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Vorwort 

 

Ahoi liebe Menschen, ich grüsse euch im Licht und der Liebe der Einen Unendlichen Schöpferin! 

 

Es ist mir eine Ehre, weiterhin für euch schreiben zu dürfen! In den vergangenen Monaten habe ich 

einiges erlebt und es sind sehr viele Impulse an mich herangetragen worden, sodass ich nun mehr als 

genügend Material für einen neuen Report habe. Wie immer soll dieser Report euch helfen, euch zu 

orientieren, aber auch um euch wissen zu lassen, dass ihr nicht alleine seid in diesen spannenden 

Zeiten. Wie in den vergangenen zwei Reports versuche ich weiterhin viele Brücken zu bauen, speziell 

zwischen den deutschsprachigen und englischsprachigen Sprachgebieten. Ebenfalls versuche ich 

weiterhin, mein Licht in die dunklen Bereiche des menschlichen Bewusstseins zu tragen, um die 

Menschen wieder daran zu erinnern, dass sie eine göttliche Seele im Herzen haben, die sehr viel 

mehr Kraft, Liebe und Kreativität in sich trägt, als den meisten bewusst ist.  

Wie immer bitte ich euch, mir nicht einfach zu glauben, sondern mit eurem Herzen und eurer 

Intuition selbst nachzuprüfen, was mit euch resoniert.  

 

Infos aus den Meditationen 

Wie einige von euch schon auf meiner Website gesehen haben, wurde der Meditationszyklus «Same 

des Lebens» am Tag der Sommersonnenwende erfolgreich abgeschlossen. Etwas verwundert bin ich 

aufgrund der Tatsache, dass im Internet verschiedene Daten für die Tag- und Nachgleichen und 

Sonnenwenden angegeben werden. Jedenfalls fand die Mediation am Samstag, den 20. Juni um 12 

Uhr mittags statt. Ich denke das war der richtige Zeitpunkt, da sich aufgrund des Schaltjahres der 

Kalender in Relation zur Planetenbewegung um einen Tag verschoben hat. 

Die letzte «Same des Lebens Meditation» fand in Luzern auf der wunderschönen Wiese der 

Musikhochschule statt. Wie immer, wenn die Meditation unter freiem Himmel stattfindet, stellt sich 

die Verbindung zum Bewusstsein der Erde viel leichter ein, und die Meditation gewinnt an Kraft und 

Ausdruck. Auch das beim Universum bestellte gute Wetter durften wir geniessen, vielen Dank dafür!  

Trotz mehreren hundert Stunden meditativer Vorarbeit verlief die Meditation zu Beginn ein wenig 

harzig, aufgrund der sehr starken energetischen Gegenkräfte, die an diesem Tag ebenfalls hochaktiv 

waren und wieder nach altbekannter Manier versucht haben, möglichst viele Keile zwischen die 

involvierten Seelen zu treiben, und alle möglichen individuellen Schwächen auszunutzen. Ein 

weiterer Faktor war, dass wir erstmals an auf dieser Wiese meditiert haben und der um 6 Stunden 

vorgezogene Start der Meditation hat ebenfalls eine Rolle gespielt. Mit anderen Worten, falls ihr 

eine eigene Meditation macht, empfehle ich den Ort und die Zeit möglichst gleichbleibend zu 

wählen. Der Ort und der Zeitpunkt laden sich mit jeder durchgeführten Meditation auf und das 

begünstigt die weiteren Durchführungen der Meditation. 

