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Guten Tag, 
 
immer mehr Katastrophen-Vorhersagen tauchen auf. Das beunruhigt mich. 
Nein, nicht die Information, dass angeblich eine Katastrophe droht, beunruhigt mich, 
sondern dass gegenwärtig immer mehr angstauslösende Videos, Podcasts und Texte 
veröffentlichet werden. 
 
Aufgrund des aktuellen Weltgeschehens und des aktuellen Informationsstandes der 
Menschheit ist das zwar nachvollziehbar, für mich aber trotzdem besorgniserregend. 
Ich möchte heute etwas veröffentlichen, was angeblich gegenwärtig fast kein inkarnierter 
Mensch kennt. 
 
Ich möchte hier und jetzt ausdrücklich betonen, dass ich diese Information von der 
geistigen Seite habe und ich mich an ein Vorleben erinnere, wo diese Information noch 
bekannt war. Es kann natürlich sein, dass ich mich irre. Bitte dies immer berücksichtigen. 
Die erste und älteste Prophezeiung zur Menschheit 
Es gibt eine ganz alte Prophezeiung, angeblich die erste Prophezeiung, die es zur 
Menschheit gibt. Sie wurde gemacht, als die ersten Menschen auf der Erde auftauchten. 
 
Diese Prophezeiung ist in ihrer ursprünglichen Version den inkarnierten Menschen nicht 
mehr bekannt. Sie wurde entstellt und in das genaue Gegenteil verkehrt. 
 
Sinngemäß lautet die heutige Version: Wenn SIE auftaucht, geht die Welt unter. 
Der ursprüngliche Inhalt war sinngemäß (und sehr vereinfacht): Wenn SIE auftaucht, 
werden die dunklen Reiche weichen. 
 
Mitglieder der dunklen Reiche sind neben vielen geistigen Wesen leider auch sehr viele 
Spitzenpolitiker, viele Top-Manager aus Top-Konzernen, viele Hollywood-Stars, viele aus 
der Musikbranche (Bands, Sängerinnen und Sänger), viele Wissenschafter und nicht zu 
vergessen: viele aus der Medienbranche. 
 
SIE ist ein geistiges Wesen und ein Mitglied der höchsten energetischen Familie, die wir 
Menschen kennen. 
 
Wenn SIE hier auf der Erde auftaucht, geht die Welt NICHT unter, auch nicht die dunklen 
Reiche, die dunklen Reiche werden nur weichen! 
 
Nun besteht in der geistigen Welt die Vermutung, dass SIE zumindest energetisch auf der 
Erde aufgetaucht ist und irgend etwas mit den Abtreten der drei Fürsten der dunklen 
Reiche (Ahriman, Luzifer, Baphomet [das übliche Bild von Satan stellt eigentlich den 
Baphomet dar) zu tun hat. 
 
Wenn aber die Vermutung richtig ist, heißt dies, dass in absehbarer Zeit eine 
“Weltentrennung” bevorsteht. 
 
Warum ist die ursprüngliche Prophezeiung so wichtig 
 
Weil die dunklen Mächte damals wussten, dass ihre Zeit irgendwann abläuft. 
Wenn das aber die Menschen wissen, dass irgendwann die dunklen Mächte (zu denen 
viele korrupte Poltiker und Manager, viele Finanzoligarchen, usw. gehören) nicht nur 
machtlos oder bedeutungslos sondern überhaupt irgendwie verschwinden, dann würden 
sich viele Menschen anders verhalten und anders entscheiden. 
 
Also hat man die Prophezeiung verfälscht. Es gibt davon ein paar Versionen. 
Eine Variante ist, wenn ein ganz böses Wesen auftaucht, wird die Erde untergehen. Wir 
müssen alles tun, damit dieses Wesen nie auf der Erde auftaucht. 
 
Eine andere Variante ist: Es kommt eine ganz große Katastrophe (z.B. ein Weltkrieg, ein 



Egon Fischer - Weltuntergangs-Vorhersagen 
 

2 

Supergau, ein Kataklysmus, ein Polsprung, ein Meteor), erst dann kann die lichte Zeit 
kommen. 
 
