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Ein intensiver Prozess ist im Gange, und es gibt deshalb momentan nur wenig zu 
sagen. Dazu trägt auch der rückläufige Merkur bei… ebenso, wie andere 
Konstellationen. 
Was nach aussen hin zu tun war im letzten Jahr und darüber hinaus, das ist getan. 
Jetzt geht es um die weibliche Kraft und ihre Rückkehr. Das ist wie der Prozess einer 
Schwangerschaft, in dem sich zwar vieles herausbildet und wächst, aber es ist 
unmöglich, ohne gravierende Folgen ständig hineinschauen  und das Ganze 
formulieren zu wollen oder es einem äusseren Zugriff freizugeben. 

 

 
 
Wir sind zwar bereits daran gewöhnt, dass man überall ständig hineinschauen darf, 
aber wir sind uns kaum bewusst, dass wir dadurch auch Generationen 
hervorbringen, die eine schwere Schlagseite haben, welche dann von der 
Gesellschaft ganz gezielt für ihre Zwecke genutzt wird: 
Jemandem, dem man ständig hineinschaut, weil man ihm nicht traut, wird grosse 
Schwierigkeiten haben, sich selber und dem Leben vertrauen zu können. Die Angst, 
man “könnte etwas übersehen” ist all-gegenwärtig. 
Der jetzige Trend zur totalen Überwachung wird von solchen Menschen dann auch 
als selbsterverständlich hingenommen, weil ihnen dadurch ein Gefühl von Sicherheit 
vorgegaukelt wird, das sofort umgedreht und ausgenützt wird – jedoch ohne, dass 
sie es merken. Dass damit aber die ständige Übertretung eines universalen 



Gesetzes vorgenommen wird, nämlich durch das Aushebeln und Brechen des 
Willens anderer… wird wegradiert und mit einem Totschlagargument versehen, 
nämlich: „Ich habe doch nichts zu verbergen“, das viele momentan 
gebetsmühlenartig nachsagen ohne zu überlegen, was das wirklich heisst. 
 

 
 
Es geht dabei aber um das Zerstören der weiblichen Kraft, der Kraft der Schlange, 
der Feuerkraft – die nur von innen kommen kann. Schaut man nämlich, wie es gang 
und gäbe ist, mit dem Knall eines Ultraschalls hinein und immer wieder hinein, wird 
der Prozess des gesunden Heranreifens ständig unterbrochen und aufgerissen. 
Schutzlos bleibt dann, was eigentlich in Ruhe im dunklen Schoss der Mutter 
wachsen und hier ankommen sollte. 
Das ist auch das Thema unserer Gesellschaft und unserer Zeit – nämlich alles 
ständig überblicken zu wollen, alles (im Kopf) wissen zu wollen und so die Dinge 
unter Kontrolle zu halten. Doch das funktionert nur bis zu einem gewissen Grad, 
denn das wahre und umfassende Wissen läuft auf einer viel tieferen bzw. höheren 
Ebene. Die aber ist dem Verstand unzugänglich. 
 



 
 

Vieles bricht deshalb jetzt mit einer grossen Macht auseinander und zusammen, 
damit wir wieder hingeführt werden zur Urkraft unseres Seins. Das Leben scheint 
immer mehr Kopf zu stehen… und wir sind jetzt mitten drin im Prozess der Häutung, 
die eine grosse Empfindsamkeit, aber auch ein grösseres Eingestimmtsein mit sich 
bringen kann. Wir begreifen langsam, dass es da MEHR gibt und dass das Bisherige 
zu einem grossen Teil eine riesige Illusion war. Das Herausschälen aus dem, was alt 
geworden ist und uns keine Unterstützung mehr bietet, ist wichtig – auch wenn es 
manchmal sehr schmerzhaft sein kann. 
Der Feiertag vor zwei Tagen hatte bereits eine andere Energie, als bisher. Vorbei ist 
die Zeit, in der wir Frondienst an einem “Leichnam” leisten (Fronleichnam), nämlich 
an dem, was tot ist und immer schon tot war. Vorbei ist damit auch die Macht der 
alten Systeme, die genau das von den Menschen eingefordert haben. Es war ein 
Tag, an dem sich die Urkraft gezeigt hat, die Schlange – deren Heilung wir damals 
am Titicaca-See in Gang gesetzt haben. 
 

