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Eine riesige Welle rollt über die Erde, und wir sind jetzt mitten drinnen. Es ist eine Welle von 
enorm hoher Kraft und intensiven Licht. Vieles ist nun besser ausgereift, als noch vor einem 
Jahr. Doch vieles ist auch noch mehr manipuliert und mit Negativem überzogen und für die 
Menschen hoch-problematisch, wenn sie sich in dieses Feld hinein-reissen lassen und nach 
dieser „Pfeiffe tanzen“. 
Das Energiefeld der Erde scheint momentan vollgestopft zu sein mit negativen Dingen und 
Emotionen, und es kommt alles nach oben, was sich noch tief drinnen versteckt hielt. Unsere 
Aufgabe dabei ist nur hinzuschauen und anzuerkennen, dass das zu unserer Geschichte 
gehört… sowie aufzuräumen bei uns selber. Wir spüren nun immer mehr das dunkle Tun 
jener Mächte, die sich noch immer die Erde untertan machen möchten. Und sie ziehen dafür 
jetzt alle Register, unbemerkt oft und so, dass keiner es zuordnen kann: 

  

 
Neulich bin ich am Salzburger Mirabell-Garten vorbeigekommen: das wäre wohl eine eigene 

Arbeit wert… doch die Zeit dafür ist vorüber. Dort ist mir wieder das Einhorn begegnet, 



allerdings in einer recht unerlösten und festgehaltenen Form… und manche der Figuren 
könnten einem das Fürchten lernen! 

  
1. Über uns sind gestern wieder Heeresdraken hinweg geflogen, die einen Knall 

erzeugten, dass die Fenster fast zersprangen… Es war wie im Krieg. Das ist nun ganz 
normale Realität bei uns in Österreich… 

2. Und Krieg wird überall geschürt und anderen in die Schuhe gesteckt. Man baut 
militante Organisationen auf, wie die „isis“, die man dann scheinheilig bekämpfen 
muss… unter dem Vorwand, auf diese Weise in andere Staaten eindringen zu können 
und sie von innen her zu zerstören… 

3. Mit manipulativen Texten und so versteckt, dass niemand darauf aufmerksam gemacht 
werden kann, was da auf uns zukommt, werden wir in Österreich nun auf die 
Installation der Smartmeter vorbereitet. Und es wird jetzt ganz schnell gehen… 

4. Ebola soll inzwischen ablenken von all dem und die Menschen in Angst und 
Schrecken versetzen, während täglich neue Lügen darüber verbreitet werden… und 
neue Angst geschürt wird. Mr.Obama hat bereits angedeutet, dass eine noch 
schrecklichere Krankheit kommen wird… Es stellt sich die Frage, was er da wohl 
weiss, was wir nicht wissen!? 

5. Auf dem sogenannten Finanzmarkt wird Beruhigung vorgetäuscht. Nach den 
„Stresstests“ ist alles wunderbar… die Banken sind sicher (wie die untergehende 
Titanic, könnte man ergänzen)… 

6. Das „Desaster der Klima-Erwärmung“ schliesslich ist nun beim Volk angekommen 
und es ist oft hoffnungslos, diesbezüglich andere Argumente einzubringen oder sie gar 
in Frage zu stellen. Es läuft alles nach Plan, denn jetzt kann man die Bürger dafür zur 
Kasse bitten, und sie werden nichts dagegen unternehmen… 

