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Durch Ihren kontinuierlichen finanziellen Beitrag auf unten 
angegebenes Konto1 gewährleisten Sie die Fortführung meiner 
Recherchen 
 
 
Herwig Duschek, 10. 8. 2010                                               www.gralsmacht.com 
 
 
358. Artikel zu den Zeitereignissen 
 
 

Neue Himmelszeichen  
der Gralsmacht? – II 
 
(Ich schließe an Artikel 357 an) 
 
Tatsache ist, dass die Menschheit vergiftet, terrorisiert, bekriegt, ausgebeutet, mit elekto-
magnetischen Wellen „bombardiert“ und vor allen Dingen belogen wird. Tatsache ist auch, 
dass wir rund 2 ½ Jahre vor der Neuen Weltordnung, bzw. der Inkarnation Ahrimans 
(„Messias“) stehen – die Zeit läuft. 
 
Rudolf Steiner wies auf die „ahrimanische Hellsichtigkeit“ hin, die Ahriman zu Beginn seiner 
Inkarnation bewirken wird2: 
Man darf sich wiederum nicht philiströs vorstellen, daß Ahriman, wenn er herunterkommt, 
eine Art von „Krampus“ ist, der den Menschen allen möglichen Schabernack antut. O nein, 
alle die Bequemlinge, die heute sagen: Wir wollen nichts von Geisteswissenschaft wissen -, 
die würden seinem Zauber verfallen, denn er würde in grandiosester Weise die Menschen in 
großen Mengen durch Zauberkünste zu Hellsehern machen können. 
 
Nur würde er allerdings die Menschen so zu Hellsehern machen, daß der einzelne Mensch 
furchtbar hellsichtig würde, aber ganz differenziert:  Dasjenige, was der eine sehen würde, 
würde der andere nicht sehen, nicht ein dritter! Die Menschen würden alle 
durcheinanderkommen,  und trotzdem sie ein Fundament von hellseherischer Weisheit 
empfangen würden, würden sie nur in Streit und Hader kommen können, denn die Gesichte 
der verschiedenen Menschen wären die verschiedensten.  Schließlich aber würden die 
Menschen mit ihren Gesichten sehr zufrieden sein, denn sie würden ja ein jeder in die geistige 
Welt hineinsehen können.  
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Die Folge davon würde aber wiederum sein, daß alles, was Erdenkultur ist, dem Ahriman 
verfiele! – mit Ausnahme der Gralsmacht und den Menschenseelen, die sich (– darauf weist 
R. Steiner in eben diesem Vortrag hin –) bis zur Ahriman-Inkarnation gegen seine „Magie“ 
gewissermaßen „innerlich gewappnet“ haben werden3.  
 
Also: dasjenige, was das sogenannte Blue Beam Project vorgibt zu tun, wird Ahriman als 
„Messias aller Religionen“ ohnehin bewirken. 
Das fiktive Blue Beam Project soll die Menschen vor allen Dingen von den weltweiten 
Gralsscheiben-Sichtungen ablenken.  (Man „munkelt“ auch, dass die Kornzeichen von  
Satelliten aus „gelasert“ würden.)  
Jeder kann aber die Phänomene der Grals- bzw. Äthertechnik wirklich verstehen, wenn er sich 
intensiv (und unvoreingenommen) damit auseinandersetzt4.  
 
Kommen wir auf die Frage zurück: gibt es neue Himmelszeichen der Gralsmacht? Eine 
Schweizer Internetseite berichtete am 21. Juli 20105: 
Funkelnde Lichter am Himmel über der Stadt Hangzhou legten anfangs Juli den Flughafen 
lahm Es kam zu stundenlangen Verspätungen wegen eines unbekannten Flugobjekts am 
Himmel. Wir fragten uns noch, warum die chinesischen Behörden anfangs noch offen über ein 
unidentifiziertes Flugobjekt sprachen und nichts zu vertuschen versuchten. Den Grund dafür 
sieht man im untenstehenden Video: Das unidentifizierte Flugobjekt war einfach nicht zu 
übersehen Das Video zeigt ein riesiges von Licht umgegebenes Objekt, das über die Stadt 
Hangzhou fliegt Soweit man es auf dem Video6  sehen kann, ist die Aufnahme nicht 
manipuliert.… 
 

 
 
 
(Ein anderes Video von News.com zeigt folgende Aufnahme7:) 
 

                                                 
3 Es geht im Prinzip um den Menschen, um das Erfassen des Menschheits-Sinns und um das innerliche Bild des 
Zeitgeistes Michael. Dies kann – unabhängig von Volk, Sprache, Kultur, Tradition und Religion – verstanden 
werden. (Siehe Gralsmacht 3, VI.) 
4 Siehe Gralsmacht 1-4 
5 http://www.seite3.ch/Video+von+China+UFO+aufgetaucht/448246/detail.html  (Hinweis bekam ich) 
6 http://www.youtube.com/watch?v=uddmh2jqPYY&feature=related 
7 http://www.youtube.com/watch?v=0sp5GghqCOE 
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Mitte Juli soll ein weiteres UFO aufgetaucht sein, und zwar in der südwestchinesischen Stadt 
Chongqing. Gemäß Augenzeugen schwebte das UFO etwa eine Stunde lang über einem Park 
und verschwand dann aus dem Blickfeld der Zuschauer. 
 
 
Abschließend noch der Musikvideo-Hinweis: www.youtube.com: 
 
Mendelssohn Violin Concerto, Janine Jansen 3-48 
 
Und die Gralsmacht-Formation vom 8. 8. 2010, Stanton Bridge, Honey Street, Wiltshire, GB9  
 
 

 

 
                                                 
8 http://www.youtube.com/watch?v=3oL1jplPYNY&feature=related  
9 http://www.cropcircleconnector.com/2010/StantonBridge/StantonBridge2010a.html  
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