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029 Untersberg            24. September 2014 
Cobras Blog  
 

Der Untersberg ist ein Berg an der deutsch-österreichischen Grenze und 
einer der wichtigsten Schlüssel-Wirbel-Punkte für die planetare 
Befreiung. 

In youtube gibt es zahlreiche Berichte:  
https://www.youtube.com/watch?v=54BwIP9ooz4 

Ergänzende Informationen hierzu erhalten Sie in Buch I, Kapitel:  
095 Hohlerde - Mythos oder Realität  
097 Hitler ein Test der Illuminaten für ihre Weltherrschaft, ab Seite 65 

Kein Berg in den Alpen fand in den letzten Jahren so viel Beachtung in 
der Öffentlichkeit und in den Medien wie jener Gebirgsstock, der das 
Berchtesgadener und Salzburger Land durch seine Präsenz 
charakterisiert. Der Dalai Lama hat anlässlich seines Salzburgbesuches 
1992 über den Berg gesagt, er sei das "Herzchakra Europas". Manche 
bezeichnen ihn bereits als das oder ein "Herzchakra der Erde ". Begriffe 
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die aus der spirituellen Vorstellung der beseelten Natur und Erde 
verständlich werden und die in der westlichen Geomantie erklärbar 
geworden sind. Man spricht von einem Erdenergienetz, das auch den 
Untersberg überspannt und an markanten Orten - sogenannten 
Kraftorten - besondere Kräfte erfahrbar werden lassen. Der Untersberg 
kennt viele Namen: Er wird von der Bevölkerung als „Wunderberg“, als 
„magischer Berg“, als “heiliger Berg” uvm. bezeichnet. Den Name 
“Untersberg” wird am 28. Juni 1306 zum ersten Mal erwähnt. Seit 
geraumer Zeit hat der Untersberg auch die Bezeichnung ”Berg des 
Lichts”, welche sich auf seine Lichtphänomene und Sonnenphänome 
zurückführen lässt. Unvergleichbar mit anderen Bergen des 
Alpenraumes hat er immer schon zu Märchen und Sagen angeregt. Er ist 
von gigantischen Höhlensystemen durchzogen, die immer noch nicht 
ganz erforscht sind. Diese unzähligen Höhlen sind durch die 
Auswaschungen im Kalkgestein entstanden. Es wird berichtet, dass 
Menschen, die in diesen Höhlen waren, erzählten, dass sie gegen die 
Annahme nur kurz in den Höhlen gewesen zu sein, erst nach Jahren in 
das Dorf zurückkamen und sogar von ihren Mitmenschen nicht mehr 
erkannt worden sind. Kobolde und Zwerge hüten in diesen Höhlen 
unermeßliche Reichtümer.   
 
Die Aldebaraner (eine ehemalige Fraktion der Plejadier) haben einer 
Kooperation mit der Vril-Gesellschaft nachgegeben, im Austausch für 
das Versprechen, dass es keine Massenvernichtung der Juden durch das 
NS-Regime geben wird. Als die Nazis die Verfolgung der Juden 
begannen, haben die Plejadier alle Verbindungen mit dem NS-Regime 
irgendwo um 1938 gekappt.  
 
Die Nazis errichteten einen ihrer wichtigsten Stützpunkte in der Gegend 
um Berchtesgaden nahe dem Untersberg, weil sie okkulten Nutzen aus 
dem dort vorhandenen Göttinnen-Wirbel ziehen wollten. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde dieser Bereich einer der wichtigsten 
Hochburgen der Chimera-Gruppe. Berchtesgaden ist ein „Teller-
förmiges“ Tal, umgeben von Bergen und ist ein idealer Ort für 
Experimente mit Skalarwellen-Technologie: 
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Die deutschen Tempelritter und die Göttin Isais  
Wir schreiben das Jahr Jahr 1118.  Eine Gruppe von Kreuzrittern ist im 
sogenannten  "Heiligen Land" unterwegs um dieses von den 
ungläubigen Moslems zu befreien.  Im Jahre 1220 ist der deutsche 
Templer Hubertus Koch  mit einer kleinen Gruppe durch 
Mesopotamien, dem heutigen Irak zur Heimreise unterwegs, dort 
erscheint Koch in der Nähe der alten Großstadt Ninive, welche durch 
die Assyrer erbaut wurde, eine Vision von einer wunderschönen Frau. 
Es ist die Göttin Isais. Diese weist ihm zu einem fernen Berg im 
Abendland.  Dort solle er mit seiner kleinen Gruppe hinziehen und an 
den Hängen ein Haus errichten und warten bis sie wieder erscheinen 
würde. Er und seine Getreuen seien die neuen Wegbereiter für das 
goldene Wasserzeitalter. Auch sollten sie dort fünf Jahre warten. 
 
Unter ihnen befinden  sich auch zwei Edelmänner Hugo von Payns und 
Gottfried von Saint Omar.  Zum Schutz der Pilger die nach Jerusalem 
unterwegs sind gründen sie den Orden der Tempelritter. Diese waren im 
Gegensatz zu den Kirchenleuten bei der Bevölkerung sehr beliebt, denn 
die Tempelritter wie auch die Katharer, gelobten Keuschheit und 
Gehorsam und lehnten jeden Besitz ab. In den nächsten zweihundert 
Jahren gelangte dieser Orden immer mehr an Einfluss. Heute auch unter 
dem deutschen Namen als die TEMPELRITTER bekannt. 
 
Die  Kirche erkannte dies, dass die Tempelritter bei der Bevölkerung 
sehr beliebt waren und daher einen starken Einfluss ausübten. Die 
Kirche musste diesem Treiben der Erkenntnis Einhalt gebieten und rief 
zu Beginn des 13. Jahrhunderts gegen alle  Templer und Katharer die 
Inquisition aus. So wurden förmlich Kreuzzuge gegen alle Anhänger 
und Sympathisanten des "neuen Glaubens" gestartet und zehntausende 
Menschen wurden im "Namen Gottes"  dahingemetzelt. 
 
Kinder, Frauen, alte Männer, es gab kein Tabu, alles was nur irgendwie  
nach einem Templer oder Katharer roch, wurde auf dem Scheiterhaufen 
hingerichtet.  Die letzten Templer wurden am 11.September 1343 in 
einer Gasse (heute als  die Blutgasse) in Wien von den Anhängern der 
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katholischen Kirche umgebracht.   Die Blütezeit des Hochmittelalters 
war damit zu Ende gegangen. War dies aber der wahre Grund, warum 
die Kirche solch ein Gemetzel veranstaltete?   
 
