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In diesem Abschnitt wollen wir auf 
ein Thema hinweisen, das bis heute 
immer noch den Geschmack des 
Tabus hat. Warum baute Hitler 
ausgerechnet sein Haus in 
Berchtesgaden und dies genau 
gegenüber dem Untersberg?  
Da es uns immer wieder auffiel, 
wie wenig Menschen eigentlich 
darüber Bescheid wissen, und dies 
auch eine Fortsetzung der Grals-
Geschichte beinhaltet, wollen wir 
nun versuchen dies zu erklären.  
Natürlich wird es uns nicht möglich 
sein, die verrückten "Ur-Ideen" und 
abstrakten "Ur-Ideale" der Nazis 
genau aufzulisten, aber darum 

geht es ja auch nicht, sondern um den Gral - den Schwarz-Violetten Stein. 
Wir befinden uns gegen Ende des Ersten Weltkrieges im Jahre 1917.  In Wien trifft sich 
eine kleine Gruppe, vier Männer und eine Frau in einem Cafe.  
Unter ihnen sind die deutschen Abenteurer und Esoteriker Karl Haushofer und Rudolf 
von Sebottendorf, das Medium Maria Orschitsch aus Zagreb, der junge Ingenieur und 
Pilot Lothar Waiz und der Prälat Gernot von der geheimen "Erbengemeinschaft der 
Tempelritter". 
Dort werden Themen wie: das Neue Wasserkrugzeitalter, der Gral, Atlantis, Thule  
und viele andere esoterische Thematiken diskutiert.  Man könnte sagen, daß dies der 
Anfang der Thule- und VRIL-Gesellschaft war. 
Aus der Thule-Gesellschaft, die voll unter der Leitung von Rudolf von Sebottendorf 
geführt wurde, entstand später die Nationalsozialistische Arbeiterpartei. 
Hitler kam mit diesen Ideen der Thule-Bewegung in den 20ziger Jahren zusammen.   
Erst war er Mitglied der Thule-Gesellschaft und später Führer der National-
Sozialistischen Arbeiterpartei.   Warum man nun aus einer esoterisch angehauchten 
Thule-Gesellschaft später eine Partei gründete ist bis heute unklar. 
Die VRIL-Gesellschaft, die eigentlich eine friedliche spirituelle Entwicklung in Europa 
und auch auf der ganzen Welt anstrebte, wurde immer mehr in den Nebel der Zeit 
geschoben. 
Als nun die National-Sozialisten 1933 an die Macht in Deutschland kamen, waren die 
Thule-, und vor allem die VRIL-Gesellschaft keine gängigen Namen mehr.  Die VRIL-



Gesellschaft  löste sich offiziell auf und existierte unter dem Namen "Isais-Bund"  
weiter, welcher 1941 schließlich verboten wurde. 
Warum wurden aber gerade diese Gruppen so einen Nebel gehüllt?  Waren die 
esoterischen Gruppen bereits durch freimaurerische Agenten infiltriert worden?  
Doch Hitler war wohl immer noch mit dem esoterischen Ideen behaftet, den diese 
beiden Organisationen auf in ausgeströmt hatten.  In den Jahren der Putschversuche 
versteckte sich Hitler immer wieder in Berchtesgaden.   Dort fand er auch seine Ruhe, 
wie er immer zu sagen pflegte.  Er wurde  auf ein typisch bayerisches Landhaus, mit 
dem Namen Wachenfeld, aufmerksam  gemacht, daß auf dem Obersalzberg stand.  
Am 26.Juni 1933 kaufte Adolf Hitler dieses Haus für 40.000 Goldmark.  
Zweimal wurde Haus Wachenfeld umgebaut.  Hitlers ganzer Stolz war das große, 
versenkbare Fenster das den Blick auf den Untersberg freigab. 
 
