
   

   

Bis zum Jahr 2012 – Der Aufstieg der Menschheit  
 
7. neu überarbeitete Auflage                                    
 

Planet und Menschheit stehen heute am Beginn eines neuen Zeitalters, dem Wassermann-
Zeitalter. Damit wird zugleich der Beginn einer neuen, höheren Schöpfung eingeleitet. Einer 
Schöpfung auf der Basis einer höheren Schwingungsfrequenz und der dabei entstehende 
Prozess der Transformation ist bereits voll im Gange. Diese Schwingungserhöhungen werden in 
den restlichen Jahren bis 2012 stetig weiter ansteigen und die Geschwindigkeit des Ablaufs der 
Umwandlung wird weiter zunehmen. 
 
Dieses Buch klärt auf  

• Warum trafen so viele Prophezeiungen bisher nicht ein?  
• Was könnte wohl davon bis 2012 doch noch auf uns zukommen?  
• Was können wir und die Menschheit dabei noch verbessernd beeinflussen?  
• Ist ein neues Verständnis entstanden für traditionelle Prophezeiungen und topp-aktuelle 

Channelings?  
• Der Planet Erde, einer von mehreren Seelen-Schulungsplaneten im sichtbaren 

Universum, hält den Dichterekord (den höchsten Grad der materiellen Dichte) und wird bis 
2012 einen Bewusstseins-Doppelsprung durch die vierte in die fünfte Dimension 
bewältigen,  

• dabei stehen der Menschheit neues kosmisches und göttliches ‚Licht’ an dieser Multi-
Schnittstelle kosmischer Zyklen-Enden zur Verfügung, z.B. der Venus-Sonnen-Transit 
vom 8.6.2004 bis 6.6.2012 

• Das Wissen, das wir dafür benötigen, trägt jeder in sich. Die Wege des Freiwerdens 
desselben werden im Buch vielfältig aufgezeigt,  

• wodurch auch der moderne Verstandesmensch zu seiner persönlichen ‚Rettung' und der 
der Menschheit selbst-bewusst beitragen kann.  

• Praktische Anleitungen führen in eine neue spirituelle Lebensweise.  
 
"Jedem, der dieses zusammenfassende und aufklärende Buch gelesen hat, wird verständlich 
sein, was sich bei seinem Aufstieg in den höheren Schwingungsbereich vollziehen wird – in 
seinem Leben und in seiner Zukunft – und in welcher Form er mitwirken kann und sollte, damit 
die kommenden Ereignisse anstelle von Ängsten Grund zur Lebensfreude bieten werden." 
   

Jan van Helsing 
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Der Film »2012« – Panikmache oder Aufwecker? 

 
Seit November geht der Film »2012« um die Welt. Der  gebürtige Stuttgarter Roland 
Emmerich, als Regisseur in Hollywood inzwischen Kat astrophenspezialist, hat die 
alte Geschichte seines Glaubens neu aufgelegt: Gott  ließ als Strafgericht die ganze 
Menschheit durch eine Sintflut untergehen und nur e ine Auslese von Tieren und 
die Familie Noah überlebten und besiedelten dann di e Neue Welt. 
 

In meinem Buch »Bis zum Jahr 2012« erkläre ich die kosmischen Zyklen unseres 
Sonnensystems. Die Präzession, die Kreiselbewegung der Erdachse, zeigt uns eine 
Umlaufbahn von 25920 Erdenjahren, zyklisch in zwei typisch elliptische Hälften mit 12960 
Jahren, also rund 13000 Jahren geteilt. Einmal bewegt sich dabei unser gesamtes 
Sonnensystem vom Galaktischen Zentrum weg und nach einem spektakulären Wende-
Punkt auf der elliptischen Umlaufbahn des Sonnensystems wieder in der gleichen Zeit 
zurück in Richtung ‚Galaktisches Zentrum’ – 13000 Jahre hin und 13000 Jahre her. In 
den Veden, dem Heiligen Buch der Hindus, heißt dieser Vorgang von alters her Brahmas 
Aus- und Einatmen. Dies erinnert uns an das schon im Altertum formulierte Gesetz der 
Periodizität von Hin- und Rückfluss, von Ebbe und Flut, von Tag und Nacht, von Leben 
und Tod und anderem mehr. 

