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*****************Sie dürfen gerne einen finanziellen Beitrag leisten1***************** 
 
Herwig Duschek,  11. 12. 2009                                            www.gralsmacht.com 
 

 

165. Artikel zu den Zeitereignissen 
 
In Gedenken an die Toten, Trauernden und Traumatisierten der okkulten Verbrechen vom 11. 
3. 2009 in Winnenden/Wendlingen, vom 9./10. 4. 2009 in Eislingen und vieler weiterer Orte.  
 
 
Neues Gralsmachtzeichen am Himmel Norwegens (9. 12. 2009)? 

 

Bekanntlich haben Galaxien eine Spiralform. Diese tritt vielfach auch in den Gralsmacht-
Kornzeichen (s.u.) auf: 
 

   
 

    
(Stonehenge, GB, 7. 7. 1996)                         (Alton Barnes, Wilthsire, GB, 13. 8. 2001) 
 
Am 9. 12. 2009 wurde der Norden Skandinaviens und die Welt um 7: 45 einige Minuten lang 
mit einem neuartigen Himmelsphänomen überrascht2: Die Leuten beschrieben das Spektakel 
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als eine "blau leuchtende Spirale, die extrem gewaltig war". Auch die "Altaposten.no", eine 

norwegische Tageszeitung, berichtete darüber. 

Nach den Angaben eben dieser Tageszeitung begann das Schauspiel morgens gegen 7:45Uhr. 

Genau zu der Zeit stieg ein "blaues Licht" hinter einem Gebirge auf und blieb dann plötzlich 

stehen um dann wiederum mit einer kreisenden Bewegung die Norweger weiter zu verblüffen. 

Damit aber nicht genug, stieß diese ominöse blaue Spirale einige pulsierende grünliche Blitze 

zu Boden. 

 

Die Behörde "norwegische Luftaufsicht" gab Auskunft, dass auch dort dieses merkwürdige 

Leuchten bzw. Blitzen gemessen wurde. Nach deren Angaben dauerte das ganze etwa 2 

Minuten (andere berichten von 10-12 Minuten3). 
Polarlichter seien ausgeschlossen, so dass recht schnell das Gerücht aufkam, es seinen 

russische Raketentests (vgl. unten).… 

Eine weitere Behörde, nämlich das norwegische Verteidigungsministerium, gab offen zu, 

keine Ahnung zu haben, was da nun passiert sei
4
. 

 

 
 
(Und5:) Am Morgen des 9 Novembers 2009 erhellte eine Riesenspirale den nördlichen Teil 

Norwegens und Finnlands. Zuerst schoss ein blauer Strahl den Himmel entlang, der aber 

dann stehen blieb und sich in eine Riesenspirale verwandelte. Wie norwegische Medien, 

darunter die Tageszeitung "Altaposten.no" berichten, begann laut den zahlreichen 

Zeugenbeschreibungen alles gegen 7:45 Uhr mit einem bauen Licht ... 

 
Auf www.youtube.com kann man die „Spirale“ bestaunen – diese dreht sich sogar: 

- Mysterious Spiral filmed in Norway - UFO, portal?
6
 

- Spiral UFO, Norway, December 9, 2009
7
 

                                                                                                                                                         
2 Hinweis bekam ich 
 
3 http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2009/12/mysteriose-spiral-am-himmel-uber.html 
 
4 http://www.nutzvieh.com/blog/filme/norway-spiral-leuchtspirale-ueber-norwegen-oder-ein-ufo-oder-die-
russen/ 
 
5 http://www.wikio.de/video/2286597 
 
6 http://www.youtube.com/watch?v=NaWOECwFiAk  
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Beim näheren Betrachten fällt auf, dass die “Spirale” eigentlich eine ein- und auswickelnde 
Spirale ist: 
 
   

 
 
 
Das blaue Licht wiederum ist auch spiralförmig – beide zusammen ergeben ein riesiges 
dreidimensionales Himmelsgebilde. 
 
Auch in einem (englischsprachigen) Nachrichtensender wurde über das „Zeichen am 
Himmel“ berichtet. Titel in www.youtube.com8 : UFO or russian missile-show in Norway sky 

welcomes Obama for Nobel Prize ceremony (dt.: „UFO oder russische Missile-Show im 
Himmel Norwegens heißt Obama für die Nobel-Preis-Zeremonie willkommen“) 
 
Natürlich wurde in den Nachrichten (– trotz russischem „Njet“! –) spekuliert, ob es sich bei 
der „Spirale“ um eine russische Rakete handelt9  – klar, weil es in den Logen-Medien keine 
über die physisch-materielle Welt hinausgehende Welt des Ätherischen10 (inkl. Lichtäther) zu 
geben hat.  
 
Im Übrigen gibt es ein Märchen der Gebrüder Grimm mit dem Titel: Das blaue Licht. 

                                                                                                                                                         
7 http://www.youtube.com/watch?v=TYJaB2TAndE&feature=related 
 
8 http://www.youtube.com/watch?v=iIiRvtlDtSs&feature=related 
 
9 (Aussage:) … The most possible things, that will had happened that was: this was a Russian rocket fired from a 

testing side near the white sea, that something went wrong with the rocket … exploded controled from the 

controlcenter were something  just burned and … missfiring of this rocket.  

One of the big Norwegian internetpages has published, that the Russian northern fleed says: no, they say: njet, 

they haven’t fired any missiles, so that was the information is just now, the Norwegian expert says, this is 

possible a Russian rocket, but there is no confirmation, as for as we know: that is a Russian rocket. 

 
10 Siehe u.a. Gralsmacht 4, XIV. und XVIII. 


