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… aus aktuellem Anlass: 
Schon seit meiner Rückkehr aus Canada bekam ich immer wieder „Botschaften“ vom 
jenem Berg, über den ich bereits einiges geschrieben habe: dem Untersberg, der 
sich im südlichen Deutschland und in Österreich befindet (nahe Salzburg). Es 
rumorte in ihm. Und es gab zwar Zeichen dafür, dass da etwas vorging, aber keine 
„äussere Bestätigung“. Bis ich dann schliesslich folgenden Artikel zugeschickt 
bekommen habe, in dem es heisst: 

 
http://www.mountainfloat-bad-reichenhall.de/2015/05/05/der-untersberg-blutet/ 
Am Tag des großen Erdbebens in Nepal löste sich unterhalb der Schellenberger 
Eishöhle eine riesige Felsmasse und stürzte zu Tal. 
Die Narbe im Berg sieht aus wie ein Herz. Seither ergießt sich von dort ein blutroter 
Strom in die Königseer Ache. Naturschauspiel oder Omen? 
Schon einmal, am Vorabend des 2. Weltkriegs, hat der Untersberg ein deutliches 
Zeichen gesetzt. Damals erschien ein blutrotes Nordlicht, wie es noch nie zuvor 
gesichtet worden ist, über dem Untersberg. Zufall? Wir werden sehen was die nahe 
Zukunft bringt. 



 Die Medien freilich schweigen darüber! 
 

 
 

 
 

 
 

Fotos vom Untersberg (alle nach dem Erdbeben): Sophie JJ. 
 
Meine Rückkehr aus Canada war kurz vor dem Erdbeben von Nepal. Am Tag des 
grossen Erdbebens von Fukushima am 11.3.11 bekam ich einen grünen 
herzförmigen Stein aus dem Inneren dieses Berges, und er trat mit mir die Reise 
durch Europa, Russland, die Mongolei und China an (mehr darüber in meinem Buch 
„Drachenfeuer“). Jetzt liegt er in einem Drachensee in Peking… und er wirkt wie eine 
Funkstation, welche Informationen aufnimmt und ausstrahlt. Nach wie vor steht er in 
tiefer Verbindung mit dem Berg und seiner (weiblich-mütterlichen) Urkraft. 



  

 
Mittagssonne: gestern 8.5. hier in Österreich 

Die Erdbeben, von denen hier die Rede ist, waren keine natürlichen Beben, ebenso 
wie das in Haiti. Man spielt hier mit dem Drachenfeuer (d.h.eine reptiloide Rasse, die 
seit langem schon „Gott“ spielt auf diesem Planeten). Doch die Drachin reagiert mit 
ihrer Herzkraft, damals (2011) und jetzt. Das ist die wahre Drachenkraft. Wobei es 
freilich so ist, dass Drachen bzw. Drachen-Erdhüter von jeher weiblich und männlich 
in einem sind. Ihre Dimension ist jene, in der wir soeben gelandet sind. 



 

 



Die Wut derer, die die Erde unter ihre Kontrolle bekommen wollten, ist jetzt überaus 
gross… denn sie spüren, dass ihr Spiel verloren ist. Sie inszenieren deshalb derzeit 
alles Mögliche, um die Entwicklung vielleicht noch einmal rückgängig machen zu 
können. 
Der Drache aber ist erwacht und auf jedes (männlich-isolierte) Beben gibt es eine 
(weibliche) Drachen-Antwort. Die Schlange am Titicaca-See bewegt sich nun auf die 
Sonneninsel, die Isla del Sol, zu. Ihr Biss wird die Drachenkraft „feuern“ und die alte 
Isolation (der männlichen Kraft) beenden. Das ist der Prozess, der damals 
unterbrochen wurde – vor vielen tausend Jahren. 

 

 
Momentan nimmt der Druck grosse Ausmasse an und wir sind körperlich, geistig und 
seelisch herausgefordert, uns hinzugeben an den Prozess und immer wieder unser 
Gleichgewicht darin zu finden sowie in unserer Mitte zu bleiben. Denn nach aussen 
spüren wir jetzt immer mehr, wie es „enger“ wird, wie wir aus der bisherigen Welt 
„hinaus-gepresst“ werden, weil die Übergriffe auf die Menschheit und ihre 
Gesellschaften bereits unerträgliche Ausmasse angenommen haben. Dennoch 
scheinen die meisten Menschen noch immer zu schlafen. Doch auch für sie wird es 
langsam ungemütlich… 



 
 

… denn es rumort. Der Berg blutet, und es ist Zeit, bereit zu sein… das Wissen und 
unsere Unterstützung zu teilen mit jenen, die jetzt überrascht werden von den 
Entwicklungen, von denen sie bisher nichts wissen wollten oder vor denen sie Angst 
hatten, hinzuschauen. 