Die Göttin Isais mit dem Gral 
Hubertus Koch wußte von welchem Berg die Rede war, denn er kannte  
die alten Schriften, die er während der Kreuzzüge zu lesen bekam. In 
denen sprach Jesus schon von einem Berg, nämlich bei  Mitternacht, 
und dem Volke das dort lebe, würde er, Jesus, die Macht geben. (In der 
Bibel Matthäus 21.43 nachzulesen) Schon in alten Legenden war der 
Untersberg als "Der Berg der Versammlung in der fernsten Mitternacht" 
bekannt, als Sitz der Götter und Schicksalsberg.  
 
Im Jahre 1221 erreichte Koch mit seiner Gruppe den Untersberg. Am 
Fuße des Berges, der heute Ettenberg heißt, in der Nähe des Ortes Markt 
Schellenberg, errichtete Koch seine erste Komturei. Ein zweites  
Gebäude wurde in einer noch größeren Höhe am Untersberg  errichtet.  
Dies geschah wohl um das Jahr 1230 herum.  Es wird vermutet, daß 
zwischen diesem zweiten Gebäude und den Höhlen im Untersberg es 
Verbindungen gegeben hat in Form von unterirdischen Gängen. In einer 
dieser Höhlen soll auch der "Isais-Tempel" errichtet worden sein.  Das 
erste Erscheinen der Göttin Isais am Untersberg fällt in das Jahr 1226. 
Von da ab hielten diese Erscheinungen 12 Jahre lang an.  In jener Zeit 
übergab sie den Tempelrittern die "Isais-Offenbarung" und den Gral.  
Wie kann dies sein, noch ein Gral? 
Und wer war diese Isais? 
 
Nun, den Gral gab und gibt es nur einmal. Es ist ein schwarz-violetter 
Kristall! Er besteht zur Hälfte aus Rauchquarz und zur anderen Hälfte 
aus Amethyst. Darauf wollen wir aber später noch näher eingehen. Nur 
soviel sei erst noch vorher gesagt, dieser Kristall hat die Fähigkeit alles 
zu verändern. 
 
Und Isais? Isais ist in dem Sinne keine Göttin, sondern wohl eher ein 
außerirdisches Wesen oder ein Wesen aus einer anderen Dimension, 
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denn erinnern wir uns, im Untersberg soll es Zeittunnel geben.  Isais ist 
noch unter mehreren anderen Namen bekannt: 
 
1. Isais (Isaie) als die jüngere Schwester der Göttin Athene, von Zeus  
    zur Errettung des wahren Griechentums heimlich gesandt. 
 
2. Isais (Isaie) als erstes "verborgenes" Kind von Isis,  gezeugt mit Seth. 
 
Als besondere Schutzgeister der Isais werden die  ägyptischen Göttinnen 
Bastet und Sechmet genannt sowie der phönizische  Moloch oder auch 
im babylonischen Marduk genannt. 
 
3. Isais (Isaie) als Begleiterin Mithras. 
 
4. Früher wie auch heute als Liebesgöttin angesehen - Venus,  
     Aphrodite etc. 
 
Nun dies kann ja angeblich alles so gewesen sein, auch wenn es fast 
unglaublich klingen mag, aber erklärt es warum die Kirche die Templer 
und Katharer verfolgen lies? Unter anderem ja, denn die Templer in 
Jerusalem hatten das Wissen, worüber die Kirche das Tuch des 
Schweigens gehüllt hatte und dies bis in unsere heutige Zeit immer noch 
tut. Aber die Templer hatten auch die "Gerätschaften" in ihren Besitz 
gebracht, um die Macht der Kirche in dieser Ebene zu brechen.  Im 
Tempel von Salomon hatten sie wohl die Figura Baphomet gefunden, 
die später in den unterirdischen Katakomben in Wien verschwunden 
sein soll. Diese Figur soll folgendermaßen ausgesehen haben: 
 
 
Figura Baphomet 
Sie ist eine anderthalb Meter hohe Figur und aus Gold mit wertvollen 
Steinen verziert. Es mögen wohl die zwölf Steine des "heiligen 
Jerusalems" sein. Diese Figur zeigt ein Doppelhaupt. Es erinnert an 
einen Januskopf, jedoch hat eine der Kopfhälften ein weibliches Gesicht 
und die andere ein männliches. Von der weiblichen Hälfte geht ein 
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langer dicker Zopf aus, der das Doppelhaupt wie eine Säule trägt.  
Unten geht der Zopf über einem achtkantigen Sockel auseinander.  

 
 
 
Das man mit dieser Figur und dem schwarz-violetten Stein wohl etwas 
im Sichtbaren, wie auch im Unsichtbaren bewirken konnte, erkennt man 
daran, daß immer  wieder bestimmte geheime Gruppen - vom Vatikan, 
über  die Nazis bis zu den heutigen Geheimdiensten - danach gesucht 
haben und suchen.  
 
Die Templer, wie auch die Katharer bauten ihre neue (alte) 
Glaubensvorstellung   auf ein uraltes geheimes Wissen auf, daß allen 
Menschen hätte  wahre Freiheit, Frieden und Wohlstand geben können, 
wäre es von der  "christlichen" Kirche nicht ausgelöscht worden. Denn 
warum wird bis zum heutigen Tage gerade dieses Thema - Untersberg, 
deutsche Tempelritter, schwarz-violetter Stein, etc. so eindringlich 
verschwiegen? Steckt doch mehr Wahrheit dahinter als wir zu Glauben 
gedenken?  
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Chintamani 
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ksitigarbha_Bodhisattva_Painting 
 
Kshitigarbha bringt den Seelen der Unterwelt zum Trost und zur 
Erleuchtung den Chintamani-Stein. 
 

 
 
Chintamani (Sanskrit: iच#ामiण cintāmaṇi 
[tʃɪnˈtɑːmʌɳi],‚Wunschjuwel‘) ist im Hinduismus und im Buddhismus 
ein legendärer Edelstein, dem die Macht zugesprochen wird, seinem 
Besitzer das zu geben, wonach er sich sehnt. In der hinduistischen 
Tradition steht er damit symbolisch für das Göttliche. Im Mahayana-
Buddhismus ist er ein Attribut der Buddhas und Bodhisattvas und steht 
allegorisch für die Wirkkraft des Dharma und den Geist, der 
Erleuchtung erlangt hat. Er wird vor allem mit dem allguten 
Samantabhadra, dem mitfühlenden Avalokiteshvara und Kshitigarbha, 
dem vor allem in Japan sehr beliebten Patron der Kinder und der Seelen 
in der Unterwelt, assoziiert. 
 
