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Spenden?1 – Menschen mit zu geringen Einkommen
brauchen sich nicht angesprochen fühlen.
Herwig Duschek, 24. 1. 2012

www.gralsmacht.com

821. Artikel zu den Zeitereignissen

Die Jahre 2012-2015! (4)
(Ich schließe an Artikel 820 an.)

Der Biophysiker Dieter Broers schreibt ferner2 (S. 15): Wir alle spüren, dass der Countdown
begonnen hat. Was sich 2012 ereignen wird, kündigt sich bereits jetzt wirkmächtig an 3 .
Nahezu sämtliche Anomalien, die wir gegenwärtig auf der Erde beobachten, ob sie das
Klima, die Ökonomie oder die Psyche betreffen, stehen nicht nur im Zusammenhang mit
veränderten elektromagnetischen Feldern, sondern auch mit der erhöhten kosmischen
Strahlung.

(Sonnensturm)
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Dieser Prozess wird sich in den kommenden Monaten weiter steigern – zusehends schneller
und intensiver. Den astronomischen Berechnungen nach werden wir um das Jahr 2012 den
kritischen Punkt unserer Galaxis erreicht haben. Genau dann wird unsere Sonne ein
Aktivitätsmaximum erzielen, das in der Tat zu verheerenden Naturkatastrophen führen
könnte, ganz so, wie es die NASA-Forscher erwarten.
Wie bedrohlich die sich andeutenden Veränderungen für uns sein werden, hängt allerdings
wesentlich davon ab, über welche Informationen wir verfügen. Wenn wir uns von den
panischen Warnungen einiger Wissenschaftler und effekthascherischer Populisten
einschüchtern lassen, werden wir den Ereignissen des Jahres 2012 hilflos ausgeliefert sein.
Wenn wir jedoch verstehen, dass wir uns an der Schwelle eines gewaltigen
Transformationsprozesses befinden, können wir den großen Veränderungen sehenden Auges
begegnen. Ohne Angst. Ohne Hysterie.
Warum unterschlägt Dieter Broers das allgemeine Mind-Control-Programm4, wie HAARP,
Chemtrails, Elektrosmog, Pharma, Geschichtslügen, usw., ebenso wie die bekannten
Intentionen der Logen („Neue Weltordnung“, usw.)?
Dieter Broers spielt mit seiner Aussage, daß wir … um das Jahr 2012 den kritischen Punkt
unserer Galaxis erreicht haben (sollen) offensichtlich auf folgende These an: „2012 steht die
Sonne in einer Linie mit der Erde und anderen Planeten am Galaktischen Zentrum und betritt
dabei das Tor zu einer neuen Dimension"5. (Zitat, s.u.)
Hierzu 6 : Die Irrtümer zum Jahr 2012 7 : … Der zweite Irrtum, der auf astronomischem
Halbwissen beruht, lautet: „2012 steht die Sonne in einer Linie mit der Erde und anderen
Planeten am Galaktischen Zentrum und betritt dabei das Tor zu einer neuen Dimension".
Manche stellen sich hier sogar vor, die Sonne würde samt Sonnensystem vom schwarzen Loch
im Zentrum der Galaxis aufgesogen werden. Tatsächlich stehen Erde, Sonne und Planeten
2012 aber nicht in einer besonderen Reihe, auch nicht am 21. 12. 2012. Großzügig übersehen
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Zumindest eine Mind-Control-Aktion erwähnt Dieter Broers selbst (S. 120/121): … In der Londoner City
waren Landstreicher durch bestimmte EM(elektro-magnetische)-Felder vertrieben worden. Sie bekämen
Beklemmungen und Angstgefühle, wurde berichtet, sobald sie diesen Feldern ausgesetzt würden, sodass sie
fluchtartig ihre alte Lagerstelle verließen. (Unter Anmerkung 92 steht: Pressemitteilung der INFOGRUPPE
ELEKTROSMOG CH-THUN, Internationale Gesellschaft für interdiszipliäre Wissenschaft e. V.)
Broers plädiert auch für Beeinflussung durch EM-Felder (S. 123): … Eine wirkliche und nachhaltige Rettung
unserer Erde kann nur erfolgen, wenn als Erstes die wahrhaftige Ursache ihrer Erkrankung erkannt wird. Eine
solche Erkenntnis könnte durch induzierte EM-Felder gewonnen werden. Würden beispielsweise alle Menschen
ähnlichen Feldern ausgesetzt werden …könnte – so phantastisch es auch klingen mag – eine kollektive
Erkenntnis der Menschheit einsetzen.
5
Ferner führt Broers aus (S. 188-190): … Medvedev und Melott entdeckten auch, dass sich bei jedem
vergangenen »Artensterben« unser Sonnensystem in der zentralen Ebene unserer Galaxis befand. Vieles spricht
nun dafür, dass sich unser Sonnensystem bereits in dieses »galaktische Zentrum« hineinbewegt. Ein wesentlicher
Indikator hierfür ist beispielsweise, dass zu jedem dieser 62-Millionen-Jahreszyklen unser Sonnensystem von
einer extremen GRB-Aktivität (s.u.) erfasst wurde – was tatsächlich wiederum seit etwa zehn Jahren festgestellt
wird. Neueste Forschungen zeigen uns hierzu weiter, dass zu jeder dieser Zeitphasen des großen
»Artensterbens« die Gammastrahlen (GRBs) nicht nur für dieses Ereignis verantwortlich waren, sondern
offenbar durch ihre besonderen physikalischen Eigenschaften neue Arten entstehen ließen.
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http://zeitenwende-2012.blog.de/
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Zuerst heißt es auf dieser Seite: Der erste und am weitesten verbreitete Irrtum zum 21. 12. 2012 lautet: „Wenn
die Zeitrechnung der Maya aufhört, ist das Ende der Welt gekommen." Tatsächlich hört aber die Zeitrechnung
der Maya an diesem Tag gar nicht auf, denn es gibt im Maya-Kalender noch weitere Zähleinheiten, die bis in die
nächsten Jahrtausende hinein reichen. Es ist auch im Maya-Kalender lediglich ein längerer Zeitzyklus vollendet.
Zudem ist unter Experten umstritten, ob dies wirklich am 21.12.2012 oder vielleicht im Oktober 2012 oder auch
200 Jahre später geschehen soll (vgl. Artikel 820, S. 2/3).
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wird bei dieser Behauptung außerdem, dass die Sonne von der Erde aus betrachtet einmal pro
Jahr(!) in der Nähe vom Galaktischen Zentrum derzeit auf 27° Schütze steht – zum Beispiel
auch an jenem Tag, als die Fernsehserie „Die Simpsons" zum ersten Mal ausgestrahlt
wurde8.
Ein Schelm, wer daraufhin behauptet, die Simpsons würden uns in eine andere Dimension
führen ... Anzumerken ist zudem, dass sich das Galaktische Zentrum wie immer gut 25000
Lichtjahre von Erde und Sonne entfernt befindet. Und dabei gerade so viel Anziehung ausübt,
dass die Sterne weder aus der Milchstraße driften noch in deren Mitte sausen. Dass die
Wintersonnenwende von der Erde aus betrachtet nahe am Galaktischen Zentrum auf 0°
Steinbock stattfindet, wird allerdings nicht 2012 sondern erst im Jahr 2225 sein! Und auch
dann wird sich das Galaktische Zentrum wie immer rund 5° unter der Sonnenbahn befinden –
eine exakte Übereinstimmung ist also gar nicht möglich9 …