Und hiermit beginnt der Mythos vom Obersalzberg. Warum wurde gerade ein riesiges 
Fenster dort im Haus Wachenfeld eingebaut, von wo aus der beste Blick auf den 
Untersberg war?  Kannte Hitler all die Geheimnisse um den sagen-haften 
Untersberg?  Vermutete er dort am Beginn des Wassermannzeitalters die 
Entscheidungsschlacht gegen das von ihm geglaubte Böse zu entscheiden?  Würde 
dort irgendwo der Gral versteckt sein?  Würde am Untersberg  noch einmal die Göttin 
Isais auftauchen und ihn als den "auserwählten  Tempelritter" ernennen?  Bis heute ist 
dies alles nicht sicher, aber  das Hitler an solche Ideen glaubte, scheint wohl plausibel 
zu sein, denn warum  wäre sonst der Obersalzberg zu einer der sichersten Festungen 
ausgebaut  worden?  Dazu kommt noch das erbaute "Teehaus" oder Kehlsteinhaus, 
daß  auch unter dem Namen "Adlerhorst" bekannt ist.  Warum wurde es gerade  dort 
oben in einer Höhe von 1834m errichtet?  Wenn wir das Kehlsteinhaus  heute 
betrachten ähnelt es der verfallenen "Gralsburg Montesegur" in  den Pyrenäen.  
Sollte etwa der deutsche Obersalzberg mit seinem Kehlsteinhaus die neue "Gralsburg 
gegen das Böse" darstellen?  

 
   
Das Teehaus auf dem Kehlstein, als 
"Adlerhorst" berühmt geworden. 
 
 
 

 

Ruinen der Einweihungsburg der Katharer 
auf Montesegur.  
 
Man vergleiche die Ähnlichkeit mit der 
"Gralsburg" (dem Adlerhorst) Hitlers in 
Berchtesgaden 



Die Nationalsozialisten, darunter vor allem die SS, suchten den Gral.  Zeugnis hierfür  
ist immer noch die Wewelsburg in Nordrhein-Westfalen.  Sie war damals  die Ordens- 
und Gralsburg der SS unter der Leitung Heinrich Himmlers gewesen.   Es spricht viel 
dafür, daß die SS den Gral - den Kristall  fand.  Denn am Ende des Krieges 
verfrachteten sie eine Kiste aus der Wewelsburg, die 1 bis 2 Meter lang und einen 
Meter breit war.  
Erinnern wir uns - auch die letzten Katharer trugen eine Holzkiste mit ihrem 
"Heiligsten" fort an ein sicheres Versteck in die Pyrenäen. 

 

    
Auf dem linken Bild eine Burg der Staufen  und rechts auf dem Bild die Burg 
Marienkamp-Szent Balazs.  Beide haben ziemliche Ähnlichkeiten mit dem 
"Adlerhorst" und der Burg Montesegur. 

Jene Kiste, und auch was sich in ihr befand, hat man bis heute nicht gefunden.  Es gibt 
Vermutungen, daß diese Kiste, die wohl den Gral beinhaltete, erst in Berchtesgaden 
und dann irgendwo in den bayerischen Alpen versteckt wurde. 
Und wo ist der Gral heute nach über 60 Jahren??? 
 
Liegt er irgendwo in einer unterirdischen Höhle in den Bergen und wartet  auf seine 
Wiederentdeckung?  Hat man den Gral schon wiedergefunden und befindet er sich 
nun im Besitz einer Geheimen Gesellschaft?  Oder ist dies alles nur ein Märchen? 
 
Liegt er irgendwo in einer unterirdischen Höhle in den Bergen und wartet  auf seine 
Wiederentdeckung?  Hat man den Gral schon wiedergefunden und befindet er sich 
nun im Besitz einer Geheimen Gesellschaft?  Oder ist dies alles nur ein Märchen? 
 
Zuviel spricht hierfür, daß dies kein Märchen ist, sondern es hat den Anschein als 
verbinde sich mit dem Gral mehr als jedes andere "heilige Objekt" auf diesem 
Planeten.       
 



    
Auf dem linken Bild die "Gralsburg" Werfenstein und rechts auf dem Bild, die Burg 
Friedrich II. von Hohenstaufen - ein magischer Bau.  Friedrich brachte auch das 
Symbol der "Schwarzen Sonne" nach Europa. 
 
