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Spenden?1 – Menschen mit zu geringen Einkommen
brauchen sich nicht angesprochen fühlen.
Herwig Duschek, 25. 1. 2012

www.gralsmacht.com

822. Artikel zu den Zeitereignissen

Die Jahre 2012-2015! (5)
(Ich schließe an Artikel 821 an.)

Der Wissenschaftler Dieter Broers behauptet weiter2 (S. 48): Eine Steigerung der Sonnenaktivitäten hat bereits begonnen, seit einigen Jahrhunderten verstärken sie sich mit jedem
Zyklus. Nun aber steht ein überproportionaler Sprung bevor. Die NASA spricht sogar von
einem um 50 Prozent höheren Aktivitätslevel des gegenwärtigen Zyklus im Verhältnis zum
vorherigen. Was uns 2012 erwarte, sei in jedem Fall weit dramatischer als die Ereignisse des
Jahres 1989 in Kanada, die letzthin von einem Sonnensturm ausgelöst wurden.
Es stimmt nicht, dass sich die Sonnenaktivitäten seit einigen Jahrhunderten mit jedem Zyklus
verstärken. Die untere Graphik3 zeigt, dass sich die Sonnenaktivität – wie schon zwischen ca.
1800 und 1825 (siehe schwarzer Pfeil) – offensichtlich wieder verringert.

Auch diese Graphik4 (s.u.) zeigt, dass das Moderne Maximum (mit dem Maximum Oktober
1957 [s.o.]) bereits erreicht war und die Sonnenaktivität/Sonnenfleckenanzahl wahrscheinlich
auf ein zweites Daltominimum (wie ca. 1800/1825) „zusteuert“.
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Auf S. 97/98 schreibt Broers: 2012 wird ein Schicksalsjahr werden. Die Auswirkungen der
geomagnetischen Anomalien werden wir sehr wahrscheinlich als eine harte Prüfung erleben
– als eine Prüfung allerdings, die wir durchaus bestehen könnten. So gern wir drohende
Krisen verdrängen mögen, so vehement wir uns großen Veränderungen verweigern: Niemand
wird den stark veränderten Feldern entgehen können. Doch in der Reaktion darauf wird auch
die Entscheidung gefällt, ob wir zu den Siegern oder zu den Verlierern von 2012 gehören
werden.
Die Demarkationslinie zwischen beiden Lagern ist schon jetzt deutlich erkennbar: Die einen
versinken angesichts der aufziehenden Krisen in Angst und Depression und verhärten ihre
Strukturen; die anderen jedoch bereiten sich innerlich auf einen Paradigmenwechsel vor. Sie
machen sich darauf gefasst, dass sie alte Denkstrukturen hinter sich lassen müssen und dass
sich an ihrer Stelle neues Denken und neues Bewusstsein etablieren wird.
Wie könnten sie aussehen, die neuen Strukturen? Nun, Sie alle haben schon an kleinen
Beispielen erlebt, wie aus Instabilität neue Denk- und Handlungsmuster erwachsen können.
Kollektive Notsituationen beispielsweise schweißen Menschen zusammen und ermöglichen
ungekanntes solidarisches Handeln. Eine zerbrechende Ehe mündet meist in andere, der
jeweiligen Lebensphase angepasste Strukturen. Selbst das Artensterben innerhalb der
irdischen Fauna hat einen verborgenen Sinn, weil es Lebensräume für neue evolutionär
entstandene Arten schafft.
Diese Dinge sollten sie sich immer vor Augen führen, wenn Ihnen jemand begegnet, der die
populäre Angst vor 2012 schürt. Instabilität ist nur vordergründig zerstörerisch – in Wahrheit
ist Instabilität die wichtigste Voraussetzung für die Entstehung neuer – oft besserer Strukturen. Nachweislich sind es nicht Symmetrie, Ruhe, Ausgeglichenheit und Stabilität, die
das Überleben qua Wandel und Anpassung sichern, sondern Symmetriebrüche, Grenzsituationen und Auflösungsprozesse.
Na „wunderbar“, daß die Logen-„Brüder“ durch Kriege, Terror, Revolutionen, Mord,
Ausbeutung, Vertreibung und Lügen seit Jahrhunderten für Instabilität sorgen – … die
wichtigste Voraussetzung für … was wohl?
Broers (niederländisch) heißt übrigens ins deutsche übersetzt „Brüder“.
Abschließend noch eine Aussage Broers (S. 45): Einige meiner Kollegen sind heute der
Ansicht, dass es sich bei diesem »Objekt hinter der Sonne« um den sogenannten Planeten X,
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möglicherweise Nibiru, handelt. Wenn Sie sich für Astronomie interessieren, kennen Sie ihn
möglicherweise als den »zwölften Planeten«.