Ikonographisch ist das Juwel entweder einzeln oder dreifach dargestellt 
und oft von einem flammenden Heiligenschein umgeben. Das Motiv 
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breitete sich unter anderem durch den Manichäismus, in dem das 
Chintamani als Symbol Manis des Erlösers galt, und später über 
buddhistische Darstellungen auf Stupas und Holzdrucken von 
Zentralasien über Turkestan bis in den persischen Raum aus. Im 
Timuridenreich entwickelte es sich weiter zum Herrschaftssymbol und 
wurde unter anderem auf Münzen und Wappen dargestellt. In der 
osmanischen Kunst wurde es später in der kosmologischen Form des 
Dreikugel-Motivs vor allem in der Teppichkunst und seltener auch in 
der Keramik sehr beliebt, vor allem in Kombination mit den als Wolken 
oder Tigerstreifen beschriebenen typischen Wellenlinien. 
Während vieler Jahrtausende dienten zahlreiche Höhlen auf dem Berg 
als Einstiegspunkte in das riesige unterirdische Tunnelsystem, das in das 
Agartha-Netzwerk führt.  
 
Dieser Stein wurde dann den Katharern gegeben, dann den Templern in 
Frankreich, war kurzfristig im Besitz von Adam Weishaupt, dem 
Gründer der Illuminaten, gelangte später in die Hände von Edward 
Bulwer-Lytton, der seinen berühmten Roman "The Coming Race" 
schrieb, und dann gab sein Sohn ihn zurück an die "Herren vom 
schwarzen Stein" in Wien. Der Chintamani Stein, der Stein des Heiligen 
Grals, wird manchmal fälschlicherweise als der Schwarze Stein 
bezeichnet, weil es eine deutliche violett-schwarze Farbe hat. Sein 
Zweck ist es, das Netzwerk der Implantate zu lösen und beim Zerfall des 
Schleiers zu helfen. 

Karl Haushofer, ein schwarzer Magier/Zauberer, der Mann, der die 
Chimera-Gruppe in die Menschheit einführte, hat eine Gruppe von 
Plejadischen Kontaktlern manipuliert, genannt die Vril-Frauen ( die 
Vrilerinnen) und einen Vertreter der "Herren vom schwarzen Stein", um 
die Vril-Gesellschaft in der Nähe von Berchtesgaden zu gründen, die 
sofort begann, ihr Raumfahrtprogramm unter der Leitung von Winfried 
Otto Schumann  [AdÜ: In der Wikipedia-Biographie ist kein Hinweis 
auf irgendetwas davon - all die Lebensjahre sind ausgespart! Dafür hier, 
leider in Englisch, doch oben rechts leicht zu entziffern!] zu entwickeln. 
Dies war der erste Anfang des Weltraumprogramms auf der Oberfläche 
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dieses Planeten. Schumann, der später in die Vereinigten Staaten 
"paperclipped" wurde, arbeitete dort für den militärisch-industriellen 
Komplex auf der Wright Patterson-Basis und ist bekannt für seine oft 
missverstandene Schumann-Resonanz:  

 

Vor kurzem ist die Anwesenheit der Chimera-Gruppe in diesem Bereich 
entfernt worden. Jetzt ist es einer der stärksten Lichtplätze auf dem 
Planeten, mit vielen versteckten Eingängen zur Widerstandsbewegung 
und weiteren Portalen zum Plejaden-Sternensystem. 

Der gesamte Bereich ist ein sehr starkes interdimensionales Portal, 
welches von einer starken magnetischen Anomalie in der Umgebung 
gekennzeichnet ist: Der Göttinnen-Vortex ist vor kurzem durch die 
Lichtkräfte im Teich der Göttin Isais in der Nähe des Untersbergs 
reaktiviert worden: 
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Ein Stück Chintamani-Stein ist zum Untersberg zurückgebracht worden. 
Göttin Isis harmonisiert nun die Energie von ganz Europa durch den 
Untersberg-Wirbel. 

Die Vril-Frauen 
Veröffentlicht am 30. September 2014 von Taygeta  

 
 
Im ersten Link auf Cobra’s Blog über den Untersberg geht es um den 
Zusammenhang zwischen den Aldebaranern und der Vril-Gesellschaft, 
und im Speziellen um das geheime Luft- und Raumfahrtprogramm in 
Nazideutschland. Es handelt sich um ein Stück unterdrückte Geschichte, 
die es wert ist, an die Öffentlichkeit gebracht zu werden (wir gehen 
davon aus, dass noch nicht alle unserer Leser mit diesem Aspekt der 
deutschen Geschichte vertraut sind). Wir bringen deshalb von dieser 
spannenden Zusammenstellung eine Übersetzung ins Deutsche. 
 
Weil es bei diesem Thema um Geheimgesellschaften und 
Geheimprogramme geht, gibt es natürlicherweise unterschiedliche 
Darstellungen und Einschätzungen, je nach Quellenlage und 
persönlichem Standpunkt. Vieles aber von dem, was in diesem Artikel 
steht, kann auch an anderen Stellen nachgelesen werden. Ganz 
besonders möchte ich diesem Zusammenhang auf das Buch von Jan van 
Helsing hinweisen, Unternehmen Aldebaran, das man kostenlos als 
PDF-Datei herunterladen kann: http://www.interessantes.at/pdf-
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buecher/Unternehmen_Aldebaran-Helsing.pdf 
 
In diesem 350 Seiten Buch findet man sehr viele weitere, spannende 
Details über die Vril-Gesellschaft und die deutschen Flugscheiben mit 
vielen weiteren, authentischen Fotographien und technischen 
Zeichnungen.  
 