Mythos Gral - ein Kristall, der seit über 2000 Jahren alle Völker  in seinen Bann zieht!! 

http://www.wfg-gk.de/mystik21e.htm 

 

 
 

→ Folie aus: http://www.agmiw.org/webinar-22-03-2020/ 

http://www.wfg-gk.de/mystik21e.htm
http://www.agmiw.org/webinar-22-03-2020/


 

 

Die Goten waren germanischer Volksstamm in 2 Teilen, Ostgoten und 

Westgoten. Sie wanderten während der Völkerwanderung von Norden bis nach 

TARTARIA, im Osten bis Spanien und im Norden nach Alaska und Amerika. 

 

Sie waren eine Baumeister Gilde, sie schlossen sich zusammen um ihre Baukunst 

aufzuzeichnen und zu schützen. In diesem Buch schrieben sie alle Maße und die 

Art der Architektur auf. Die Lehrzeit eines Buben betrug 20 Jahre, erst dann war 

er Meister und wurde in die Baumeister Gilde aufgenommen. Diese Gilde hiess 

"Gotische Freimaurer Gilde". 

 

Das Buch wurde gestohlen, die Freimaurer getötet, das Wissen verschwand und 

die Gilde wurde übernommen von den Fabianern, die sich heute Freimaurer 

nennen, aber nichts bauen können, nur zerstören.  

https://www.pinterest.de/pin/537617274242644947/ 

http://www.navigator-allgemeinwissen.de/die-wichtigsten-fragen-und-

antworten-zur-weltgeschichte/fruehes-mittelalter/merowinger/chlodwig-i/975-

wer-waren-die-goten-und-woher-kamen-sie.html 

http://www.navigator-allgemeinwissen.de/die-wichtigsten-fragen-und-antworten-zur-weltgeschichte/fruehes-mittelalter/merowinger/chlodwig-i/975-wer-waren-die-goten-und-woher-kamen-sie.html
http://www.navigator-allgemeinwissen.de/die-wichtigsten-fragen-und-antworten-zur-weltgeschichte/fruehes-mittelalter/merowinger/chlodwig-i/975-wer-waren-die-goten-und-woher-kamen-sie.html
http://www.navigator-allgemeinwissen.de/die-wichtigsten-fragen-und-antworten-zur-weltgeschichte/fruehes-mittelalter/merowinger/chlodwig-i/975-wer-waren-die-goten-und-woher-kamen-sie.html


 
Hier was Lustiges zu lesen: Die gefährlichste Verschwörung Amerikas. Amerika 
hat sich verschworen? Offenbar wurde Herr Moll, der Schreiberling, von 
menschlicher Intelligenz völlig verschont. 
Corona-App – ein Musterschreiben, das Ihr an Eure Abgeordneten senden könnt 
(pdf zum runterladen). 
Angela Merkel erklärt, weshalb man sie nie mit Schutzmaske sieht (hier). 
„„Wenn ich die Abstandsregeln einhalte, brauche ich die Maske nicht 
aufzusetzen…“ Aber wir sollen die Abstandsregeln einhalten und den Maulkorb 
anlegen? 
X22 Report vom 29.6.2020 – Bereithalten – Feuerwerk – Rückkanäle sind 
wichtig (hier). Die Unruhen und das Chaos in den USA werden von Trump 
zugelassen, damit die Menschen erkennen, wer ihre Freiheitsrechteeinschränkt. 

Neutrale und sachliche Berichterstattung des Spiegel. Trump zieht die Truppen 
aus Afghanistan zurück, versucht Frieden zwischen Nord- und Südkorea zu 
erreichen und ist gegen die Rolle der USA als Weltpolizei. Obama führte sieben 
Kriege, Trump keinen. Obama bekam den Friedensnobelpreis. Ist logisch, denn 
die Firma Nobel produziert Sprengstoff, und Trump verdirbt ihnen das Geschäft. 
Es ist alles um 180 Grad verdreht: Lüge wird zur Wahrheit und umgekehrt. Alle 
Mitarbeiter von Tönnies sind gesund, ganz zu schweigen, daß einer verstorben 

https://www.berliner-zeitung.de/news/angela-merkel-erklaert-weshalb-man-sie-nie-mit-schutzmaske-sieht-li.90502
https://youtu.be/_vt11WR_a6k


ist. Eine tödliche Krankheit ohne Symptome – was es alles gibt… Unglaublich, 
daß die Menschen das glauben. 