Wenn wir uns zur Meditation treffen, führen wir danach immer eine Nachbesprechung durch, um 

unsere Erlebnisse und die empfangenen Puzzleteile zu kombinieren. Gleich nach dieser Besprechung 

konnten wir ein ganz besonders schönes Himmelsphänomen filmen und fotografieren, das auch in 

anderen Teilen der Erde gesichtet und dokumentiert wurde. Ich habe für euch ein kleines Video 

produziert, so dass alle daran teilhaben können. Bitte schaut mal rein, es lohnt sich. Hier der Link 

dazu: https://www.youtube.com/watch?v=SRlgxBDhF68  

https://www.youtube.com/watch?v=SRlgxBDhF68


Auf dem nachfolgenden Bild ist nochmals ein physisches Schiff zu sehen, das mir bei der Erstellung 

des Videos entgangen war. Erst als Youtube ein Titelfoto für das Video haben wollt, habe ich es 

gefunden. Vielleicht findet ihr ja auch noch eines, es fliegt ja eine Menge rum (auch einige Insekten) 

      

Gerne stelle ich die Originalaufnahmen zur Verfügung, falls jemand weitere Untersuchungen 

anstellen möchte. Es fanden übrigens keine Korrekturen an Kontrast und Helligkeit statt. Die Farben 

wirkten vom biologischen Auge aus gesehen noch beeindruckender als auf dem Video. Mit 

aufgesetzter Sonnenbrille waren die Farben noch ein Stück intensiver, da der Kontrast höher war. 

 

Wie speziell diese letzte Meditation war, wurde mir erst einige Wochen später bewusst. Eigentlich 

hätte ich mir den grossen Erstkontakt mit unseren galaktischen Freunden gewünscht, aber die Zeit 

war noch nicht reif dafür. Da ich all meine Energie für diesen Meditationszyklus aufgewendet habe, 

war ich in den folgenden Wochen an einem energetischen Tiefpunkt, der natürlich von den dunkel 

motivierten Entitäten zusätzlich bearbeitet wurde.  

Es hat mich besonders gefreut, dass das Video auch von Ronald Michael Zeranski in seinem 

Newsletter verlinkt wurde, mit der Bitte, mir ein wenig Energie zu schicken. Diese Energie ist bei mir 

angekommen, und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Sendern! Es hat mir sehr geholfen, 

meine Arbeit für euch wieder aufnehmen zu können.  

Gerne möchte ich noch ein wenig genauer ausführen, was die farbige Wolke für mich bedeutet. Wie 

im Video schon angedeutet, halte ich die Wolke für ein von liebender Intelligenz gesteuertes 

multidimensionales Tor, durch das sehr viel Licht und Liebe von den höheren Dimensionen zur 

Erdenbevölkerung geleitet wird. Diese lichtvolle Energie unterstützt alle Reinigungsprozesse und 

wirkt so auch positiv auf den Aufstieg der Erde und allen Lebens auf ihr, sowie auf die weitere 

Vorbereitung des Erstkontakts. Das Video ist auch ein Beweis des Supports unserer galaktischen 

Freunde, und dank den sichtbaren physischen Raumschiffen ist es auch ein Beweis dafür, dass nicht 

alle fliegenden Objekte Flügel haben müssen.  

 

Ihr seht also, Meditationen haben Effekte, und es war uns eine besondere Freude, die Effekte auch 

filmen und mit euch teilen zu dürfen. Denn dies ist nicht selbstverständlich und auch für uns 

Lichtarbeiter und Lichtkrieger etwas sehr Spezielles.  



Mit dem Video wurde auch ein für alle deutlich sichtbares Zeichen geschaffen, das einerseits als 

Ermutigung für die Licht&Schattenarbeit dient, und andererseits alle Strukturen unter Druck setzt, 

die uns seit Jahrhunderten bezüglich unserer galaktischen Freunde belügen. Und es stellt deshalb 

auch einen zur optimalen Zeit ausgeführten Schachzug auf dem multidimensionalen Schachbrett dar, 

und es hat somit auch einen direkten Bezug zu meinem Jaunar-Report, wie ich mit grosser Freude 

feststellen darf.  

Hier noch zwei weitere Bilder vom vermutlich gleichen Phänomen. Sie wurden am 29ten August 

2020 in Florida aufgenommen. 

