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In meinem Traum bin ich mit mehreren anderen Personen zusammen, einige erkenne 
ich wieder, die anderen nicht. Wir schaffen es bis zu dem Eingang einer Höhle, hoch 
oben in den Sierra Bergen (Kalifornien). Während einige der Männer draußen vor dem 
Höhleneingang stehen bleiben und in das Tal hinunterschauen, gehen die übrigen von 
uns in das Innere der Höhle. 
 
Plötzlich gibt es ein Erdbeben. Die Höhle bleibt unbeschadet. Aber der Hügelabhang, 
auf dem wir gerade nach oben zur Höhle geklettert sind, rutscht weg. Wir schauen über 
den Rand des Abgrunds und sehen, dass die Bergwand unterhalb der Höhle, jetzt 
senkrecht nach unten abfällt. Uns wird klar, dass wir nicht mehr absteigen können, aber 
es kann auch niemand heraufkommen. Jetzt gehen alle in das Höhleninnere. 
 
Auf einem gegenüberliegenden Bergrücken bemerke ich eine Kreatur, die wie eine Art 
schwarzer Panther aussieht. Einer der Männer und ich beobachten, wie dieses Tier 
einen Riesensatz durch die Luft macht [über das Tal hinweg] und direkt oberhalb der 
Höhlenöffnung landet. Ich erkenne jetzt, dass es eine grässliche, hässliche Bestie ist. 
Ihre Haut sieht ausgedörrt und schwärzlich aus. Sie schaut auf mich herab und faucht. 
Ich sehe ihre langen Zähne und wie der Sabber herunterläuft. Die Bestie knurrt: „Ich 
hasse dich! Ich werde dich töten!“ 
 
Dann springt sie mich an und wirft mich zu Boden. Im Fallen ziehe ich eine dicke, weiße 
Decke über meinen Rücken. Sie sieht aus wie ein dichtes, trockenes-dunstiges Licht. 
Die Kreatur drückt meine linke Schulter auf den Boden, um zu verhindern, dass ich 
mich bewege. Aus meinem rechten Augenwinkel kann ich ihre rechte Pranke sehen. 
Sie hat lange Krallen. Noch einmal schreit sie: „Ich hasse dich aus tiefster Seele. Ich 
werde dich töten!“ Die Bestie gräbt ihre rechte Pranke in meinen Rücken, um mich mit 
ihren Krallen zu durchbohren. Aber ich spüre überhaupt nichts. Die weiße Decke 
schützt mich. Die Bestie sticht immer wieder zu. Dann sehe ich, wie die weiße Decke 
sich von mir abhebt und anfängt, der Bestie harte Schläge zu versetzen, so dass sie 
von mir fortgeschleudert wird. Sie stürzt hinunter in das Tal und ich erwache aus 
meinem Traum. 