Die Vril-Frauen des zweiten Weltkriegs: Unterdrückte Geschichte 
Wie wir wissen führt sozialer Stress dazu, dass Menschen sich für 
Religion und Okkultismus zu interessieren beginnen, als ein Mittel der 
Flucht. Es gab in Deutschland in der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg 
eine Faszination für archäologische Berichte über das alte Sumer, die 
Bundeslade, Odin und Wotan, Astarte usw. Die Menschen wollten eine 
Verbindung spüren zu einer Zeit, als Deutschland stärker und stolzer 
war. Es gab ein großes Interesse daran, Kenntnisse zu erlangen über 
unser „geistiges Leben“ und darüber, wie man den Weg zurück nach 
Utopia finden könnte. Die Theosophische Gesellschaft von Helena 
Blavatsky und die Thule-Gesellschaft waren die einflussreichsten 
okkulten Gruppen. 
 
Irgendwann wurde die Öffentlichkeit auf ein altes Buch mit dem Titel 
The Coming Race aufmerksam (In deutschen Übersetzungen unter dem 
Titeln Das Geschlecht der Zukunft, Leipzig 1924, übersetzt von Jenny 
Pirokowska; Vril oder Eine Menschheit der Zukunft übersetzt von 
Guenther Wachsmuth, Stuttgart 1922; Das kommende Geschlecht von 
Michael Walter, Frankfurt am Main 1980). Es wurde 1871 von 
„Anonym“ geschrieben, aber es wird heute allgemein angenommen, 
dass der Autor Edward Bulwer-Lytton sei. Ursprünglich als „Science 
Fiction“ betrachtet glaubten später viele Leser, dass es eine Darstellung 
sei von einer überlegenen, unterirdischen Herren-Rasse und dass die 
Energieform namens „Vril“ real und präzise sei. Viele Theosophen 
akzeptierten das Buch als Wahrheit. Dann geschah etwas Seltsames. 
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Kontakt mit Außerirdischen 
Es war im Dezember 1919. Der Kopf der Thule-Gesellschaft, Karl 
Haushofer, hatte eine Handvoll der angesehensten Okkultisten in eine 
abgelegene Forsthütte in den waldigen Ausläufern der Alpen, in der 
Nähe von Berchtesgaden, eingeladen. Zu den Gästen zählten Vertreter 
der Tempelritter und ein Spezialist in asiatischen Kunstwerken. Als sie 
versammelt waren, wartete Haushofer mit einer Überraschung auf. Zwei 
junge und außerordentlich schöne Frauen traten zur Gruppe hinzu. Eine 
der jungen Frauen war sehr still. Sie war kaum 18 Jahre alt, und aus 
irgendeinem Grund wurde ihre wahre Identität geheim gehalten. Sie 
wurde als „Sigrun“ eingeführt. Ihre Bedeutung wird sich später zeigen. 
Die andere Frau war Maria Orsic (auch Orzich oder Ortisch oder 
Orschitsch). 
 
Abgesehen von ihrer beeindruckenden Erscheinung hatten beide 
außergewöhnlich lange Haare (im Gegensatz zur damals aktuellen 
Mode), die sie in einem Pferdeschwanz gebunden trugen. Haushofer 
führte sie als Trance-Medien ein und kündigte an, dass Maria eine 
Mitteilung von einer außerirdischen Zivilisation erhalten hatte. Einige 
der Mitteilungen hatte Maria in ihrem veränderten Zustand in Form von 
Text – durch automatisches Schreiben – erhalten. Sie zeigte der Gruppe 
mehrere Seiten mit seltsamen Symbolen. Haushofer besaß die Texte 
lange genug vor dem Treffen, um sie Spezialisten zeigen zu können. Er 
hatte festgestellt, dass der eine Text in einem geheimem Templer-Code 
geschrieben wurde und der andere in einer „sumerischen Schrift“: 

 
Beide Texte waren bereits übersetzt worden. Die Texte stellten schockierende 
Behauptungen auf, aber der Beweis für deren Richtigkeit – Anweisungen wie 



 13 

man einen Anti-Schwerkraft-Motor bauen könne – sollte noch erbracht werden. 
 
Nichts unversucht lassend hatte Haushofer sogar den angesehenen 
Wissenschaftler Victor Schauberger die Physik des Entwurfs überprüfen 
lassen und das Potential tatsächlich bestätigen können. (s. rechts; 
Freigabe vom US Militär, mit der Unterschrift von Viktor Schauberger.) 
Maria erklärte, dass die Zivilisation, mit der sie in Kontakt stehe im 
Sternbild des Stiers zuhause sei. Vor allem stamme sie von einem 
Planeten, der sich in einer Umlaufbahn um den Stern Aldebaran befinde. 
Die beschriebene Maschine arbeite mit einer Energie-Quelle, die „Vril“ 
genannt werde. Die Behauptung sei, dass der Anti-Schwerkraft-Motor 
auch die Möglichkeit habe, die Zeit zu verändern. Die Texte seien 
detailliert genug, so dass die Möglichkeit bestehe, den Motor zu bauen, 
zu testen und anschließend zu verwenden, um würdige Menschen zu 
einem Treffen in deren Welt (gemeint jene der Aldebaraner) zu 
transportieren. 
 
Die Thule-Gesellschaft befasste sich intensiv mit Mediumismus und mit 
dem möglichen Kontakt zu den „Anderen“ und ein Hauptinteresse galt 
dem Auffinden von Alternativen zur inhumanen und ungesunden 
industriellen Revolution, von der die deutsche Gesellschaft betroffen 
war. Die Antigravitationsmaschine war, gemäß Maria, ein „Geschenk“ 
von jener fortgeschrittenen Rasse an die Menschheit, so dass sie über 
reichlich Energie verfügen würde und Kriege überflüssig würden. Die 
Thule-Gesellschaft wollte die Maschine aber auch wegen deren 
Zeitreisen-Potential. Sie träumten davon, zurück reisen zu können in die 
Zeit als die „Götter auf der Erde wandelten“, so dass sie mehr über die 
spirituellen Wahrheiten lernen würden.  
 
Die Teilnehmer glaubten dem, was Maria ihnen offenbart hatte. Um die 
Maschine bauen zu können, bemühten sie sich um finanzielle 
Unterstützung durch vermögende Industrielle, welche Mitglied der 
Thule-Gesellschaft oder von anderen Gruppierungen waren. Maria 
wurde sofort damit beauftragt, Spender zu überzeugen beim Projekt 
mitzuhelfen. 
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Die Vril-Maschine wird gebaut 
Obwohl sie das gleiche Ziel hatten – Bau einer Vril-Maschine – hatten 
die Thule- und die Vril-Gesellschaft unterschiedliche Motive. Die 
Thule-Gesellschaft war praktisch ausgerichtet und es ging ihr darum, 
eine neue Energiequelle zu nutzen. Die Vril-Leute waren mehr daran 
interessiert, den Kontakt mit Außerirdischen herzustellen, um von ihnen 
zu lernen und sie wenn möglich zu besuchen.  
 