 
Äskulapnatter – Heilung und Schutz 



Als sie einen Tag später dann auf mich zukam (nachdem sie sich in den letzten 
Wochen schon mehrere Male gezeigt hat), war klar, dass der Abschluss da ist und 
das Gleichgewicht von männlicher und weiblicher Kraft auf einer bestimmten Ebene 
erreicht ist. Das ist ein grosses Ereignis und der endgültige Abschied von dem, was 
bisher war und die Menschheit unter das Joch der verrohten und missbrauchenden 
männlichen Kraft gezwungen hat. Die Schlange hat sie herausgefordert und in ihre 
Schranken gewiesen. Jetzt wird sie wieder genährt, damit sie nun bald nicht mehr 
Amok laufen muss… weil sie glaubt, sich nur so an der Macht halten zu können. 
 

 
Stimmung beim Untersberg (Sophie JJ) 

 
Das Geschehen in Nepal und am Untersberg hängt mit dem alten Machtzentrum der 
Ur-Schlange zusammen, und es wird jetzt gerade durch und durch erschüttert… 
damit es loslassen kann. 
Während „wir“ (hier arbeite ich mit bestimmten Wesen aus anderen Ebenen 
zusammen) die Schlange am Titicaca-See erwarten, damit sie dann in ihrer 
ureigenen Kraft den Prozess der endgültigen Häutung der Menschheit in Gang 
setzen kann, arbeite ich an einem letzten Platz, der sich öffnen wird, sobald die 
Schlangenkraft aufsteigt. Davon werde ich später berichten – wenn sozusagen „die 
Geburt“ vorüber ist. 
Heute ist der 6.6.15, also ein 666-Tag. Das ist das Symbol für die Schlangenkraft, 
die uns verloren gegangen ist – das Feuer der Schöpfung und des Lebens. Und die 
Zahl wurde, um deren Schwingung zu brechen, in vielerlei Hinsicht über hunderte 
und tausende Jahre missbraucht bzw. den Menschen damit Angst gemacht. 



 
 
Heute genau treffen sich auch jene G7-Mächte im südlichen Deutschland, die sich 
selber die Macht gegeben haben, über die Erde zu herrschen und mit deren 
„Gipfelgehabe“ die Medien uns eindecken werden, wenn es morgen dann offiziell 
losgeht… Es wäre spannend, warum gerade jene sieben Staaten hier 
zusammenkommen, während andere ausgeschlossen sind. Es sind dies die „usa, 
canada, grossbritannien und japan“ auf der einen seite, sowie „deutschland, 
frankreich und italien“ als europäische Ausführende, wobei der Gipfel selber 
eigentlich bedeutungslos ist… denn schon einen Tag später trifft man sich auf einem 
anderen Platz, der jedoch vor der Öffentlichkeit völlig geheim gehalten wird, nämlich 
rund vierzig Kilometer südlich im österreichischen Tirol – um dann vom 10.-14.6. dort 
zu tagen und dabei weitere unheimliche Pläne zu machen, die uns dann langsam 
und jetzt immer schneller “per Gesetz” verordnet ereilen werden. 
Grenzsperren werden dazu errichtet und die Polizei ist für alles zuständig. Generell 
werden tausende von Polizisten aufgestellt, um die millionen-teuren Gipfel walten 
und sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Zu unglaublich sind die Pläne, die 
man hegt und nun in Windeseile umsetzen lassen will – und die Medien haben die 
Menschen in den letzten Wochen bereits eingestimmt. 
Interessant ist in diesen Tagen, dass man – vermutlich wegen dieser Treffen – auf 
das Chemtrail-Sprühen verzichtet! 

 



 

 
Wolken, die durch chemische Besprühung der Atmosphäre entstehen – zugleich 

aber bergen sie in sich ein atemberaubendes Farbspektrum, eine andere Frequenz 
 
Aber der heutige Tag zeigt bereits etwas anderes an. Die Schlangenkraft ist zurück, 
die alte Macht eine leere Hülle geworden… Während wir nach aussen hin immer 
mehr die Beschneidung unserer Menschen- und Geburtsrechte erleben, haben wir 
jetzt die einzigartige Chance, uns wieder zu verbinden mit unserer uralten Kraft, die 
mit der Erde eins ist und die Wärme des lebendigen Feuers ausstrahlt. Und das ist 
unvergleichlich mächtiger, als all das, womit man uns jetzt noch einmal schnell Angst 
machen will. Denn die Elitenmacht der Erde lebt von der Angst und vom Missbrauch 
unserer Kraft. Wenn wir uns jedoch von innen heraus diesem Treiben entziehen und 
so unsere Schwingung stetig anheben, sind wir plötzlich unsichtbar für sie – … und 
sie werden sich die Augen reiben und schliesslich dankbar sein, dass wir sie auf 
diese Weise aus ihrer Sackgasse erlöst haben. Das also liegt ganz in unserer Macht! 