Bei dieser Version hat man das Wesen, das kommen soll, durch eine Katastrophe ersetzt. 
Das hat für die dunkle Seite zugleich den Vorteil, das sie selbst eine Katastrophe 
organisieren und dann sagen kann: Seht ihr, wir hatten Recht, jetzt ist die Katastrophe 
da und jetzt können wir die lichte Welt schaffen. Nur die, die das sagen, sind die Dunklen 
und die werden dann garantiert keine lichte Welt schaffen. Es gibt auch noch andere 
Versionen und Varianten der gefälschten Prophezeiung. 
 
Ziel all dieser Fälschungen ist, dass die Menschen in Angst und Panik leben und sie 
glauben, dass es nur eine Rettung gibt. Sie müssen den dunklen Mächten (den 
gegenwärtigen Eliten und sonstigen “Welt-, Polit- und Wirtschaftslenkern”) folgen, die 
öffentlich natürlich nur als "Menschenretter" oder "einzige und alleinige Retter der Erde 
und der Welt" auftreten. 
 
Wenn ein Mensch glaubt, dass er um sein Überleben kämpfen muss, ist er bereit, alles zu 
tun. Wenn nun die Mitglieder und Anhänger der dunklen Mächte glauben, dass sie in den 
nächsten Jahren vernichtet werden, dann werden sie alles tun. 
 
Aber die Mitglieder und Anhänger der dunklen Mächte werden laut der Prophezeiung 
nicht vernichtet. Es werden sich nur die Wege der lichten und der dunklen Seite trennen. 
Aus Sicht der geistigen Welt war NIE geplant, dass alle dunklen Wesen ausgelöscht oder 
vernichtet werden. 
 
Der Plan war immer nur, dass man alles tun wird, dass JEDE Seite ihren freien Willen 
umsetzen darf und kann. 
 
Wenn die lichte Seite friedlich leben will, so sollen sie es können und dürfen. 
Wenn die dunkle Seite kämpfen, quälen, unterdrücken, versklaven will, so sollen sie es 
auch können und dürfen. 
 
Damit aber beide Seiten ihren freien Willen manifestieren können, muss man irgend 
wann die beiden Seiten trennen, aber nicht eine Seite vernichten. 
 
Die dunkle Seite will aber die Menschen der lichten Seite nicht "verlieren". 
 
Ein Kaiser ist so machtvoll, wie er Untertanen hat. Und ein Kaiser ohne Volk ist gar kein 
Kaiser. Also will die dunkle Seite so viele Menschen wie möglich dazu bringen, dass sie - 
wenn die "Welt" aufgeteilt wird - in die "Welt"  der dunklen Seite wechseln und nicht auf 
die "lichte" Erde. 
 
Durch die Schwingungserhöhung geht die Area der dunklen Seite zu ende. 
Zugleich scheint es, dass sich nun genau in dieser Zeit sich die älteste Prophezeiung der 
Menschheit erfüllt und sich die Welten teilen. 
 
Die Kollegen haben von Anfang an zu mir gesagt: 
 
Das Ergebnis steht fest. Die Frage ist nur, wieviele Menschen werden dann noch auf der 
Erde sein. 
 
Mit Erde war die höher schwingende, lichte Erde gemeint! 
 
Die dunklen Mächte wollen durch Angst- und Panik-Verbreitung die Menschen hinter sich 
versammeln und dann mit ihnen in die zukünftige “dunkle Welt” ziehen. 
Die Übergang zwischen der jetzigen Erde und der Aufteilung bzw. Trennung in eine 
"lichte" und eine "dunkle" Erde dauert einige Jahre. 
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In einer Zwischen-/Transformationszeit existieren auf der Erde beide Reiche gleichzeitig 
(energetisch gesehen gibt es da ein sehr großes Frequenzband, wo beide Seiten leben). 
Wir befinden uns gegenwärtig und vermutlich bis maximal 2037 in dieser Zwischen-
/Transformationszeit. Es kann aber schon ab 2027 zu einer definitiven Trennung 
kommen. Das ist noch offen. 
 