(Internetseite zum Thema http://nibiru2012.com/ )

(Hierzu5:) … Der vierte Irrtum, der gerne verbreitet wird, besagt, dass im Jahr 2012 der
Planet Nibiru auf die Erde kommt. Tatsächlich aber gibt es keinen Planeten mit Namen
Nibiru. Es gibt jedoch Menschen, die glauben, dass Nibiru ein Objekt im Kuiper-Gürtel hinter
der Neptunbahn sei. Dieses soll ähnlich einem Kometen alle 3600 Jahre in gefährliche Nähe
zur Erde gelangen. Natürlich soll das auch 2012 geschehen – und das obwohl die lange
Zählung des Maya-Kalenders nicht 3600, sondern 5125 Jahre dauert. Nibiru soll aufgrund
seiner Anziehung dafür sorgen, dass die Erdachse kippt, und dann genau mit der Polachse
zum Zentrum der Galaxis zeigt.
Vermutlich handelt es sich auch hier um eine Theorie von astronomischen Laien, die sich
keinen anderen Reim auf folgende Aussage machen konnten: „Zur Wintersonnenwende 2012
zeigt die Erdachse zum Galaktischen Zentrum", eine Aussage, an der ja etwas Wahres dran
ist, wie wir bereits gesehen haben6. Völlig absurd sind dabei jedoch Trugschlüsse wie: „Wenn
2012 die Erdachse zum Galaktischen Zentrum zeigt, wird sich die Milchstraße wie ein helles
Band um den Horizont legen", was schlicht unmöglich ist – außer in Äquatornähe zu
bestimmten Tageszeiten, und das war schon immer so.
An dieser Stelle komme ich zu einem anderen Phänomen, das es in vielen Religionen gibt
(bzw. von ihrem „Klerus“ vertreten wird): dem sogenannten „Messianismus“ 7 .
Interessanterweise sind sich die „Kleriker“ darin vielfach einig, dass ihr jeweiliger „Messias“8
in nächster Zukunft kommen wird.
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Z. B. prophezeit der indische Master Yogirai das Kommen des „hinduistischen
Messias“ Kalki 9 , des Maitreya-Buddhas 10 („buddhistischer Messias“) und die „zweite
Ankunft des Christus“ für das Jahr 201211.

Mahmud Ahmadinedschad prophezeit, dass der 12. Imam12 („schiitischer Messias“) zurückkommt13:

Er sagte am 17. 9. 2005 vor der UNO Vollversammlung:
„Wenn dieser Tag [des Friedens] kommt, wird das letzte Versprechen aller Religionen erfüllt
werden durch die Erscheinung eines perfekten menschlichen Wesens, das der Erbe aller
Propheten und frommen Männer ist [...] Oh allmächtiger Gott, ich bete zu dir, das
Hervortreten deines letzten Triumphes zu beschleunigen, [durch das Hervortreten] des
Vorhergesagten, des perfekten und reinen menschlichen Wesens, das diese Welt mit
Gerechtigkeit und Frieden erfüllen wird."14
Der „New-Age-Prophet“ Benjamin Creme verkündet seit 1974 … die Wiederkehr einer
Erlösergestalt bzw. eines Weltlehrers … (Er) … übernahm er dazu die aus der buddhistischen
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„Inkarnation Vishnus“ (vgl. Artikel 787)
Der wirkliche Maitreya-Buddha wird erst ca. 4500 in Erscheinung treten. Nach der buddhistischen Tradition
erfolgt der Aufstieg eines Boddhisattvas zu einem Buddha alle 5000 Jahre. Der letzte Buddha lebte ca. 500 v.
Chr.
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Tradition stammende Bezeichnung des kommenden Buddhas Maitreya für den
„wiedergekommenen Christus"; ohne allerdings die damit zusammenhängenden
buddhistischen Lehren zu berücksichtigen15. Nach eigenen Angaben sieht Creme seine eigene
Aufgabe darin, ein Klima der Hoffnung und Erwartung zu schaffen, damit der Weltlehrer
(„Erlöser“) erscheinen kann16 …

(Der Schotte Benjamin Creme [Jhg. 1922] verkündet den „Maitreya-Erlöser“. Re: aus The 2012 Deception17.)

Auch (u.a.) die Oak Ridge Boys von der US-Gospel-Szene fiebern dem „Erlöser“ entgegen18:

(Oak Ridge boys – „Jesus kommt bald. 2012“)

Und die “New-Age-Szene” bereitet sich auf den sogenannten „Aufstieg“ vor19:
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Da sich Ahrimans Wirksamkeit in einem Menschleib 2013 entfalten wird 20 , beginnt das
sogenannte Erwachen der Neuen Menschheit eben 201321:

(Fortsetzung folgt.)
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Vgl. Artikel 821 (S. 4)
http://www.youtube.com/watch?v=Oz2NsLXN6fw

