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Die Zeit seit meiner Ankunft hier in Vancouver ist geprägt vom Warten auf eine Geburt. Das 
ist gleichzeitig auch sehr symbolisch. 
Am Samstag 4.4. frühmorgens wird eine Mondfinsternis stattfinden (in Mitteleuropa am 
frühen Nachmittag). Sie wird von enormer Durchbruchskraft sein und vieles aktivieren, das in 
den letzten Wochen und Monaten vorbereitet worden ist: in uns und um uns herum. 
Das ist nun der Durchbruch, dem der Neustart des gesamten Systems sowohl auf diesem 
Planeten als auch im ganzen Sonnensystem folgen wird. 

 
Viele sind schon bereit dafür und sie haben gelernt, zwischen den Welten zu wandeln. Für 
manche ist es immer noch Neuland oder nicht einmal das. Auch das ist in Ordnung. Es gibt 
jetzt verschiedene Übergangsphasen und –stufen, je nach Reife und Vorbereitungsgrad der 
Beteiligten. Und die Reibung in jener Welt, die wir gerade verlassen, ist überaus gross. Das 
ist natürlich so, denn es ist eben eine Geburt… 
 

 
Für mich stand gestern nachmittags und dann nachts noch die Reinigung von Vancouver’s 
Illuminaten-Innenstadt an… Jetzt gibt es nur noch einen Platz, der (vor der Mondfinsternis 
noch) zu bereinigen und mit der neuen Drachen-Schlangen-Kraft aufzuladen ist. Und ihr 
könnt euch bestimmt denken, welcher es ist… 

 

 



 

 
Viel in dieser Stadt ist wie ein Ertrinken in Strukturen, die gegen jegliche Achtung und 
Menschenwürde gerichtet sind… und die nur dazu da sind, um die ursprüngliche Kraft der 
Menschen auszusaugen und sie für bestimmte Dinge zu missbrauchen… 

 

 
Was die Architektur betrifft, so zeigt sich auch hier ein ganz ähnliches Bild wie schon in Rom, 

Berlin, Wien… und anderen Städten auch. Es ist überall dieselbe Handschrift… 
 
Die meisten Städte und Plätze dieser Mach-Art waren einst sehr machtvolle Plätze, gehütet 
von den alten (Mu) Erdhütern. Sie kehren jetzt wieder in ihre Kraft zurück. Das alte Netz 
braucht nur mehr abgezogen, der Platz kurz bereinigt werden. Es geht alles ganz mühelos und 
die Plätze erstrahlen wieder in ihrer ursprünglichen Kraft. 

 

 
 



Der Kondor war gestern dabei, als es darum ging, die alten und toten Strukturen zu entfernen. 
Es ging dabei auch um die Heilung des Adlers, dessen (Symbol) Kraft für lange Zeit 
verwendet wurde, um Macht und Schöpferkraft auf diesem Planeten zu missbrauchen. 

 
Als der Adler sich danach in die Lüfte erhob… deutete er mir an, dass es wichtig ist, 
vorbereitet zu sein… und vielleicht geht meine Zeit hier früher zu Ende als geplant. Wir 
werden sehen. 

 
 

Die Sonne hatte einen Schein rundherum, und die Stimmung war ganz eigen. Dann zeigte sich 
zuerst ein Adler, dann waren es drei… die ostwärts flogen 

 
Der Frühling ist da, die Öffnung, der Neubeginn – und Ostern heuer bedeutet „Auferstehung“ 
in der neuen Dimension. Die Zeit des Feierns ist gekommen! 
 

   
 

Alles ist in voller Blüte und wirkt auf diese Weise belebend auf unser Energiefeld. Was 
während des Winters (der Erde und der Menschheit) geruht und sich erneuert hat, drängt nun 
an die Oberfläche… 

 

 
Die rosafarbenen Japanischen Kirschblüten bilden ganze Strassen-Alleen hier 

 
  
 


