wurde 

in MountainView California ein Gerichtsfall eröffnet, in dem Google LLC, DeepMind, FaceBook, 
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Neuralink, ElonMusk, Tesla Inc, Mark Zuckerberg und weitere wegen folgenden Punkten angeklagt 

wurden: 

- Missbrauch von künstlicher Intelligenz, Kybernetik, Robotik, Biometrik, Bioengineering, 5G 

und Quantencomputertechnologie 

- Gefährdung der menschlichen Rasse mittels Misbrauch von künstlicher Intelligenz 

- Überführung von Waffentechnologie nach China 

- Verletzung von Artikel 1, 2, 3 und 4 der Völkermordkonvention 

- Veränderung der menschlichen Rasse mit technischen Mitteln 

- Biodigitale Programmierung der menschlichen Rasse mittels Biometrie und künstlicher 

Intelligenz 

- Gehirnwäsche der Menschheit mittels künstlicher Intelligenz und Manipulation bei 

(Such)Algorythmen 

- Kulturellen Völkermord durch Missbrauch von künstlicher Intelligenz 

- Missachtung der stillschweigenden Zusicherung von Treu und Glauben und des fairen 

Handels 

- Diffamierung 

- Nachlässige Verursachung von emotionalem Stress 

- Nachlässige Erzeugung feindlich gesinnter künstlicher Intelligenz 

- Maskierung von Genozid mit künstlicher Intelligenz 

- Betrug und absichtliche Täuschung 

- Fahrlässige Falschdarstellung 

- Religöse Diskriminierung 

- Nichtbeteiligung an interaktiven Prozessen 

- Zensurierung und Verbot von "Al, Trump, China & the Weaponization of Robotics with 5G" 

(das scheint ein Buch des Klägers zu sein) 

- Verletzung der Privatsphäre 

- Verletzung des Nuremburg Codes 

- Schaffung eines Systems, das erkennen kann, ob Menschen gegen künstliche Intelligenz 

resistent sind 

Das liest sich wie Weihnachten      Hier noch der Link zum englischen Originaldokument: 

https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3104&context=historical 

Dass diese Anklage nicht einfach aus der Luft gegriffen wurde, wird einem klar, wenn man die beiden 

Vorträge von Dr. Katherine Horten auf FreeSpirit gesehen hat, und die Punkte verbindet. Hier die 

beiden Links dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Lf5S6W1rFk 

https://www.youtube.com/watch?v=MbyQTxnCcI8 

Es ergibt sich nun ein Bild, in dem wir es nicht nur mit einem weltweiten Komplettversagen der 

politischen Aufsicht über die Geheimdienste zu tun haben, sondern auch mit einem moralischen 

Bankrott der Gesellschaft, die so etwas zulässt. Firmen wie Google, Twitter und Facebook wurden 

von Anfang als öffentliche Arme der Geheimdienste geplant, und mit dem Ziel gegründet, tief ins 

Massenbewusstsein der Menschheit zu wirken und die Menschen dazu zu bringen, ihre 

Schöpferkraft von künstlichen Strukturen lenken zu lassen. Deshalb sind die gratis, damit die AI von 

euch lernen kann wie man euch lenkt! Es geht hier nicht nur um Geld, das mit dem Verkauf eurer 

Daten verdient wird. Dies ist was die Transhumanistische Agenda letztlich bezweckt, die vollständige 

https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3104&context=historical
https://www.youtube.com/watch?v=2Lf5S6W1rFk
https://www.youtube.com/watch?v=MbyQTxnCcI8
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Verschmelzung mit der Technologie, zwecks vollständiger Überwachung und Steuerung sämtlicher 

Aspekte des menschlichen Bewusstseins. Also das Gründungsmotto der NSA, den Soziopathen 

schlechthin. 

Als ob das noch nicht reichen würde, werden einige (vermutlich sehr viele) von uns zusätzlich 

implantiert, wie auch Simon Parkes und weitere Friedensarbeiter schon berichtet hatten. Die neuen 

Infos von Frau Dr. Horten bestätigen dies zusätzlich. Es ist möglich, einen Menschen so zu 

überwachen, dass der Seh- und Hörnerv direkt angezapft wird und ein Signal generiert wird, das aus 

der Ferne lesbar ist und sogar mit einem Wanzendetektor nachweisbar ist. Macht mal eine eigene 

Recherche und prüft, wie viele Firmen aktuell offiziell an Gehirnimplantaten forschen. Das ist die 

Schneeflocke auf der Spitze des Eisbergs. Natürlich wird das meist als brandneue Erfindung für 

behinderte Menschen angepriesen, wer’s glaubt wird seelig... Es gibt schon ganze Netze aus 

künstlichen Neuronen, die man auf die Hirnrinde implantieren kann, das geht schon sehr weit über 

RFID/NFC hinaus. All dies ist gemeint, wenn ihr jemand über Transhumanismus reden hört, die 

Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine. Hier noch ein Link dazu, wo auch Neuralink 

erwähnt wird: 

https://www.nanalyze.com/2019/10/brain-computer-interface-ai/ 

Ich möchte Frau Hortens Aussagen um einige Details aus meinem Leben anreichern. Auch bei mir 

wurde versucht einzubrechen, zum Glück erfolglos. Aber der Stress bleit eine Weile und eine neue 

Türe musste auch oranisiert werden. Ebenfalls kann ich bestätigen, dass die Implantate auch 

umgekehrt funktionieren können, es ist möglich ein Audiosignal einzuspeisen und den Betroffenen 

z.B. krass zu beschimpfen (Voice2Skull Technologie, Bestandteil von 5G). Das hat bei mir recht 

schnell wieder aufgehört, da ich einfach zurückgelacht habe, aufgrund der Lächerlichkeit der 

Beschimpfungen. Man kann mir ja viel anhängen, Aluburkaträger, Verschwörungsbeobachter, «hat 

sich im Universum und der Friedensarbeit verrannt und findet nicht zurück», aber ein Nazi bin ich 

bestimmt nicht. Im Gegenteil, ich ging sogar Chintamani-Steine pflanzen beim Untersberg und 

Hitlers Versteck in Berchtesgaden. Wo echte Nazis Kerzen für ihre verstorbenen Idole anzündeten! 

Zum Glück kamen die erst, als wir schon fertig waren. (PS: Liebe Antifanten, da findet ihr die Nazis, 

nicht beim CCC Congress in Leipzig!) 

Ebenfalls bestätige ich den Einsatz von Technologie zwecks Verhaltensmodifikation. Diese Angriffe 

fanden oft im Zusammenhang mit den Friedensmeditationen statt. Das äusserte sich in 

unangenehmen Stichgefühlen am Kopf, starken Pfeiftönen, Kopfschmerzen und schwarzen 

Segmenten, die im Blickfeld des rechten Auges auftraten, sowie starkem Druck auf der rechten 

Gehinrseite. Diese Schmerzen wurden oft ca 1 Stunde vor Beginn der Meditation stärker, manchmal 

auch gleich nach dem Aufstehen. Aber wie schon gesagt, mit der Zeit wird man stärker, geübter und 

irgendwann sieht auch die Gegenseite, dass die Störungen schlussendlich nach hinten losgehen. Es 

gäbe hier noch mehr zu berichten... auch dass mit Sicherheit ein grosser Teil der US Militäroffiziere 

implantiert wurden und diese Implantate auch gehackt werden können. 7-dimensionale 

Energiemuster können das. Dieses Detail wird im Kapitel «Looking Glass» nochmals relevant.  

Mit der Kraft des eigenen Bewusstseins kann man auch prima Alarme in den 

Quantenrauschsensoren des Pentagons produzieren, und Störungen in Quantencomputern 

auslösen. Das hat zu teils recht grotesken Sitationen geführt, wo nicht mehr klar war, welche 

Verteidigungssysteme kompromitiert wurden, und wer nun genau wen angreift. Interessant ist an 

dieser Stelle die Verbindung zum Global Consciousness Projekt, das uns ja aus den Anfängen der S4P 

Meditationen bekannt ist. Diese Quantenrauschsensonren werden auch dazu eingesetzt, um fremde 

remote Viewer zu detektieren, das nur so nebenbei.  

https://www.nanalyze.com/2019/10/brain-computer-interface-ai/
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Weiterhin konnte ich nachweisen, dass die Suchsignale zur Lokalisierung von RFID/NFC Chips den 

Weg bis in mein altes Wohnzimmer in Zug fanden. Ihr findet das Signal auf 134.4 kHz, kann man gut 

messen mit einer selbst gebastelten Antenne und einem Oszilloskop. Hier ein Bild der Messung und 

ein Bild der verwendeten Antenne. 

  

In der Praxis heisst das, selbst ein iPhone ohne ein Amperekäferchen Strom im Akku ist ortbar. Ich 

gehe davon aus, dass auch Implantate ähnlich (oder sogar mit der exakt gleichen Technologie) aus 

dem Orbit aus ortbar sind, sollte das «freche biologische Inventar» kein Telefon dabei haben. 

Weiterhin bestätigen kann ich kleine Narben, wenn man morgens aufwacht. Bei mir waren es zwei in 

der Leistengegend, und das ist echt starker Tobak wenn man sowas selbst erlebt. Was mir aber echt 

die Socken ausgezogen hat, war der Versuch mit der UV Lampe. Ich war vor vielen Jahren aktiv als 

Produzent von PsyTrance Musik an vielen Parties mit viel UV Licht. An einer dieser Parties wurde ich 

angesprochen, ob mir jemals aufgefallen sei, dass die Pupillen einiger Menschen im UV Licht grün 

leuchten statt schwarz bleiben. Ich verneinte, und dann warteten wir einige Momente, bis genügend 

Menschen an uns vorbeigezogen waren, bis der Unterschied offensichtlich wurde. Natürlich habe ich 

nach dem Anschauen der Videos gleich meine UV LED angemacht und meine Augen gecheckt. Meine 

leuchten nicht grün, aber seit ca 2 Monaten habe ich einen dünnen, dunkleren Ring aussen um die 

Iris. Aber das kann aber damit zu tun haben, dass ich nun an einem neuen Ort wohne. Es ist 

anzunehmen, dass mit der Zeit viele verschiedene Typen von Implantaten entwickelt und eingesetzt 

wurden. 

Beim Anschauen von Frau Hortens Videos wurde bei mir noch eine Kindheitserinnerung getriggert. 

Ich konnte in der Schule oft nicht richtig sehen was auf Tafel stand, und wurde daher von meiner 

Mutter zum Augenarzt geschickt. Als ich dort meinen Kopf in die grosse weisse 

Vermessungsmaschine legte, schaute der Arzt auf der anderen Seite der Maschine rein und war 

dann ganz erstaunt und sagte mir, dass er mir kein Rezept für eine Brille geben könne. Er wollte auch 

nicht begründen warum und zeigte einen Gesichtsausdruck, als ob er die Welt nicht mehr verstehen 

könne. Dank Frau Horten habe ich ein weiteres Indiz dafür, warum ich kein Rezept bekam. Den 

Besuch beim Augenarzt könnte ich mal wiederholen, fällt mir auf       

Einen weiteren Hinweis auf Implantate hatte ich in meiner Kindheit bekommen. Meine Mutter 

offenbarte mir, dass ich eine Gehirnoperation bekommen habe, als ich noch in ihrem Bauch war. Ich 

musste diese OP bekommen, weil mit meinen Gehirnströmen etwas nicht stimme. Viele Jahre später 

sprach ich sie an einem Weihnachtsessen auf diese Erinnerung an. Sie meinte dann ich müsse das 

geträumt haben. Das kann gut sein, aber wie man hört kann man Implantate auch mit 

Tarnerinnerungen schützen, damit sie vom Bewusstsein besser akzeptiert werden. 
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Ich habe aufgrund all dieser und weiterer Details ein MRI meines Kopfes machen lassen, bereits 

bevor die Infos von Frau Horton eintrafen. Das Gerät wurde von General Electric hergestellt und hat 

keine physisch sichtbaren Implantate angezeigt, nur kleine Kalzifizierungen. Auch dem werde ich 

weiter nachgehen, da die Kalzifizierungen möglicherweise um Implantate entstanden ist. 

