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Durch Ihren kontinuierlichen finanziellen Beitrag auf unten 
angegebenes Konto1 gewährleisten Sie die Fortführung meiner 
Recherchen 
 
 
Herwig Duschek, 9. 8. 2010                                               www.gralsmacht.com 
 
 
357. Artikel zu den Zeitereignissen 
 
 

Neue Himmelszeichen  
der Gralsmacht? - I  
 
(Ich schließe an Artikel 165 und 172 an) 
 
Am 9. 12. 2009 erregte eine große leuchtende Spirale am Himmel Norwegens weltweit 
Aufmerksamkeit2 (s.u., links). Weitere “Himmelsspiralen” wurden in China und Rußland 
gefilmt3. 
Ebenfalls am 9. 12. 2009 war über Moskau eine dreidimensionale Lichterscheinung zu sehen 
– eine sich langsam drehende „Pyramide“4 (s.u., rechts). 
 

  
 
Ich stellte in diesem Zusammenhang (in 172. Artikel) die Frage: Eine neue Form von 
Gralsmacht-Erscheinungen? (Titel) 
 
 

                                                 
1 GRALSMACHT, Raiffeisenbank Kempten, Kontonummer 528927, BLZ 73369902 
Für Auslandsüberweisungen:   
GRALSMACHT, IBAN: DE24 7336 9902 0000 5289 27, BIC: GENODEF1KM1 
2 Siehe Artikel 165 
3 Siehe Artikel 172 
4 Siehe Artikel 172 
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Weitere pyramidale Himmelserscheinungen folgten 2010: 
 

    
(28. 1. 2010 über China5)                                                  (März 2010, Colombia6) 
 

   
(ca. März 2010 über Spanien7)                                                     (ca. März 2010 über Großbritannien8) 
 
März 2010 wurde eine offensichtliche Gralsscheiben-Formation (links neben dem Mond, s.u.) 
gefilmt9: 
 

 
                                                 
5 http://www.youtube.com/watch?v=gepFUTloIbs&feature=related 
6 http://www.youtube.com/watch?v=e1Ptkky2OnE&feature=related 
7 http://www.youtube.com/watch?v=Vg9oS0uf0aE  
8 http://www.youtube.com/watch?v=w2-N7dUPVsA&feature=related 
9 UFO FINALLY!! 2010 100% UFO PROOF, Dusk time footage UFO Craft 
http://www.youtube.com/watch?v=IPv0XM-3n2g 
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Es sei daran erinnert, dass es täglich weltweit ca. 1350 Gralsscheiben10-Sichtungen (inkl. 
Radar) gibt11. Manchmal werden diese auch gefilmt. 
 
Ich hatte selber zuletzt zum Jahreswechsel 2009/2010 eine Gralsscheibe über Göppingen (von 
Bad Boll/Eckwälden aus) gesehen: ca. 400 Meter über dem „Meer“ des Silvester-Feuerwerks 
verharrte eine rot-leuchtende Gralsscheibe einige Minuten lang12 am Neujahrshimmel. 
 
Monate später entdeckte ich auf youtube, dass – ebenso zum Jahreswechsel – eine Grals-
scheibe über England13 gesichtet wurde: 
 

    
   
Natürlich gibt es – ebenso wie bei den Kornkreisen – genügend Fälschungen von „UFO-
Sichtungen“ im Internet. 
Wenn man sich länger damit beschäftigt, kann man durchaus zwischen echten und falschen 
Aufnahmen unterscheiden.  
Eine besonders fiese Fälschung ist eine Mischung aus echten Gralsscheiben-Sichtungen und 
einem „Fake“ am Ende des Videos14: 
 

 
                                                 
