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Spürbar teilen sich nun „die Welten“ und es geht scheinbar in zwei verschiedene Richtungen 
weiter – wobei beide Ebenen freilich immer zusammen gehören. Da sind diejenigen, welche 
die hohen Wellen der neuen Energieströme auf unserem Planeten als Herausforderung für ein 
neues Surf-Erlebnis annehmen und dabei ihre ersten, spannenden Erfahrungen machen. Und 
dann ist da die Masse der Menschen, die nichts davon zu spüren scheint und weiter macht, als 
wäre nichts geschehen… Scheinbar auch hier, denn in Wahrheit spüren alle, dass nichts mehr 
so ist, wie es bisher war und nichts mehr jenem Welt-Entwurf entspricht, der so lange 
Gültigkeit hatte. 

 
 
Zwischen diesen beiden Richtungen bewegen sich viele, die an der Veränderung leiden und 
verzweifeln, die die Hoffnung verloren haben und die nicht in ihre eigene Kraft finden. Sie 
können mit dem Übergang nichts anfangen und würden am liebsten den anstrengenden 
Prozess der Selbst-Werdung überspringen. Doch alles hat seine Zeit… und wir sind 
gemeinsam unterwegs zu jenem „Ziel“, für das wir alle genau zu dieser Zeit auf diesen 
Planeten gekommen bzw. zurückgekehrt sind. 
Während die einen den alten Systemen, welche allmählich in den Zustand eines finalen 
Komas übergehen, nur mehr wenig Beachtung schenken, weil sie sie damit nur noch weiter 
nähren würden, leiden die anderen an den Schatten, die diese Systeme durch die hohe 
Einstrahlung des Lichtes werfen. Und Leiden zieht eben noch mehr Leiden an… Das kann 
noch eine Weile so weitergehen, bis man genug davon hat und aus den Leidens- und 
Opferstrukturen heraussteigt. Auch hier hat alles seine Zeit. 

 
Täglich sehen und erfahren wir nun Dinge, die eigentlich schon sehr un-wirklich erscheinen, 
weil bestimmte Mächte an einem Plan festhalten, dessen Grundlagen bereits abhanden 
gekommen beziehungsweise aufgelöst worden sind. So wird den Menschen ein nicht enden 



wollender Terror präsentiert, dessen Drehbuch immer das gleiche ist und über das dann ein 
grosses Geheimnis gemacht wird, in der Hoffnung, dass keiner es durchschauen würde. Doch 
diese Hoffnung schwindet… und der staatlich verordnete (und durchgeführte) Terror wird 
nun bald schon das Gedächtnis der Öffentlichkeit erreichen. 

 
Die alten Strukturen zerbrechen und der „unheimliche Betrug“, der bereits seit Jahrhunderten 
und Jahrtausenden geschieht, wird dabei offenbar. Die festgehaltenen und manipulierten 
Energien können sich da mit hoher Wucht entladen… und vieles davon spüren wir nun 
täglich. Mit hoher Geschwindigkeit werden all diese Dinge jetzt enorm DICHT, und es liegt 
an uns, wie wir damit umgehen. Die Wellen der neuen Energien reiten oder surfen und dem 
Getöse der zerbrechenden Strukturen wenig Aufmerksamkeit schenken… das wird uns alle 
im guten Gleichgewicht halten. 
 
Seit meiner Heimkehr vor fast einem Monat, ist es in keiner Weise ruhiger geworden… und 
wie es aussieht, scheint es auch ein äusserst stürmisches Jahr zu werden. Nach der sehr 
anstrengenden Zeit in Canada ging es hier also ungebremst weiter. Und so wie meine Wohn-
Struktur (nach den Reparaturarbeiten), ist auch meine Internet- und Medienstruktur 
momentan eher ziemlich einfach, um es einmal so zu beschreiben. 

 
 
In der Nähe des Untersbergs bin ich nun immer wieder bei jenen, mit denen ich damals in 
Bolivien war. Ein Baby ist geboren. Doch es ist viel zu früh gekommen und das hat einen 
langen Krankenhaus-Aufenthalt von Mutter und Kind zur Folge. So etwas stellt das Leben 
einer ganzen Familie auf den Kopf und nichts ist mehr, wie es war… Die Drachenkraft aber, 
die sich vor einiger Zeit bereits aus dem Berg erhoben hat, waltet über allem. Und das Feuer 
des Lebens brennt. 