      
Ourobourus-Schlange vor dem Musiktheater Linz (Österreich) 



* * * * * 
  
(Offizielle) Trends und Tendenzen: 
Ganz heimlich, still und leise werden nun immer mehr von der „bezahlten Presse“ solche Artikel gepostet, um 
alles auszuhebeln, was bisher war und die Menschen zu zermürben. Egal, ob sie mit der Realität etwas zu tun 
haben (meistens sowieso nicht), aber langsam wird den Menschen eingebläut, was ab nun „normal“ ist… 
http://derstandard.at/2000016542301/Schweden-Die-Steuerbehoerde-bekommt-jede-Information 
Schweden: “Die Steuerbehörde bekommt jede Information” (alles auf höchster Ebene und ganz „rechtlich“, 
dazu nimmt man gleich eine Juristin) – keiner sagt natürlich dazu, dass Schweden seit langem schon das Land 
für alle Probeläufe ist für jene Wahnsinnigkeiten, die in den usa bereits normal sind. Es ist direkt in 
amerikanischer Hand und wird als Paradeland der Freiheit auf allen Ebenen hingestellt… 
Und die Politker sagen das jetzt immer mehr auch ganz offen, denn dafür werden sie auch ganz gezielt bezahlt. 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/28/finanz-behoerden-wollen-fingerabdruecke-und-ip-
adressen-der-steuerzahler/ 
Finanz-Behörden wollen Fingerabdrücke und IP-Adressen der Steuerzahler 
Auf den Weg in die Diktatur – und eigentlich sind wir bereits dort angekommen. Österreich aber spielt 
(wieder einmal) eine Vorreiterrolle: 
http://derueberflieger.blogspot.co.at/2015/05/die-totale-kontrolle-banknoten-mit.html 
Die totale Kontrolle – Banknoten mit Funkchip 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/29/bitcoin-fuer-geldscheine-der-chip-der-das-bargeld-retten-
soll/ 
Bitcoin für Geldscheine: Der Chip, der das Bargeld retten soll 
http://www.contra-magazin.com/2015/05/die-eu-als-vorlaeufer-des-totalitaeren-ungesetzlichen-allmachts-
staates/ 
Die EU als Vorläufer des totalitären ungesetzlichen Allmachts-Staates 
http://www.goldseitenblog.com/heiko_schrang/index.php/Tagesgespraech-Schrang/bilderberger-treffen-im-juni-
2015-und-di 
Bilderberger Treffen im Juni 2015 und die katastrophalen Folgen für uns alle! – So abgeschottet wie in Ö war 
das Treffen schon lange nicht mehr. Warum wohl? 
http://www.konjunktion.info/2015/06/oesterreichisches-inneministerium-der-g7-gipfel-und-die-
bilderbergkonferenz-haben-an-sich-nichts-miteinander-zu-tun/ 
Österreichisches Innenministerium: “Der G7-Gipfel und die Bilderbergkonferenz haben an sich nichts 
miteinander zu tun.” 
http://www.epochtimes.de/Elite-Treffen-die-das-Weltgeschehen-veraendern-Der-G7-Gipfel-und-die-Bilderberg-
Konferenz-im-Juni-a1242867.html 
Elite-Treffen die das Weltgeschehen verändern – Der G7-Gipfel und die Bilderberg-Konferenz im Juni 
http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2015/06/das-grosse-netzwerk-der-bilderberger.html 
Das grosse Netzwerk der Bilderberger (ein wichtiger Artikel!) 
http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/45473-eu-blitz-zugriff-auf-bankkonten 
EU: Blitz-Zugriff auf Bankkonten 
http://www.contra-magazin.com/2015/05/bargeld-in-oesterreich-wko-praesident-leitl-lehnt-zwangsmassnahmen-
ab/ 
Bargeld in Österreich: WKO-Präsident Leitl lehnt Zwangsmaßnahmen ab (sagt er nach aussen) 
http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.co.at/2015/05/schnuffler-enttarnen-elektronik-spurt.html 
Schnüffler enttarnen / Elektronik spürt RFID-Etiketten auf. RFID-Etiketten werden immer preiswerter, und die 
Verbraucher dürfen sich auf kreative Anwendungen freuen, mit denen Handelskonzerne ihr Konsumverhalten 
durchleuchten können. Ein wenig Elektronik enttarnt versteckte RFID-Chips. 
https://guidograndt.wordpress.com/2015/05/21/big-brother-glaserner-burger-glasernes-vermogen-so-kontrolliert-
sie-der-staat-wenn-er-vor-der-pleite-steht-2/ 
“Big Brother: Gläserner Bürger – gläsernes Vermögen” – So kontrolliert Sie der Staat, wenn er vor der Pleite 
steht! (2) 
http://orf.at/stories/2281062/ 
Wenn der Herd auf Zuruf arbeitet 
http://alles-schallundrauch.blogspot.co.at/2015/05/klopapier-soll-zur-uberwachung-verchipt.html 
Klopapier zur Überwachung verchippen 
http://n8waechter.info/2015/05/die-zeit-dem-system-zu-entkommen-laeuft-ab/ 
Die Zeit, dem System zu entkommen, läuft ab 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/21/finanz-eliten-werden-ruppig-jetzt-kaempft-jeder-gegen-
jeden/ 
Finanz-Eliten werden ruppig: Jetzt kämpft jeder gegen jeden 