10 Entspricht den echten UFOs. Die „UFO“-Attrappen – sie werden u.a. für Entführungen verwendet – sind CIA-
Produkte (siehe: Gralsmacht 1, XLII.2., 3., 5., Gralsmacht 2, VIII.13) 
11 Illobrand von Ludwiger, UFOs – die unerwünschte Wahrheit, S. 23, Kopp, 2009:  
Kaum jemand weiß, dass verteilt über den ganzen Globus pro Stunde rund 57 unidentifizierte Flugobjekte 
gesehen werden. (Binder 1967) Das sind etwa 500 000 UFO-Sichtungen pro Jahr. Nur ein Bruchteil davon wird 
weitergemeldet, sodass derzeit etwa 150 000 registrierte Berichte von ihnen in Fallsammlungen gefunden 
werden können. In der Datensammlung von Larry Hatch waren im Jahr 2004 rund 120 000 Berichte über 
Sichtungen echter UFOs registriert. (UFOCAT 2007) 
12 Von ca. 00:00 – ca. 00:003 
13 http://www.youtube.com/watch?v=qIHajwS_NYc  
14 http://www.youtube.com/watch?v=1dOqm7kMBTU  
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 Die Alien15-Lüge wurde am 22. 4. 1966 von Prof. Dr. James E. McDonald in die Welt gesetzt: 
„… Wenn die Dinger (echten UFOs) existieren, können sie nur von Außerirdischen gebaut 
worden sein, die uns tausende von Jahren voraus sind.".16 
Nach fast zwei Jahrzehnten17 massiven Gralsscheiben-Sichtungen mussten sich die Logen-
„Brüder“ etwas einfallen lassen, um den Zusammenhang zwischen den echten UFOs und 
Mitteleuropa18 nicht aufkommen zu lassen. 
 
Neuerdings verwenden diese Lügner eine „neue Masche“. Sie (bzw. ihr „Referent“ Benjamin 
Creme) behaupten, dass es sich bei den weltweiten Gralsscheiben-Sichtungen – sie nennen 
diese natürlich nicht so – um einen „neuen Stern“ handeln, der den „Weltenlehrer 
Maitreya“ vorherverkünden würde:  
 
Seit Weihnachten 2008 wird weltweit an vielen Orten ein "neuer Stern" gesehen. Meist 
erscheint er nachts in unterschiedlichen Farben und Formen – mitunter auch tagsüber 
(siehe Fotos). Selbst vom Space Shuttle im Weltraum wurden Aufnahmen gemacht.…  
Dieser "Stern" kündigt das bevorstehende Erscheinen von Maitreya, dem Weltlehrer, in 
seinem ersten Fernsehinterview bei einem großen amerikanischen Fernsehsender an. Dieses 
hat inzwischen stattgefunden. Der "Stern" wird weiterhin zu sehen sein, bis Maitreya sich am 
Tag der Deklaration der Weltöffentlichkeit unmißverständlich als Weltlehrer zu erkennen 
geben kann.19 
 

  
(aus:  www.youtube.com Ein ungewöhnlicher „Stern"20)  
 
Dreimal darf man raten, wer dieser „Maitreya“21 sein wird. 
 
Ferner gibt es die Ansicht, dass die (oder viele der) weltweiten Gralsscheiben-Sichtungen 
einfach nur Holographische Projektionen (s.u.) des sogenannten Blue Beam Project seien22. 
David Openheimer sagt zu der Frage: Was ist das Blue Beam Project?23: 
 
Es schliesst zwei Dinge ein. Eine technologische Simulation des „Zweiten Kommens" (des 
Christus) und das Wiederauftauchen eines neuen „MONTAUK" Projekttyp, das die Fähigkeit 
besitzt, eine ganze Gruppe von Menschen in eine Art von „Verzückungs-Zustand“ anzuheben 