Im Jahr 1922 produzierten Thule und Vril gemeinsam die JFM 
(Jenseitsflugmaschine) oder „Andere-Welt-Flugmaschine“. Es handelte 
sich vorerst nur um den Antrieb und er wurde während 2 Jahren getestet. 
In dieser Zeit wurde tatsächlich Antigravitation und Zeitverzerrung 
festgestellt. Plötzlich und ohne Ankündigung wurde dann die JFM 
auseinandergebaut und nach Augsburg in die Messerschmidt-Werke 
gebracht, zur „zukünftigen Verwendung“. Das Projekt wurde von DR. 
W.O. Schuhmann von der Technischen Universität München geleitet, 
der aus diesen Forschungen hervorgehend später eine 
Levitationsmaschine entwickelte, den so genannten Schumann-
München- oder SM-Levitator. Dr. Schumann hatte eine ungewöhnliche 
Ansicht von Wissenschaft und Technik, indem er an zwei einander 
entgegengesetzte Prinzipien glaubte: Explosion (das Werk von Satan) 
und Implosion (das Göttliche Prinzip). Diese Idee fand sich auch bei den 
Tempelrittern (angeblich das „Geheime Wissen“, das von Pythagoras 
entdeckt wurde).  
 
„Wir erkennen in allem und jedem zwei Prinzipien, welche die Dinge 
bestimmen: Licht und Finsternis, Gut und Böse, Schaffen und Zerstören 
– wie wir auch bei der Elektrizität Plus und Minus kennen. Es heißt 
stets: Entweder – Oder.  
 
Diese zwei Prinzipien – konkret zu bezeichnen als das Schaffende und 
das Zerstörende – bestimmen auch unsere technischen Mittel … Alles 
Zerstörende ist satanischen Ursprungs, alles Aufbauende göttlicher 
Herkunft … Jede auf dem Explosionsprinzip oder auch der Verbrennung 
beruhende Technik kann daher als satanische Technik bezeichnet 
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werden. Das bevorstehende neue Zeitalter wird ein Zeitalter neuer, 
positiver, göttlicher Technik werden.“   
 
Die Vril-Maschine verbrauchte nichts, es explodierte nichts und es 
wurde nichts zerstört. Sie passte perfekt in die Thule-Philosophie und 
motivierte dazu, die Vril-Forschung als Teilnahme am „Göttlichen 
Prinzip“ aufzufassen.  
 
Die Thule-Gesellschaft wurde unterschätzt und praktisch aus unseren 
Geschichtsbüchern gestrichen. Scheinbar verrückte Gesetze verbannen 
heute die Darstellung oder die Diskussion dieser Gesellschaften in 
Europa. Aber es ist eine Tatsache, dass Thule weitgehend verantwortlich 
war für die Bildung der NSDAP – soweit, dass ihre okkulten Symbole 
praktisch gleich sind wie jene des Dritten Reiches. Das Hakenkreuz (die 
Swastika), die Blitzpfeile der SS und das Eiserne Kreuz, Symbol der 
Schwarzen Sonne, sind nur ein paar Symbole mit okkulten Wurzeln. 
 
Während Thule sich immer mehr mit Macht und Politik befasste, behielt 
Vril ihre esoterischen Bestrebungen. Alle Nazi-Führer waren Mitglieder 
von Thule und später, nach den Offenbarungen von Maria Orsic, traten 
sie Vril bei. Adolf Hitler, Alfred Rosenberg, Heinrich Himmler, 
Hermann Göring, und Hitlers Leibarzt, Dr. Theodor Morell, … alle 
waren Mitglieder von Vril und Thule. 
 
Der Erfolg der JFM wurde wohlweislich geheim gehalten bis 1933 einer 
der ihren an die Spitze von Deutschland gelangte. Es wird von Hitler 
gesagt, dass er veranlasste, dass beide, Thule und Vril, ihre eigenen 
Entwicklungsgesellschaften gründeten. Er erkannte, dass die 
Technologie eine potentielle Waffe war. 
 
Die Vril(-Gesellschaft) überwachte die Entwicklung der RFZ-Serien 
(Rundflugzeug, 1937), in der Nähe der Arado-Brandenburg Flugzeug-
Werkstätten. Eine Serie von RFZ-Scheiben wurde dort getestet, gipfelnd 
in der RFZ-7. 
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In der Zwischenzeit arbeitete Thule mit einer speziell gebildeten SS-
Einheit zusammen, der E-IV, und stellte Forschungen an, wie die 
offenbar neue Energieform ausgenutzt werden konnte. Sie hatten ihr 
eigenes Scheiben-Projekt an einem geheimen Ort, genannt Hauneburg. 
Ab 1935 war die Scheibe bekannt unter dem Namen H-Gerät – später 
auch Haunebu (oder auch Hanebu, d.Ü.) 1939 wurde das Triebwerk der 
Scheibe perfektioniert und Haunebu-1 mit dem Codenamen RFZ-5 
wurde von Thule in das Testgelände nach Arado-Brandenburg gebracht.  
 
Das Thule-Triebwerk hatte eine elektromagnetische Schwerkraft-
Maschine, deren Herz ein mit erhitztem Quecksilber gefüllter, 
wirbelnder Behälter war, sowie drei parallele Scheiben, die sich in 
entgegengesetzte Richtungen drehten. Quecksilber ist ein elektrischer 
Leiter und die Vorrichtung wurde so konstruiert, dass sich das 
Quecksilber im elektromagnetischen Feld als Superleiter verhielt und 
fähig war, das unmittelbare Umfeld von den Schwerkrafteinflüssen zu 
isolieren. 
 
In neueren Überlegungen wurden Anti-Schwerkraft-Beobachtungen bei 
monoatomischem Gold verglichen mit dem, was bei erhitztem 
Quecksilber geschehen könnte. Es wurde festgestellt, dass Atome, die 
nicht in schlüssigen Verbindungen stehen mit anderen Atomen – 
Solitäre Atome – die Energie zurückgewinnen, die sie in anderen 
Verbindungen verbraucht haben, beschleunigen und die Bahnen der 
atomaren Teilchen verzerren. Diese Verzerrungen befreien die Atome 
irgendwie von den Auswirkungen der Schwerkraft.  
 
