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Hochrechnungen der NASA prognostizieren für das Frühjahr oder den Herbst des Jahres 2012 
einen weltweiten Kollaps mit Erdbeben, Überschwemmungen, weltweiten Stromausfällen und 
Millionen potenzieller Todesopfer. Seit 2009 warnten sie deshalb bereits mehrfach alle 
maßgeblichen Regierungen dieser Welt.   
Der Grund für diese Annahme liegt in der Aktivität der Sonne, denn für diese Zeit wird ein 
Mega-Sonnensturm erwartet, durch den gewaltige, kosmische Strahlen (Sonnenwinde) auf 
unser Erd-Magnetfeld und auf alles Leben einwirken. Da es sich dabei um elektromagnetische 
Strahlung handelt, wirkt diese bis in unsere DNA hinein. In unserem Körper gibt es nämlich 
Kohlenstoffmoleküle und Magnetkristalle, die wie Resonanzkörper reagieren und sie ver-
stärken. Auch Tiere haben diese Magnetkristalle im Gehirn und diese dienen bei Zugvögeln 
und Walen zur Orientierung. Die dazu relevanten Daten werden allerdings derzeit von den 
geophysischen Instituten unter Verschluss gehalten. Warum nur?  
Die Sonnenaktivitäten korellieren außerdem mit allen möglichen Abläufen auf Erden. So 
unglaublich das zunächst klingen mag, haben Untersuchungen gezeigt, dass der Auf und 
Untergang früherer Hochkulturen, Einweisungen in Spychiatrien, Selbstmordraten, Unfälle, 
die Bereitschaft Kriege zu führen, (erhöhte Geomagnetische Anomalien führen zu mehr 
Aggressivität) die meisten Gewaltverbrechen geschehen höchstens 3 Tage nach Anomalien 
der Sonnenaktivität, Geburten, Herzinfarkte, das Börsenverhalten, plötzlicher Kindstot, 
Halluzinationen, Depressionen, Anfälle von Epileptikern und vieles mehr von den Zyklen und 
der Aktivität der Sonne beeinflusst wird. Wir sind also in unseren Entscheidungen nicht so 
frei wie wir denken.  
 
Es gibt dabei mehrere parallele Wirkmuster: 1. Geomagnetische Frequenzen (Schuhmann-
Resonanz-Frequenz = 7,8 bis 35 Hertz – auch Schuhmann Wellen genannt) Diese Wellen sind 
den menschlichen Gehirnwellen sehr ähnlich und stehen in direkter Verbindung zu unserer 
Gehirnaktivität. Z.B. stimmen sog. Schönwetter-Wellen in ihrer Impulsform und Frequenz in 
frappanter Weise mit den Alpha Gehirnwellen (8-12 Hertz) überein. In diesem nieder-
frequenten Bereich sind wir besonders empfänglich für Informationen (Aufnahme, 
unbewusst) = Hypnose. Hingegen aktiver Wachzustand = 14,1 – 20,3 Hertz.   
2. Elektrische Feldgröße zwischen Erde und Ionosphäre. (wird durch kosmische Ladungs-
träger = Ionen gebildet, die hauptsächlich von der Sonne stammen) Treffen Ladungsträger der 
Sonne auf unsere Ionosphäre, dann kommt es zu Entladungen, denn zwischen der Erde u. der 
Ionosphäre besteht Spannung. (Blitze, Gewitter) Kosmische Strahlung steht also auch im 
Zusammenhang mit der Gewitterhäufigkeit.  
Die Erkenntnisse über die statistischen Auswertungen der Sonnenaktivitäten und deren 
Wirkungen auf uns Menschen sind so überhaupt erst möglich durch Computergestützte 
Rechenprogramme.  
(Einigen Klimatologen zufolge ist die Sonne auch für den derzeitigen Klimawandel verant-

wortlich und nicht das CO2. – A.d.V.) Gleichzeitig ist der sog. Van-Allen-Gürtel geschwächt 
(befindet sich in ca. 700 bis 6000 km Höhe), der uns vor kosmischer Strahlung schützt.     
 
 
Die Sonnenfleckenaktivität ist dabei ein wichtiger Indikator, der bevorstehende Eruptionen  
anzeigt. Da diese bereits seit vielen Jahren abnimmt (so wenig wie seit Jahrzehnten nicht) und 
zudem einem 11,3 Jahre Zyklus folgt, (und diese Zyklen verstärken sich bereits seit 
Jahrhunderten) ist dies für die NASA ein Indiz dafür, das ein Mega-Ausbruch bevorsteht. 