http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/mdr/ttip-tisa-usa-datenschutz-100.html 
TTIP und TISA – Wie die USA an unseren Datenschutz wollen 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/29/reform-gegen-die-buerger-neue-machtfuelle-fuer-den-
verfassungsschutz/ 
Reform gegen die Bürger: Neue Machtfülle für den Verfassungsschutz 
http://www.contra-magazin.com/2015/05/regime-change-mazedonien-hat-noch-mal-glueck-gehabt/ 
Regime-Change: Mazedonien hat noch mal Glück gehabt 
http://eu-austritt.blogspot.co.at/2015/06/esm-ttip-und-jetzt-die-drohende.html 
ESM, TTIP und jetzt die drohende Abschaffung des Bargeldes: Wie können wir uns wehren? 
http://www.goldreporter.de/bargeld-abschaffung-naechster-schritt-zur-enteignung-des-buergers/news/50968/ 
Bargeld-Abschaffung: Nächster Schritt zur Enteignung des Bürgers 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/06/03/ende-des-bargelds-umerziehung-des-deutschen-sparers-
zum-konsum-trottel/ 
Ende des Bargelds: Umerziehung des deutschen Sparers zum Konsum-Trottel 
  
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/endokrine-disruptoren-wenn-chemikalien-wie-hormone-wirken-a-
1034390.html 
Weichmacher, Imprägniermittel, Pestizide: Wenn Chemikalien den Hormonhaushalt stören 
http://www.rottmeyer.de/herzlichen-glueckwunsch-liebe-abschlussklasse-ihr-trottel/ 
Herzlichen Glückwunsch, liebe Abschlussklasse: Ihr Trottel! 
http://www.mmnews.de/index.php/etc/45957-mit-textmessage-iphones-crashen 
Apple crash sms: der Todescode für iphones 
http://netzfrauen.org/ 
Delfinsterben im Golf von Mexico – sind die Meeressäuger von Santa Barbara die nächsten? -An Oil Spill 
Killed the Gulf’s Dolphins—Are Santa Barbara’s Marine Mammals Next? 
Delfin-Sterben 
http://www.heise.de/tr/artikel/Meinung-Die-neue-Formel-fuers-Gen-Geschaeft-2599636.html 
Meinung: Die neue Formel fürs Gen-Geschäft 
http://einarschlereth.blogspot.co.at/2015/05/un-mitarbeiter-vergewaltigen-madchen.html 
UN-Mitarbeiter vergewaltigen Mädchen und Jungen in Haiti (Video) 
http://www.derfreiejournalist.de/?e=190 
BZgA läßt die Hosen runter – bei Lutz und Linda in KiTas und Krippen 
  
Zum Thema Flüchtlingsströme ist folgendes noch zu sagen: sie werden jetzt ganz gezielt gesteuert und viele von 
ihnen wurden vorher über einige Zeit trainiert und dazu ausgebildet, die „Festung Europa“ aushebeln zu helfen.  
Unter dem Vorwand von „Flüchtlingen“ werden sie nun bewusst eingeschleust (und sie waren eine leichte Beute 
für die Räuber, die in ihr Land gekommen sind und es in Trümmer gelegt haben. Jetzt aber setzt man sie ein, um 
hier die Gesellschaften zu unterwandern – und zwar genau zu jenem Zeitpunkt (auf den man ebenfalls bewusst 
hingearbeitet hat), an dem hier die Wogen hochzugehen drohen, weil die Menschen gegen ihre Versklavung 
langsam aufstehen. 
Ganz bewusst schürt man damit zunächst das Mitleid der Menschen und hebelt es im Handumdrehen aus, weil 
es nun nicht nur Vorfälle gibt, die aus dem Aufeinanderprallen unterschiedlicher Kulturen erklärbar wären, 
sondern weil es hochkriminelle und –organisierte Akte sind. 
Man spielt auf diese Weise mit der Natur der Menschen und ihrer Fähigkeit zu Mitgefühl und gegenseitiger Hilfe 
(wie man es übrigens auch aus anderen, von Amerika unterworfenen Ländern kennt, wo systematisch Unfälle 
vorgetäuscht und die Menschen bei Hilfestellung ausgeraubt… werden). 
Damit aber wird es eigentlich unmöglich, zwischen wirklichen Flüchtlingen und bezahlten „Flüchtlingen“ zu 
unterscheiden, was das menschliche Miteinander verwerfen und zu schweren Störungen führen wird. 
Europa ist das nächste Ziel der (eben momentan von Amerika aus operierenden) Elite bzw. Mafia, welche sich 
die ganze Welt unterwerfen will… und man trifft grosse Vorbereitungen, vor allem auch im Vatikan – einer ihrer 
wichtigsten Steuerungszentralen. 