Die Antigravitations-Maschine isoliert das Fahrzeug nur von der 
Schwerkraft, es hebt es nicht wirklich ab. Obwohl die benötigte Energie 
aufgrund der Elimination der Schwerkraft stark reduziert wurde, 
benötigt das Scheibenflugzeug noch eine Kraft, um es aufsteigen zu 
lassen und durch die Atmosphäre zu bewegen. Einige der Scheiben 
hatten Düsentriebwerke mit denen sie 2900 bis 12000 km/h erreichten. 
Die Thule-Gruppe entwickelte schließlich Magnetimpuls-Triebwerke, 
die dazu dienten, das Flugzeug zu manövrieren und anzutreiben, wenn 
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es im Schwereloszustand war. Da diese magnetischen Triebwerke keine 
Explosionen hervorriefen, waren sie die ideale Lösung.  
 
Bis zum Jahr 1944 hatte Thule die Haunebu I–III-Serien produziert, 
inklusive einiger großer Scheiben, die in der Lage waren 200 Mann zu 
transportieren, sowie das riesige, zylindrische, 139 Meter lange 
Mutterschiff, genannt das Andromeda-Gerät.  
 
Der Triumpf der Vril-Gruppe war ihr siebtes Vehikel, Vril-7, welches 
speziell für interplanetare Reisen geschaffen wurde. 
 
Als der Krieg sich zugunsten der Alliierten wendete, zog Thule mit 
ihren Produktionsanlagen in eine tiefe Mine nach Polen zurück. Sie 
führten ihre Arbeiten mit Sklavenarbeit weiter bis ganz zum Ende des 
Krieges, dann wurde die Mine geflutet und zum Einsturz gebracht, 
damit die Alliierten zu den Anlagen keinen Zutritt hatten. Es wird 
vermutet, dass alle Scheiben, die sich in dieser Anlage befanden, 
weggeflogen wurden. Einige nehmen jedoch an, dass mindestens eine 
oder zwei Scheiben eingeschlossen blieben. 
 
Auch Vril hatte Pläne zur Evakuation, doch ihre Pläne waren etwas 
komplizierter. Sie hatten ihre beste Scheibe, die interplanetare Vril-7, 
bereitgehalten, um sie an einen sehr unwahrscheinlichen Ort zu bringen. 
In den Jahren seit Maria Orsic ihre Kontakte aufgenommen hatte, hatte 
Vril viel von den telepathischen, außerirdischen Gegenüber gelernt. 
Tatsächlich hatten die Informationen, die Vril von den Außerirdischen 
erhalten hatten, die Kriegs-Anstrengungen verändert, indem nun U-
Boote und Versorgungsschiffe Ressourcen – ausgerechnet – in die 
Antarktis brachten. 
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Die Aldebaran Zivilisation 

  
 
Gemäß den Vril-Medien stammte die Rasse, zu denen sie telepathischen 
Kontakt hatten, von einem von zwei bewohnten Planeten, welche den 
alten Stern Aldebaran umkreisten, 68 Lichtjahre von uns entfernt im 
Sternbild Stier. Auf historischen Artefakten sind sie immer mit Hörnern 
dargestellt [s. Photo]. Sie hatten Kontakt aufgenommen, weil sie die 
menschlichen Aktivitäten beobachtet und unser kriegerisches Verhalten 
festgestellt hatten. Sie entschieden, der Menschheit ein „Geschenk“ zu 
geben, die Vril-Maschine, damit so der Wettbewerb um die Ressourcen 
und die Energien, welchen sie als die Ursache für die menschlichen 
Konflikte erachteten, beseitigt würde. 
 
Vor Millionen von Jahren hatte die Aldebaran-Bevölkerung sich so weit 
entwickelt, dass sie die Vril-Energie nutzen konnten – ähnlich unserem 
Verständnis von Elektrizität – und dies bis in die Extreme. Sie hatten 
mentale Fähigkeiten entwickelt, die es ihnen erlaubten, mit den Vril-
Energien zu interagieren und sie für kreative oder destruktive Zwecke 
zu benutzen. 
 
Im Verlaufe des Lebens ihrer Sonne war diese zu einem Roten Riesen 
expandiert. Die Umweltbedingungen auf den bewohnten Planeten 
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erzeugten biologischen Stress und einige ihrer Rassen degenerierten so 
weit, dass sie ihre geistigen Fähigkeiten verloren, die Vril-Energie zu 
handhaben. Als dies realisierte wurde, isolierte die reine Aldebaran-
Rasse sich sofort von den degenerierten Gruppen und achteten streng 
auf die Fortpflanzung und den Umgang mit den rückentwickelten 
Linien. 
 
Als sich die Bedingungen in ihrem Sonnensystem weiter 
verschlechterten, evakuierten die „Elite“-Aldebaraner ihre Bevölkerung 
– sowohl die reine Linie als auch die „Untergebenen“ zu anderen 
bewohnbaren Welten. Die Erde war einer diesen Planeten. 
 
Obwohl diese Mitteilungen über Aldebaran aus dem frühen 19. 
Jahrhundert stammen, einige Zeit bevor Zecharia Sitchin die 
Sumerischen Legenden populär machte, ist es klar ersichtlich, dass 
dieselbe Geschichte in den sumerischen Legenden enthalten ist. Wie in 
Sitchins Theorie erwähnten auch die Aldebaraner die destruktiven 
Effekte einer „Schwarzen Sonne“, welche regelmäßig in unser 
Sonnensystem eintritt, und sie berichteten, dass während eines solchen 
Zyklus die Erde unbewohnbar wurde. Die Aldebaran-Rasse zog sich 
von der Oberfläche in unterirdische „Höhlen“ zurück, welche sich unter 
dem Antarktis-Kontinent befinden. Von dort aus hätten sie die 
Menschheit beobachtet und versucht, das Schicksal der Menschen zu 
lenken. 
 