 
 



 
  

* * * 
  
Technisch wird nun in Windeseile alles vorbereitet. Bei uns sind seit ein paar Wochen die Smartmeter installiert 
und bereits freigeschaltet. 
In Europa treibt man jetzt die Entwicklung von Haarp-Anlagen voran, das ist jene Technologie, mit der man das 
Wetter manipuliert, Erdbeben auslöst und das menschliche Bewusstsein kontrolliert (man kann dazu in 
Suchmaschinen einiges finden und es gibt Videos auf youtube.com und vimeo.com; meine nternetverbindung ist 
im Moment leider zu langsam) 
Auch jene „Forschungsstätte“ in der Schweiz, die man „cern“ nennt, hängt eng damit zusammen. Man forscht 
nach den Gottesteilchen, sagt man, und spielt weiter Gott… 
  
http://www.mmnews.de/index.php/etc/36501-orwell-strom 
Orwell-Stromzähler kommt: Smart Meter werden Pflicht 
http://futurezone.at/science/smart-meter-zwang-in-oesterreich/24.572.219 
Die Energie Control will intelligente Stromzähler in Österreich verbindlich vorschreiben (von 2013) 
http://www.mmnews.de/index.php/politik/44178-der-gechipte-mensch2 
Der gechipte Mensch: Orwell wird Realität 
  
Ich habe heute nach langem wieder einmal eine Zeitung zur Hand genommen… und Gänsehaut bekommen 
wegen der Propaganda, die hier ganz genzielt betrieben wird: 
http://derstandard.at/2000015473244/Das-Wort-Hass-gibt-es-fuer-mich-nicht 
Widerstandskämpferin Käthe Sasso: “Das Wort Hass gibt es für mich nicht” 
Wiegen wir uns aber nicht in Sicherheit… Hier wird der Nazi-Terror als Vergangenheit hingestellt, die Nazi als 
rein deutsche Erscheinung, die nun vorbei ist und über die junge Mernschen gut aufgeklärt seien. Sie wissen 
Bescheid über KZs (heisst es da). Das, was damals gelaufen ist, war jedoch nur der Probelauf, für das, was jetzt 
IST… 
Deshalb nein, die jungen Menschen sind grösstenteils nicht aufgeklärt, denn sie sind bereits – mit der Masse der 
Menschen – in einer Apparatur gefangen (z.B. über ihre elektronischen Spielzeuge, usw.), von denen die sogen. 
Nazi damals nur träumen konnten… Und es geschieht jetzt wieder, „ohne es zu merken“, wie damals eben auch 
die meisten Menschen (angeblich) nichts geahnt und nichts gewusst haben 
  
http://derstandard.at/2000015454589/Je-glaeserner-der-Kunde-desto-billiger-die-Praemie 
Wie Versicherungen an unsere Daten kommen wollen… 
http://derstandard.at/2000014681449/Impfskepsis-Es-gibt-eine-Chance-fuer-Argumente?ref=rec 
Impfskepsis: “Es gibt eine Chance für Argumente” 
Impfung fällt jetzt unter soziale Verantwortung 
http://derstandard.at/2000015439313/Masern-Impfung-schuetzt-indirekt-auch-vor-anderen-Krankheiten 
Masern-Impfung schützt indirekt auch vor anderen Krankheiten 
  



http://derstandard.at/2000015432732/Kanadisches-Unterhaus-beschliesst-Anti-Terror-Gesetz 
Kanadisches Unterhaus beschließt Anti-Terror-Gesetz 
Befugnisse des Geheimdienstes werden erheblich ausweitet, Kritik von Experten und aus der Bevölkerung 
http://diepresse.com/home/politik/eu/4726506/TTIPKritik-soll-ausgetrocknet-werden?from=gl.home_politik 
TTIP-Kritik soll ausgetrocknet werden 
  
Das Ende der Freiheit ist längst beschlossen: 
http://www.contra-magazin.com/2015/05/polizeistaat-frankreich-totale-ueberwachung-dank-charlie-hebdo/ 
Man inszeniert einen Anschlag, um dann den Polizeistaat einführen zu können (und es dauert nur wenige 
Monate) 
www.iknews.de/2015/05/08/mit-schein-terror-in-den-ueberwachungsstaat/ 
Mit Schein-Terror in den Überwachungsstaat 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/06/das-ende-der-freiheit-der-polizei-staat-kehrt-nach-europa-
zurueck/ 
Das Ende der Freiheit: Der Polizei-Staat kehrt nach Europa zurück 
https://netzpolitik.org/2015/dauerhaft-angespannte-bedrohungslage-europol-und-interpol-wollen-
verschluesselung-umgehen-und-geheimdienstdaten-verarbeiten/ 
„Dauerhaft angespannte Bedrohungslage“: Europol und Interpol wollen Verschlüsselung umgehen und 
Geheimdienstdaten verarbeiten 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/08/europa-steuer-behoerden-erhalten-zugang-zu-den-bank-
konten-der-buerger/ 
Europa: Steuer-Behörden erhalten Zugang zu den Bank-Konten der Bürger 
http://www.datenschutzticker.de/2015/05/usa-weiterer-schritt-richtung-totalueberwachung/ 
KFZ-Kennzeichen-Überwachung total 
http://derstandard.at/2000015476307/Tierische-Spione-Wenn-Katzen-fuer-die-CIA-lauschen 
Tierische Spione: Wenn Katzen für die CIA lauschen 



  

 
 