Wenn die Eruptionen ausbleiben, dann staut sich die Energie wie in einem Kochtopf und es 
kommt zu einem heftigen Ausstoß. Das derzeit völlige fehlen der Sonnenflecken (= 
Störungen des solaren Magnetfeldes) wird somit als die Ruhe vor dem Sturm gewertet.   
Merkwürdig ist nur, dass es auf der Sonnenrückseite dafür jede Menge Sonnenflecken gibt. 
Das Verrückte dabei ist zudem, dass sie dort bleiben obwohl die Sonne sich dreht und die 
Flecken demzufolge auch irgendwann auf der Vorderseite zu sehen sein müssten. Aber genau 
das passiert nicht! Ein rätselhafter Umstand, der eventuell durch ein großes Objekt in 
Sonnennähe erklärt werden könnte. Der Planet Niburu, (laut sumerischer Mythologie) auch 
Planet-X genannt, soll 2003 in unser Sonnensystem zurückgekehrt sein. Dies soll ein künst-
licher Planet mit Antrieb sein, der von den sog. Anunaki gesteuert wird. (Raumfahrer die in 
früher Zeit die Erde schon einmal besucht haben sollen.) Interessanterweise hat die NASA 
2007 Messungen gemacht, die evtl. auf einen zwölften Planeten hindeuten. Sie wären sich 
allerdings nicht sicher gewesen und berichteten später auch nichts mehr darüber. Fotos von 
einem riesigen Objekt nahe der Sonne verschwanden außerdem plötzlich vom Server der 
NASA und wurden gegen andere ausgetauscht.     
 
 

Sonnenstürme weit schwächerer Art führten in der Vergangenheit bereits zu großen Strom-
ausfällen. So z.B. 2003 in Schweden oder 1989 in Kanada (Quebec). Schon 1856 gab es solch 
ein sog. Weißlicht-Ereignis der Carrington Stärke, dass damals die wenigen zu dieser Zeit 
bestehenden elektrischen Anlagen auf der Erde lahm legte bzw. zerstörte. (z.B. Telegraphen) 
Dabei wurden Nordlichter von den Rocky Mountains bis nach Kuba beobachtet.   
 
 
Zusätzlich nähert sich unser Sonnensystem dem sog. galaktischem Zentrum, (Zentralsonne) 
in dem sich vermutlich ein schwarzes Loch befindet. In diesen Bereich tritt unser 
Sonnensystem nur alle 62. Millionen Jahre (Zyklus) ein und verursachte in der Vergangenheit 
jeweils ein großes Artensterben. Zuletzt die Dinosaurier. Aus diesem Zentrum strahlen sog. 
Gamma Ray Burts (GRB`s = ebenfalls elektromagnetische, kosmische Strahlen) Extreme 
Strahlung stammt von einem kollabierten Stern und verursachte einen Gammablitz, der sogar 
von der Erde aus 40 Sekunden am Nachthimmel zu sehen war. Allerdings nur deshalb, weil   
er wie mit einem Autoscheinwerfer - direkt auf die Erde gerichtet war. Ein Umstand, den sich 
die Wissenschaftler bislang nicht erklären können. Dieses Ereignis zeigte außerdem, dass es 
100 Mal stärkere Gammastrahlenausbrüche geben könnte, als bisher angenommen. Die 
gegenwärtigen Ereignisse sind mit den althergebrachten Weltmodellen nicht mehr kompa-
tibel. Auch die Sonne verhält sich nun anders als von den Astrophysikern berechnet. Es bleibt 
kein Stein unserer Theoriegebäude auf dem anderen. Die Zunahme und Intensität der GRB`s 
ist zwar seit 10 Jahren exakt dokumentiert, doch die Astrophysiker kommen in Erklärungs-
nöte wenn es darum geht, was das zu bedeuten hat. Die kosmische Sanduhr wird umgedreht 
und so wie sich der letzte Rest Sand in der Sanduhr beschleunigt, so haben wir das Gefühl, 
dass sich die Dinge, die Zeit beschleunigt.   
 