Die Aldebaraner realisierten, dass diese ihre Mitteilungen für die Leute 
zu seltsam klingen würden, um geglaubt zu werden, aber sie wiesen auf 
die vielen, verlassenen megalithischen Stätten rund um den Globus hin –
als Beweis für ihre vergangenen Aktivitäten auf der Oberfläche des 
Planeten. Auf jeden Fall wollten sie nun mit den Plänen für die Vril-
Maschine einen 100%igen Beweis liefern. Sobald diese Maschine 
gebaut und getestet wäre, würde die Welt nie mehr dieselbe sein. 
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Deutschland … wir haben ein Problem 
Den Aldebaranern wurde klar, ebenso wie den Vril-Leuten, dass ihr 
„Geschenk“ unklug verwendet wurde. Die Herstellung von Scheiben mit 
Geschütztürmen und ferngesteuerte, bewaffnete Scheiben 
widersprachen dem ursprünglichen Motiv. Die Vril-Leute besuchten die 
Aldebaraner-Bevölkerung unter der Antarktis, was gut dokumentiert ist, 
und begannen mit einem Programm zur Besiedlung eines unterirdischen 
Eilands, genannt Neuschwabenland. In den späten Jahren des zweiten 
Weltkriegs wurde festgestellt, dass die SS spezielle Zuchtprogramme 
durchführte – ähnlich jenen der Aldebaran-Rasse – deren Nachkommen 
dieses antarktische Land besiedeln sollten. 
 
Wir können nicht wissen, ob diese Fakten über die Aldebaraner wahr 
sind oder eingebildet, aber die Konstruktionspläne, welche die Vril-
Telepathen erhielten waren so genau, dass sie zur erfolgreichen 
Konstruktion der „Jenseitsflugmaschine“ führten. Über die Vril-
Maschinen gibt es verschiedene Augenzeugenberichte! 
  
Wo sind sie jetzt? 
Während des Krieges, vor allem in der letzten Phase, führten deutsche 
U-Boote häufige Fahrten in den Südatlantik durch, nach Südamerika 
und in die Antarktis. Deutschland richtete in den antarktischen 
Gewässern auch schwimmende, meteorologische Bojen ein sowie 
Wetterstationen, die sich auf Inseln zwischen Südamerika und der 
Antarktis befanden. 
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Das SS RuSHA (Rasse- und Siedlungs-Hauptamt) begann 1942 arisch-
stämmige („volksdeutsche“) Frauen aus der Ukraine zu deportieren mit 
dem einzigen Zweck, sie zur Basis 211 zu bringen. Zehntausend Frauen, 
zwischen 17 und 24 Jahre alt, blond und gut proportioniert, wurden 
zusammen mit 2500 Waffen-SS Soldaten, die in Russland stationiert 
waren, für dieses Projekt rekrutiert. 
 
Das Ziel dieses massiven Unternehmens war, in der Basis 211 eine 
Kolonie einzurichten, geeignet zum Wohnen und zur Weiterentwicklung 
der Vril-Technologie. Es wird angenommen, dass bei Kriegsende 
sowohl die Thule- als auch die Vril-Gesellschaft ihre Technologien zur 
Basis 211 evakuierten, unter dem Kommando von SS-General 
Kammler, der verantwortlich war für Deutschlands geheimste 
Waffenprogramme. Zwei U-Boote, die nach dem Krieg in Argentinien 
kapitulierten, hatten offenbar Material und hochrangige SS-Leute zur 
Basis 211 gebracht. Beide Boote waren bei ihrer Kapitulation leer, und 
die Mannschaft weigerte sich, ihre Ladungen und ihre Ziele 
offenzulegen. 
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Operation High Jump… Suche nach Nazis 
Im Jahr 1947 leitete Admiral Byrd die „Operation High Jump“. Die 
Expedition in die Antarktis umfasste über 4.000 Marineleute auf 13 
riesigen Schiffen, mehrere große Flugzeuge und Helikopter. Als Ziel 
wurde angegeben, eine Karte aller Küstenlinien des Kontinents zu 
erstellen sowie alle Mineralien und die gesamte Tierwelt zu 
katalogisieren. Die ganze Expedition sollte 6 Monate dauern. 
 

 
Das obige Bild ist für jedermann leicht zugänglich unter Verwendung von 
Google-Earth und den angegebenen Koordinaten. Es wird empfohlen, das 
Gebiet nicht direkt von oben, sondern unter einem Winkel unter Einhaltung der 
Nordrichtung zu examinieren. Der Eingang scheint etwa 55 m breit und 70 m 
hoch zu sein. Außerhalb des Eingangs gibt es einige geradlinige 
Oberflächenteile die von Menschenhand gemacht zu sein scheinen.  
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Während der Expedition wurde in Klein-Amerika, einer Meeresbucht, 
eine Basis erstellt und eine Zeltstadt errichtet, wo die Flugzeuge 
gewartet werden konnten, die zur Überwachung eingesetzt wurden. 
Mehrere Forscherteams wurden an verschiedene Ecken der Antarktis 
geschickt mit Großformat-Kameras zur photographischen 
Überwachung. Als ein Photographen-Team auf ihrer Mission eine 
Region genau südwestlich von Australien erreichte, waren sie 
geschockt. In einer Radiomitteilung berichteten sie, dass die 
Küstenregion eisfrei war und die Wassertemperatur dreieinhalb Grad 
betrug. Sie fuhren mit dem Fotographieren fort und kehrten später 
zurück, um die Aufnahmen zu verarbeiten. 
http://transinformation.net/wp-
content/uploads/2014/09/Antarktiseingang.png 
 
Unmittelbar nach diesem Ereignis wurde die Expedition gestoppt und 
alle Schiffe mit Personal in die Vereinigten Staaten zurück beordert. Die 
Ergebnisse der Expedition werden auch heute noch, über 60 Jahre 
später, geheim gehalten. Nur Admiral Byrd, der von einem chilenischen 
Journalisten auf seinen Rückweg interviewt wurde, kommentierte die 
plötzliche Rückkehr. Er erklärte, dass die Expedition sich einer Gefahr 
gegenüber sah, welche eine Bedrohung für alle Nationen der freien Welt 
darstellte. Er lehnte es ab, sich dazu näher zu äußern. 
  
Zeit sich zu trennen … 
Als die Realität des Krieges deutlich wurde, wurden auch die Mitglieder 
von Vril zunehmend frustriert wegen der Versuche, die offenbarten 
Technologien für Tötungsmaschinen zu verwenden. Etwa zu 
Weihnachten 1943 fand ein wichtiges Treffen der Vril-Gesellschaft im 
Badeort Kolberg statt. Maria Orsic und „Sigrun“ hatten den Vorsitz, und 
es wurde die Dringlichkeit des Projektes Aldebaran diskutiert. Sie 
befürchteten, dass das Chaos des Krieges eine Gefahr für ihr 
ursprüngliches Ziel darstellen würde, das Zeitschleifen-Potential der 
Vril-Maschinen zu benutzen, um ihre Wohltäter auf den Aldebaran-
Planeten zu erreichen. Die medialen Frauen hatten präzise 
Informationen erhalten über die bewohnbaren Planeten um die Sonne 
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Aldebaran und hatten bereits Pläne für die Reise dorthin. 
 