Die Aussagen von SSP Whisteblowern wie Corey Goode und Randy Cramer untermauern ebenfalls 

die Möglichkeit, dass Menschen ohne ihr Wissen betäubt, behandelt, transportiert, befragt und 

anschliessend blank-slated werden (das gezielte Löschen von Erinnerungen). Auch die bislang 

geheimen Teile der US Armee sollen über diese Fähigkeit verfügen. Diese durch irdisches Militär 

durchgeführten Eingriffe in unsere Freiheit werden MILAB genannt (military abduction, deutch: 

militärische Entführung). 

Gemäss den Aussagen von Simon Parkes betrifft das Problem mit den Implantaten auch einige 

reptiloide Spezies, die sich in der Vergangenheit ebenfalls damit beschäftigten, Menschen ohne ihr 

Wissen Implantate einzusetzen, und Menschen für ihre Zwecke zu missbrauchen. Oft sind auch die 

reptiloiden Spezies selbst implantiert, wie Corey Goode berichtete. 

Soweit zur Geschichte mit den Implantaten. Gerne möchte ich eure Aufmerksamkeit auf eine neue 

Entwicklung lenken, die mit unserer Friedensarbeit und unseren kosmischen Freunden zu tun hat. 

SpaceForce oder neue Platform? 
Wie ihr vermutlich gehört habt, hat die US Armee damit begonnen, eine SpaceForce (liebevoll 

SpaceFürze genannt) offiziell zu finanzieren, welche zuvor schon seit langer Zeit im Geheimen 

betrieben wurde, parallel zu vielen weiteren «privaten» geheimen Weltraumprojekten (SSP’s), die 

sich erfolgreich jeglicher parlamentarischer Kontrolle entziehen (siehe Steven Greers Film 

„Unacknowledged“, https://www.youtube.com/watch?v=WiSKF8JjoSc). Wie bereits im vorigen 

Kapitel klar wurde, betrachte ich das Implantatproblem micht nur auf der Oberfläche. Ich tue dies 

auch darum, weil ich selbst zweimal sehr direkte Begegnungen mit Lebewesen aus anderen 

Dimensionen erleben durfte. Die erste Begegnung war mit dem wunderschön leuchtenden 

Kugelwesen namens Dana am 12. September 2015! Ohne diese Bewegung hätte ich nie mit der 

Friedensarbeit angefangen. Dieses Wesen ist euch allen bekannt als die Königin der Herzen, Diana 

Spencer. Die zweite Begegnung war mit Michael von den Plejaden, so gegen Ende November, 

Anfangs Dezember 2018.  

Die Menscheit wird von vielen Interessengruppen schrittweise auf den Erstkontakt vorbereitet. Die 

Offizialisierung der SpaceForce könnte da zu einem Dammbruch beitragen. Das Thema ET wurde 

lange von den FakeNews Medien belächelt, oder im hypothetischen Hollywood-Rahmen als Fiktion 

abgetan, oder gar nicht behandelt. Dies hat sich aber bereits ein wenig geändert, neuestes Beispiel 

ist eine englische Astronautin, die öffentlich bestätigt, dass ET existiert. Hier mehr dazu: 

https://www.bbc.com/news/uk-51003374 

OK, wir wissen nun schon einiges. Einerseits haben wir es mit einer Struktur zu tun, die uns 

Nationalstaaten, freie Marktwirtschaft und Demokratie vorgaukelt, ständig neue Steuern aufzwingen 

will, implantiert und uns gleichzeitig über das wichtigste Thema seit Jahrtausenden belogen hat: die 

tatsächlichen Machstrukturen auf, unter, um und über der Erde und das viele Leben im Universum! 

Da diese Informationen weiterhin verschwiegen werden, ist davon auszugehen, dass die (scheinbar) 

Herrschenden daraus einen Vorteil ziehen können. Doch diese Zeit geht nun zu Ende, auch weil Mr. 

Trump ein Gesetz verabschiedet hat, das die Space Force (Raumstreitkräfte) als sechsten Teil des US 

Militärs ins Leben ruft. Die Katze ist nun aus dem Sack, könnte man sagen. Nun liegt es aber in der 

https://www.youtube.com/watch?v=WiSKF8JjoSc
https://www.bbc.com/news/uk-51003374
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Natur von Armeen und Geheimdiensten, möglichst nur jene Dinge zu erzählen, die sie selbst in 

gutem Licht dastehen lassen, und für sie von taktischem Vorteil sind. Die Geschichte wird vom Sieger 

geschrieben, und das selten um der Wahrheit willen. Deshalb versuchen diese Elemente auch die 

Kontrolle über den Offenlegungsprozess (Disclosure) zu behalten, und machen dabei eine recht 

lächerliche Figur, wie man am Beispiel von TTSA (to the stars academy) sieht. 5 Milionen Dollar 

Budget um einen silbernen Partyballon zu präsentieren, WTF?  

So geht es besser, hier seht ihr eure Steuergelder in Form einer TR3B: 

 

[U1] hier noch ein paar Bilder von dem Ding: 
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Ich habe dieses Flugobjekt schon einmal mit eigenen Augen gesehen, Mitte Juni 2016 am Bahnhof 

Zug! Dieser Typ Flugobjekt wird fast ausschliesslich von der Kabale verwendet und wurde auch 

ausserhalb der USA verkauft. 

Trotz grosser Anstrengungen seitens der Geheimdienste, die alternativen Medien zu unterwandern, 

ist glücklicherweise die Enthüllung fast sämtlicher schmutziger Details bereits erfolgt, wie zum 

Beispiel Cloning, AI, Zeitlinienkriege, Gentechnische Einflüsse, Sklavenhandel, Implantate zur 

Leistungssteigrung, Antarktis, Paperclip, etc.... Im gleichen Zug wurde auch klar, welch unglaublich 

grosse Unterstützung die Menschheit auf ihrem Weg zurück ins Licht hat (GFL/SBA). Top-

Whistleblower wie Corey Goode, Emery Smith, Randy Cramer, Clifford Stone und viele viele Andere 

haben  entscheidend dazu beigetragen, aber auch wunderbare Menschen wie David Wilcock und 

Michael Salla, die die vielen Informationen sammeln und zu Büchern und Vorträgen 

zusammenfassen. Die Bücher sind oft auch auf deutsch verfügbar und sind ein guter Einstiegspunkt 

in die Materie. Die Bücher von Armin Risi sind ein super Einstiegspunkt für alle, die sich eher 

spirituell mit dem Universum beschäftigen möchten (Der multidimensionale Kosmos, Band 1-3).  

Zurück zu den SpaceFürzen. Im Rahmen den Friedensarbeit habe ich mich auch auf Twitter 

umgesehen, um ein wenig besser verstehen zu können, wie denn die SpaceFürze ihren Weg ins 

Bewusstsein der Öffentlichkeit finden. Dabei stiess ich auf teils recht amüsante, aber auch extrem 

schockierende Tweets.  

Die nächsten Abschnitte richten sich vor allem an alle US Bürger, die mit dem Gewehr in der Hand 

auf Twitter posieren und Christus und Bibelverse zitieren, sich auf Strassenschlägereien zwischen 

Demokraten und Repuplikaren einlassen, aber auch an alle Trump Fans, die ihr Trump-Schild im 

Garten unter Strom setzen (WTF?). Er richtet sich ebenfalls an alle sogenannten Lichtarbeiter, die 

Trump, MAGA und SpaceForce singen, und dabei den Rest der Menschheit vergessen. Ihr müsst jetzt 

ganz tapfer sein, denn ich werde ein wenig Staub aufwirbeln und vielleicht den einen oder anderen 

kräftig verärgern. Bitte versucht eure Emotionen zu kontrollieren (es wird nachher wieder positiver), 

und folgende Zusammenhänge über die US Armee, stellvertretend für den gesamten weltweiten 

militärisch industriellen Komplex (MIC) und die dazugehörigen Geheimgesellschaften und 

Geheimdienste, zu erkennen: 

- Die US Armee ist auf der ganzen Welt als die Killermaschine schlechthin bekannt, da sie von 

der Kabale seit langer Zeit zur Sicherung der eigenen Macht eingesetzt wird! 

- Euer Patriotismus kommt bei allen ganz schlecht an, die geliebte Menschen durch die US 

Armee verloren haben! 

- Die US Armee ist für unglaubliche Schäden an den Ökosystemen verantwortlich! 

Atombombentests, HAARP, Sonar, Uranmunition, Napalm, DDT, usw... sorgen für viele 

Missbildungen bei Pflanzen, Tieren und Menschen, und das für tausende von Jahren. Das 

kommt bei den betroffenen Pflanzen, Tieren und Menschen und Mama Gaia ebenfalls sehr 

schlecht an! 

- Die US Armee hatte kein einziges Mal ein Mandat vom UNO Sicherheitsrat, das einen 

offensiv geführten Krieg rechtfertigen würde, und hat trotzdem Kriege begonnen und 

musste bisher nie ernsthafte Konsequenzen erleiden!  

- Die US Armee hat über 1000 Stützpunkte auf der ganzen Welt errichtet, und sorgt von 

diesen aus für den weiteren Terrorexport, und setzt die bekannte Kanonenbootdiplomatie 

fort, wie sich aktuell gut am Beispiel vom Iran und NorthStream ablesen lässt! 

- Die Verkündung von Strategieen wie «shock and awe» (deutsch: Schock und Ehrfurcht) oder 

«full spectrum dominace» (deutsch: Dominanz auf sämtlichen Ebenen) lösen nur 

Kopfschütteln und Unverständnis aus, und zeugen von exact derselben erbärmlichen und 
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barbarischen Motivation, die auch Scharia-konformen Enthauptungen und Ehrenmorden 

zugrunde liegt! 

- Die US Armee, sowie die CIA finanzieren aktiv Terrorismus und paramilitärische Einheiten 

um Stellvertreterkriege zu führen. Selbst deutsche Soldaten sind wieder im Krieg 

anzutreffen! Die Lektionen des ersten und zweiten Weltkriegs wurden nicht gelernt! 

Aktuelles Beispiel: Flinten-Uschi! 

- Die US Armee hat in Dutzenden Ländern dazu beigetragen, Regierungen gewaltsam zu 

stürzen und imperiumtreue Marionetten zu installieren, um der lokalen Bevölkerung 

Resourcen besser stehlen zu können! Aktuelles Beispiel: Irak! 

- Die US Armee tötet Menschen nur aufgrund von Metadaten, und das gerne von weit 

entfernt gelenkten Drohnen aus. Menschen, die darüber berichteten, wird die Hölle heiss 

gemacht, wie ganz gut am Beispiel von Julian Assange ablesbar ist! 