 
Chemtrails überziehen nun täglich den Himmel… 

 
Vieles von all dem liegt schon so weit über unserer Schmerzgrenze, dass die meisten 
Menschen dem gegenüber einfach „zu“ machen, weil es ihnen unvorstellbar und unerträglich 
erscheint. Dennoch ist es für diejenigen unter uns, die den Mut haben hinzuschauen, für die 
nächste Zeit ganz wichtig, das auch zu tun und zugleich gut auf sich selber zu achten. 
Die Erde ist jetzt nämlich durchflutet von einer Kraft, die uns wieder verbindet… mit uns 
selber, mit unserem Planeten, mit den Sternen, mit dem Kosmos. Um diese Kraft erfahren zu 
können, müssen wir allerdings aus den alten Denk- und Erfahrungsmustern heraussteigen, 
wodurch sich dann erst neue Sensoren und Verhaltensweisen bilden können… Und 
heraussteigen können wir dann, wenn wir Bescheid wissen und bewusst einen anderen Weg 
wählen. Wer nicht hinschaut, wird es nicht für notwendig befinden, heraus zu steigen. 
Die Zeit ganz grosser Veränderungen ist bereits sehr nahe und im Hintergrund werden viele 
Vorbereitungen getroffen. Meine Arbeit hat mich dazu in den vergangenen Wochen auch tief 
hineingeführt und zu wichtigen Plätzen der Erde. Dabei wurden Dinge aus den Angeln 



gehoben, hohe Frequenzen und kurzfristige Öffnungen genutzt, Altes entfernt und gewisse 
Plätze für das nun Kommende vorbereitet. Die sowieso bereits sehr langen Tagarbeiten 
wurden so durch lange Nachtschichten ergänzt. 
Immer wieder leuchtet darin der grössere Plan auf – vor allem dann, wenn etwas endlos und 
überaus herausfordernd erscheint. Und in diesem Plan geht es für mich demnächst schon 
weiter, und zwar „noch einmal“ zurück nach Canada, wie es in einer Vision geheissen hat. 
„Gehe zurück zum Ursprung und leite den Reset (den Neustart) ein!“, so lautet die 
Aufgabenstellung. Für einige Zeit war ich diesbezüglich wie betäubt. Denn die Zeit ist sehr 
unruhig geworden, und jedes Weggehen, jede weitere Reise ist wirklich gut zu überlegen. 
 
Zudem hat sich Canada in den letzten Jahren weit entfernt von der hohen ethischen Haltung, 
die es einmal hatte. Es ist stattdessen zum Handlanger eines Regimes geworden, das wir nun 
zur Genüge kennen. Das bedeutet, dass es sich jetzt auch beteiligt am Krieg gegen die 
Menschheit, und es knebelt daher nun immer mehr auch seine eigenen Bürger, vergiftet und 
hintergeht sie. Der „Anschlag“ letzte Woche auf das Parlament in Ottawa war ein Teil davon. 
Das Land wird immer mehr zu einer geisterhaften Erscheinung… 
Doch für mich geht es sowieso nicht um eine Urlaubsreise dorthin, sondern um eine ganz 
bestimmte Aufgabe. Es ist diesbezüglich auch noch alles offen: der Platz oder die Plätze, an 
denen ich sein werde, die Zeitdauer, die Aufgabe selber… Und so werde ich mich auf den 
Weg machen und einfach tun, was zu tun ist. 

 
 
Hin und wieder werde ich dann auch etwas von mir hören lassen. Doch werde ich mich dann 
vor allem auch auf das nächste Buch konzentrieren… soweit es der Lauf der Dinge zulässt. 
Es wird nun wichtig werden, dass wir vorbereitet sind auf die grossen Veränderungen und auf 
den Wechsel in jene „höhere“ Ebene, die eigentlich unser Zuhause ist. Bleibt dazu gut mit 
euch selber verbunden, bleibt im Vertrauen auf eure eigene Kraft und erprobt die neue 
Möglichkeiten, die bereits da ist – jetzt und hier und in jedem Augenblick ! 