Einige Wochen später, am 22. Januar 1944 wurde an einem Meeting mit 
Hitler, Himmler, Kunkel (von der Vril-Gesellschaft) und Dr. Schumann 
das Aldebaran-Projekt diskutiert. Wenn sie angebunden war produzierte 
die Antigravitationsmaschine ein Zeitschleifenfeld. Den Vril-Leuten 
wurde gesagt, dass es ihnen so möglich sein würde, schneller als das 
Licht zu reisen. Sie hatten genaue Details vermittelt bekommen, wie 
dies zu erreichen war. Tatsächlich so genau, dass ein Testflug 
durchgeführt wurde. 
 
Den Vril-Leuten wurde erlaubt, eine Vril-7 Maschine zu benutzen. Die 
Vril-7 war eine Großraum-Scheibe mit einem Durchmesser von 45 
Metern, welche gerade fertig gestellt und getestet wurde. Berichten 
gemäß fand der erste Testflug in den „Dimensionskanal“ im Winter 
1944 statt. Das Gerät war fest angebunden und die Vril-Maschine 
konnte so als eine Art Stargate (Sternentor) verwendet werden. Es war 
eine ernüchternde Erfahrung, knapp an einer Katastrophe vorbei. Die 
Vril-7 kehrte nach dem „Flug“ zurück, „als ob sie hundert Jahre 
geflogen sei“. Die Außenhülle war an mehreren Stellen beschädigt. 
Natürlich mussten diese Probleme bearbeitet werden, bevor die „reale“ 
Reise nach Aldebaran angetreten werden konnte, sonst würden es die 
Passagiere nicht überleben. 
 
http://transinformation.net/wp-content/uploads/2014/09/Vril-7.png 
Vril-7 auf dem Brandenburg-Testgelände. Die Frau im Vordergrund ist 
angeblich das Vril-Medium „Sigrun“. Sie wurde auch auf anderen 
2.Weltkrieg-Fotos, wo sie vor Fw 190 Kampfflugzeugen stand, 
gefunden und beglaubigt. Sie hatte nicht nur die Konstruktion der Vril-7 
überwacht, sie war auch Pilotin des Fluggeräts. 
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Das Vril-Medium „Sigrun“ unternahm häufige Reisen zu den 
Produktionsanlagen, um die Konstruktion und das Testen der Vril-7 zu 
überwachen.  
 
1944 trat eine Gruppe von Ingenieuren mit einer Anfrage an sie heran. 
Sie wollten wissen, ob die Vril-Triebwerksmaschine auch für ihr 
eigenes Projekt, den strategischen Arado-Nurflügel-Bomber E.555 
verwendet werden könnte. Sie erhielten ein abruptes „Nein“ und 
mussten zu ihren konventionellen Plänen zurückkehren. „Sigrun“ war 
beleidigt, denn der ganze Zweck der Vril-Scheiben war auf die 
friedliche Raumfahrt ausgerichtet. 
 
Im März 1945 erhielt die Thule-Gesellschaft von Maria Orsic einen 
Brief, in welchem Bezug genommen wurde auf die Reise nach 
Aldebaran. Es scheint, dass einige Mitglieder von Vril die Reise bereits 
gemacht hatten und beschlossen hatten zu bleiben. Der Brief endet mit 
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den Worten: „Niemand bleibt hier.“ Gingen sie wirklich auf einen 
anderen Planeten? 
 
Heute glauben viele Leute, dass Aldebaran ein Ablenkungsmanöver 
war. Das wirkliche Ziel sei gewesen, Utopia in der Antarktis aufzubauen 
– das Neuschwabenland. Dies sei auch die raison d’être für die 
Rassenreinheit und die Zuchtprogramme gewesen. Dorthin, in die 
Antarktis, wurden über hundert U-Boote geschickt, die von den 
Allierten als „vermisst“ aufgeführt werden, zusammen mit zahllosen 
Frachtschiffen. 
 
Während der Besetzung von Deutschland, ab Beginn des Jahres 1945, 
entdeckten die Amerikaner in den geheimen SS-Archiven Fotographien 
der Haunebu II und der Vril-1 Flugzeuge sowie des Andromeda-Geräts 
– dem über 100 Meter langen zigarrenförmigen Flugzeug. Aber ihre 
wertvollsten Funde waren zwei prominente Wissenschaftler, Viktor 
Schauberger und Wernher von Braun, welche unter dem nun nicht mehr 
geheimen „Project Paperclip“ in die USA ‚eingeführt’ wurden. 
 
Es verwundert nicht, dass ein gewisser amerikanischer Luft- und 
Raumfahrt-Ingenieur offenbar vor seinem Tod noch beichtete: „Wenn 
die Öffentlichkeit erfahren würde, dass wir all diese Jahre über all diese 
Technologien verfügten, sie würde uns nie vergeben, dass wir sie 
geheim gehalten haben.“ 
  
Verschwörungstheoretiker versuchen oft zu zeigen, dass dieselben 
Thule- und Vril-Konstruktionen in zeitgenössischen UFO-Fotographien 
auftauchen. Sie sagen, dass dies beweise, dass die Nazis mit ihren 
Fluggeräten vor Kriegsende entkamen und dies erkläre, warum man so 
oft UFOs sehe. 
 
Ich würde gerne annehmen, dass es irgendwo eine Gruppe von 
Menschen gibt, die so fleißig daran gearbeitet haben, ihre Genetik zu 
verbessern, dass sie sich einen überlegenen und gesünderen Körper und 
Geist erschaffen konnten. Wenn ich aber auf unsere Welt blicke, dann 
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scheint dieses Ziel unerreichbar. 
 
Es wird gesagt, dass die Vril-Energie die Körper-DNA reparieren 
könne, um in den gesündesten Zustand der Jugend zurückkehren zu 
können. Das Medium „Sigrun“ war angeblich 140 Jahre alt und alterte 
nicht. Es können eine Menge Dinge geschehen, wenn man die Zeit 
beeinflussen kann!  
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