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Ich wünsche allen meinen Lesern ein Frohes Weihnachten!   
 

Einen herzlichen Dank für die geleisteten Beiträge, ohne diese meine 

Gralsmacht-Arbeit nicht möglich wäre. 

 

In der Zeit der „Heiligen Nächte“ vom 25. 12. 2009 bis 6. 1. 2010 werde ich 

(– falls nicht einschneidende Ereignisse geschehen –) Artikel über das 

christlich-esoterische Thema „Weihnachten und Epiphanias“ veröffentli-

chen. 

 

 

Herwig Duschek,  24. 12. 2009                                            www.gralsmacht.com 
 

 

172. 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.  

 

 

Eine neue Form von Gralsmacht-Erscheinungen? 

 

(Ich schließe an Artikel 165 an) 

 

Ich bekam den Hinweis, dass in China sich ein ähnliches Phänomen wie in Norwegen/ 

Finnland (vom 9. 12. 2009) zeigte
1
: 

 

 

                                                            
 
 

Diese  “Himmelsspirale” drehte sich abwechselnd nach rechts und nach links. 

 

 

 

                                                 
1
 Siehe www.youtube.com: Strange Aerial Phenomena in China UFO Wormhole? -MUST SEE!!!  

http://www.youtube.com/watch?v=kNHEmrjRe5Q (auf chinesisch) 
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Auch in Russland (Tomsk, 2006) zeigte sich offensichtlich eine „Himmelsspirale”
2
: 

 

       
 

Dieses Video wurde erst am 21. 12. 2009 veröffentlicht – wahrscheinlich wegen dem 

chinesischen „Himmelsspiralen”-Video. 

                                                 
2
 Siehe www.youtube.com: YouTube Spiral UFO Coming out Wormhole or Hyperspace Tomsk Russia 

YouTube Strange Aerial Phenomena in China UFO Wormhole MUST SEE!!! 

http://www.youtube.com/watch?v=7aZN9NvHOww   
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Die Webseite http://www.politikglobal.net/ bringt die „Himmelsspiralen”-Erscheinung von 

Norwegen/Finnland mit einem Experiment des CERN in der Schweiz sowie den 

Radaranlagen "EISCAT" in Norwegen in Verbindung
3
. 

                                                

Unter dem Titel Attack On Gods “Heaven” Lights Up Norwegian Sky (“Angriff auf Gottes 

´Himmel` Lichter über dem Himmel Norwegens“) vom 10. 12. 2009 steht: 

 

Auszugsweise Übersetzung aus „What does it mean“ von Sorcha Faal 
 
Zahlreiche Berichte aus den USA und der EU belegen konkret, daß das erste Mal in der 
gegenwärtigen Menschheitsgeschichte erfolgreich ein Angriff auf die ''Dimensionen“ erfolgte, 
mit denen die mit denen die „Alten Göttern“ die Erde in ihrer Gewalt haben. Aufgrund der 
technischen Komplexität kann nur kurz umrissen werden: 
 

  
("EISCAT" in Norwegen) 

 

„Am Dienstag abend, den 8. Dezember schoß der Large Hadron Collider von CERN 
(Schweiz) subatomare Teilchen mit der höchsten Energie, die jemals von einem von Menschen 
gemachten Ringbeschleuniger erreicht wurden aufeinander, die dann als Quanten zu dem 
riesigen Partial Reflektor für die Mittelwellen Atmosphären Radaranlage in Ramfjordmoen in 
Norwegen geschickt wurden, das von der Europäischen EISCAT … betrieben wird … 
 
Jetzt wurde auf der Grundlage des als Quanten geschickten Hochenergiestrahls, der in Ramf-
joerdmoen empfangen wurde, die Energie vertikal in die obere Atmosphäre über Norwegen 
gepulst mit 2,43 MHz durch die Radar-Antennen, wodurch ein spiralförmiges Licht im 
Himmel entstand (siehe Foto) das vom britischen Daily Mail Nachrichten Dienst wie folgt 
beschrieben wurde: 
 
Ein blaues Licht schien von hinter den Bergen im Norden des Landes aufzusteigen und hielt in 
halber Höhe inne und begann sich kreisförmig zu bewegen. Innerhalb von Sekunden bedeckte 
eine Spirale den Himmel und dann schoss aus seinem Zentrum ein grün-blauer Lichtstrahl. 
Das dauerte etwa 10 bis 12 Minuten bevor das Phänomen vollständig verschwand. Betrachter 
beschrieben es wie folgt: es war "wie ein großer Feuerball der kreiste und mit hellem Licht im 
Umfeld und einen Stern abschoss der herum und herum ging". 
 