(Die sogenannten „Torah10-Code-Experten“ bezeichnen das Ende von 2012, das Ende des Kalenders11, als das
Ende des Lebens, wie wir es kennen [ca. 6:30]. Sie sagen: „Wir leben in sehr bedeutungsvollen Zeiten“12 …)

Hierzu13: … Derzeit (12. 4. 2010) und auch im Jahr 2012 befindet sich aber die Sonne zur
Wintersonnenwende ziemlich genau am Schnittpunkt der Sonnenbahn mit der Ebene der
Milchstraße, von der Erde aus betrachtet. Da es sich bei der Wintersonnenwende um einen
wichtigen Punkt auf der Erdumlaufbahn handelt, während die Ebene der Milchstraße die
nächst höhere Umlaufbahn, nämlich die der Sterne um das Zentrum der Milchstraße anzeigt ist das Zusammentreffen der beiden astronomischen Ebenen auf einem jahreszeitlichen
Wendepunkt tatsächlich ein besonderes Ereignis, das eine große Zeitenwende anzeigen kann,
vielleicht auch einen großen Entwicklungsschritt, eine Art neuen Menschheitszyklus
symbolisiert. Dies ist vor allem dann logisch, wenn wir gelernt haben, das Wirken von
Synchronizität zu verstehen, das ich in meinem Blog -> http://astrologisches.blog.de/
ausführlich beschrieben habe. Dabei kommt es nur ein Mal in ungefähr 26000 Jahren vor,
dass ein derartiges Zusammentreffen erreicht wird. Genau genommen war dieser besondere
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Man bedenke die Simpsons-„Prophetie“ (Artikel 583, S. 3; 584, S. 1-3) und dass die großen (namentlich nicht
bekannten) Schwarzmagier im Hintergrund sehr wohl die kosmischen Konstellationen kennen und entsprechend
ihre Anweisungen geben.
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Weitere Ausführungen s.u.
10
Die Torah (Tora) beinhaltet die fünf Bücher Mose (Pentateuch).
11
Ich gehe davon aus, daß damit der „Maya-Kalender“ gemeint ist.
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http://www.youtube.com/watch?v=9eYsE54XEQk
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Punkt aber schon in den 1990er Jahren erreicht worden. Mit großzügigem Spielraum können
wir aber auch die Zeit 150 Jahre vorher bis 150 Jahre nachher als Zeitenwende verstehen.

(… In Bezug auf das Jahr 2012 heißt es u.a.: „Es wird die Erlösung sein“ … „Das Ende der Welt [wie wir sie
kennen]“ [ohne Bild] …)

( … „Gott wird erlösen.“ Im rechten Bild wird gesagt: … The bigger event comes on in stage in 2013 and in
2014 as well. [“Das größere Ereignis erfüllt sich im Jahre 201314, ebenso wie 201415].)

(Li: Rabbi Glazerson sagt, daß – nach dem „Bibel-Code“ – 2012 die
„Erlösung stattfindet“ und der „Messias kommt“16.)
(Fortsetzung folgt.)
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Siehe Artikel 818/819 (Satan-Ahriman wird seine Wirksamkeit 2013 [2014] entfalten.)
Das Jahr 2014 wird noch behandelt.
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