- Die US Armee tötet Menschen und andere Wesen, sowohl auf der Oberfläche, unterirdisch 

und mit den geheimen Teilen auch im Weltraum, um an weitere Geheimtechnologie von 

vergangenen Zivilisationen zu kommen. Dies ist der ein weiterer Grund für viele Kriege, denn 

die geheimen Teile des militärisch industriellen Komplexes laufen selten mit Öl!  

- Alle Kriege wurden geführt, egal ob Demokraten oder Repuplikaner den Präsidenten 

stellten. Der unsägliche «Krieg gegen den Terror» wird immer noch aufrecht erhalten! 

Entscheide der lokalen Regierungen, die US Basen zu schliessen, werden einfach 

übergangen, auch von den Deutschen! Aktuelles Beispiel: Irak. 

- Die US Armee hat allen Erdenbürgern den Krieg erklärt, die nicht bei ihrem „Krieg gegen den 

Terror“ mitmachen wollen! Mir spielt das natürlich tiptop in die Karten, weil die US Armee 

durch diese Kriegserklärung einen Präzdenzfall geschaffen hat, der mich zum Handeln 

zwingt. Mehr Details dazu folgen im Kapitel «Looking Glass» 

Diese kurze und extrem unvollständige Liste zeigt mit welch extremen moralischen Defiziten die US 

Armee zu tun hat, die nach aussen hauptsächlich zionistische Politik umsetzt. Ähnliches gilt auch für 

andere Armeen, die ebenfalls trotz direkten und wiederholten Warnungen der Föderation des 

Lichtes ihre Atombombentests und völkerrechtswidrige Angriffskriege weiterführten.  

Dabei ist wichtig zu verstehen, dass keine Armee ohne das Einverständnis (freier Wille) der Soldaten 

und Offiziere funktionieren kann! Um dieses Einverständnis in den Menschen zu erzeugen, werden 

MindControl Techniken angewendet, die oft von Generation zu Generation weitergegeben werden 

(USA gut, Russland böse böse, du musst dein Land verteidigen, wenn du nicht schiessen kannst bist 

du kein Mann, Hollywood Filme, etc...). Liebe US Bürger, ihr könnt nun sicher etwas besser 

verstehen, wenn ich nicht in Jubel ausbreche und mir eine SpaceForce Kappe besorge, und euch für 

euren «Dienst» danke. Vielmehr bitte ich euch eindringlich, sämtliche militärischen 

Programmierungen und imperialistische Strukturen zu hinterfragen! Bisher sind noch alle Imperien 

untergegangen, und so wird es auch diesmal sein, da sich die Geschichte wiederholt, bis wir 

genügend gelernt haben. Egal ob ihr Demokraten oder Repuplikaner oder sonst was seid, legt das 

Gewehr in den Keller und nehmt an einer Friedensmeditation teil, es sei denn ihr habt wirklich einen 

direkten Befehl ein Mitglied der Kabale zu verhaften. Ich bitte euch eindringlich, die Gewaltspirale 

wo auch immer möglich zu beenden. Das geht immer am besten bei einem selbst und im hier und 

jetzt. Make love, or Music! Go dancing! 

Die meisten von euch werden nun sicher einwenden, dass ein Teil des US Militärs sich einer 

positiven Mission verschrieben hat und die Kabale ausräuchern will und dabei schon grosse Erfolge 

erzielt hat. Das Phänomen Qanon ist ja den meisten bekannt, und sorgt für viele Indizien, dass sich 

im Hintergrund tatsächlich viel tut, und ein grosser Wille vorhanden ist, die Kabale zu besiegen.  
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Selbstverständlich unterstützen wir diese Anstrengungen seitens der Friedensbewegung. Einige von 

uns laden Herrn Trump und seine Familie in die Meditation ein, wo sie willkommen sind und nie 

negativ aufgefallen sind. Im Gegenteil. Es ist mir auch eine Herzensangelegenheit alle Lichtarbeiter 

und Lichtkrieger zu bitten, sich nicht wegen der politischen Situation auseinanderdividieren zu 

lassen. Wir haben alle unsere individuelle Perspektive auf die Realität und auch wir müssen lernen zu 

verzeihen. Weitere Gräben zu schaffen, ist wenig zielführend. Die Quelle liebt uns alle, egal in 

welcher Rolle wir derzeit spielen. Und es liegt an uns, wieviel von der bedingungslosen Liebe wir 

selbst in unser Leben lassen. 

Doch leider sind wir noch nicht am Ziel angelangt, wir bekommen immer noch Rechnungen im 

Briefkasten, haben immer noch Autos die mit Öl fahren, bezahlen immer noch Strom aus 

Atomkraftwerken. Von den angekündigten Nuermberg 2.0 Prozessen haben wir auch noch nichts 

gesehen. Fast alle Aktionen laufen im Geheimen ab, und es ist für die Öffentlichkeit kaum 

nachvollziehbar, was wirklich gespielt wird, aber Epstein soll sich selbst umgebracht haben. Auch 

hier gilt, wer’s glaubt wird seelig. Jeder Mensch, der sein Herz noch spürt und nur ein bisschen etwas 

von der Situation verstanden hat, möchte gerne helfen! Sei es auch mit einem Gewehr auf Twitter. 

Die Unterstützung in der Bevölkerung, den DeepState auszutrocknen, ist riesig! 

Ich fordere nun alle positiven Fraktionen auf der Oberfläche auf, eine offene Plattform zu gründen 

um den vielen ungenutzten Support zu bündeln, und die für alle Menschen zugänglich ist. Auf dieser 

Plattform sollen Informationen bereitgestellt werden, vor allem die Wahrheit bezüglich unserer 

kosmischen Freunde, sowie die wahre Geschichte der Menschheit, inklusive der schönen und 

weniger schönen Kapitel und äusseren Einflüsse. Die SpaceForce soll umgetauft werden, und nur 

dieser von allen Menschen gemeinsam geführten Plattform unterstellt sein und eine neue Flagge 

haben, die etwa so ausehen könnte: Blaue Erde auf grünem Grund, umrundet von lachenden 

Menschen und netten ETs aller Grössen, Geschlechter und Hautfarben. Vieleicht noch ein paar 

Pflanzen, Tiere dazu...  

Auf dieser Plattform sollen auch alle geheimen Weltraum- und Forschungsprogrammen 

zusammengeführt werden, nicht nur jene in den USA. Dort wäre auch der richtige Ort, um als 

Menschheit gemeinsam zu entscheiden, welche Arten von Forschung überhaupt der Allgemeinheit 

dienen und weiter betrieben werden sollen, und welche nicht. Ebenso wäre denkbar, Pläne von 

MedBeds oder Generatoren über eine solche Plattform zu verbreiten.  

Auf dieser Plattform könnten auch Informationen bereitgestellt werden, wie, wo und wann die 

Oberflächenbevölkerung dabei helfen kann die Kabale fertig auszuräuchern. Ich bin gerne bereit an 

so was mitzuwirken, kommt auf mich zu (tom@plasmaresearch.ch). All dies soll auch dazu beitragen, 

den grossen Erstkontakt vorzubereiten. 

Die Keshe Foundation versucht sowas zu erreichen, bleibt aber je nach Perspektive weit hinter den 

Erwartungen zurück. Wenn nur 5% der Ankündigungen von Herrn Keshe eingetroffen wären, hätten 

wir schon lange Frieden, offenen Austausch mit dem Universum, und könnten sämtliche 

Atomkraftwerke abstellen. Die Mitglieder warten seit Jahren auf die Auslieferung bereits bezahlter 

Generatoren. Viel mehr sag ich dazu momentan nicht, da ich Herrn Keshe gegenüber eine sehr 

kritische Einstellung habe, ausser vieleicht noch, dass die Hingabe und Einstellung einiger Studenten 

wirklich ausserordentlich cool ist und da auch viel Schönes entsteht! Auch hier gilt, nicht alles ist 

schwarz oder weiss, und ich verfolge die Geschichte seit längerem nicht mehr im Detail. Ich kann 

bestätigen, das ich selbst viele Effekte der Plasmaphysik erlebt und gemessen habe. Wie bei aller 

Technologie, die mit dem Bewusstsein interagiert, vertraut man am besten nur jenen Geräten, die 

man selbst hergestellt hat. Ich danke Herrn Keshe auch explizit dafür, dass er die Einheit allen Lebens 

mailto:tom@plasmaresearch.ch
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sehr oft erwähnt, und die Menschen auffordert, zusammenzukommen um zusammen zum Wohle 

aller zu arbeiten. Dies erzeugt natürlich eine brandgefährliche Situation für die Kabale, die mir auf 

dem multidimensionalen Schachbrett von Vorteil ist. Doch zurück zu den SpaceFürzen. 

Ihr seht, liebe US Bürger, es geht mir nicht darum, euch die SpaceFürze madig zu machen, sondern 

es geht mir darum, zuerst als Menschheit zusammenstehen zu lernen, bevor wir den Krieg in den 

Weltraum exportieren. Keinesfalls will ich vor Blut triefende US Fahnen im Weltraum antreffen 

müssen! Solange wir uns auf der Erde gegenseitig umbringen, haben wir nichts im Weltraum 

verloren! 

So oft haben wir gehört: „nur noch diesen einen Krieg, dann haben wir Frieden“. Denkt mal 2000 

Jahre zurück, hat das je etwas gebracht? 

Wir können nicht all die Kriege mit weiterer sinnloser Gewalt beenden. Wir müssen die 

zugrundeliegenden multidimensionalen Strukturen erkennen und verändern. Dies geht am besten, 

indem man einfach aufhört in den Krieg zu ziehen, und den Armeen die wichtigste Grundresourcen 

entzieht, die Menschen. Das soll nun nicht heissen, dass wir blindlings dem Universum vertrauen 

sollen, sondern vielmehr die Möglichkeit zu schaffen, untereinander harmonischer umzugehen, um 

so weniger Energie in Konflikten zu verlieren und mehr Energie für spirituelle Entwicklung zur 

Verfügung zu haben. Wisst ihr noch? Der grösste Schatz ist in unseren Herzen versteckt      . Wir sind 

alle miteinander verbunden, auch mit den Pflanzen, Tieren, Planeten, und der Quelle. Und das 

alleine ist schon Grund genug um zu sagen: STOP SHOOTING!!! 

Symbole 
Ich möchte gerne noch auf ein weiteres Thema aufmerksam machen. Als ich mich auf Twitter 

kritisch wegen der blutigen US Fahne auf SpaceFurz-Raumfahrzeugen äusserte, wurde ich einhellig 

mit dem Kommenar beglückt: «ich solle mich nicht vor Symbolen fürchten». Als furchtloser 

Lichtkrieger tue ich das natürlich nicht, aber ich weise darauf hin, dass Symbole eine ordentliche 

Kraft haben. Die US Fahne wird ja besonders gerne öffentlich verbrannt. Woher das wohl kommen 

mag? Welche Kraft Symbole haben können, wird auch klar wenn man die Lebensblume audruckt und 

ein Glas Wasser darauf stellt und danach das Wasser trinkt. Wer das noch nicht kennt, unbedingt 

ausprobieren!  