Als wäre all das alles noch nicht bedrohlich genug, verändert sich auch das Erdmagnetfeld. 
Die Pole verschieben sich bereits und der Nordpol ist bereits gewandert, was sehr 
beunruhigend ist. Eine Umpolung (Polsprung) steht sehr wahrscheinlich kurz bevor. 
Kompassnadeln spinnen schon jetzt des Öfteren. Das geschieht ca. alle 500.000 Jahre und das 
letzte Mal vor rund 750.000 Jahren. Ein Polsprung, der für das Leben auf der Erde einem 
Todesurteil gleichkommt, ist also überfällig. Außerdem schwächt sich das Erdmagnetfeld 
immer mehr ab (an manchen Orten schon bis zu 50%) und dies beschleunigt sich immer 
mehr. Seit 2009 wäre sogar laut NASA die Magnetosphäre, die uns vor Gammastrahlen 
schützt, aufgebrochen. Die Größe und Form dieses Bruches übersteigt alle Erwartungen und 



ist z.T. 4x so breit wie die Erde. Auch das bisherige Bild von der Interaktion zwischen der 
Magnetosphäre und der Sonne wurde dadurch über den Haufen geworfen. Weltweit gibt es 
übrigens 13 Observatorien und einen Satelliten, zur Messung des Erdmagnetfeldes. (KP-
Index)  
 
Außerdem: Ohne EM-Felder sind biologische Systeme nicht lebensfähig. Es braucht diese 
Felder als verbindendes Medium im gesamten Kosmos. Wir stehen also mit Feldern 
kosmischer Energie in ständiger Wechselbeziehung. Ein Austausch von Informationen. Z.B. 
produziert unsere Zirbeldrüse das Hormon (Melatonin) das für den Schlafrythmus verantwort-
lich ist. Die Produktionsmenge wird von der Intensität des Erdmagnetfelds bestimmt und 
damit auch von der Sonnenaktivität, denn die beeinflusst ja das Erdmagnetfeld. Künstliche 
Magnetfelder stören zudem die natürlichen und führen zu einem brisanten Cocktail. (Handys, 
Sendemasten etc.) Wichtige, nützliche elektromagnetische Informationen werden dadurch 
abgeschwächt oder sogar verhindert. Sie machen Krank, es sei denn man wählt die richtigen 
Frequenzen. So hat man z.B. Fische statischen EM-Feldern ausgesetzt und diese hatten 100-
300% mehr Nachkommen. Die Jungfische waren vitaler und wuchsen schneller. Ihre Körper 
waren kräftiger und sie hatten kräftigere Farben und ein kräftigeres Gebiss. Es war das 
Erscheinungsbild längst ausgestorbener Fische. 
EM-Felder wurden aber auch schon für Fragwürdigere Dinge benutzt. So z.B. Landstreicher 
in der Londoner City zu vertreiben. Sie bekamen Angstgefühle und Beklemmungen und 
verließen daraufhin fluchtartig ihre Lager. 
Weitere Experimente der Ciba-Geigi AG (die ein Patent darauf haben) mit Pflanzen (Weizen, 
Farne usw.) ergaben das Gleiche wie bei den Fischen. Die Pflanzen waren dann z.B. gegen 
Parasiten viel resistenter und es entstanden Urformen. Sogar Bakterien, wie sie vor vielen 
Millionen Jahren lebten. EM-Felder als Evolutionsmechanismus - Sensationell! 
 
Findet also Evolution (Morphogenese) nicht durch Vererbung, sondern durch den Einfluss 

von EM-Informationen statt? Folgt man dem Biologen Rupert Sheldrake, dann erklären 
seine Experimente und die sog. morphogenetischen Felder genau das. Die evolutiven Impulse 
werden Orts- und Zeitunabhängig durch natürliche Felder verursacht. Ein Masterplan, der mit 
unvorstellbarer Geschwindigkeit und unabhängig von Entfernungen auf alle Lebensprozesse, 
bzw. Organismen einwirkt. Diese natürlichen Geomagnetischen Felder sind außerdem ein 
Informationsspeicher, ein universales Gedächtnis. Es werden genetische Baupläne aus der 
Vergangenheit abgerufen. Wenn nun das Erdmagnetfeld, wie oben beschrieben, schwächer 
wird, verlieren wir dann diesen Datenspeicher? So wie die ersten Astronauten, die 
abgekoppelt vom Erdmagnetfeld unter der Raumkrankheit litten? Heute haben sie künstliche 
Felder, denn ohne diese bekommt man Konzentrationsstörungen, Depressionen usw. Ein 
schwächeres Erdmagnetfeld führt außerdem zu einer verzerrten Zeitwahrnehmung. (Ein 

Grund dafür, dass man immer öfter hört, die Zeit verginge schneller, fliegt nur so dahin?  