 
Drachin mit Kind am Titicaca-See (Graphik: S.JJ) 



Doch freilich gibt es auch jede Menge anderer Arbeit, die jetzt unbedingt not-wendig ist. 
Viele gehen jetzt von dieser Welt, denn der heurige Frühling hat eine ungeahnte Kraft. Und so 
bin ich herausgefordert, auf allen Ebenen gleichzeitig mit gleich hoher Aufmerksamkeit auf 
das zu Gestaltende eingestimmt zu sein: 
Neben Arbeiten an Notfällen und mit Menschen in persönlichen Schräglagen geht es gerade 
um ein Gebiet in Österreich, das auch als die „Grüne Mark“ bezeichnet wird… Diese Arbeit 
ist sehr tiefgehend, da man dort mit unglaublicher Macht dem Boden und den Bergen etwas 
sehr Kostbares entzieht: nämlich die Erze und allen voran das Eisen… Das ist, als würde man 
dem Körper nach und nach die Mineralstoffe entziehen und ohne Eisen im Blut gäbe es keine 
Atmung. 

 
 
Die keltischen Völker hatten dort eines ihrer grossen Zentren und tatsächlich sind die meisten 
dieser Plätze, die heute in den Händen einer mächtigen Industrie sind, zu früheren Zeiten sehr 
heilige Plätze gewesen. Ihre hohe Energie muss nun langsam freigelegt werden… denn es 
handelt sich dabei um sehr wichtige Zugänge zu den Alpen – mit einer Verbindung, die über 
den Dachstein (siehe frühere Updates) zum Untersberg hinüber führt. 

 
 
Die Verbindung zu anderen Plätzen, die in den Vorjahren bereits bereinigt und geöffnet 
worden sind, wird dabei sichtbar und es zeigt sich, wie wichtig das war, solche zentralen 
Plätze aus der alten Matrix herauszuheben. 
Insgesamt bleibt deshalb auch nur wenig Zeit zum Schreiben. Aber es ist eigentlich alles 
gesagt, was wichtig war… Und die Zeit ist gekommen, dass wir nun diese 
„InformationsBoote“, die uns so lange getragen haben, verlassen und dass wir an Land gehen, 
um unserem eigenen Weg, einem ganz neuen Weg, zu folgen. 

 



Wir können dabei das Vergangene und unser Wissen darüber Ver-Dichten, nämlich auf 
unsere eigene, kreative Weise ein Ge-dicht daraus machen… damit wir die Kraft des 
Vergangen mitnehmen und sie in neuer Weise zum Ausdruck bringen. 
Das Fische-Zeitalter ist abgeschlossen. Freilich sind viele Ebenen unseres Bewusstseins und 
unseres Verhaltens dort noch eingebunden, doch können wir uns davon nun ent-binden und 
uns im neuen Bewusstsein üben, aus dem wir unendliche Möglichkeiten schöpferisch zu den 
zu uns passenden Wirklichkeiten machen können – täglich neu und immer mehr aus der alten 
Dichte entfernt. Der Frühling eines neuen Lebens auf unserer Erde ist da! 
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http://www.gehvoran.com/2017/03/radikaler-fruehlingsanfang-unterstuetzt-den-
persoenlichen-neuanfang/ Radikaler Frühlingsanfang 
. 
Für jene, die zu bestimmten Themenbereichen noch mehr Information brauchen: 
 
https://www.konjunktion.info/2017/03/gastbeitrag-1960-cia-memorandum-on-climate-
control/?pk_campaign=feed&pk_kwd=gastbeitrag-1960-cia-memorandum-on-climate-control 
Klima-Wandel oder cia-Betrug? … Das sollte uns darauf aufmerksam machen, mit wem die 
Spitzen von Politik, Wirtschaft, Kirchen, Militär, usw. im Hintergrund paktieren. Und die 
Geheimdienste eines jeden Staates arbeiten mit denselben Vorgaben und Methoden… 
https://www.konjunktion.info/2017/03/reiner-zufall-die-zeitliche-abfolge-der-
finanzpolitischen-grossereignisse-in-den-naechsten-
monaten/?pk_campaign=feed&pk_kwd=reiner-zufall-die-zeitliche-abfolge-der-
finanzpolitischen-grossereignisse-in-den-naechsten-monaten 
Reiner Zufall? Die zeitliche Abfolge der (finanz)politischen Großereignisse in den nächsten 
Monaten 
http://quer-denken.tv/der-hummer-im-kochtopf-oder-wie-wir-uns-an-den-taeglichen-
moerderischen-wahnsinn-gewoehnen-sollen/ 
Der Hummer im Kochtopf – oder wie wir uns an den täglichen, mörderischen Wahnsinn 
gewöhnen sollen 
http://1nselpresse.blogspot.co.at/2017/03/warum-die-markte-nie-zusammenbrechen.html 
Warum die Märkte nie zusammenbrechen: Das offene Geheinis der künstlichen Intelligenz 
https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2017/03/21/wer-aerzten-rueckhaltlos-vertraut-
schadet-sich-ein-saalfelder-arzt-deckt-auf/ 
„Wer Ärzten rückhaltlos vertraut, schadet sich“: Ein Saalfelder Arzt deckt auf 