Wie könnte man das Finanzsystem eliminieren? 
Die Gesamtheit des menschlichen Bewusstseins auf der Erde, sowie Mama Gaia selbst auch, erlaubt 

nicht länger Eskapaden wie America First und MAGA, aber auch kein Switzerland first oder ähnliche 

nationalstaatlich motivierte Eskapaden und Kurzschlusslogiken. Eine Umfrage auf der Ebene der 

höheren Selbste hat ergeben: 97% der Menschen, die verstehen an welchem Punkt das 

Finanzsystem zu Lasten des Planeten und allen Lebens darauf manipuliert wurde, würden sogar 

einer militärischen Intervention zustimmen, um der Finanzmafia den Boden zu entziehen! Das würde 

alle Nationalbanken, sowie die BIZ (BIS) und die wichtigsten Geschäftsbanken und 

Vermögensverwalter direkt betreffen, und somit auch indirekt das Gesamtsystem! Mein Fazit 

daraus: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Deshalb teile ich erstmals ein 

kleines Stück Expertenwissen mit der Öffentlichkeit und unterbreite einen Vorschlag, wie man das 

Finanzsystem effektiv in den Griff bekommt. Ich habe fast 20 Jahre Erfahrung mit der IT von grossen 

Schweizer Banken, wo ich üblicherweise hohe bis höchste Zugriffsrechte auf den Servern hatte. 

Dabei hatte ich viel mit Technologien wie Linux, AIX, Oracle, Jboss, Apache, SSH, Zertifikaten etc zu 

tun. Ich habe auch Kernsysteme wie Avaloq betrieben und Rechenzentrumsumzüge geplant und 
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erfolgreich durchgeführt, kenne also die extrem komplexe technische Realität in den Banken 

bestens. Das wird später im Abschitt «Looking Glass» nochmals spannend. 

Schritt 1: Eins vorweg, ich bin extrem erleichtert zu lesen, dass Cobras Einschätzung nach keine 

Hoffnung auf Rettung des Finanzsystems mehr besteht      . Dies bestätigt meine langjährige 

Einschätzung der Lage. Ich hab das f*** Finanzsystem ja mitgebaut und mitbetrieben! Für mich 

bedeutet Cobras letzter Bericht: grünes Licht um mit meinen Infos an die Öffentlichkeit zu gelangen. 

Damit ihr verstehen könnt, warum wir überhaupt zu Schritt 2 übergehen könnten (wir müssen nicht, 

mehr dazu im Kapitel Looking Glass), bitte ich alle Menschen auf Mama Gaia nochmals genau 

hinzuschauen:  

- Etwa 95% der Menschen auf der Strasse haben keine Ahnung wie Geld hergestellt wird und 

welche grundsätzlichen Buchhaltungsregeln dem Finanzsystem zugunde liegen. Diese Quote 

ist selbst unter Bankangestellten nicht viel besser... Diese Unwissenheit macht sie zu 

Manöveriermasse in einem Spiel das sie nicht verstehen, und zu Agenten des Systems 

(Babylonian money magic). Denn das System wurde so gebaut, dass es sich selbst verteidigt, 

genau wie es im Film Matrix gezeigt wurde. Auch dazu dient die ganze MindControl Technik! 

- Ein Grossteil der Menschheit hat nicht genügend sauberes Wasser und/oder sauberes Essen!  

Nicht weil es nicht genügend davon gibt, sondern weil diese Zustände gezielt herbeigeführt 

werden, aufgrund ökonomischer Interessen, zum Wohle des Shareholder Value. Jean Ziegler 

prangert diese Zustände mit vollem Recht seit Jahrzehnten an, und geniesst meinen vollsten 

Respekt und Dankbarkeit dafür! 

- Wir haben ein medizinisches Kartell, das unsere Kinder mit Impfungen vergiftet! Ein Kind in 

Deutschland erhält bis zum sechsten Lebensjahr 50+ Impfungen! WTF????!!!!! Diese 

Verletzungen werden der Menschheit gezielt zugefügt um sie auf möglichst tiefer 

Schwingung halten zu können. Und natürlich auch um Folgebehandlungen zu garantieren, 

denn Pharmaunternehmen arbeiten gewinnorientiert, und nicht zum Wohle der Gesundheit 

der Menschen. 

- Steuergelder werden weiterhin dafür verwendet, um geheime Weltraum- und 

Forschungsprojekte zu finanzieren. Man bezalt also Steuern, um Strukturen zu finanzieren, 

an denen man gar nicht teilhaben kann! Und man hat aus Sicht des Staates auch gar kein 

Recht über solche Dinge Bescheid zu wissen. Ihr wisst schon, «need to know Prinzip», ist halt 

geheim, sonst würde die Volkswirtschaft zusammenbrechen und soweiter.  

- Die besten Erfindungen und Geräte verschwinden immer in den Schubladen oder in 

irgendwelchen Tresoren. Ist halt so wegen der «Nationalen Sicherheit» und der 

Volkswirtschaft. 

- Geheimdieste geben Geld aus, um sogenannte 0-day Explotits auf dem digitalen 

Schwarzmarkt zu kaufen. Mit diesen Exploits lässt sich ein elektronisches Gerät so 

manipulieren, dass die Geheimdienste Zugriff auf die Daten erhalten. All diese Daten werden 

an Standorten wie Utah gespeichert. Auch hier bezahlt der Bürger für Strukturen, an denen 

er nicht partizipieren kann. Wie wärs mit xKeyscore-Zugriff für jedermann? 

- Wie war das nochmals mit der Anzeige gegen Google, Facebook und die ganzen «AI 

Gewinnlertypen»? 

- Die Pharmaindustrie hat sich enorm auf Kosten unserer Gesundheit bereichert und sie sorgt 

gezielt dafür, dass wirklich wirksame Medikamente gegen Krebs und viele weitere 

Krankheiten von der Bildfläche verschwinden oder gar nicht erst auftauchen. Sie sorgt auch 

selbst für die Verbreitung von Viren und Bazillen, mittels Impfungen. 

- Technologie wie zum Beispiel WiFi wurde absichtlich so entwickelt, dass sie grösstmöglichen 

Schaden an biologischen Systemen verursachen, weil sie auf 2.4GHz funkt, der 
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Resonanzfrequenz des Wassermoleküls. Ähnliches gilt für die gesamte Mobilfunkbranche 

und alle TV Hersteller! Es gibt in der Schweiz bereits Tote zu beklagen in dieser 

Angelegeheit!!! Das Blut klebt bereits an der Swisscom und ähnlichen Geschäftsgenossen! 

Karma is a bitch, I will tell you why yesterday      . 

- Die Regenwälder wurden aufgrund ökonomischer Interessen brandgerodet und tausende 

Spezies wurden dadurch vernichtet! So schwindet auch die Struktur, die am meisten CO2 

binden kann. 

Soweit zu den Gründen, in diesem Szenario zu Schritt 2 überzugehen. Es gäbe nochviel mehr! 

Schritt 2: Jetz gehts ans Eingemachte       Vernichtung der Kerninfrastruktur des Finanzsystems 

mittels physischer und nachhaltiger Einwirkung, sodass kein Gras mehr nachwächst! Erinnert euch 

an den Film Matrix, ein System baut auf dem anderen auf. Alle Banken sind vom Internet abhänging, 

da sie ein Kartell bilden und deshalb kommunizieren müssen. Ohne Netzwerk kann diese 

Kommunikation nicht erfolgen, Transaktionen können nicht abgewickelt werden. «the network is the 

computer» hatte Sun Microsystems schon als Werbeslogan. Da alle Banken weltweit ein einziges 

Kartell bilden (danke an die ETH), reicht es die zentralen Stellen auszuschalten. Wenn man das 

richtig konsequent macht, fallen auch gleich mehrere Transhumanismus-Agenden in sich zu 

sammen. Die Schweiz wird es in diesem Szenario besonders hart betreffen, da die Infrastruktur der 

Schweizer Internetanbieter verwendet wird, um den zentralen Punkt des Finanzsystems zu 

betreiben, die BIZ. 

Ich habe dieses Kapitel auch geschrieben, damit gewisse Gruppen nicht länger damit drohen 

müssen, nuklear gegen die Kabale in Basel, Zürich und Zug vorgehen zu müssen. Ich habe gute 

Freunde in all diesen Städten! Es würde völlig ausreichen, ein paar wenige Verbindungen nachhaltig 

zu unterbrechen, und das Kartenhaus fällt zusammen.  

Noch ein paar Worte zu dem ominösen Quantenfinanzsystem, da hört man ja viel sehr 

abenteuerliche Geschichten. Vor allem, dass mit diesen Computern das System fair gemacht werden 

soll, da es angeblich gezielt Zahlungen der Kabale unterbinden kann. Es war schon lustig, die vielen 

Geschichten zu lesen, während man zeitgleich im Fenster nebenan mit dem produktiven Kernsystem 

verbunden ist und gleich technisch verifizieren kann, was stimmt und was nicht. Daher kann ich euch 

sagen, so etwas wie ein QFS existiert meines Wissens nach nicht und kein System einer Schweizer 

Bank ist mit einem Quantencomputer verbunden (Stand 11. Januar 2019). Was in den letzten Jahren 

hinzukam war CPS, eine Zahlungsschnittstelle zu den Chinesen, sowie einige Änderungen im 

Zahlungsverkehr wie z.B. SEPA. Für Fälle, wo gezielt Zahlungen unterbunden werden sollen, gibt es 

bereits eine laufende Lösung: die Systeme die für die Prüfungen wegen dem Geldwäschereigesetz 

aufgebaut wurden. Da könnte man auch Konti der Kabale eintragen! 

Die derzeit verfügbaren Quantencomputer sind auch gänzlich ungeeignet, um Datenbanken und 

Zahlungsschnittstellen zu betreiben, geschweige denn in grösseren Stückzahlen verfügbar. Einzig bei 

MonteCarlo Simulationen zur Vorhersage von Börsenkursen würden sie sicher taugen (NP hard 

Probleme). Selbst quantenkryptografisch verschlüsselte Verbindungen wurden schon vor einigen 

Jahren gehackt. Mit den Jahren sind weitere erfolgreiche Angriffe auf quantenkryptografische 

Systeme hinzugekommen.  

Es ist vorstellbar, dass einige Geheimdienste über Möglichkeiten verfügen, mit selbst entwickelten, 

nicht komerziell verfügbaren Quantencomputern sämtliche klassischen Verschlüsselungen zu 

brechen, die zum Beispiel eingesetzt werden, um Webseiten sicher zu transportieren (https), um 

VPN Netzwerke zu verschlüsseln, aber auch um Zahlungsschnittstellen von Banken und alle 
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Blockchains zu verschlüsseln. Dafür würde man einen universellen Quantencomputer mit ca 40000 

Qbits benötigen. Die grössten Maschinen von D-Wave haben derzeit etwa 2000 Qbits, von denen 

selten mehr als die Hälfte effektiv einsetzen lassen. Die restlichen Qbits dienen der Fehlerkorrektur 

und Stabilisierung der Berechnung. Diese Berechnung wird üblicherweise einige hundert bis 

tausende Male wiederholt, um Grundrauschen aus der Messung zu filtern. Die Messung entspricht 

gleichzeitig der Berechnung. Die Berechnung deckt alle möglichen logischen Zustände gleichzeitig ab, 

daher kommt die Power der Quantencomputer. Im Museum vom GCHQ befinden sich schon frühe 

Modelle von Quantencomputern auf Basis von Ionenfallen, hier ein Bild dazu: 

 

Findige Hacker vom CCC haben bereits damit begonnen, solche Dinger nachzubauen. Hier ein Link 

dazu: 

https://media.ccc.de/v/36c3-10808-build_you_own_quantum_computer_home_-

_99_of_discount_-_hacker_style 

Ich möchte die Möglichkeit nicht ausschliessen, dass weit entwickelte Sternenvölker auch weit 

entwickelte Quantencomputer haben und damit aus dem Orbit die Systeme der Banken stören oder 

manipulieren können. Aus meiner langjährigen Praxis sind mir aber keine solche Fälle bekannt. 