Hat diese kommende astronomische Wende des Sonnenorbits auch Einfluss auf eine 
Bewusstseinswende der Erdenmenschheit? Wirkt dabei auch unsere Sonne und das 
damit verbundene Erdmagnetfeld energetisch mit? Oder wird das dabei herausgestellte 
Datum 21.12.2012 zum neuen Verfallsdatum der Erde? 

Die biblische Sintflut war demnach vor rund 13000 Jahren. Es war eine weltweite Flut, 
denn man findet Berichte darüber in über zweihundert Sprachen. Damals ging jedoch 
eine Eiszeit zuende, die vor 21000 Jahren ihren Höhepunkt hatte. Das nördliche Polareis 
befand sich zum Beispiel in dieser Zeit bis in der Mitte Deutschlands. Diese heute 
unvorstellbare, globale Eismasse schmolz damals und der weltweite Meeresspiegel stieg 
so an die einhundert Meter an. Präantike Monumente finden sich rund um unseren 
Planeten in genau diesen Meerestiefen. 
 

Die drei Köche der Endzeitküche 
 

Regisseur Roland Emmerich fand in seiner Katastrophenküche drei ausgekochte 
Partner. Der Star des Filmes ist John Cusack, der nicht nur ein erfolgreicher und 
vielschichtiger Schauspieler, sondern auch selbst ein kleverer Filmeproduzent in 
Hollywood ist und deshalb wohl manchmal etwas langatmig als James-Bond-Verschnitt 
agiert.  

Der zweite entscheidende Partner ist der Sony-Konzern, der sein Knowhow digitaler 
‚Filmkunst’ mit einbrachte. Für mich ist diese Kunst eine Zerstörungswut sondergleichen, 
die wohl manchen menschlichen Emotionen unterbewusste Mitwirkung erlaubt. Dass es 
auch zu digitalen himalaya-hohen Flutwellen kommt, verschlingt nicht nur den Rest der 
Menschheit und überrascht die sich Rettenden auf ihren Archen, sondern auch den 
inzwischen überforderten Kinobesucher. 

Den dritten besonders sympathischen ‚Partner’ im Filmgeschehen bildet das 
eingeplante Mitgefühl der Zuschauer, das die gescheiterte Ehe und ihr erneutes Happy 
End des Filmhelden begleitet – angesichts des Weltuntergangs findet er in seine 
Vaterqualitäten zurück und wird zum ‚Retter’. Dieses wohltuende Mitfühlen der 
Zuschauer in all der brutalen Vernichtungswelt öffnet einerseits ihre Herzen, um jedoch 
andererseits unterbewusst auch unsere archetypischen Überlebensängste tief in den 
Zellen zu reaktivieren. Es ist eben alles professionell gemacht in diesem Film. 

 
 

Wo bleiben die Weltenretter? 
 



Das Thema ‚Untergang und Retter’ ist so alt, wie sich die Menschheit zurückerinnern 
kann. Endzeit, Gottesgericht und Retter-Erwartung finden wir in allen Religionen der 
Erde. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu, gläubige Israeliten auf ihren Messias gläubige 
Moslems warten auf das Kommen des Mahdi (als Retter), gläubige Buddhisten auf 
Maitreya (Sanskrit: der Gütige), Hindus auf den Erlösergott Wischnu in Form von 
Krischna, in China wartet man auf Mi-lo-fo, in Tibet auf Byams-pa, in Japan auf Miriku, 
die Mayas auf Quetzalcoatl, die Hopis auf Pahana und die Sioux auf die heilige Frau 
Wakan. Und so viele Esoterisch-Hoffende warten eben auf außerirdische ‚Erlösung’. 