http://www.epochtimes.de/gesundheit/hasskommentare-und-massive-drohungen-kino-in-
hannover-setzt-anti-impf-film-vaxxed-ab-a2074146.html 
Hasskommentare und massive Drohungen – Kino in Hannover setzt Anti-Impf-Film 
„Vaxxed“ ab 
http://www.pravda-tv.com/2017/03/fuenf-anzeichen-fuer-das-baldige-aufkommen-der-matrix/ 
Fünf Anzeichen für das baldige Aufkommen der Matrix 
http://www.macht-steuert-wissen.de/2106/warum-nach-dem-bargeldverbot-jeder-einen-rfid-
chip-bekommen-soll/ 
Warum jeder Bürger einen RFID Chip bekommen soll 
https://www.facebook.com/oneworld.onefuture.98/posts/1866515420294811 
Wir wollten ja nicht auf Snowden hören 
https://deutsch.rt.com/international/47419-wikileaks-bisher-wichtigsten-punkte-aus-den-cia-
dokumenten/ 
WikiLeaks: Die bisher wichtigsten sieben Punkte aus den CIA-Hacker-Dokumenten 
http://n8waechter.info/2017/03/vault7-dark-matter-iphones-und-macs-durch-cia-gehackt/ 
#Vault7 “Dark Matter“: iPhones und Macs durch CIA gehackt 
http://n8waechter.info/2017/03/vault7-vs-1984/ 
#Vault7 vs. 1984 
http://www.epochtimes.de/politik/welt/geheimdienste-unglaublich-wuetend-insider-erklaert-
vault-7-cia-enthuellung-von-wikileaks-a2069169.html 
Geheimdienste „unglaublich wütend“: Insider erklärt „Vault 7“ CIA-Enthüllung von 
Wikileaks 
http://www.pravda-tv.com/2017/03/die-gedankenpolizei-in-1984-bekommt-2017-den-namen-
correctiv/ 
Die „Gedankenpolizei“ in 1984 bekommt 2017 den Namen „Correctiv“ 
http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2017/03/sind-alexa-und-co-mit-der-cia-
verbunden.html 
Sind Alexa und co mit der cia verbunden? 
http://n8waechter.info/2017/01/amazon-echo-hoert-alles-und-handelt/ 
Amazon Echo hört alles … und handelt 
http://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/zweiter-weltkrieg/der-pakt-wie-hollywood-
mit-den-nazis-geschaefte-machte_id_6791756.html 
Der Pakt: Wie Hollywood mit den Nazis Geschäfte machte 
https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2017/03/18/raub-der-deutschen-geschichte/ 
Raub der Deutschen Geschichte 
http://www.goldseiten.de/artikel/321945–Das-Kartenhaus-steht-kurz-vor-dem-
Zusammenbruch.html?seite=2 
Das Kartenhaus steht kurz vor dem Zusammenbruch 
http://1nselpresse.blogspot.co.at/2017/03/die-intrige-gegen-den-papst-konnte-es.html 
Die Intrige gegen den Papst: Könnte es zu einer Kirchenspaltung kommen? 

 
Bei den folgenden Artikeln sollte mitbedacht werden, dass G.Soros die ausführende Hand der 
mächtigen Rothschilds (bes. in der Londoner „City“ ist: 
http://www.anderweltonline.com/politik/politik-2017/papst-franziskus-und-spekulant-soros-
vereint-im-kampf-gegen-trump/ 
Papst Franziskus und Spekulant Soros vereint im Kampf gegen Trump 
http://1nselpresse.blogspot.co.at/2017/03/in-george-soros-funkelnder-neuer.html 
In George Soros funkelnder neuer Weltordnung geht die Sonne unter 
http://1nselpresse.blogspot.co.at/2017/03/riecht-nach-soros-ungeprufte-migranten.html 