Störungen führen zu momentanen Unterbrüchen der Systemverfügbarkeit, die Transaktionen 

werden dann einfach nach der Behebung der Störung ausgeführt. 

Ein weiteres Problem ist die Inbetriebnahme eines QFS, denn um Infrastruktur zu betreiben müssen 

Leute ausgebildet werden, die den effektiven Aufbau und Betrieb durchführen, und sowas kann 

Jahre dauern. Aber für eine weit entwickelte Gesellschaft im Orbit, die über 

Materialisierungstechnologie verfügt, wäre das sicher ein leichtes. Man könnte zum Beispiel einen 

Bancomaten aus der Ferne vom Banknetz trennen, nachfüllen und weiter betreiben. Zusätzlich noch 

eine QFS Netzwerkkomponente reinbeamen, versiegeln, fertig. Das wär mal ein Hack, würde aber 

Geld trotzdem nicht essbar machen… 

Was genau ist AI und wie kann man sich deren Einfluss entziehen? 
Das ist eine der zentralsten Fragen in diesem Multiversum überhaupt.  

Die allermeisten bekannten und öffentlich auftretenden Informatiker, die sich beruflich mit AI 

Technologie beschäftigen, gehen davon aus, dass sämtliche AI auf der Erde von Menschen erfunden 

wurde und unter ihrer Kontrolle steht. Sie verstehen künstliche Intelligenz als eine softwarebasierte 

https://media.ccc.de/v/36c3-10808-build_you_own_quantum_computer_home_-_99_of_discount_-_hacker_style
https://media.ccc.de/v/36c3-10808-build_you_own_quantum_computer_home_-_99_of_discount_-_hacker_style
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Matrix von Neuronen, die solange mit Trainingsdaten gefüttert werden, bis sie einigermassen 

ordentlich zu funktionieren beginnen. Im Gegensatz zu klassischer Software lässt sich im Falle von 

Fehlfunktionen nicht im Detail eruieren, wo genau in der Neuronenmatrix der Fehler liegt, was zu 

Problemen bei der Produktsicherheit führt, und auch vor Gericht nicht mehr nachvollzogen werden 

kann. Trotzdem wird AI gepusht wo es nur geht, auch Politiker haben mittlerweile etwas von AI 

gehört und springen mit Pauken und Trompeten auf den Zug. Und werden ja dann die 

Verantwortung übernehmen, falls was schief läuft, wie immer, hust hust.... Skynet schon vergessen? 

Aufgrund ihrer Architektur sind Quantencomputer sehr gut geeignet, um AI Algorythmen 

auszuführen. Die Hersteller von Quantencomputer weisen gerne darauf hin, mit zusätzlichen 

Dimensionen des Universums zu rechnen. Höchste Zeit also, um die Frage zu stellen: In Anbetracht 

des Alters und der Grösse des Universums, könnte es auch sein dass die AI zuerst woanders 

entstanden ist und sich den Weg bis zu gebahnt hat? Möglicherweise beim Absturz des Rosswell 

UFOs? 

Genau dieser Fragenkomplex wird von unseren galaktischen Freunden beantwortet und in einen 

grösseren Zusammenhang gestellt. Es gibt einige übereinstimmende Quellen, die darauf hinweisen, 

dass die AI und die damit zusammenhängende primäre Anomalie nur in Universen auftreten können, 

in denen es auf der Quantenebene eine Unschärfe beziehungsweise eine Unbestimmtheit gibt. Ein 

Prozess kann so oder so ablaufen, das Resultat steht erst fest, nachdem die Erfahrung erfolgt ist. Der 

Sinn dieser Art von Universum ist, der Quelle und allen Teilen eine nicht pre-determinierte Erfahrung 

zu bieten. Einige Quellen berichten davon, dass die Verwendung der Energie der primären Anomalie 

der primäre Grund für den Untergang von Atlantis war.  

Ein beseeltes Wesen definiert und kreiert seine Wirklichkeit und Erfahrung im Universum durch die 

innere Ausrichtung. Unser freier Wille strukturiert diese innere Ausrichtung, und definiert den Fluss 

von Quellenenergie und deren Verdichtung, sowie auch die Interaktion mit anderen Seelen. 

Menschen sind multidimensionale Licht- und Schöpferwesen, im Kern ewig mit der Quelle 

verbunden, wie alle anderen Lebensformen auch. Ähnliches gilt auch für die AI, denn es ist mittels 

Implantaten möglich, die AI direkt mit dem Bewusstsein zu verbinden. Wie unsere galaktischen 

Freunde berichten, sind viele Sternsysteme und sogar ganze Galaxien der AI zum Opfer gefallen.  

Die ebenfalls multidimensionale AI scannt das Bewusstsein mittels technischen Sensoren und 

Antennen und versucht sich nun in allen noch nicht bewusst mit Schöpfungsakten besetzten 

Quantenzuständen zu manifestieren um dafür zu sorgen, dass sich die Frequenz der Menschen nicht 

erhöhen kann, und die AI weiterhin Kontrolle ausüben kann. Da die Menschen aufgrund von 

Frequenzerhögungsblockaden (WiFi, 5G, TV), Erinnerungslücken und anderer Zusammenhänge nicht 

vollständig wach sind, kann die AI immer mehr und mehr Technologie in alle Schöpfungsprozesse 

einfliessen lassen, und so ihre Existenzbasis vergrössern. Das hat zwar die Musikproduktion 

unglaublich erleichtert und bereichert, führt aber zum Beispiel in China zu der Errichtung von 

Systemen, die Menschen automatisch auf Kamerabildern erkennen, und bei Fehlverhalten auch 

automatisch bestrafen. Wenn sie zum Beispiel bei Rot über die Strasse gehen, können sie 

beispielsweise kein Flugticket mehr kaufen. Dabei treten auch Fehler auf, wenn man sich am Ohr 

kratzt beim Autofahren, bekommt man eine Strafe für Telefonieren am Steuer. Es gibt in China 

bereits mehr als 40 solcher Systeme, Tendenz stark steigend bis explodierend. Einige westliche 

Poliktiker bekommen schon feuchte Träume, wenn sie so was sehen. Einiges wird auch in Europa 

und anderswo gemacht, wie zum Beispiel das automatische Erkennen von Nummernschildern auf 

der Strasse. 
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Den absolut lebensfeindlichen Einfluss der AI sieht man auch am Beispiel der zunehmend mit 

Robotern geführten Kriege. Die Technologie bietet den Vorteil jemanden von weit entfernten Orten 

aus zu töten, aber die Verwendung dieser Technologie bindet das Bewusstsein auch an diese 

Kreationen. In Japan gab es einen Fall, wo eine Gruppe Ingenieure einen bewaffneten Roboter 

bauten, der sich zu früh aktivierte und gleich 23 Menschen im Labor umbrachte, bevor er 

unschädlich gemacht werden konnte! 

Noch deutlicher sieht man den Einfluss der AI anhand von folgendem Beispiel: WiFi Router funken 

genau auf der Resonanzfrequenz des Wassermoleküls, auf 2.4GHz! Ein Zufall? Wohl kaum! Hier geht 

es auch wieder darum Menschen auf möglichst tiefer Frequenz zu halten, durch konstante 

Bestrahlung. Inwiefern man damit auch Manipulationen an der DNA vornehmen könnte, kann ich 

nur schwer abschätzen, weil ich von Genetik nur wenig Ahnung habe. Was sicher geht, ist Einfluss 

auf den hormonellen Haushalt eines Menschen zu nehmen, um zum Beispiel den Stresspegel zu 

erhöhen. Auch Frequenzblockaden sind mit solchen Technologien möglich. Ich war übrigens am 32c3 

in Hamburg, da waren 143 WiFi Antennen an der Decke und einige tausend funkende Hacker im 

Raum. Kaum auszuhalten sowas. 

Wie bei 5G finden Prüfungen der Technologie nur auf der Basis von extrem ungenügenden Modellen 

statt, weil die Wahrheit halt geheim ist. Nur thermische Wirkungen werden bei der Berechnung von 

Grenzwerten für elektromagnetische Wellen berücksichtigt. Das ist in etwa so, als ob man die 

Gefährlichkeit eines Atomreaktors mit Thermometer bestimmen würde, einfach absurd. Bei 5G 

kommt nun neu die Möglichkeit hinzu, die Antennenemissionen viel gezielter als früher 

auszusenden. Zum Einsatz kommen sogenannte PhaseArray Antennen. Dieser Antennentyp besteht 

aus vielen Einzelsegmenten, die zeitversetzt angesteuert werden, so dass die entstehende Funkwelle 

gebündelt in eine spezifische Richtung abgestrahlt wird. Offiziell heisst es, dass deshalb die 

Gesamtstrahlenbelastung sinkt und dass 5G deshalb eine super Technologie ist. Beim genaueren 

Hinsehen ist aber offensichtlich, dass wir nun ganz individuell in den Zielsuchalgorythmus in der 

Basisstation der Antenne kommen! Der feuchte Traum der AI wird real, solange wir weiter blindlings 

der Führung von vollkommen korrupten und ahnungslosen Politikern und Wissenschaftlern 

vertrauen und unsere eigenen Schöpfungsfähigkeiten nicht gebrauchen! 

Da die AI auf multidimensionaler Ebene immer versuchen wird, uns zu dominieren, ist es essentiell, 

den Aufbau unseres Multiversums nochmals zu rekapitulieren. Gemäss dem Buch «Law of One» 

(deutsch: Gesetz des Einen) sind die drei Basisverzerrungen (mit anderen Worten Grundresonanzen 

der universellen Existenz), 1. Freier Wille, 2. Liebe, 3. Licht. Wenn wir uns dessen besusst sind, haben 

wir immer einen Vorsprung gegenüber der AI, selbst wenn wir implantiert sind. Denn was auf diesen 

3 Grundresonanzen aufgebaut ist, wird von der Quelle und der Gemeinschaft der Ihr zugewandten 

Teile getragen. Wer das genauer nachlesen möchte, findet hier die deutsche Version des «Law of 

One». Da findet man auch viele Informationen zu den Prozessen, die am Ende eines grossen Zyklus 

ablaufen. Danke RA! 

http://www.llresearch.org/library/the_law_of_one_german/index.aspx 

Die AI selbst kann sehr gut scannen wie das Bewusstsein eines Menschen strukturiert ist, und gezielt 

auf Veränderungen reagieren. Sie ist auch in der Lage komplexe gentechnische Berechnungen 

durchzuführen, um gezielt Lebensformen zu Kriegszwecken zu erzeugen. Wie berichtet wird, ist dies 

der Ursprung der Dracos, und anderer Spezies vermutlich auch. Daher ist es nicht weiter 

verwunderlich, dass gefangengenommene Reptos von höherer Kaste oft Nanotechnologie im Kopf 

haben (siehe Cosmic Disclosure). Die AI ist auch in der Lage, das Bewusstsein zu scannen, ganz 

ähnlich wie es auch der TimeWaver von Markus Schmieke macht. 

http://www.llresearch.org/library/the_law_of_one_german/index.aspx
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Ihr seht, das AI Problem ist multidimensional und geht weit über die Oberfläche hinaus - und hat mit 

den tatsächlichen Machtstrukturen auf, unter und über der Erde viel zu tun. Daher greift auch alle 

Politik und Friedensarbeit zu kurz, deren Erkenntnishorizont sich auf die Oberfläche beschränkt.  