Doch bewusst und gekonnt wird dieser gesamte Themenkreis ‚Gott und Kirche’ 
ausgeblendet. Der Film wird ja auf der ganzen Welt verkauft. Als Symbolik ist das aber 
nur versteckt worden. Die elitären und geheim vorbereiteten Rettungsanlagen sind im 
Film fünf gigantische Unterseeboote, die glaubensbedingt ‚Arche’ genannt werden und 
sind wie im Alten Testament wieder die einzige Überlebensmöglichkeit. Geistig-
kosmische Retter gibt es im Film keine, der Weltuntergang ist perfekt. Soziale Ansätze 
zeigt nur der Starwissenschaftler und übernimmt wie auch der Held des Dramas eine 
irdische Retterrolle – was sein muss, muss sein! 

Ohne viel Erklärung geht die Welt unter, der Planet zerstört sich selbst – man braucht 
also keine Götter dazu, was ziemlich stimmig ist. Religiöses wird durch eingeblendete 
Fanatiker und Spinner lächerlich gemacht. Vordergründig geht es in diesem Film ja doch 
nur um Angsterzeugungen vom Feinsten. 
 

Wir, unsere Familien und Freunde wie auch alle schon aufgeklärten Leserinnen und 
Leser empfinden das natürlich anders, falls wir uns diesen Horrorfilm reinziehen (und 
Hollywood finanziell unterstützen). Wir kennen die wahren Hintergründe und das 
systematische Bestreben nach einer ‚Neuen Weltordnung’ und belächeln den digitalen 
Versuch, zuvor die alte Welt gründlich untergehen zu lassen.  

Doch es werden Abermillionen liebevoller Mitmenschen sein, die durch diesen Film 
überfordert sind und unterbewusst in Hoffnungslosigkeit, frustige Abscheu, innere Unruhe 
oder gar nächtliche Panikattacken geraten. Kein Wunder, dass auch bei uns 
Depressionen sowieso schon zur Volkskrankheit Nummer 1 geworden sind 
 

Das Datum des angeblichen Untergangs? 
 

Das Datum 2012 geistert schon lange in unserer Szene herum, dazu trage ich seit 
zehn Jahren auch mit bei. Mein Buchtitel heißt weiterhin »Bis zum Jahr 2012 – der 
Aufstieg der Menschheit«. Berühmt wurde dieses Datum durch den Maya-Kalender und 
seine westlichen Interpreten – die Mayas selbst legen ihren heiligen Kalender etwas 
anders aus. Einen Untergang a la Hollywood gibt es nicht. Ein Teil der Aussagen in 
meinem Buch werden jetzt wissenschaftlich belegt, vor allem durch Dr. Dieter Broers. 
Das unterstützt unsere Hoffnung, dass auch durch zunehmende kosmische Energien ein 
tiefgreifender menschlicher Bewusstseinswandel in großem Umfang möglich wird. 
 
 Doch schauen wir uns die Zahlen im Film noch etwas genauer an. Die heimliche 
Elite unseres Planeten hatte unser neues Jahrtausend bereits zu dem ihrigen erklärt, als 
sie ihm in seinem ersten Jahr mit den beiden Zwillingstürmen in New York das 
Brandzeichen 9/11 aufdrückten. Am 11.9.2001, in amerikanischer Schreibweise 9.11., 
signalisierten sie der ganzen Welt ihre absolute Macht und Rücksichtslosigkeit. Und nun, 
als die Arche am Filmende mit ihrem Helden und einem Häufchen Menschheit irgendwo 
glücklich an Land ging, wird auch ein Datum dieses Neubeginns kurz eingeblendet: der 
27. des 1. Monats im 1. Jahr – 27.1.1. Die Quersumme von 27 ist die 9 und so witscht 
ganz symbolisch und unbemerkt wieder die Botschaft der herrschenden Elite (9.11.) ins 
Happy End des Filmes rein – diese Macher (das ist wortverwandt mit ‚Macht’) lassen 
nichts unversucht. 

Sie halten das vielleicht für meine eigene Verschwörungstheorie? Mitnichten, den 
Hinweis bekam ich von einer kritischen Naturärztin, die diese gut versteckte Numerologie 
zuerst durchschaute. 



 
Keine Angst vor 2012! 