Riecht nach Soros: Ungeprüfte Migranten sollen in Italien als Schülerlotsen eingestellt 
werden 
https://www.contra-magazin.com/2017/02/schon-bemerkt-soros-hat-cdu-und-merkel-durch-
spd-und-schulz-ersetzt/ 
Schon bemerkt? Soros hat CDU und Merkel durch SPD und Schulz ersetzt! 
https://de.sputniknews.com/politik/20170224314671447-tag-der-wahrheit-am-maidan-sind-
obama-und-soros-schuld-protestaktion-in-usa/ 
Tag der Wahrheit: Am Maidan sind Obama und Soros schuld – Protestaktion in USA 
http://www.macht-steuert-wissen.de/2092/rothschild-soros-und-rockefeller-teilnehmerliste-
muenchener-sicherheitskonferenz/ 
Rothschild, Soros und Rockefeller: Teilnehmerliste Münchener Sicherheitskonferenz 
http://1nselpresse.blogspot.ca/2017/02/soros-organisation-will-das.html 
Soros Organisation will das journalistische Migrationsvokabular “ethnisch säubern” 
http://www.epochtimes.de/politik/welt/ermittlung-gegen-soros-us-millionen-sponsorten-
jugendaktivismus-in-mazedonien-a2055038.html 
Ermittlung gegen Soros: US-Millionen für „Jugendaktivismus“ in Mazedonien 
https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2017/03/11/obamas-generalstaatsanwaeltin-und-
enge-soros-verbindung-geht-auf-die-strassen-auf-krawalle-blut-und-tot-george-soros-
zerquetscht-offen-us-und-europa/ 
Obamas Generalstaatsanwältin und enge Soros-Verbindung: Geht auf die Strassen auf 
Krawalle, Blut und Tot. George Soros zerquetscht offen US und Europa 

 
 

+ + + 
https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2017/03/13/obama-die-groesste-taeuschung-seit-
dem-trojanischen-pferd-wie-maechtig-seine-raedelsfuehrer-sind/ 
Obama: Die grösste Täuschung seit dem Trojanischen Pferd. Wie mächtig seine 
Rädelsführer sind 
http://www.neonnettle.com/features/777-snowden-wikileaks-proved-obama-administration-
paid-to-keep-smartphones-hackable 
Snowden: WikiLeaks Proved 
Obama Administration Paid To Keep Smartphones Hackable 
https://www.compact-online.de/watergate-2-0-obama-clintons-lauschangriff-auf-trump/ 
Watergate 2.0: Obama-Clintons Lauschangriff auf Trump 
http://n8waechter.info/2017/03/clif-high-die-eliten-haben-entsetzliche-angst/ 
Clif High: »Die Eliten haben entsetzliche Angst« 
http://themillenniumreport.com/2017/03/how-america-was-being-systematically-overthrown-
in-12-steps-until-trump/ 
How America Was Being SYSTEMATICALLY Overthrown In 12 Steps…Until Trump 

+ + + 



http://orf.at/#/stories/2384146/ 
Familienpatriarch David Rockefeller tot – Das war der Presse nur ein paar mikrige Zeilen 
wert, obwohl es eigentlich ein Ereignis ersten Ranges war. Mit seinem Abgang knickt die alte 
Machtstruktur nun sichtbar ein… 
http://www.pravda-tv.com/2017/03/david-rockefeller-ist-im-alter-von-101-jahren- 
David Rockefeller ist im Alter von 101 Jahren gestorben 

 
 
Diese Informationen kommen in Europa in den Medien noch kaum durch: 
http://themillenniumreport.com/2017/03/pedogate-in-brussels-why-the-de-facto-capital-of-
the-european-union-permits-such-depraved-and-threatening-street-art/ 
PEDOGATE IN BRUSSELS — Why the de facto capital of the European Union permits such 
depraved and threatening street art 
http://1nselpresse.blogspot.co.at/2017/03/padogate-anthony-weiner-gab-dem-fbi.html 
Pädogate: Anthony Weiner gab dem FBI Beweise über die kriminellen Machenschaften der 
Clintons 
http://www.blick.ch/news/ausland/grossbritannien-unter-schock-261-promis-in-paedo-
skandal-verwickelt-id3779191.html 
Grossbritannien unter Schock 261 Promis in Pädo-Skandal verwickelt! 
http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.co.at/2017/03/die-kinderschander-haben-die-hosen.html 
Die Kinderschänder haben die Hosen gestrichen voll. 
http://1nselpresse.blogspot.co.at/2017/03/padogate-john-mccains-wahlkampfmanager.html 
Pädogate: John McCains Wahlkampfmanager im Rahmen einer “umfassenden Emittlung zu 
Pädohilenringen” wegen sexuellen Missbrauchs an einem Kind verhaftet 
https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2017/02/18/trumps-machtkampf-um-paedogate-
betrifft-die-welt-us-regierungsinsider-packt-aus/ 
Trumps Machtkampf um „PädoGate“ betrifft die Welt: US-Regierungsinsider packt aus 
http://stateofthenation2012.com/?p=66083 
Trump Has Only One Alternative… 
  

 
 