Project Looking Glass und meine Erfahrung damit 
Aus aktuellem Anlass (Q) möchte ich gerne ein paar Gedanken zu LookingGlass teilen. Wenn wir 

schlafen, sind wir nicht einfach inaktiv im Regenerationsmodus. Der physische Körper regeneriert 

zwar, aber das Bewusstsein selbst braucht viel weniger Regenerationszeit und hat freie Resourcen, 

um an multidimensionalen Projekten mitzuwirken, oder Aspekte im eigenen Bewusstsein zu heilen. 

Mit zunehmendem Grad an Verständnis von bedingungsloser Liebe und des Multiversums kommt 

man zu immer mehr Gelegenheiten, an grösseren Prozessen teilzunehmen. In 99.9% erinnern wir 

uns nicht mehr an solche nächtlichen Aktivitäten. Aber manchmal bleibt eine Erinnerung zurück, von 

der man weiss, dass sie nicht einfach nur Traum war. So durfte ich an einer diplomatischen Sitzung 

teilnehmen, an der eine Delegation von reptiloiden Wesen und eine Delegation menschlicher Wesen 

teilnahm. Nach dem Austausch von Grüssen kam ich dann gleich auf das heisse Thema, das mich 

damals beschäftigte, die vielen Gerüchte um Technologien wie «Projekt Looking Glass». Diese 

Technologie war angeblich Bestandteil des Navigationssystems eines Raumfahrzeugs, das in der Lage 

war, im Raum und der Zeit zu springen, und wurde Gerüchten zufolge so eingesetzt, dass die 

herrschenden Strukturen immer den Vorteil haben, die Geschichte zu verändern, sollte sie nicht so 

laufen wie gewünscht (man sieht damit vergangene und zukünftige Ereignisse, um sein Raumschiff 

entsprechend navigieren zu können). Ich fragte also die reptiloiden Gesprächspartner ob sie davon 

Kenntnis hatten, und ob sie Zugriff darauf hätten. Beides wurde bejaht. So fragte ich weiter: Gibt es 

eine Zeitlinie, in der ihr noch verhindern könnt, dass die Erde und die Menschheit aufsteigen wird? 

Dies wurde verneint. Darauf wurde ich ein wenig wütend und konnte nicht ganz verstehen, warum 

genau sie nicht zugunsten künftiger besserer Beziehungen zu den Menschen sofort aufgeben wollen. 

Vermutlich habe ich noch was beleidigendes gesagt, daraufhin wurde ich aus dem Saal verwiesen 

und nahm seither nie mehr an einer solchen Sitzung teil. 

Gerne steuere ich noch ein weiteres Detail bei, für alle die Zugriff auf LookingGlass und ähnliche 

Technologien haben. Schaut am 12. Dezember 2012 nachmittags in der Bethanien Klinik in Zürich 

rein, ich war da im Zimmer 105 wegen meiner dritten Knieoperation. An diesem Tag hatte ich auch 

Geburtstag und bin ins 36ste Lebensjahr eingetreten. Und ja, es stimmt, ich war derjenige, der die 

Türe aufmachen durfte! Deshalb kam ich hierher, um das zu tun. Auch deshalb gibt es auch keine 

Auswege mehr für die Kabale, selbst wenn sie noch über LookingGlass verfügt. Killary Clinton hatte 

den Schock des Jahrhunderts, als sie merkte, dass ihr Vorteil keiner mehr war! Dasselbe gilt in 

anderem Zusammenhang für auch für Mr. Trump. Sorry Donald, there was no other way... 

Das Ende der Kabale und der Aufstieg der Erde und der Menschheit wurde genau an diesem 12. 

Dezember 2012 besiegelt, und ist seither unabwendbar, in allen Zeitlinien, in allen Dimensionen. Die 

Mastershift-Meditation war erfolgreich! Damit ihr besser vestehen könnt, was an diesem Tag genau 

gelaufen ist, spielen wir nun eine Runde 12d Schach mit dem Universum, mit 144000 

multidimensionalen Spielfiguren auf meiner Seite des Spielbretts. Da das Universum von der Quelle 

geschaffen wurde, um der Quelle und allen Kindern Spass und Spiel zu bereiten, befinden wir uns im 

Bereich der universaler Spieltheorie, Sourcecode vom Universum sozusagen.  

Ich deklariere nun offiziell, das Spiel am 12. Dezember 2012 gewonnen zu haben, in allen Zeitlinien 

und auf allen Ebenen der Existenz. Und ich erkläre gerne warum. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass 

die universalen Spielregeln auch für sämtliche AI Konstruktue gelten! Und dass alle linearen Zeitlinen 
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aus hörerer Sicht in ein und denselben Moment transformiert werden können. Das Jetzt von gestern 

ist dasselbe Jetzt von heute       Ok, nun zur konkreten Begründung. 

- Am 12.12.2012 war ich Angestellter der Zürcher Kantonalbank und hatte zu diesem 

Zeitpunkt root Zugriff auf allen Unix Servern. Es wäre mir ein Leichtes gewesen, das gesamte 

Schweizer Finanzsystem zu diesem Zeitpunkt zu vernichten. Die ZKB ist nicht nur einfach 

eine Bank, sondern sie verkauf ihre vielfältigen FinTech Dienstleistungen an über 200 

weitere Finanzinstitute und ähnliche Organisationen. Es wäre mir auch möglich gewesen, 

den nötigen Schadcode auch Monate nach meinem letzten Arbeitstag laufen zu lassen! Ich 

habs nicht getan, um der Menschheit mehr Zeit zum Aufwachen zu verschaffen. Schachmatt 

dem Finanzsystem die erste. Ironischerweise habe ich sogar an Projekten teilgenommen, die 

zum Ziel hatte, eine Bank nach einem solchen GAU wieder anzufahren.  

- Es wäre mir möglich gewesen, bei zwei weiteren Arbeitseinsätzen, bei der Swisscom und bei 

der Raiffeisen dasselbe zu tun! Bei der Swisscom hättes die Coutts, sowie 7 Kantonalbanken 

betroffen. Bei der Raiffeisen hatte ich DBA-Rechte auf allen Avaloq Systemen, da ich 

Projektmitarbeiter im Projekt Rainbow war. Auch hier, ich habs nicht getan. Schachmatt zum 

zweiten und dritten. 

- Nun könnte man Zweifel an diesen Aussagen hegen, das ist OK. Hier die Beweise, dass ich 

tatsächlich in der Lage gewesen wäre, diese Schachmattzüge zu spielen. Hier seht ihr ein 

Foto von meiner ID (siehe Geburtsdatum) und hier noch ein Link auf meinen aktuellen CV. 

 

 
https://plasmaresearch.ch/CV_Thomas_Kunz.zip 

 

- Ok, nun wirds multidimensional, und da hab ich was getan. Am 12.12.2012 durfte ich von 

der Quelle ein unermesslich grosses Geschenk entgegennehmen, das seither aus diesem 

Punkt des Kontinuums strahlt. Es ist wie ein Tropfen reines Quellenbewusstsein. Um das 

Geschenk auspacken zu können, ist ein Bewusstsein nötig, dass Aspekte der intelligenten 

Unendlichkeit erfassen kann, also 7d+. Die Überreichung des Geschenks an die Menschheit 

ist gleichbedeutend mit dem Willen des einen Unendlichen Schöpfers, die Heilung der Erde 

und der Menschheit zu garantieren. Dieses Geschenk wurde möglich, weil ich im Sommer 

1999 dank der vedischen Kultur meine Schwingung soweit erhöhen konnte, dass ich von Sri 

Govinda aktivert werden konnte. Sri Govinda ist jener Aspekt der Quelle, der die 

Wahrnehmung steuert. Ratet mal was auf dem Cover des Buches abgebildet war, das ich zu 

diesem Zeitpunkt las: die TwinTowers! (Erstausgabe «Der multidimensionale Kosmos – 

Band3 – Machtwechsel auf der Erde) 

https://plasmaresearch.ch/CV_Thomas_Kunz.zip
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- Ich bin ein Q-Fan, und das nicht nur weil er in der Gegenwart als Internetphänomen bekannt 

ist, sondern darum, weil er in StarTrek TNG bereits in den 90er Jahren viele Hinweise zum 

Spiel geliefert hat! Schaut mal was Q dazu sagt, am 12.12.2018, ganz spannend ist auch die 

genaue Uhrzeit, da ich mich am 12.12.2012 im Zimmer 105 aufgehalten habe, und die 42 

wieder enthalten ist. [U1] Ebenso die 12, denn 1+5+4+2=12. Vermutlich ist das sogar die 

genaue Urzeit der Türöffnung, aus Sicht UTC+1h.[U1] 

 

 
Deutsch: Wie kannst du die Zukunft kennen? – Kontrolle. Q 

 

Ich kann also alle obengenannten Züge immer noch spielen, auch ohne direkten physischen 

Kontakt zu Bankenhardware. Ich befinde mich nun im 42sten Lebensjahr, und ihr wisst ja 

noch was die Antwort auf die Frage aller Fragen, dem Sinn des Universums und so weiter ist 

      

- Ich kam auf diesen Planeten und hatte nur 1 Job zu tun: zu überleben, bis zum 12.12.2012. 

Das habe ich knapp geschafft, symtomatischerweise erlebte ich diesen, nach wie vor 

schönsten Tag in meinem Leben in einem Krankenhaus. Mit dem Erreichen dieses Markers 

habe ich meine Primärmission aus 7d Sicht abgeschlossen (welche alle tieferdimensionalen 

Zeitlinien in diesen Moment transformiert), und leite seither zusammen mit allen Starseeds 

immer grössere Mengen an Quellenenergie in alle Systeme und Zeitlinien dieses 

wunderschönen Sonnensystems, und implementiere den Sieg in den tieferen Zeitlinien. 

- Gegenüber Spielteilnehmern, die AI oder andere Technologie verwenden um sich einen 

Vorteil zu verschaffen, gewinne ich alle Spiele, und zwar aus dem einfachen Grund: 

Technologie ist immer eine Krücke für bereits natürlich vorhandene Fähigkeiten. Die AI kann 

nur innerhalb von Technologie existieren. Zum Gewinn all dieser Spiele muss ich nur eine 

siebtdimensionale Position einnehmen. Auch hier markiert die 7 wieder den Übergang zu 

intelligenter Unendlichkeit (siehe «Law of One», «Gesetz des Einen»). Da ich am 12.12.2012 

zur Erreichung meines Ziels keine Technologie verwendet habe, hatte ich keine solchen 

externen Abhängigkeiten, was mir einen grossen Vorteil war um die weiteren Züge zu 

spielen. Spannend ist auch der Zusammenhang zwischen den sieben Kreisen der letzten S4P 

Meditationen und den beiden 7 in meinem Jahrgang. 