(A.d.V)   

  
 
Einen weiteren Hinweis auf das Jahr 2012 und einer kommenden Zeitenwende geben uns die 
Prophezeiungen vieler alter Kulturen. Allen voran die Maya, deren Kalender (Der Tzolkin) 
am 21.12. 2012 endet, bzw. mit diesem Datum den Übergang in ein neues Zeitalter markiert. 
Für die Maya, die sich als erwachte Menschen mit einer heiligen Mission betrachtet haben 
sollen, wird es eine Reinigung der Erde geben und anschließend eine neue Bewusstseins und 
Zivilisationsform entstehen. Der Übergang von der 4. in die 5. Welt.  
Auch die Dogon (im Osten Malis) sagen eine Zeitenwende voraus. Ihr Gott Nommo hätte die 
Welt vor 25.000 Jahren erschaffen und die Menschen würden nun selbst zu unsterblichen 
Nommos transformieren. (Solche Prophezeiungen gibt es noch viele.-A.d.V)  



Da die zu erwartende Strahlung direkt auf unsere DNA einwirkt, ist auch Dieter Broers der 
Ansicht, dass dies zu einer genetischen Neucodierung, Neustrukturierung bzw. Trans-

formation in eine höhere Bewusstseinstufe führt. EM-Felder die schwächer als das 
Erdmagnetfeld sind reichen bereits aus, um unsere DNA zu verändern, Mutationen zu 
erzeugen. Die für 2012 zu erwarteten Feldanomalien werden laut Broers zu drastischen 
spychischen und sogar körperlichen Veränderungen führen. Ein Mega-Sonnensturm als 
transformatives Ereignis. Die Karten werden neu gemischt. Es ist eigentlich nur die Frage, ob 
wir als Gewinner oder Verlierer aus dieser Krise hervorgehen werden.  
 
Wichtig: Instabilität und Zerstörung alter Strukturen sind nur vordergründig etwas Negatives. 
In Wahrheit ist und war es schon immer die Voraussetzung, damit etwas Neues entstehen 
kann. Diese Auflösungsprozesse sind nötig und ein natürlicher, rhythmischer Prozess. Alle 
Moleküle ändern z.B. ihre chemische Identität in regelmäßigen Zeitintervallen. So sagt es 
auch ein chinesisches Sprichwort: „Eine volle Tasse kann nichts Neues aufnehmen. Erst wenn 

wir sie leeren, wird sie Raum für Neues haben.“ 
Die Sonne ist somit ein Impulsgeber für einen qualitativen Wandel. Missachten wir jedoch die 
Zeichen der Zeit und geben uns weiterhin der Trägheit unseres Denkens hin, dann verpassen 
wir diese Gelegenheit der Weiterentwicklung. Folgt man der Quantenphysik, dann ist Chaos 
(Unordnung, Instabilität) immer die Voraussetzung für kreative Prozesse die etwas Neues 
entstehen lassen. Das zu erwartende Chaos macht so gesehen also absolut Sinn. Mittlerweile 
hat die Wissenschaft durch sog. Unwahrscheinlichkeits-Berechnungen bewiesen, dass die 
Materielle Welt, so wie wir sie vorfinden, kein Zufall sein kann. (Bisher 26 Gründe.) 
Demnach muss es für den Urknall eine kosmische Absicht gegeben haben. Das Universum 
muss zwangsläufig so beschaffen sein, dass es Leben hervorbringt und auf die Entwicklung 
des Menschen zuläuft. (Auch Anthropisches Prinzip, vom Griechischem anthropos =Mensch) 
Erst dadurch dass ein Beobachter da ist, wird die Welt Realität! Der Mensch ist also 
wesentlicher Bestandteil der physikalischen Beschreibung der Welt, bzw. ist es das Ziel des 
Universums Bewusstsein hervorzubringen. Das beinhaltet auch, dass es im Universum von 
intelligenten Lebewesen nur so wimmeln müsste. Nach dem Physiker Burkhard Heim lassen 
die physikalischen Gegebenheiten im Universum fast keinen Spielraum zu und sind so 
perfekt, dass nur die Erklärung bleibt, dass die Entstehung und Steuerung der materiellen 
Welt geistigen Dimensionen entsprungen sein muss. Materie und Lebewesen entspringen also 
einem Schöpfungsakt der darüber liegenden Dimensionen. Burkhard Heim entwickelte bereits 
1979 und 1984 die Theorie der 12 Dimensionen. Wie sagte schon Plato: „Der gesunde 