Wie schnell die Trennung geschieht, hängt von den Entscheidungen der Menschen und 
natürlich von der Entscheidung der geistigen Welt ab. 
Man will möglichst vielen Menschen noch die Tür offen lassen, sich für die 
Schwingungserhöhung und damit für die lichte Erde zu entscheiden. 
 
Das heißt, die Erde wird nicht untergehen oder zerstört werden. 
Aber die dunkle Seite wird - wenn möglich - eine Weltuntergangsstimmung erzeugen. 
Dazu werden sie auch allerlei Ereignisse planen und auch versuchen, diese umzusetzen. 
Möglicherweise werden sie eine Situation schaffen, wo jeder glaubt, dass jetzt der dritte 
Weltkrieg losgeht. Oder sie werden Infos verbreiten, dass in den nächsten Monaten ein 
Supervulkan ausbricht, ein katastrophaler Polsprung passiert oder ein Meteor auf die 
Erde niedersaust und die Welt in Schutt und Asche versinkt. 
 
Oder Vorhersagen verbreiten, dass irgend welche Naturkatastrophen (wie beispielsweise 
katastrophale Erdbeben) passieren, wodurch die Menschheit fast ausgerottet wird. 
Das ist alles nur Panik-Mache. 
 
Ja, es gibt Kriege und es wird noch ein paar Jahre Krieg geben. Aber keinen Weltkrieg 
und es wird in der D-A-CH Region (Deutschland - Austria / Österreich - Schweiz) keine 
großen militärischen Konflikte geben. Es können durchaus irgendwann Panzer in D-A-CH 
auftauchen, die werden aber dann nicht auf die Bevölkerung oder Soldaten schießen 
sondern Frieden sichern! Das muss nicht passieren, es könnte aber geschehen. 
Es wird auch Vulkanausbrüche geben, so wie jedes Jahr. Es kann auch ein größerer 
Vulkan ausbrechen, aber die Welt wird dadurch nicht untergehen. Auch sonstige 
Naturkatastrophen können passieren, so wie jedes Jahr, nur in den nächsten Jahren 
vielleicht etwas heftiger. Aber die Welt wird dadurch nicht untergehen. 
 
In einige Gebieten der Erde kann es schon wirklich schlimm werden. So wie jetzt in der 
Ukraine. Wenn ein größerer Vulkan voll ausbricht, ist es in seiner Region auch schlimm, 
sehr schlimm. Aber dadurch wird in der D-A-CH Region die Welt nicht untergehen. Auch 
werden einige Regionen unter schlimmen Naturkatastrophen (wie beispielsweise Dürre, 
Überschwemmungen) leiden, aber die Welt wird dadurch nicht untergehen und 2023 
sehe ich solche schlimmen großen Naturkatastrophen in der D-A-CH Region nicht. 
 
Bedenkt bitte: 
Falls es die alte Prophezeiung gibt und diese richtig ist, dann haben die höchsten dunklen 
geistigen Wesen die ganze Zeit die unteren Mitglieder des dunklen Reiches, also die 
gegenwärtig wirklich mächtigen Menschen hier auf der Erde, einfach belogen, damit diese 
bis zu ihrem letzten Blutstropfen für sie kämpfen. Weil wenn sie verlieren, dann werden 
sie angeblich völlig vernichtet. Genau das aber besagt die alte Prophezeiung nicht. 
 
Warum bekommen aber so viele mediale Menschen solche fürchterlichen Angst und Panik 
machenden Infos oder sehen solche Visionen? 
Weil die dunklen Mächte absichtlich solche (energetischen) Informationsfelder schaffen, 
damit die medialen Leute diese wahrnehmen und durch deren Veröffentlichung Angst und 
Panik verbreiten. 
 