 

 

 

 



Ein weiteres interessantes Bild ist im Rahmen der zweiten Massenprotestwelle in Berlin 

aufgenommen worden. So wie viele weitere Lichtarbeiter und Lichtkrieger habe ich diese Proteste 

meditativ begleitet, um sicherzustellen, dass die Proteste friedlich ablaufen. 

 

Auch hier ist wieder das perfekte Timing zu beobachten, die Menschen auf der Oberfläche zeigen in 

friedlicher Intension ihre Lichter, und der Himmel antwortet synchron. Ganz grosses Kino      ! 



 

 

Vielleicht möchtet ihr noch wissen wie es mit den von S4P organisierten Meditationen weitergeht. 

Ich bin daran eine neue Meditation zu schreiben und auch ein Video dazu zu produzieren. Doch das 

dauert noch eine Weile, bis das alles fertiggestellt ist. Ein kleines Detail kann ich aber schon 

übermitteln, die Zahl 7 wird weiterhin eine grosse Rolle spielen und wir werden 7 schöne Berge 

besuchen, beginnend in Zermatt beim Matterhorn. Dann reisen wir weiter zum Kailash, Fuji, Uluru, 

Kilimanjaro, Machu Pichu, und zum Abschluss zum Mount Adams. Wir werden ganz bewusst 

weiterhin mit den höherdimensionalen Supportteams und der Quelle zusammenarbeiten, um immer 

mehr Licht und Liebe in die Felder der Menschen und der Erde zu tragen. 

Ich habe diese 7 Berge Meditation schon einige Male testweise durchgeführt. Insofern betrachte ich 

es als eine besonders schöne Synchronizität, dass das Phänomen mit der farbigen Wolke in der Nähe 

des Matterhorns kurz nach der Wintersonnenwende 2020s nochmals aufgetreten ist! Echt cool, 

danke liebes Universum! Hier die Fotos dazu: 

      



 

(Fotos von Erin Brinkman) 

Die Masken fallen weiter 

Bevor ich tiefer ins Maskenthema einsteige, versuche ich die Situation mit ein wenig Humor 

aufzulockern. 

 



 

 

 

 

 



 

Soweit zum humorvollen Teil des Corona-Maskenballs…. 

In lateinischer Sprache heisst die Maske Persona, das kann man auch leicht mit den üblichen 

Übersetzungsprogrammen nachprüfen. Alle Worte wie z.B. Personalien, Personalausweis, 

persönlich, Person haben also ganz direkt mit dem Thema Maske zu tun. Diese Maske wird uns allen 

bei der Ausstellung der Geburtsurkunde übergestülpt, ob wir damit einverstanden sind oder nicht. 

Und genau darum geht es wirklich bei den Massenprotesten. Denn die scheinbar mächtigen Politiker 

und Massenmedien verlieren ihre Deutungshoheit, sie wissen um ihre Verbrechen und versuchen 

nun mit gezielter psychologischer Kriegsführung uns die Maske wieder aufzusezten. Sie wollen von 

uns ein nach aussen sichtbares Zeichen, dass sie uns weiterhin belügen und betrügen dürfen. Es geht 

um die Kontrolle eures Bewusstseins, und somit auch um die Kontrolle eures Verhaltens in der 

Gesellschaft. Das sieht auch Stefan Aust Herausgeber des Blattes «Die Zeit» so. 



 

Auch der in der Schweiz bekannte «Mr. Corona» Daniel Koch gibt ganz offen zu dass das Tragen der 

Maske einen erzieherischen und keinen medizinischen Charakter hat. Mitten im Hochsommer wurde 

die Maskenpflicht in der Schweiz eingeführt und seither gab es nur weitere Verschärfungen. Hier 

noch ein guter Artikel zu diesem meiner Meinung nach kriminellen Vorgang:  

https://www.orwell-news.ch/maskenpflicht-soll-erziehen-nicht-schuetzen/ 

Doch wie wir in anhand der Proteste vom 1. und 29. August in Berlin gesehen haben, geht der Schuss 

ganz deutlich nach hinten los. Millionen von Menschen haben ihre Maske abgelegt, sind auf die 