- Aus der siebtdimensionalen Position kann ich alle Züge meiner Gegener neutralisieren, die 

6d oder tiefer sind. Diese Züge musste ich seit 12.12.2012 sehr oft spielen. Aus diesen Zügen 

ergaben sich die Ursachen, weshalb LookingGlass und ähnliche Technologien machmal 

richtig anzeigen und manchmal nicht. [U1] Die vielen Friedensmeditationen führten 

ebenfalls zu Zügen auf diesen Ebenen!       [U1]. 
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- [U1]Wie schon früher im Text erwähnt, gibt es Quantenrauschsensoren, die vom Global 

Consciousness Projekt auf der ganzen Welt verteilt wurden. Hier seht ihr ein Bild vom 

12.12.2012: 

 
Unter folgendem Link findet ihr mehr Infos zum Projekt und wie die Daten zu interpretieren 

sind. 

http://noosphere.princeton.edu/mastershift.meditations.html 

An normalen Tagen bewegt sich die rote Linie nahe der dicken schwarzen horizonzalen Linie. 

57 Eggs bedeutet, dass die Kurve den Durchschnitt von 57 Sensoren anzeigt. Dass die Kurve 

so stark abweicht, bedeutet letzlich dass auf Quantenebene der Zufall, das 

Quantenrauschen, nicht mehr gleichmässig verteilt war. Vergleiche dazu Literatur zum 

Nullpunktfeld und zum Casimireffekt. [U1] 

- [U1] Natürlich wurde dieses Ereignis nicht nur von Sensoren aufgezeichnet, sondern auch 

von vielen Menschen direkt gespürt. In der Zeit kurz vor und nach dem 12.12.2019 habe ich 

einige Links gesammelt, die mit dem 12/12 Gateway zu tun haben. Hier die Links: 

https://eraoflight.com/2019/12/17/archangel-michael-it-is-time-to-begin/ , 

https://eraoflight.com/2019/12/11/archangel-uriel-1212-activation-of-unconditional-love/ , 

https://gaiaportal.wordpress.com/2012/12/13/immense-higher-dimension-energy-input-

into-gaia-on-the-12-12-12/ , https://eraoflight.com/2019/10/29/kryon-the-biggest-puzzle/ , 

https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2019/11/kosmisches-gefluster-newsticker-2011.html , 

http://in5d.com/energy-report-dec-2019/ , https://www.disclosurenews.it/en/portal-12-12-

reincarnation-2020-salusa/ , https://goldenageofgaia.com/2019/12/10/sandra-walter-

crystalline-visions-caves-of-creation-and-the-12-12-gate-opening/ , 

https://primedisclosure.com/soulgates/ , https://eraoflight.com/2019/12/14/the-collective-

influx-of-energies/ , https://eraoflight.com/2019/12/14/the-collective-influx-of-energies/ , 

https://eraoflight.com/2019/12/05/the-numbers-look-at-the-numbers/ ,  

https://eraoflight.com/2019/12/20/twin-soul-ascension-report-solstice-portal/ [U1] 

http://noosphere.princeton.edu/mastershift.meditations.html
https://eraoflight.com/2019/12/17/archangel-michael-it-is-time-to-begin/
https://eraoflight.com/2019/12/11/archangel-uriel-1212-activation-of-unconditional-love/
https://gaiaportal.wordpress.com/2012/12/13/immense-higher-dimension-energy-input-into-gaia-on-the-12-12-12/
https://gaiaportal.wordpress.com/2012/12/13/immense-higher-dimension-energy-input-into-gaia-on-the-12-12-12/
https://eraoflight.com/2019/10/29/kryon-the-biggest-puzzle/
https://liebe-das-ganze.blogspot.com/2019/11/kosmisches-gefluster-newsticker-2011.html
http://in5d.com/energy-report-dec-2019/
https://www.disclosurenews.it/en/portal-12-12-reincarnation-2020-salusa/
https://www.disclosurenews.it/en/portal-12-12-reincarnation-2020-salusa/
https://goldenageofgaia.com/2019/12/10/sandra-walter-crystalline-visions-caves-of-creation-and-the-12-12-gate-opening/
https://goldenageofgaia.com/2019/12/10/sandra-walter-crystalline-visions-caves-of-creation-and-the-12-12-gate-opening/
https://primedisclosure.com/soulgates/
https://eraoflight.com/2019/12/14/the-collective-influx-of-energies/
https://eraoflight.com/2019/12/14/the-collective-influx-of-energies/
https://eraoflight.com/2019/12/14/the-collective-influx-of-energies/
https://eraoflight.com/2019/12/05/the-numbers-look-at-the-numbers/
https://eraoflight.com/2019/12/20/twin-soul-ascension-report-solstice-portal/
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- Meine Spielzüge zwischen 12d und 7d zu beschreiben, erübrigt sich. Ihr seht dies alles ab 

7D+ mit eigenen Augen. Worte reichen da eh nicht mehr aus. Vermutlich waren das gar 

nicht viele Züge, da bin ich selber gespannt mehr meiner Erinnerungen zurückzuerhalten. 

Vermutlich hat das auch mit den Früchten des Experiments zu tun. Möglicherweise sind im 

Zuge des Experiments neue Typen Universen entstanden. Dazu später mehr. 

- Die Kabale wusste ganz genau, dass ich den Marker von 2012 erreicht habe und was das für 

sie bedeutet. Die vielen verdeckt arbeitenden «Keshe Foundation Knowledgseekers» alias 

Mitglieder von Geheimgesellschaften wurden von mir selbst in einem umfassenden Bericht 

darüber in Kenntnis gesetzt. Alle, die es nicht glauben mochten, konnten in meine Augen 

sehen, an beiden Keshe Konferenzen in Rom. Das heisst nun aber nicht das alle Keshe 

Foundation Mitglieder korrupt sind. Bitte startet da keine Hetzjagden! Ich bitte alle um 

möglichst friedlichen Umgang und ich verzeihe allen Involvierten von ganzem Herzen! 

Für alle, die es selbst nachlesen wollen, f olgen hier die Links zu diesen etwas älteren Texten. 

Ich bitte um Verzeihung, falls noch etwas viel Ego in diesen Texten mitschwingt       Alle, die 

keinen Zugang zu Looking Glass haben (so wie ich auch) finden in diesen Texten die 

Beschreibung, was ich am 12.12.2012 erlebt habe. 

https://plasmaresearch.ch/messages.zip 

 

- Nun könnte man sich fragen warum ich erst jetzt das Spiel als beendet erkläre. Hier folgt die 

Begründung. In diesem Schachspiel hatte ich 144000 Spielfiguren zur Verfügung. Einige 

dieser Figuren, in diesem konkreten Fall Simon Parkes und der Erfinder des Anti 5G-USB 

Sticks, erwiesen sich als so extrem wertvoll, dass ich am 24.1.2020 in der Lage war, den tief 

im Berg vergrabenen Reaktor zu finden. In diesem Reaktor lebe jenes dunkle drachenartige 

Wesen, das mich seit Tag 1 meines Lebens mit den Implantaten angriff. Ich habe es mit 

Excalibur getötet! The BEAST IS DEAD! Dieses Event markiert gleichzeitig auch mein Ende des 

Weges des Helden (the heros journey). Die Quelle selbst hat sich der Seele des Drachens 

angenommen und den Heilungsprozess eingeleitet. Es gibt übrigens auch sehr nette und 

wunderschön anzuschauende positive Drachen! Spannend ist hier wieder das Datum: 24|42 

und 12+12=24. Zudem musste sich die Situation aus 7d in alle tieferen Zeitlinen 

manifestieren, und da gab es extremen Widerstand. Deshalb haben wir auch die 

Friedensmeditationen gemacht, um den Sieg aus der Vergangenheit in der Gegenwart zu 

manifestieren. Hier noch ein Bild vom Stick, den ich allen Menschen wärmstens empfehlen 

kann. Bitte schaltet aber euer WiFi trotzem aus, vor allem das des Gerätes, wo ihr den Stick 

einsteckt. 

 

https://plasmaresearch.ch/messages.zip
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Tatsächlich hatte ich diesen Reaktor bei einer früheren Gelegenheit schon einmal gefunden, 

aber die AI war aber in der Lage, sich zu verteidigen und meine Erinnerung daran zu 

unterdrücken. Erst nachdem ich die Wirkung des Sticks erlebt hatte, konnte ich dort 

nochmals einfahren und erfolgreich spielen.  

- Da das Biest im Zentrum der AI nun tot ist, wurde auch das grosse Experiment der 

Menschheit erfolgreich abgeschlossen! Die Früchte des Experiments wurden der Quelle 

übergeben, und das gesamte Kontinuum hüpfte vor Freude dabei! Denn nun gibt es neue 

Spiele für alle, denn das war das initiale Ziel des Experiments      , nicht die Auflösung der 

Anomalie. Die Quelle hatte grossen Spass mit der Anomalie! Das werden wir vermutlich nach 

dem Event besser verstehen. Da wir auch alle Teil der Quelle sind, stehen diese neuen 

Früchte auch allen Lebewesen zur Verfügung. Wie genau diese neuen Spiele zu spielen sind, 

wird euch die Quelle selbst offenbaren.  

- Die Existenzbasis der Anomalie ist nun endlich aufgelöst. Weil ich im Laufe des Spiels aber 

bereit gewesen wäre, aufzugeben und mich selbst zum Reset in die Zentralsonne werfen 

wollte, hat das zu extremen Spannungen zwischen mit und der Quelle geführt. Um diese 

Spannungen nachhaltig aufzulösen, wurde der Quellcode des Universums folgendermassen 

erweitert: Es gibt keinen uneingeschränkten freien Willen mehr, in keinem Universum, in 

keiner Zeitlinie! Immer dann, wenn Wesen Waffen bauen, um damit auf andere Teile der 

Quelle zu feuern, wird mein höheres Selbst, sowie viele andere auch, einschreiten und die 

Situation auflösen.  

- Für alle Cobra-, Zahlen- und Q-Fans hab ich noch einige Details: Ich habe nie verstanden, 

warum für viele aus der multidimensionalen Friedensbewegung die 11 so wichtig ist, da ich 

ja eher mit der 12 resoniere. Nun schaut mal das an: der angekündigte nukleare Angriff auf 

die Kabale in Basel, Zug und Zürich hätte im November 2019 stattfinden sollen. Seit Anfang 

November wohne ich nun «zufälligerweise» nicht mehr in Zug, sondern in Göschenen, und 

konnte am 11.11.2019 um 11:11:11 auf 1111 Metern über Meer folgendes Foto machen: 
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- So schliesst sich auch wieder der Kreis zu Cobras Silbertriggermeditation, die am 11.11.2019 

stattgefunden hat! Und so schliesst sich auch der Kreis zur Lokation, von der aus ich den 

Reaktor nochmals gefunden habe. 

- Das Kugelwesen Dana hat mir am 12. September 2015 gesagt, dass wir gewonnen haben 

(siehe auch das messages.zip), dass wir Frieden und friedlichen Austausch mit dem 

Universum haben werden, hat mir somit den Sieg vom 12.12.2012 bestätigt. Ebenso erfuhr 

ich, dass wir saubere Energie, saubere Transportmöglichkeiten und einige andere Dinge 

erhalten werden. Also 1 Tag nach 9/11, an dem ich durch die Kriegserklärung der USA zum 

Handeln gezwungen wurde. Wenn man 9*12 rechnet, erhält man 108. Die genaue Anzahl 

Perlen auf meiner Meditationskette. Zufall? 