Weiters müssen die Chefs der dunklen Mächte ihre Anhänger im Glauben lassen, dass 
jetzt der letzte Kampf stattfindet und alle bis zum letzten Atemzug kämpfen müssen. 
Der Weltuntergang als Geldmaschine 
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass der Weltuntergang mittlerweile zu einer riesigen, 
sehr erfolgreich laufenden Geldmaschine geworden ist. 
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Die Staatschefs müssen zur Vorbereitung auf den 3. Weltkrieg und zum Schutz ihres 
Landes um hunderte Milliarden Euro Waffen kaufen. 
 
Aber auch für zahlreiche alternative Medien dürfte mittlerweile ein Weltuntergang oder 
eine große Katastrophe recht lohnend sein. 
 
Ein Meteorologe, der per Video ankündigt, dass in nächster Zeit ein polares Kältefeld 
über Europa zieht, erhöht in kürzester Zeit dramatisch die Aufrufzahl seines Kanals. Ein 
alternativer Infokanal, der für die nächste Zeit einen Polsprung, einen riesen 
Vulkanausbruch, einen dritten Weltkrieg oder eine sonstige Großkatastrophe ankündigt, 
erhöht ebenso in kürzester Zeit die Anzahl der Views und Klicks. Dadurch werden viele 
Menschen bestenfalls nervös, viele verfallen in Angst und Panik. Und wenn ein Kanal so 
eine Schreckensmeldung veröffentlicht, dann tauchen danach in kurzer Zeit in anderen 
Kanälen ähnliche Meldungen auf und die Anzahl der Menschen, die in Angst und Panik 
verfallen sind, erhöht sich dramatisch. 
 
Gott sei Dank gibt es in der alternativen Szene viele hilfreiche Angebote. Sofort gibt es 
Spezialbeiträge, Sondervideos und Sonderkonferenzen zum Thema. 
 
Und damit die verängstigten Menschen sich wieder beruhigen werden natürlich (gegen 
gutes Geld) auch Seminare, Coachings, Konferenzen und sonstige heilbringende Dinge 
angeboten. Am besten man bucht also gleich bei dem Kanal, auf dem die 
Schreckensmeldung veröffentlicht wurde, so eine Veranstaltung. 
 
Wie und warum durch solche Veranstaltungen die Katastrophe nicht eintreten soll, hat 
sich mir noch nicht erschlossen. 
Aber solche Seminare, Coachings oder ähnliche Veranstaltungen sind normalerweise 
irgendwie hilfreich. 
 
Vielleicht können die Teilnehmer solcher Veranstaltungen dann, wenn der Weltuntergang 
tatsächlich eintritt, in Licht und Liebe, mit einem sonnigen Lächeln und OHM-singend die 
Ebene wechseln. 
 
Dann gibt es noch viele Menschen, die, wenn sie so eine Schreckensmeldung entdecken, 
diese sofort an alle Bekannten weiterleiten. Natürlich nur, weil sie den anderen helfen 
wollen. Und so verbreitet sich dank der alternativen Szene ganz schnell im ganzen Land 
Angst und Schrecken. 
 
Und dann gibt es dann wieder spezielle Videos und Veranstaltungen, wo man beklagt, 
dass so viele Menschen in Angst und Schrecken leben. 
Da hat sich in der alternativen Szene meiner Meinung eine unglückliche Dynamik 
entwickelt, die man im Auge behalten sollte. 
 
Wie schon weiter oben erwähnt: Mediale Menschen, die Visionen von Katastrophen 
sehen, bilden sich nichts ein. Auch Channeler, die Botschaften über Katastrophen 
erhalten, bilden sich nichts ein. Es gibt nur in der energetischen Welt massenhaft 
Informationsfelder oder Zeitlinien, wo solche Katastrophen vorkommen. Nur die 
Eintrittswahrscheinlichkeit solcher Katastrophen ist üblicherweise extrem gering, also 
meist unter 5 %. 
 