Strasse gegangen und haben ihre Stimmen gegen die teils drakonischen Massnahmen der Regierung 

erhoben. Diese millionenfachen Impulse wurden vom Massenbewusstsein der Menschheit 

empfangen und sind auch nicht mehr zu entfernen. Die Videos gingen um die ganze Welt und alle 

konnten mit eigenen Augen sehen, wie die Polizei mittels massiver Gewaltausübung mehrmals 

versuchte die Demonstration aufzulösen.  

Ebenfalls in Berlin anwesend war auch ein Neffe von John F. Kennedy, der ein sehr wichtiges Stück 

zum Puzzle hinzugefügt hat. In seiner Rede hat er eine Anektote aus den Nürnberger Prozessen 

kommuniziert, das ich euch gerne wortwörtlich übersetzt weitergeben möchte. Link zum Video hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=mu90-9MKGk0  

 

«Sie haben damals Hermann Göring gefragt, wie die Menschen den Nazis folgen. Er hat gesagt: 

Ganz einfach, das hat mit dem Nazitum nichts zu tun. Das kann man im Sozialismus machen, im 

Kommunismus, in der Demokratie. Das liegt in der menschlichen Natur. Wir müssen die Menschen 

nur in die Angst bringen und dann folgen sie uns.» 

Mein Fazit: Angst war und ist immer noch ein sehr schlechter Ratgeber, und blinder Gehorsam führt 

zu massiven Schäden für alle Menschen, damals wie heute. 

Also liebe Politiker, Polizisten, Banker, Waffenhersteller, Mediziner, Journalisten, Richter, Anwälte 

und Amtsstubensesselwärmer, merkt ihr langsam wie der Hase läuft? Zu sagen, ich habe bloss 

meinen Job gemacht wird euch nicht helfen! Wir Lichtarbeiter und Lichtkrieger sind nach wie vor 

alles zu verzeihen, aber damit das klappt, müsst ihr eure Angriffe einstellen und sämtliche 

Betrugsspiele beenden. Und damit die beendet werden können, müsst ihr euch bewegen und damit 

https://www.orwell-news.ch/maskenpflicht-soll-erziehen-nicht-schuetzen/
https://www.youtube.com/watch?v=mu90-9MKGk0


beginnen, selbst nachzuforschen und zu prüfen, ob die seit Generationen weitergegebenen Fesseln  

dem allgemeinen Wunsch nach Freiheit und Gerechtigkeit zuträglich sind oder nicht!  

Keinesfalls lassen sich wirklich erwachte Menschen mit Neuwahlen abspeisen, um danach weiter 

systematisch von euch belogen und versklavt zu werden! Das Licht der Wahrheit kommt 

unaufhaltsam und immer deutlicher in alle Ebenen der menschlichen Zivilisation, und offenbart 

sämtliche Betrügereien und Ursachen von Gewalt und Krieg. Schicht für Schicht wird euer 

Sklavensystem enttarnt und aufgelöst, und ihr werdet euch kam gut fühlen, wenn ihr erkennt wofür 

ihr eure Energie aufgewendet habt. 

Ein extrem gutes Beispiel für den systematischen ausgeführten Betrug der Politiker, Banker und 

Massenmedien ist das Video von Mensch Heino. Hier der Link dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=1LQQzz8bA8g  

In diesem Video wird genau erklärt, wie Menschen zu Personen gemacht werden, aber auch welche 