Menschenverstand kann irreführend sein und es könnte weit mehr Wirklichkeiten geben, als 

das menschliche Auge wahrnimmt.“ 

Leider wurde diese Arbeit nur von einem kleineren Kreis der Wissenschaftsgemeinde 
anerkannt, obwohl dieses Modell später ermöglichte, mit Hilfe von Computern die bislang 
300 bekannten Elementarteilchen zu berechnen, was zuvor so nicht möglich war. Heims 
Modell liefert außerdem eine wissenschaftliche Erklärung für Dinge die auch heute noch als 
paranormal bezeichnet werden, wie z.B. Gedankenübertragung, oder spychosomatische 
Aspekte = der Geist beeinflusst (Steuert) die Materie usw. Das in Wahrheit alles miteinander 
verbunden ist und es in Wirklichkeit keine Trennung gibt. (Er schlug damit als einer der 

ersten eine Brücke zwischen Wissenschaft und Spiritualität. – A.d.V) Auch Dieter Broers 
Arbeiten, Probanten mit schwachen EM-Feldern zu bestrahlen das dazu führte, dass sich die 
Personen ihrer krankmachenden Auslöser bewusst wurden und dadurch Heilung einsetzte, 
können ebenfalls durch Heims Modell erklärt werden. Demnach sind die Felder dazu in der 
Lage eine Verbindung zu den höheren Dimensionen herzustellen, wo alle Informationen 
gespeichert sind und von wo aus sie gesteuert und organisiert werden. Es findet eine 
Wechselwirkung statt, die es uns erlaubt, unsere eigene Wirklichkeit zu erschaffen bzw. zu 
verändern. (Wir erschaffen unsere Realität – A.d.V)  



Passenderweise geht auch von unserem Zellinneren, den Genen, Strahlung aus. (sog. 
mitogenetische Strahlung) die an höhere Dimensionen angeschlossen ist. Die DNA stellt als 
eine art Antenne einen Resonator dar, der Informationen aus höheren Dimensionen 
empfangen, senden und speichern kann, die außerhalb unserer Raum-Zeit-Dimension liegen. 
Die DNA als Kommunikationsmedium. Wir stehen also mit dem gesamten Universum in 
ständiger Verbindung. Dies ist durch Messungen nachgewiesen! Da in unseren Zellkernen 
noch ca. 98% ungenutzte (sog. Junk-DNA) schlummert, steht noch eine Menge weiteres 
Potential zur Verfügung um aktiviert zu werden. Nach Heim ist die wesentlichste Eigenschaft 
einer Information Veränderungen in empfangenen Systemen hervorzurufen.  
 
 
Diese Erkenntnisse bedeuten auch, dass wir uns von dem bisherigen darwinistischen 
Evolutionskonzept verabschieden müssen, denn es kann vieles nicht erklären. Z.B, dass es in 
der Vergangenheit keine kontinuierliche Weiterentwicklung gab, sondern das es immer 
Entwicklungsschübe waren, die in relativ kurzer Zeit abliefen. Auslöser könnten ökologische 
Stressfaktoren gewesen sein, wie Umweltkatastrophen, die eine schubartige, genetische 
Weiterentwicklung anstießen. In der gesamten Entwicklung von der ersten Ur-Schnecke bis 
zu uns, hat sich aber eines nicht verändert, nämlich die Neuronen. (Gehirnzellen) Da diese 
unter dem Einfluss von natürlichen EM-Feldern in ihrer Aktivität beeinflusst werden ist zu 
erwarten, dass ein neuer Evolutionsschub elektromagnetischer, kosmischer Natur sein wird. 
Unsere Gehirnleistung würde sich qualitativ wie quantitativ erweitern und dadurch eine 
Bewusstseinserweiterung ermöglichen.  
Höhere Werte (Wahrheit, Intelligenz, Barmherzigkeit, selbstlose Liebe etc) können allerdings 
nur wahrgenommen werden, wenn wir unser Ego, unseren Verstand zum schweigen bringen. 
Denn sobald unser Denken aktiv wird und diese Wahrnehmungen bewerten will, entziehen sie 
sich sofort. Lao Tse sagte deshalb: „Wenn du das Tao als das Tao erkennst, dann ist es nicht 

mehr das Tao.“    