                                                 
15 Man lese a-lie (n), zu deutsch: „eine Lüge“. Siehe auch in www.gralsmacht.com – rechts unter: Kategorien – 
Allgemein: 28. Warum sehen die „Aliens" so aus? 
16 Johannes Jürgenson, Das Gegenteil ist wahr Band 2, S. 230-232, Argo 
17 Seit 24. 6. 1947 (siehe Artikel 321, S. 6) 
18 Siehe Artikel 229 und 321 
19 http://www.neuer-stern.de/ 
20 http://www.youtube.com/watch?v=_tEKyonAcLU&feature=player_embedded 
21 Bekanntlich inkarniert sich alle 5000 Jahre ein Buddha – der nächste, der Maitreya-Buddha wird sich als 
Weltenlehrer um 4500 inkarnieren. Der Gautama-Buddha lebte um 500 v.Chr.   
22 Hinweis bekam ich 
23 http://beyondmainstream.de.tl/Blue-Beam-Projekt.htm  
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und das ganze Bündel in ein irreales Land (Zwischenwelt) zu fegen. Ironischerweise haben 
Teile dieser holographischen Projektionen das Potenzial, den Planeten in das Einssein mit 
Gott zu verändern. Leider operiert dies auf die Voraussetzung, dass der Mensch irgendwie 
Gott in menschlicher Form werden wird und andere Menschen kontrolliert und alle Aktionen 
und Gedanken vorschreibt. Der einkalkulierte Widerstand gegen diese neue Religion, die 
Neue Weltordnung und der neue „Messias" wird menschliche Verluste durch den folgenden 
„Heiligen Krieg" auf massive Weise verursachen. Das „BLUE BEAM PROJEKT" wird 
vorgeben, die universale Erfüllung alter Prophezeiungen zu sein, als größeres Ereignis, als 
das vor 2000 Jahren (Inkarnation des Christus).  
 
Im Prinzip nutzt es den Himmel als holographischen Projektionsbildschirm für im All 
stationierte Laser generierende Satelliten (Star wars). Diese Projektoren werden simultane 
Bilder an den vier Ecken des Planeten projizieren, in jeder Sprache jeder Region. Es arbeitet 
mit religiösen Aspekten der NEUEN WELTORDNUNG.… 
 
Nun kommt es noch „dicker“: Dieses „System" wurde bereits getestet. Holographische 
Projektionen vom „Christusbild“ wurden bereits in entfernten Wüstengegenden gesehen. 
Berichte hierüber standen nur in Boulevardblättern und wurden deshalb sofort in Frage 
gestellt.  
Natürlich fehlen die Nachweise der … Berichte und eine detailierte technische Erkärung, wie 
Laser von Satelliten (unbemerkt) die … Holographische Projektionen vom „Christusbild“ 
erstellen könnten.  
Um dieser Fiktion vom Blue Beam Project einen visuellen „Nachweis“ zu geben, wird der 
Leser mit Bildern getäuscht, die – für jeden erkennbar – am Computer generiert wurden: 
 

       
 
 
Weiter heißt es: Sie können auch Bilder von Ufos, Aliens, Monster oder Engel projizieren, wie 
auch immer ihr sie benennen wollt. Computer werden die Satelliten koordinieren und die 
Software die Show und was sie erzählt, ablaufen lassen. 
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Holographie basiert auf annähernd gleichartigen Signalen, in Kombination von Herstellung 
und Abbildung, oder Hologramm mit Tiefenwahrnehmung. Dies ist gleichzeitig anwendbar 
für akustische Wellen (ELF, VLF, LF) wie es für optische Phänomene ist. 
 
Wesentlich ist, dass diese „Show" aus Laser-Projektionen mit mannigfaltigen Bildern für die 
unterschiedlichsten Bereiche des Planeten bestehen, jedes besondere Bilder nach dem, 
welcher regionale religiöse Glaube vorherrscht. Nicht ein einzelnes Gebiet wird 
ausgeschlossen sein. Durch Computeranimation und Sound-Effekten, die der Anschein haben, 
aus der Tiefe des All zu kommen, werden erstaunte Verfolger der verschiedenen Glaubens-
richtungen natürlich ihren eigenen zurückgekehrten Messias darin sehen. 
 

      
 
 
Natürlich beinhalten die (– von den Logen initiierten –) Lügenfiktionen Begriffe wie … Neue 
Weltordnung, … UFO und … ELF (-Wellen24), um dem Leser das illusionäres Gebilde 
gewissermaßen „schmackhaft“ zu machen. 
 
 
 
(Fortsetzung folgt) 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 Vgl. Artikel 93, S. 3 