Rechte und Möglichkeiten wir haben, um uns gegen diesen Wahnsinn selbst zu verteidigen. Es wird 

ganz deutlich auch gesagt, dass alle Polizisten eine Remonstrationspflicht haben. Konkret bedeutet 

das, dass jeder Polizist jeden Befehl darauf hin prüfen muss, ob er den Befehl mit seinem Gewissen 

vereinbaren und ausführen kann. Wenn ja, wird ausgeführt und der Polizist ist persönlich haftbar für 

alle Folgeschäden und auch für alle Rechtsbrüche, die dadurch begangen werden! Wenn ein Polizist 

remonstriert, muss sein Vorgesetzter die Haftung übernehmen. Der Vorgesetzte kann dann den 

remonstrierenden Polizisten trotzem zum Einsatz befehlen oder auch vom Einsatz abziehen. Deshalb 

wird auch innerhalb der Polizei von oben her kräftig mit der Angst gearbeitet. Man will auch dort 

möglichst willenlose Schäfchen haben, die einfach gehorchen. 

In Berlin ziehen einige Polizisten schon die Helme aus, denn sie merken deutlich, dass auch sie ein 

Herz haben, und dass auch ihre Kinder von den absurd unverhältnissmässigen Massnahmen 

betroffen sind. Aus diesem Grund halte ich auch die Demonstrationen für sinnvoll, weil so die 

Impulse der Wahrheit von Herz zu Herz fliessen können. Schliesst euch an liebe Polizisten! Auch ihr 

gehört zur Menschheitsfamilie!  

Ein ein weiteres Detail ist unerwartet deutlich in Deutschland und England aufgetaucht: vielen Dank 

liebe Angestellte der Firma Polizei, dass ihr uns so deutlich zeigt, dass ihr massiv von den 

Freimaurern infiltriert wurdet. Jedes Mal, wenn ihr euch bei «Black Lives Matter» Demonstrationen 

hinkniet, gebt ihr uns das zu verstehen.  

https://www.youtube.com/watch?v=1LQQzz8bA8g


 

 

Man beachte die Symbolik: Winkel, Lendenschurz und Hinknieen. 

Lewis Hamilton, ein sehr erfolgreicher F1 Fahrer mit dunkler Hautfarbe findet das natürlich super 

und hat das auch bei den Zeremonien eingeführt, die jeweils vor dem Start eines F1 Rennens 

stattfinden. Zudem trägt er auch das «Black Lives Matter» T-Shirt. Und das stösst mir als 

Rennsportfan natürlich sauer auf. Denn politische Werbung ist bei Sportanlässen verboten, so 

dachte ich zumindest. Zudem empfinde ich den Spruch extrem rassistisch, er dient vor allem der 

Spaltung der Gesellschaft, wie man vor allem an den Ausschreitungen in den USA sieht. Es geht hier 

auch um das Auslösen von Bürgerkriegszuständen mit Todesfolge. Und das kann nicht im Interesse 

der Friedensbewegung sein. Deshalb erhebe ich meine Stimme, so wie viele andere Menschen auch. 

ALLES LEBEN IST WICHTIG, auch das der Tiere, der Pflanzen und natürlich auch das der Erde! Folgt 

euren Herzen und seid füreinander da. 

 

Das 12-dimensionale Schachspiel geht weiter 

Ich habe mich ja in im Januar 19 Report recht weit aus dem Fenster gelehnt und ein Ultimatum 

ausgesprochen. Doch wie wir alle sehen, haben die dunkel motivierten Strukturen keine Lust, ihre 

scheinbare Macht abzutreten, und sind zu einem frontalen Gegenangriff übergegangen, mit 

Maskenpflicht, Impfterror, Angstporno usw. Also eine super Gelegenheit für eine Runde spirituelles 

Aikido! 

OK, nun geht’s los, der erste Spielzug (Umlenkung/Auflösung der dunkel motivierten Energie) betrifft 

geheime Verträge im Allgemeinen, das zweite betrifft die energetische Situation zwischen der 

weiblichen und der männlichen Energie und das dritte betrifft die energetischen Strukturen, die sich 

zwischen den Sternen befinden (=kosmisches Portalnetz, elektroplasmische Filamente) und der 

vierte Spielzug betrifft die energetische Anbindung allen irdischen Bewusstseins an die Quelle. Gerne 

führe ich das weiter aus. 