 
 
 

                                                 
3
 Hinweis bekam ich 
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Wichtig dabei ist, daß dies nicht der erste Versuch war den "Himmel der Götter "anzu-
greifen", sondern der Zweite. Denn am 2. November und in einer Probe des Erhalts den 
Hochenergiestrahl von CERN zu erhalten, schössen die Wissenschaftler, schössen die 
Wissenschaftler von Ramfjordmoen ihr Mittelwellen-Radar in die obere Atmosphäre, was 
einteilweise Spiral-Licht ergab (Foto) wie es Catelijine Brokke, eine Busfahrerin in 
Hammerfest beschrieb: 
 
„Es war groß wie der Vollmond und wurde größer und größer wie bei einer Explosion. So 
etwas habe ich noch nie gesehen.“ …  
 

 
 

 
Zahlreiche Berichte (welche?) aus den USA und der EU liefern den Nachweis, daß erstmals 
in unserer Geschichte der Mensch erfolgreich die Dimensionen aus der Zeit der alten Götter 
attackiert hat, um die Menschheit vom Würgegriff zu befreien, von denen viele glauben, daß 
die "Götter" ihn auf die Erde ausüben. 
Bleibt man auf der Länge der Spekulationen – denn ohne Insider, der Informationen 
gibt, bleiben es Spekulationen, daß es sich um einen Angriff auf die Dimensionen der 
Götter gewesen sei, verbliebe nur der Vergleich zu Babylon, bei dem die Menschen 
versuchten den Himmel zu erreichen – aber dazu bedarf es wohl nicht eines Gebäudes, 
war doch das nahe gelegene Gebirge schon höher. 
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Der von Menschen erbaute Turm zu Babel war aller Wahrscheinlichkeit nach eine Waffe, die 
gegen die "Götter" im Himmel gerichtet war was bekanntermaßen nicht ohne Gegenreaktion  
der Götter blieb. Aber eine Waffe muß nicht zwangsläufig so zu verstehen sein, wie wir es 
heute verstehen. Es kann auch die Suche nach einem Schlüssel, nach einer Öffnung in die 
Dimensionen sein. Die ach so kluge Bibel hielt sich allerdings mit der äußerlichen 
Betrachtung auf. Selbst mit bestem Willen lese ich daraus keinen Angriff auf die 
Dimensionen. 
 
Das war eine Meinung/Meldung von außen, die – wenn man den Turmbau zu Babel außer 
Acht läßt – doch einige interessante Details enthält, die mit dem zweiten Bericht gemeinsame 
Punkte aufweist. 
Sorcha Faal hat nicht beschrieben, was sich innerhalb von CERN abspielte. Oft genügt es ein 
paar Nachrichten NICHT zu vergessen und wenn sich ergänzende Details ergeben, diese 
einfach zu einem logischen Ganzen zusammenzufügen (?). Die angebliche Panne läßt sich nun 
auch damit erklären, daß ein bestimmter Personenkreis Zugang und Verfügungsgewalt über 
CERN haben wollte – und dazu kein Stammpersonal gebrauchen konnte oder wollte. 
 

(Kein Kommentar. Anschließend wird auf http://www.politikglobal.net/ ein angeblicher 

Bericht eines angeblichen ehemaligen Mitarbeiters widergegeben.) 

 

Schnitt. Ich bekam den Hinweis, dass am 9. 12. 2009 über Moskau eine völlig andersartige 

dreidimensionale Lichterscheinung zu sehen war, eine sich langsam drehende „Pyramide“
4
 

 

  
 

   

                                                 
4
 www.youtube.com: Pyramid Over Moscow 

http://www.youtube.com/watch?v=xuanP2P41_I  
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Wird die Gralsmacht diese Formschönheiten, die sie ins Korn legt (Kornzeichen), nun auch 

am Himmel präsentieren? 

 

 

Abschließend noch der Musikvideo-Hinweis (und ein Bild): www.youtube.com: 

 

Stille Nacht (Silent Night)
5
 

 

 
(Choral mit Miniaturzeichnungen, 15. Jhdt., Prato) 

                                                 
5
 http://www.youtube.com/watch?v=4puLybRGSAw&NR=1  