Ich bin seit Geburt an hellsichtig und hellfühlig. Ich hatte schon hunderte Visionen von 
unterschiedlichsten Großkatastrophen. Aber die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser 
Ereignisse war so gering, dass ich mir keine Sorgen machte und ich niemanden davon 
erzählte. Würde ich alle diese Visionen und Infos von und über schreckliche Katastrophen 
ernst nehmen, müsste ich die ganze Zeit in einem Atombunker leben. 
 
So hatte ich vor ein paar Monaten eine Vision, dass es in Deutschland ein ziemlich 
heftiges Erdbeben geben wird, sodass einige Häuser schwer beschädigt werden. Aber die 
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Eintrittswahrscheinlichkeit ist nur zwischen ein bis drei Prozent und die Zeit, wann es 
passieren wird, kann ich überhaupt nicht abschätzen. 
 
Vor vielen Jahren hatte ich eine Vision, wo ich Italien von oben sah und wo die Halbinsel 
auf der Höhe der phlegräische Felder, einem sehr aktiven vulkanischen Gebiet, geteilt 
war. Das heißt, Süditalien war eine Insel. Aber die anderen Infos legten nahe, dass dies 
erst vielleicht erst in paar tausend Jahren sein wird, vermutlich sogar viel später.  
 
Eine Eintrittswahrscheinlichkeit konnte ich überhaupt nicht wahrnehmen. Gegenwärtig 
gibt es laufend bei den phlegräische Felder und anderen italienische Vulkanen eine 
erhöhte Aktivität. Aber das heißt jetzt nicht, dass in Kürze in Italien ein massiver 
Vulkanausbruch geschieht, wodurch die italienische Halbinsel auseinander bricht. In 
nächster Zeit kann in Italien ein Vulkan ausbrechen, aber dann wird das keine wirkliche 
Großkatastrophe sein. Für die dort lebendende Menschen wird es eine Katastrophe sein, 
aber die Welt trotzdem nicht untergehen. 
  
Es macht mich traurig, wenn ich sehe, dass viele "Alternative" (Menschen oder Kanäle), 
die eigentlich den anderen helfen wollen, völlig sinnlos durch Schreckensmeldungen viele 
Menschen in Angst und Panik versetzen. 
 
Warum prüfen diese "Alternativen" nicht vorher, ob die Infos stimmen und wie hoch die 
Eintrittswahrscheinlichkeit ist? 
 
Ist die Erhöhung der Aufrufanzahl wichtiger als das Wohl der anderen Menschen, denen 
man eigentlich helfen will? 
 
Oder fühlt man sich eventuell wichtiger und bedeutender, wenn man zuerst so ein Video 
kennt und dann an die Uniformierten weiterleitet? 
 
Ist den "Alternativen" nicht klar, dass sie gerade durch solche Aktionen die Agenda der 
dunklen Seite unterstützen, weil diese wollen ja möglichst viele Menschen in Angst und 
Schrecken versetzen. 
 
Nein, man muss durch das Ansehen eines Schreckensvideos oder durch das Lesen einer 
Schreckensmeldung nicht in Angst und Panik verfallen. Aber das bedarf schon einer 
ziemlichen psychischen Reife, die nur wenige Menschen haben. Realität ist, dass 80 bis 
90 Prozent der Menschen durch solche Videos oder Texte im besten Fall nur beunruhhigt 
werden, in den meisten Fällen aber in Angst und Schrecken verfallen. 
 
Ich finde es bemerkenswert, dass einige alternative Journalisten für Schreckensvideos 
den Begriff "Angstporno" verwenden. Nach denen gibt es bereits eine Menge Menschen, 
die nach Angstpornos genauso süchtig sind wie andere nach echten Pornovideos. Es gibt 
aber einen großen Unterschied: wenn man ein neues echtes Pornovideo kennenlernt oder 
konsumiert hat, informiert man davon nicht seinen Bekanntenkreis. Bei Angstpornos ist 
das aber anscheinend üblich. 
 