 

Geheime Verträge 

Wie ihr vielleicht schon wisst, werden auf den tieferen Dimensionen, also da wo wir uns noch 

befinden, die Interaktionen mit ET’s mittels Verträgen geregelt. Dies erlaubte den hell und den 

dunkel motivierten ET’s, sich am menschlichen Experiment und an der menschlichen Erfahrung zu 

beteiligen, ohne dass es den Menschen auf der Oberfläche bewusst war oder bewusst sein musste. 

Vergleicht dazu Corey Goodes Informationen bezüglich den 22 genetischen Programmen.  

Diese Verträge wurden aber von den dunklen Wesen stark missbraucht und nur sehr schlecht 

eingehalten. So wurden vielen Menschen starke Schmerzen zugefügt, die Lebensenergie abgesaugt, 

Eizellen, Sperma und Föten abgenommen, Implantate eingesetzt, etc - ohne die vereinbarte 

Gegenleistung zu erbringen. All dies hat zu extrem starken Verzerrungen und Verletzungen im 

menschlichen Kollektivbewusstsein geführt, und die daraus entstehenden Traumas wirkten wie ein 

grosser Anker im menschlichen Bewusstsein.  

Doch dies ändert sich nun grundsätzlich, da es mir zusammen mit meinem wundervollen Team 

gelungen ist, diese Verträge für das ganze menschliche Kollektiv aufzulösen und auf dieser Ebene 

den Weg für den Heilungsprozess freizumachen. Aufgrund der schieren Menge an solchen geheimen 

Verträgen musste die Auflösung auf ungefähr 90 Auflösungswellen unterteilt werden. Momentan 

stehen wir kurz vor dem Abschluss dieser Vertragsauflösungen.  

Zudem ist es nicht mehr gestattet, neue Verträge abzuschliessen, denn nun befinden wir uns in der 

Phase der Offenbarungen. Das heisst konkret, dass bald©™® ein Zeitpunkt kommen wird, an dem 

die Menschheit den vollen Umfang und den Inhalt all dieser Verträge und die im Verborgenen 

stattfindenden Kontakte kennen wird.  

Die Auflösung der geheimen Verträge bedeutet auch eine erweiterte Befugnis für die Lichtkräfte, 

zum höchsten Wohl allen Lebens auf der Erde aktiv zu sein. So kommt es derzeit zur Schaffung von 

neuen Lichtbarrieren, um die verbleibenden dunkel und missbräuchlich motivierte ET’s von der Erde 

fernzuhalten. So wird auch der kollektive Heilungsprozess stark unterstützt, weil keine neuen 

Übergriffe mehr dazukommen und die bisher bestehenden Übergriffe unterbunden werden. Dazu 

kommt, dass durch die Beendung des Energieraubes auch mehr Energie für den kollektiven und 

individuellen Heilungsprozess zur Verfügung steht. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg der 

Selbstermächtigung und der Wiedervereinigung mit unseren kosmischen Nachbarn. Zudem 

erleichtert all dies auch die Arbeit der höherdimensionalen Lichtkräfte ganz erheblich. 

Mit der Auflösung der Verträge einhergehend sind auch weitere physische Entfernungen von negativ 

motivierten ET’s zu nennen. Es geht voran       

 

Heilung der weiblichen und männlichen Energie 

Die vielen Missbräuche und Unterdrückungen haben tiefe Spuren im Austausch zwischen der 

weiblichen und der männlichen Energie hinterlassen. Die weiblichen Wesen begannen zum 

Selbstschutz mit der Errichtung einer energetischen Barriere, die das Zufliessen der männlichen 

Energie zu einem grossen Teil verhindert hat. So wurden auch viele Männer bei ihren 

Annäherungsversuchen verletzt, weil sie von dieser Energiebarriere regelrecht aus den Zugängen 

zum weiblichen Teil der Gemeinschaft herauskatapultiert wurden. Aus Selbstschutz hat sich die 

kollektive männlich Energie in eine Art emotionalem Panzer versteckt, was zu einer weiteren 



Schwingungsabsenkung führte, und wegen der daraus entstandenen verminderten Empathie auch 

weitere Verletzungen der weiblichen Energie nach sich zog. So bildete sich eine Abwärtsspirale, die 

zusätzlich auch von den negativen ET’s befeuert wurde. 