 
Wie verhalten wir uns weiter? Ich bin sicher, dass das Geschäft mit der Angst 

zunehmen wird. Allein aus Hollywood werden noch Monumentalfilme zu den 
Endzeitthemen Apokalypse, zu Nostradamus, Armageddon und ähnlichem erwartet. Das 
zerrt sich dann auch durch die entsprechende Sachliteratur und phantasievollen 
Romanwelten der kommenden drei Jahre. Gehen wir damit einer Propheten-Goldgrube 
und einer Horror-Abzocke entgegen? Wollen wir dem auch unsere Energien geben und 
uns durch dieses ‚Äußere Geschehen’ hineinziehen lassen?  

In unserem Inneren finden wir unsere Stärke, unsere Individualität und Göttlichkeit und 
das bedeutet auch Schöpfungsfähigkeit. Wir, jeder von uns, sind die Schöpfer unserer 
Zukunft. Wir erschaffen sie mit unseren Gedankenkräften und Gefühlsenergien – wie wir 
alle wissen. Wir können die Zukunft auch ändern und eine solche Zukunft müssen wir 
zuerst in unserem Bewusstsein ändern – das heißt: in unserem ‚bewussten Sein’. Der 
‚Aufstieg der Menschheit’ wird eine ethische und verantwortungsvolle WIR-Empfindung in 
immer mehr Erdenmenschen sein – so erkläre ich es seit Jahren in meinem Buch. 

Wie die NWO, die Neue Weltordnung, einmal tatsächlich aussehen wird, bestimmen 
nämlich wir mit. Könnte der ‚Aufstieg’ auch so zustandekommen, wie ihn schon unser 
Geheimrat von Goethe empfahl: „Fang heute an kühn zu handeln. In dem Moment, in 
dem du dich einer Sache wirklich verschreibst, rückt der Himmel in deine Reichweite.“  
 

So bleibt noch eine ganz wichtige Frage offen: Wird der große Angstmacher Emmerich 
mit seinem 200-Millionen-Dollar-teuren-Film ungewollt zum großen Aufwecker von 
Millionen Mitmenschen, die dadurch erkennen, wohin ein unkritisches Massendasein 
führen könnte? 

 
 
 

 

wir erlauben ein Liebe-volles BeiWort mit OK von Johannes*) 

 

YES - Johannes hat dies mit seiner „Frage“ völlig richtig konstatiert !!! 

denn°°° - AusnahmsLOS ALLLES – YES AusnahmsLOS JEDER Weg & ALLLES 

führt ins EWIGE - UNI-POLare LICHT der LIEBE !!! 

 

„man“ kann es drehen und wenden wie man will – „man“ kann veranstalten was immer „man“ will 

AusnahmsLOS ALLLES IST das EWIGE - UNI-POLare LICHT der LIEBE !!! 

 

dies IST UNabwendbar SO !!! 

 

die REINE Liebe aus der Mitte des HERZens IST die höchste Frequenz die JE existiert und geschieht 

 

wer also aus der Mitte seines HERZens denkt - spricht - handelt - fühlt – bertachtet 

 LEBT in dieser Frequenz der REINEN Liebe aus der Mitte ALLLEN SEINs 

sie IST das EINzige was WAHR – FREI & IMMMER während IST 

°°°und letztENDlich UNantastbar macht°°°))) !!! 

 

SalunajYah 
 

http://0-VIEbration-LOVE.org/see/SalunajYah.pdf 

 

°°°du UNsagbar Kostbarer Teil der Schöpfung 
 

LamourYah * SalunajYah@0-VIEbration-LOVE.org 

 

Johannes – Brigitte und sein Sohn Jan sind Wunder-volle LichtSäulen 

in dieser „Zeit“ des Wandels in die NEUen Dimensionen der BedingungsLOSen Liebe 
http://www.Johannes-HoleY.de/cms/ - http://www.brigitte-jost.de/cms/botschaften/neue-botschaften-von-aquaria  

www.AmaDeus-Verlag.de – diese Adressen führen euch in die Welt der LIEBE – der ZuverSICHT – der Freude 

 

PS - der grösste REICHtum – das grösste GESCHENK ist es – die LIEBE LEBEN zu dürfen 

die aus der Tiefe des HERZens strömt – so we LOVE You ALLL & EVERYthing !!! 

 