Mit dem Freiheitsvirus gegen die Lockdown Mafia – Rede Bodo Schiffmann in 
St. Wendel (hier). Ich stand vor zwei Wochen an gleicher Stelle. (hier). 
Das Video, welches brennende Metallwolle zeigt, ist nicht auf 4G-Strahlung 
zurückzuführen. Man kann sie mit einer 9-Volt-Batterie anzünden. 
Wegen Solidarität mit Palästinensern: Britische BLM-Aktivisten des 
Antisemitismus beschuldigt (hier). Also wenn ich den Artikel richtig verstehe, 
sind die Antirassisten rassistisch. 

 
„Dramatische 
Folgen“: Neues 
Gesetz 
soll Schwerbehinder
te in Heime zwingen 
(hier). Aha – und der 
nächste Schritt ist 
Eugenik? Ich frage 
nur. Ein Freund von 
mir ist Lehrer in 

einer Gesamtschule. Neben einem hohen Ausländeranteil – einige können kaum 
Deutsch – und 34 Schüler in der Klasse, hat man noch einen Behinderten 
dazugesetzt. Das nennt sich Inklusion. Er soll den jetzt mitziehen. Es gibt 
Umfragen unter den Behinderten und daraus ist klar ersichtlich, daß die 
Behinderten lieber unter sich bleiben möchten. Und der eh schon schwierige 
Unterricht wird noch schwieriger. Im Grunde, so sagt er, sind es nur drei bis vier 
Kinder, mit welchen er wirklich Unterricht machen kann und die mitziehen. Mit 
anderen Worten: Unter dem Vorwand, etwas Gutes zu tun, wird das 
Bildungsniveau weiter heruntergefahren. In 25 Jahren Laufzeit der Pisa-Studie 
sind die deutschen Schüler nur ein einziges mal besser geworden, das 
Bildungsniveau wird absichtlich gesenkt. Davon abgesehen brauchen wir 
dringend ein neues Bildungs- bzw. Schulsystem. Schetinin-, Laising- oder 
demokratische Schulen bieten hier Abhilfe. Das Regime möchte aber keine 
Erziehung der Kinder zum selbständigen Denken. Es liegt so viel im Argen. Der 
Lehrplan für Mediziner an den Universitäten wird von der Pharma vorgegeben. 
Und dann lernen die Studenten, daß mit Pillen, Chemo und Impfungen alles 
geheilt werden kann. 
Spanischer Paukenschlag? Forscher weisen Coronavirus in Proben vom 
Frühjahr 2019 nach (hier). Es bedarf allerdings weiterer Tests. Die werden 
sicher positiv sein, den Covid-19 gab es schon wesentlich früher. Schnupfen ist 
nichts Neues. 

https://youtu.be/2taJPDG8mf0
https://youtu.be/_9BctrdDM8s
https://deutsch.rt.com/europa/104005-wegen-solidaritat-mit-palastinensern-britische/
https://deutsch.rt.com/gesellschaft/103960-neues-gesetz-soll-schwerbehinderte-in/
https://deutsch.rt.com/europa/103969-spanischer-paukenschlag-forscher-weisen-covid/


 

 

Die Zerstörung des Corona Hypes  

 

"Nach den Untersuchungen einer Gruppe russischer Biologen und insbesondere 

der Biologin Prof. Irina Ermakova kann das Coronavirus von drei Arten sein: 

Das erste ist natürliches Coronavirus, 

das zweite ist Coronavirus aus Fragmenten fremder RNA und 

das dritte ist Coronavirus ein Hybrid mit Synthia-Bakterien. 

Jede der drei Arten verursacht Symptome einer Krankheit unterschiedlicher 

Schwere, von mild (im ersten Fall) bis extrem schwer (im Fall von Synthia-

Bakterien). Und für jeden Fall ist eine andere Art der Behandlung erforderlich. 

Synthia-Bakterien wurden künstlich erzeugt und zur Beseitigung einer Ölpest im 

Golf von Mexiko verwendet. In Zukunft begannen diese Bakterien andere 

Kohlenstoffverbindungen zu verschlingen, einschließlich Proteine lebender 

Organismen. 