Diese Abwärtsspirale befindet sich nun auch im Auflösungsprozess, genau wie die geheimen 

Verträge. Einige Menschen sind bereits an der Schöpfung des neuen kollektiven Beziehungsraumes 

beteiligt, in dem die bedingungslose Liebe eine zentrale Bedeutung und Wichtigkeit hat. Die 

Erschaffung des neuen Beziehungsraumes befindet sich derzeit noch im Anfangsstadium. Die 

Auswirkungen sind noch nicht deutlich spürbar, aber das wird voraussichtlich in den nächsten 

Monaten zunehmen. 

 

Die Lyra-Feuerkugel und die Heilung der elektroplasmischen Filamente 

Wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es natürlich entstehende energetische Verbindungen zwischen 

den Sternen. Diese Verbindungen werden oft als das kosmische Netz bezeichnet und stellen ein 

natürliches Portalsystem dar, das für schnelle Reisen zu anderen Sternsystemen benutzt werden 

kann. Dieses Netz dient auch der Übertragung von Lichtcodes und der bewussten Kommunikation 

von Stern zu Stern. 

Im Laufe der Zeit begannen die dunkel motivierten ET’s, diese natürlichen Verbindungen mit grossen 

technischen Geräten zu stören. Dadurch war es ihnen möglich, mehr und mehr Kontrolle über die 

kosmische Energie- und Informationsverteilung zu erlangen. Das führte auf der Lichtseite auch dazu, 

dass der universale Schöpfungsprozess gestört wurde. Konkret äusserte sich das so, dass zum 

Beispiel ein neu geschaffener Stern seine Kraft nicht entfalten konnte, weil die Energieversorgung 

gestört war. Der Stern blieb dunkel anstatt hell zu leuchten. (Vergleicht hierzu auch den Text der 

Arkturus Probe, da wurden auch Unregelmässigkeiten im Schöpfungsprozess von Sonnensystemen 

erwähnt ; -) 

Die Eingriffe in den Energieaustausch zwischen den Stesrnen verursachten ebenfalls Probleme im 

Aufstiegsprozess vieler Planeten. Es entwickelte sich ein grosser kosmischer Aufstiegsstau. 

Um dieser zerfahrenen Situation entgegen zu wirken, wurde dank der liebevollen Zusammenarbeit 

von vielen Milliarden von Lichtarbeitern aus dem gesamten Universum im Sternsystem Lyra ein 

gigantischer Feuerball geschaffen, der zum Ende des Aufladungsprozesses fast so gross wie eine 

Galaxie war. 

Die Energie dieses Feuerballes wurde in drei Schritten entladen. Im ersten Schritt wurde die Energie 

so gelenkt, dass die negativen Erfahrungsspiralen aufgelöst wurden. Ebenso wurde das dazugehörige 

Karma aufgelöst, und die Resonanz auf negative Erfahrungen wird aufgehoben. 

Der freie Wille der davon betroffenen Wesen bleibt bestehen. Das Universum wird auch weiterhin 

das Potential für negative Erfahrungen bieten. 

Ich weiss, die letzten paar Sätze tönen ein wenig kryptisch, aber mehr kann ich derzeit noch nicht 

dazu sagen. Ich bin selbst gespannt, mehr Details zu erfahren. 

 

Im zweiten Schritt wurde ein Teil der feurigen Energie in das kosmische Netz geleitet, wo nun alle 

manipulativen Geräte zerstört werden. Dieser Prozess hat in den frühen Stunden des 24.11.2020 

begonnen und ist fast abgeschlossen. Auch dieser Prozess findet im gesamten Universum statt. 