Darum meine Bitte an alle: 
Vor der Veröffentlichung oder Verbreitung von Schreckensvideos und 
Schreckensmeldungen prüfen, ob dies eine erst zu nehmende Information ist, die Info 
den Empfänger wirklich weiterhilft im Leben und wenn möglich, die 
Eintrittswahrscheinlichkeit abschätzen. Und im Zweifel einfach nicht weiterleiten. 
 
Und bitte bedenkt immer: Was hilft es, wenn man weiß, dass vielleicht eine 
Großkatastrophe eintreten wird? 
Wenn der dritte Weltkrieg ausbricht, ein Meteorit auf die Erde saust oder ein Polsprung 
passiert, wird dies niemand verpassen oder übersehen. Garantiert! 
Kann man sich gegen wirklich große Katastrophen materiell absichern. Für die meisten 
Menschen gilt: Nein. 
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Also: wenn man die Info nicht hat, lebt man bis zum Eintritt des Ereignisses normal 
dahin. Wenn man es aber vorher weiß, lebt man unter Umständen viele Monate oder 
vielleicht sogar Jahre in Angst und Panik. Und wenn dann die Katastrophe tatsächlich 
eintritt, ist man dann schon psychisch und möglicherweise sogar auch physisch 
geschwächt und kann dann unter Umständen nicht mehr situationsadäquat reagieren. 
Das heißt, durch die Konsumation von Schreckensvideos und -texten verschlechtert man 
unter Umständen sogar seine Überlebenschance. 
 
Sich psychisch, geistig, spirituell und energetisch weiterzuentwickeln hilft immer. Egal ob 
eine Katastrophe kommt oder nicht. 
 
Ich möchte hier aber auch explizit auf die unbedingt notwendige Not- und Krisenvorsorge 
hinweisen. Den Kopf in den Sand zu stecken, ist auch nicht optimal. Bitte beachtet, dass 
es in jedem Land eine offizielle Empfehlung gibt, was man mindestens IMMER zu Hause 
haben sollte. Bitte beachten: das sind offizielle Empfehlungen von “Ämtern” für normale 
Zeiten: Nur als Beispiel verlinke ich hier eine offizielle Broschüre des Zivilschutzes des 
Österreichischen Bundeslandes Oberösterreich: 
 
( Broschüre „Krisenfester Haushalt – Sicherheit durch Vorrat“ ). 
 
Jedes Land gibt solche Empfehlungen heraus. Man braucht nur in einer Suchmaschine 
danach suchen. 
 
Bis Ende 2025 muss man damit rechnen, dass es in einigen Regionen zu Störungen 
kommt, wo man besser auf die Empfehlungen des Zivilschutzes hört. Großflächige, 
bundesweite Störungen sind eher unwahrscheinlich, aber regionale sind leider zu 
erwarten. Aber bitte immer realistisch bleiben. Einen generellen Blackout wird es nicht 
geben, aber regionale Stromabschaltungen für ein paar Stunden sind möglich. 
Und nochmals: das sind Empfehlungen, die man IMMER einhalten sollte. Ein bißchen 
mehr wäre für die nächste Zeit sicherlich sinnvoll. Es gibt tolle Webseiten, wo man viele 
Infos zur Krisenvorsorge findet. Zum Beispiel von Peter Denk. 
 
Also bitte immer auch auf die Mindest-Krisenvorsorge achten und dann Ruhe bewahren. 
Lenkt eure Aufmerksamkeit auf eure innere Mitte, auf euer Herz und auf eure Seele. 
Es werden vermutlich noch einige unangenehme Dinge passieren, aber die Welt wird 
nicht untergehen. Und für die D-A-CH Region sehe ich für 2023 keine wirklichen 
Großkatastrophen. 
 
Warum also nicht statt Schreckensvideos und Schreckenstexte zu konsumieren, sich 
zentrieren und in die Natur gehen? 
 
Beste Grüße 
 
Egon Fischer alias eFisch 
 