 

Diejenigen Menschen, die 2012 nach der Verwendung der Cynthia-Bakterien im 

Golf von Mexiko schwammen, hatten ähnliche Symptome, nämlich trockenen 

Husten und Tod in den nächsten Tagen. 

Informationen über dieses Bakterium wurden der Öffentlichkeit dringend 

verborgen. 

 

Die erste kranke Person in Wuhan kaufte und aß einen Fisch, der angeblich mit 

dem Synthia-Bakterium infiziert war. In China gab es viele Todesfälle, denn in 

China gab es neben dem Coronavirus noch etwas anderes, und Biologen 

vermuten, dass es sich um Cynthia handelte." 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kqVL7KR-Qyk


Linkliste: 

"Das Schlimmste kommt erst noch" 

- Tedros Adhanom (WHO-Chef)  

https://twitter.com/QuickTake/sta

tus/1277688140958961672?s=09 

Was Sie über Tedros Adhanom 

wissen sollten:  

https://t.me/ExpressZeitung/3978 

https://t.me/ExpressZeitung/4018 

https://t.me/ExpressZeitung/4611 

https://t.me/ExpressZeitung/5010 

 

Die Impfempfehlungen der STIKO und des RKI sind verfassungswidrig, wie auch der 

Verfassungsrechtler Prof. Rüdiger Zuck attestierte. Dieses Video sollte jeder gesehen haben. 

https://youtu.be/1D-k93JimcQ 

http://viaveto.de/impfempfehlungen.html 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=GRRZ6pCSfjo&app=desktop 
Was für eine alte Weise Seele in diesem Mädchen wohnt.. 
 

Eine andere Historie? 

https://www.youtube.com/watch?v=-4jNkuJZL9Q & 

https://www.youtube.com/watch?v=gDve73SByJ0 

 

https://transinformation.net/ueber-die-kraft-der-gedanken-und-ihre-verwendung/ 

https://www.sein.de/medialitaet-und-technik/ 

 

https://www.businessinsider.de/tech/bill-gates-investiert-in-startup-das-kuenstliches-fleich-

herstellt-2017-8/ 

 

Die supranationale Umverteilung - einen großen Schritt weiter in Richtung Kommunismus 

und damit die Zerstörung der Nationalstaaten.  

https://www.zeit.de/politik/2020-06/europaeische-union-ratspraesidentschaft-angela-

merkel-corona-krise 

 

Die Spanische Grippe - In Wahrheit ein weltweiter Impfschaden 

Und die Geschichte wiederholt sich, wieder und immer wieder. 

https://www.youtube.com/watch?v=5bFUf3ENO8M 

 

https://twitter.com/QuickTake/status/1277688140958961672?s=09
https://twitter.com/QuickTake/status/1277688140958961672?s=09
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https://dieunbestechlichen.com/2020/06/der-grosse-bruder-kann-jetzt-alles-sehen-und-

hoeren-pflicht-fuer-verdachtsmeldungen-ans-bka-video/ 

 

 

 

Facebook ruft zur "Forschungsumfrage" auf, um "Covid-19-Hotspots vorherzusagen".  

Dass Social Media sich uneingeschränkt bei der Verbreitung der Betrugspandemie beteiligt, 

war schon bei Event 201 im Herbst 2019 miteingeplant. Siehe dazu unser Video über Event 

201: https://youtu.be/zv9J0fKlhA0 

 

 

https://bumibahagia.com/2020/06/30/corona-panik-komplett-zerstoert-alle-argumente-

alle-quellen-alle-experten-in-einem-video/ 

https://dieunbestechlichen.com/2020/06/der-grosse-bruder-kann-jetzt-alles-sehen-und-hoeren-pflicht-fuer-verdachtsmeldungen-ans-bka-video/
https://dieunbestechlichen.com/2020/06/der-grosse-bruder-kann-jetzt-alles-sehen-und-hoeren-pflicht-fuer-verdachtsmeldungen-ans-bka-video/
https://youtu.be/zv9J0fKlhA0
https://bumibahagia.com/2020/06/30/corona-panik-komplett-zerstoert-alle-argumente-alle-quellen-alle-experten-in-einem-video/
https://bumibahagia.com/2020/06/30/corona-panik-komplett-zerstoert-alle-argumente-alle-quellen-alle-experten-in-einem-video/


 