177000 Spezialisten aus dem gesamten Universum arbeiten an der Verteilung der Energie aus dem 

Feuerball. 

Die Quelle hat die Frequenz der vorbereiteten Feuerkugel noch deutlich angehoben, und auch die 

Stärke der Entladung ins kosmische Netz wurde ganz erheblich verstärkt. Durch die Entfernung der 

störenden Geräte stellt sich nun auch ein neues harmonisches Gleichgewicht zwischen den Sternen 

ein. Als direkte Folge werden nun einige Updates an den Sternenkarten nötig, die von den Filament-

Reisenden verwendet werden. Als weitere direkte Folge wird so der Stau im kosmischen 

Aufstiegsprozess aufgelöst. 

Zeitgleich mit der Entladung der Energie aus der gigantischen Feuerkugel wurde auch eine neue 

Klasse Sterne geschaffen, die sich zu einem neuen Netzwerk verbunden haben. Diese neuen Sterne 

unterstützen den Reinigungsprozess im kosmischen Netz. Ebenfalls zum Leben erwacht sind einige 

Sterne, die zuvor nicht richtig «zünden» konnten.  

Die dritte und finale Entladung fand zur Wintersonnenwende statt, sicher haben die meisten von 

euch diese extrem hohe Energie ganz direkt gespürt. Die letzte Entladung führte bei uns vor allem zu 

einer Stabilisierung des Zuflusses von höherdimensionalem Licht, was sich sehr positiv auf alles 

Leben auf der Erde und den weiteren Aufstiegsprozess auswirken wird. 

Zum Schluss möchte ich gerne noch darauf hinweisen, dass auch die dunkel motivierten Seelen von 

der Quelle geliebt werden, und sie den längsten Weg zurück zur Quelle haben. Wir tun also gut 

daran, wenn wir die bedingungslose Liebe immer im Herzen tragen oder zumindest als moralischen 

Wegweiser in der Lösungsmenge behalten. 

 

S4P LIVE Meditationen 

Es ist mir eine grosse Freude, euch zu den neuen S4P Meditationen einzuladen. Sie finden immer von 

Montags bis Freitags statt, und werden LIVE auf Youtube übertragen. Hier der Link dazu: 

https://www.youtube.com/channel/UCmv7xbmQvE0T3gIu_z-Bmiw 

Die Meditation wird immer am Montag, Mittwoch und Freitag auf Deutsch durchgeführt, und  am 

Dienstag und Donnerstag auf Englisch. 

Ebenfall neu gibt es auch einen Telegram Kanal, wo ich jeweils die Links für die einzelnen Videos 

bekannt gebe. Hier der Link zum Kanal: 

https://t.me/starseeds4peace 

Es würde mich freuen, dich dort begrüssen zu dürfen. 

 

Schlusswort 

So das wäre es soweit. Gerne hätte ich noch viel mehr geschrieben, ich habe noch einige Kapitel auf 

der ToDo-Liste. Die verschiebe ich einfach auf den nächsten Report, da dieser Text möglichst schnell 

publiziert werden soll.  

Zum Schluss möchte ich gerne wieder ein paar Worte von Mahatma Gandhi anfügen:  

 

https://www.youtube.com/channel/UCmv7xbmQvE0T3gIu_z-Bmiw
https://t.me/starseeds4peace


Ich schenke dir Frieden, 

ich schenke dir Liebe 

Ich schenke dir Freundschaft 

Ich sehe deine Schönheit 

Ich höre deine Bedürfnisse 

Ich fühle eure Gefühle 

Meine Weisheit fliesst von der höchsten Quelle 

Ich ehre diese Quelle in dir 

Lasst uns zusammenarbeiten, für die Einheit und den Frieden. 

 

 

Ich liebe euch alle, 

Namaste und Nomaske 

Thomas Kunz 

 

 

ThanQ for your attention       

 