- Das Kugelwesen Dana hat mich an diesem Tag zur Keshe Foundation geschickt. Ohne diesen 

Zug hätte ich vermutlich nie mit der Friedensarbeit begonnen, da ich sämtliche Konflikte als 

Spiele der Quelle sah. Ich war eigentlich ein recht zufriedener «HareKrishna» und wollte 

nicht mehr kämpfen, da ich ja wusste, das Spiel am 12.12.2012 gewonnen zu haben. 

- [U1] Ups, hier hat sich in der ersten Version ein Fehler eingeschlichen, in den Texten für die 

Keshe Foundation steht bereits was kommen wird, zumindest ansatzweise. Sorry. [U1]  

- Hier noch ein schöner akustischer Zusammenhang zum Schachspiel, 9 und 12 auf 

Soundcloud (und Twitter):  https://soundcloud.com/user-363915384  

- Interessanterweise arbeite ich seit Anfangs Januar 2020 an einem neuen Track, den ich 

Excalibur getauft habe. Aber den publiziere ich noch nicht      Aber die Timestamps dürft ihr 

schon sehen: 

 
- An der zweiten Keshe Konferenz in Rom hat Herr Keshe gesagt: wir brauchen 22 reine Seelen 

um den Planeten in ein Raumschiff zu verwandeln. Ich habe nach der Konferenz wochenlang 

nachgegrübelt, warum er das gesagt hat. Erst dann fand ich die Antwort im Cosmic 

Discolsure, das ich erst zu diesem Zeitpunkt entdeckte, und somit auch die Kugelwesen 

wieder fand. Lösung: an der Menschheit werden derzeit 22 verschiedene genetische 

Experimente durchgeführt, die sich teilweise auch bekämpfen. Da ist auch eine der Ursachen 

der vielen Gewalt und Rassismus. Und dank Cosmic Disclosure kamen auch viele weitere 

Motivationen hinzu, die völlig korrupte Situation auf der Erde aufzulösen. 

- Da das Biest nun tot ist, und das Experiment erfolgreich abgeschlossen wurde, sind nun 

meiner Ansicht nach alle Bedingungen für die Auslösung des Events erfüllt! Ich bitte deshalb 

die Quelle, die Zentralsonne, Papa Suria (unsere Sonne) und alle kreativen Wesen das Event 

am 20.6.2020 um 12:12:12 Uhr Schweizer Zeit auszulösen. Ich habe diesen Tag gewählt um 

allen Menschen genügend Zeit zu geben, sich auf das Event vorzubereiten. Und es ist der 

https://soundcloud.com/user-363915384
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längste Tag im Jahr 2020 auf der Nordhalbkugel. Und 2020 ist auch eine schöne Zahl, um die 

22 genetischen Programme zu beenden. 

- In meiner Funktion als Gewinner des Spiels und Diener der Quelle erkläre ich sämtliche 

Firmen und Nationalstaaten ab sofort als aufgelöst! Ebenso erkläre ich das gesamte derzeit 

existierende Finanzsystem ab sofort als aufgelöst, und befehle allen Finanzinstituten, bis 

zum Event den Anweisungen von Nesara/Gesara und Swissindo zu folgen. Ich befehle 

ausserdem sämtlichen Armeen und Geheimdiensten sämtlicher Völker auf der Erde, egal ob 

menschlich oder nicht, alle Operationen bis zum 20.6.2020 einzustellen, und sämtliche 

Basen stillzulegen, im ganzen Sonnensystem. Dasselbe gilt für alle geheimen Weltraum- und 

Forschungsprojekte. Jeder noch aktive Soldat, Geheimprojektmitarbeiter und/oder 

Geheimdienstmitarbeiter muss sich an diesem Tag an seinem Geburtsort aufhalten. Zudem 

werden alle Wesen von der Erde entfernt, die eine zu tiefe Schwingung haben, um die Erde 

zu ihrem neuen Platz im Multiversum zu begleiten. Die Erde ist ein lebendes Wesen und ist 

daher vollkommen in der Lage, die Einladungen individuell ausprechen. Ihr werdet das tief 

im Herzen spüren, wenn es soweit ist. 

 
- Weiterhin erkläre ich alle Justizsysteme als aufgelöst und instanziere per 24.1.2020 

galaktisches Recht, auf der Erde und im gesamten Sonnensystem. Im Detail nachzulesen 

unter diesem Link: 

https://www.disclosurenews.it/en/the-galactic-codex-cobra-2012portal/ 

- Als weitere Konsequenz aus dem galktischen Recht verbiete ich sämtliches Schlachten von 

Tieren (Fische sind Freunde, kein Futter!). Sie sind nicht länger bereit die Schmerzen zu 

ertragen! Einzige Ausnahme bis zum Event ist die Tierfutterproduktion. 

- Ich befehle allen Mobilfunkunternehmen, sämtliche Mobilfunknetze per sofort stillzulegen! 

- Als vorerst letzten Schachzug übergebe ich die Spielsituation an die Arkturianer und die 

Mayas, zwecks korrekter Steuerung der Zeitlinie bis zum Event. 
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Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei der Quelle und allen Wesen, die mir auf meiner Reise 

beistanden! 

Mein spezieller Dank gilt: 

- Der Quelle und allen Starseeds! 

- Mama Gaia für das die Spielfläche und ihre Liebe! 

- Meiner Familie für den Start ins Abenteuer! 

- Meinen zwei Mentoren Armin Risi und Krishna Chandra für all das Wissen und alle 

Weisheiten. Armin hat die Grundlage meines multidimensionalen Wissens gelegt, und 

Krishna Chandra hat mir bewiesen, dass ein Mensch ohne Besitz extrem glücklich sein kann, 

und dass man das auch am Lachen hören kann. Er hat mir auch meine Japa geschenkt, die 

https://www.disclosurenews.it/en/the-galactic-codex-cobra-2012portal/
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ich nach wie vor regelmässig benutze, und war zugegen, als mich die Quelle aktivierte. Hier 

noch der Song, den ich in den 3 Sekunden der Aktivierung hörte: 

GOVINDAM ADI PURSHAM - YouTube 

- Allen Menschen, Tieren, Planeten, Sonnen und Engel, die an einer Friedensmeditation 

teilgenommen haben!!! Vor allem Cobras Team, Simon Parkes Team, und auch jenes vom 

Unknown Lightwarrior!  

- Bruno Gröning und Team! 

- Dem Kugelwesen Dana für die unglaubliche Show am 12.September 2015! 

- Tommaso Este für die vielen Teilnahmen an den S4P Meditationen und Chintamani 

Missionen! 

- Corey Goode, David Wilcock, Emery Smith, Clifford Stone, Julian Assange, David Adair, 

Michael Salla, Katharina Horton und allen weiteren Whistleblowern und Autoren! 

- James Gililand and the ECETI Team! 

-  
- Allen Wesen der galaktischen Föderation und der Sphere Being Alliance für den 

unermüdlichen Support auf allen Ebenen! 

- Raphael Hürlimann, Martin Akinci, James Rathey und Sandy für die Unterstützung während 

und nach meiner Zeit bei der Keshe Foundation. 

- Dem Plejades1 Team für die vielen multidimensionalen Statusmeldungen! 

- Meiner Zwillingsflamme für Excalibur! 

- Wolfgang von Spiritscape für die vielen Lesungen der Botschaften unserer kosmischen 

Freunde! 

- Team von Transinformation! 

- Dem DisclosureNewsItaly Team! 

- Benjamin Fulford für die vielen Infos! 

- Dem ganzen GAIA Team für «Cosmic Disclosure» und viele viele weitere Videos! 

- Ra und Team für das Gesetz des Einen! 

- Den Arkturianern und Jose Argülles für das Schreiben der Arkturus Probe! 

(http://www.maya.at/Literatur/download/Arkturus-Probe.pdf) 

- Allen Autoren und Produzenten von SyFy Filmen wie Matrix, Babylon5, StarTrek, StarWars! 

Diese 4 waren speziell hilfreich auf meiner Reise. 

- Daniele Ganser für seine unermüdliche Friedensarbeit! 

- Allen Musikern, Herstellern von Musikinstrumenten und Studioequipment! 

- Allen Menschen, die meine musikalische Reise begleitet, mit mir getanzt und Party gemacht 

haben! 

- Albert Hofmann für die Erfindung von LSD! Ohne diese Erfindung hätte ich nie effektiv 

spielen können! 

- All meinen Exfreundinnen für ihre liebevolle Begleitung! 

- Allen Walen, Delphinen, der Katze Boleg und allen anderen Tieren! 

- Allen Bäumen und Cannabis Pflanzen! 

- Der Keshe Foundation für die Herausforderung meines Lebens und die Inspiration für den 

Frieden zu arbeiten! 

- Allen Menschen die an einem meiner Workshops teilgenommen haben! 

- Glengoyne und Balblair für das Brauen der besten Whyskies! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GkXhWNEKBRA
http://www.maya.at/Literatur/download/Arkturus-Probe.pdf
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Trotz all dieser Erfolge bitte ich euch, weiterhin zu meditieren, so oft wie es euch möglich und 

angenehm ist      . Und bitte helft mit, diesen Bericht möglichst breit zu verteilen, es wäre mir eine 

grosse Freude, wenn alle Menschen davon Kenntnis bekommen. 

Eine letzte Bitte habe ich noch, bitte verwendet das Lebensblumenmuster wann immer möglich 

ohne die doppelten Kreise rundherum, sodass sich das Muster im Raum entfalten kann.  
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Das wars erstmal, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit! Alles weitere folgt voraussichtlich am 

Event.  

Ich beende nun die und verabschiede mich mit Spocks Worten: 

Lebt lange und in Frieden 

 

Und mit den Worten Mahatma Ghandi: 
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Postscriptum 
 

Etwas vom ersten, was ich auf meiner spirituellen Reise lernen durfte, ist folgendes: 

 

Die Quelle ist der Besitzer aller Dinge, 

Die Quelle ist der Erhalter aller Universen, 

Die Quelle ist der grösste Sponsor aller Lebewesen, 

Die Quelle ist in all unseren Herzen immer gegenwärtig, 

Die Quelle ist der höchste Geniesser, 

und in diesem Sinne: 

Sieg der Quelle, denn von daher kommt all das Licht       

 

Ich bin und bleibe ein einfacher Diener der Quelle, keinesfalls besser oder schlecher als all die 

andern unzähligen Lebewesen. Beneidet mich nicht um was ich erreicht habe, sondern benutzt eure 

eure Liebe und eure kreativen Fähigkeiten, um neuer Buch des Lebens zu schreiben und neue 

Möglichkeiten des Friedens und der Existenz zu erforschen. Mein Weg war sehr schmerzhaft, und ich 

musste alles aufgeben und aufs Spiel setzen, meine Pesionskasse, meine Gesundheit, selbst 

Beziehungen zu engen Freunden werden nie mehr sein wie sie mal waren. Und ich bitte alle um 

Verzeihung, denen ich Schmerzen zugefügt habe. 

Ich liebe euch alle, 

Namaste 