* * * 
https://www.radio-utopie.de/2015/05/22/die-unbestechlichen-in-kanada-oeliges-geld-regiert-nicht-immer-die-
welt/ 
Die Unbestechlichen in Kanada: Öliges Geld regiert nicht immer die Welt 
http://bildungsgartendeslebens.at/ 
ein Modell – vielleicht eines für die Zukunft 
http://www.die-welt-ist-im-wandel.de/Frame_Mitte.htm 
Der Mann der mit der Heilerin geht – von Moksha Devi Sunshine 



wenn sich ein mann eine frau aussucht, die einer berufung folgt.. besteht die einzige möglichkeit, dass diese 
bindung bestehen kann in dem er sich anschliesst. und vorallem in dem er ihr raum gibt für ihren weg. 
dann kann es sein, dass er mit seinen bedürftigkeiten zurückstecken muss. bzw. durch den gemeinsamen weg 
dort heilung findet und meist nicht im schongang. 
wenn sich ein mann eine frau sucht, die die kollektiven wunden der frau heilt.. nämlich durch ihr wirken, sagt er 
mit dem ja zu ihr ja zu einer grösseren aufgabe. die geht über das häuschen bauen hinaus, da geht es über kinder 
kriegen und aufziehen hinaus. da geht es nicht mehr um klassische rollenverteilung. 
denn dieser mann macht es sich dadurch zur aufgabe, der frau den rücken frei zuhalten, sie aufzufangen wenn sie 
den schmerz der welt manchmal nicht mehr transformieren kann. es bedeutet dass er sich einer anderen form der 
sexualität öffnen muss.. denn die sexuelle heilung ist eine der tiefgreifendsten punkte wenn eine frau die rolle 
der heilerin übernehmen muss. 
auch hier geht es um langsamkeit, um sanftheit, um heilung — darum den eigenen trieb zurückzuhalten bzw. 
anders umzusetzen… und für das ganze da zu sein. denn wenn sich ein mann eine frau aussucht, deren ziel die 
freiheit ist, kann dies nur zusammen passieren, dann…. wenn sich der mann über den narzisstischen aspekt 
hinaus bewegt hat. und den weg der frau als seinen weg in die freiheit erkennt. 
wenn sich ein mann eine frau aussucht die gross ist, kann es nicht sein, dass er noch in energien verweilt, die 
klein halten und unterdrücken wollen. wenn er mit ihr dieser mission folgt… hat er eine aufgabe, die dem wohle 
der ganzen männer dient und doch oft im hintergrund stattfindet.. und er in diesem hintergrund den platz für 
sicherheit schafft. sicherheit davor, dass er die frau nicht überfällt aus alten verletzungen heraus und sie sich 
unterwerfen müsste. 
wenn sich ein mann eine frau aussucht, weil er von ihrem strahlen und ihrer weisheit und klugheit so fasziniert 
ist… muss ihm auch klar sein, dass er nicht zu der sorte gehören sollte, die selber noch so in einem defizit 
stecken, dass er ihr das leuchten nehmen will… aus angst sie sonst teilen zu müssen. 
wenn sich ein mann eine frau aussucht, die ihrer berufung folgt darf er sich nicht fürchten vor den worten respekt 
demut und hingabe.. sondern diesen pfad der göttlichkeit an der seite einer heilerin dankbar und mit vollem 
herzen gehen. 
weil so eine frau…. entscheidet sich zum wohle der anderen frauen.. für den einsamen weg.. wenn sie sich 
entscheiden müsste. und doch ist sie sich der kraft bewusst, wenn da ein mann ist… der ihr die trommeln 
schlägt. 
 