 
* * * * * 

 
 
Schaut euch bitte auch meine Hauptseite an und lasst euch inspirieren von einer neuen 
Webseite, die wir gerade fertiggestellt haben: 

www.sunshinepresent.com 



 
 
 

* * * * * 
 
 
 

Hier wieder ein paar Links zum „Hinschauen“ und für grössere Klarheit: 
  
https://www.kulissenriss.eu/2014/09/30/ebola-genau-so-ein-riesenschwindel-wie-die-
schweinegrippe/ 
Ebola Krankheit ist eine Kreation des Pentagon!! 
http://wirsindeins.org/2014/10/14/ebo-lie-ebo-lugen/ 
Ebo-LIE – Ebo-LÜGEN 
http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.co.at/2014/10/die-ebola-sensation-sind-arzte-und.html 
Ebola Sensation… ? 
http://stopesm.blogspot.co.at/2014/10/betrug-betruger-ebola-stehende.html#.VD5lRedkVls 
Betrug, Betrüger, Ebola: stehende Ovationen für “Vernichtung von 90 Prozent der 
Bevölkerung der Erde durch ein luft-befördertes Ebola-Virus” 
http://www.epochtimes.de/Ebola-Impfstoff-Sarepta-Ebola-Medikament-ohne-
Nebenwirkungen-a1189909.html 
Ebola-Impfstoff-Sarepta: Ebola Medikament ohne Nebenwirkungen? 
http://www.welt.de/politik/ausland/article133154641/EU-erwaegt-Militaeroperation-in-Ebola-
Gebieten.html 
EU erwägt Militäroperation in Ebola-Gebieten (daran kann man erkennen, worum es wirklich 
geht) 
http://n8waechter.info/2014/10/das-multidimensionale-schachbrett/ 
Die Welt wird in Schock und Erfurcht erstarren (das ist das Ziel des grossen Planes, um dann 
alles weitere ohne Widerstand durchsetzen zu können) 
http://orf.at/stories/2249191/2249192/ 
Flughafenkontrollen… (und auch hier: man kann die „Kontrollschrauben“ noch mehr 
anziehen) 
http://schnittpunkt2012.blogspot.co.at/2014/10/wie-lange-halt-unser-system-noch-teil-2.html 
Wie lange hält unser System noch? 
  
http://help.orf.at/stories/1747331/ 
Umweltschützer fanden Quecksilber in heimischen Fischen 
http://news.energieag.at/News_Detail.aspx?id=7165&menueid=422&tab=1&imageid=9827 
Smartmeter-Rollout (so wird es benannt – aalglatt und jeden Verdachtes erhaben) – bitte auf 
„Text“ klicken (auch das versteckt man) 
  



http://n8waechter.info/2014/10/yellowstone-wie-man-einen-supervulkan-zur-eruption-bringt/ 
Yellowstone: Wie man einen Supervulkan zur Eruption bringt 
https://guidograndt.wordpress.com/2014/10/12/die-politik-der-perversion-die-wahre-holle-
fur-unsere-kinder/ 
Die Politik der Perversion – Die wahre Hölle für unsere Kinder! (das ist das, woraus die 
mafiöse Elite ihre Macht zieht) 
http://www.schweizmagazin.ch/nachrichten/ausland/deutschland/20318-Beschftigt-die-Bild-
Zeitung-hunderte-Foren–Trolle.html 
Beschäftigt die “Bild Zeitung” hunderte Foren -Trolle ? 
http://einarschlereth.blogspot.co.at/2014/10/haiti-us-schreibt-haitis-verfassung-neu.html 
Haiti: US schreibt Haitis Verfassung neu im Interesse der EINPROZENTER 
http://stopesm.blogspot.co.at/2014/10/klima-rettung-mit-mythen-billionen.html#.VETla-
dkXjU 
Klima-“Rettung” – mit Mythen Billionen verbrennen 
http://www.iknews.de/2014/10/15/neocons-usa-droht-die-totale-vernichtung/ 
Neocons: USA droht die totale Vernichtung 
http://opposition24.de/der-schatten-des-dalai-lama/ 
Dalai Lama: Fall eines Gottkönigs 
http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.co.at/2014/10/gen-manipulation-der-ganze-
wahnsinn.html 
Monsanto Wahnsinn… 
Ladet euch deshalb diese Tabelle herunter und schaut, dass ihr nichts mehr davon kauft! 

 
 
 


