
DIE PROPHEZEIUNG 

Peter Konstantinov Deunov wurde 1886 geboren. Wenige Tage vor seinem Tod 1944 schrieb er ineinem 

viionären Zustand eine Prophezeiung. 

“Im Laufe der Zeit durchdrang das Bewusstsein des Menschen eine sehr lange Zeit der Dunkelheit. Diese 

Phase, die die Hindus “Kali Yuga” nennen, steht kurz vor dem Ende. Wir befinden uns heute an der Grenze 

zwischen zwei Epochen: die des Kali Yuga und die der Neuen Ära, in die wir eintreten. 

Eine allmähliche Verbesserung findet bereits in den Gedanken, Gefühlen und Taten der Menschen statt, aber 

jeder wird bald dem göttlichen Feuer unterworfen sein, das sie reinigen und auf das Neue Zeitalter 

vorbereiten wird. So wird sich der Mensch zu einem höheren Grad des Bewusstseins erheben, der für seinen 

Eintritt in das Neue Leben unerlässlich ist. Das ist das, was man unter ‘Aufstieg’ versteht. 

Einige Jahrzehnte werden vergehen, bevor dieses Feuer kommen wird, das die Welt verändern wird, indem 

es eine ganz neue Moral bringt. Diese immense Welle kommt vom kosmischen Raum und wird die ganze 

Erde überschwemmen. Alle, die sich dagegen wehren, werden weggebracht… 

Obwohl sich die Bewohner dieses Planeten nicht alle im selben Entwicklungsgrad befinden, wird die neue 

Welle von jedem von uns wahrgenommen werden. Und diese Transformation wird nicht nur die Erde 

berühren, sondern das Ensemble des gesamten Kosmos. 

Das Beste und einzige, was der Mensch jetzt tun kann ist, sich Gott zuzuwenden und sich bewusst zu 

verbessern, seine Schwingungsebene zu erhöhen, um sich in Harmonie mit der mächtigen Welle zu finden, 

die ihn bald untertauchen wird. 

Das Feuer, von dem ich spreche, das die neuen Bedingungen begleitet, die unserem Planeten angeboten 

werden, wird alles verjüngen, reinigen, rekonstruieren: die Materie wird verfeinert werden, eure Herzen 

werden befreit von Angst, Schwierigkeiten, Ungewissheit; alles wird verbessert, erhöht; die Gedanken, 

Gefühle und negativen Handlungen werden zerstört. 
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Dein gegenwärtiges Leben ist eine Sklaverei, ein Gefängnis. Verstehe deine Situation und befreie dich 

davon. Ich sage dir Folgendes: Verlasse dein Gefängnis! Es tut mir wirklich leid, so viel Irreführung zu sehen, 

so viel Leid, so viel Unfähigkeit zu verstehen, wo das wahre Glück eigentlich liegt. 

Alles, was um dich herum ist, wird bald zusammenbrechen und verschwinden. Nichts wird von dieser 

Zivilisation übrig bleiben; Die ganze Erde wird erschüttert sein und von dieser irrenden Kultur, die die 

Menschen unter dem Joch der Unwissenheit hält, wird keine Spur mehr übrig sein. Erdbeben sind nicht nur 

mechanische Phänomene, ihr Ziel ist es auch, den Intellekt und das Herz der Menschen zu erwecken, damit 

sie sich von ihren Fehlern und ihren Torheiten befreien und verstehen, dass sie nicht die einzigen im 

Universum sind. 

Unser Sonnensystem durchquert nun eine Region des Kosmos, in der eine zerstörte Konstellation ihre 

Spuren hinterlassen hat, ihren Staub. Diese Überquerung eines kontaminierten Raumes ist eine 

Vergiftungsquelle, nicht nur für die Bewohner der Erde, sondern für alle Bewohner der anderen Planeten 

unserer Galaxie. Nur die Sonnen sind vom Einfluss dieser feindlichen Umgebung nicht betroffen. Diese 

Region wird “die dreizehnte Zone” genannt; man nennt es auch “die Zone der Widersprüche”. Unser Planet 

war tausende von Jahren in dieser Region eingeschlossen, aber schließlich nähern wir uns dem Ausgang 

dieses Raumes der Dunkelheit und wir sind im Begriff, eine spirituellere Region zu erreichen, in der mehr 

entwickelte Wesen leben. 

Die Erde folgt nun einer aufsteigenden Bewegung und jeder sollte sich zwingen, mit den Strömungen des 

Aufstiegs zu harmonisieren. Diejenigen, die sich weigern, sich dieser Orientierung zu unterwerfen, werden 

den Vorteil guter Bedingungen verlieren, die in der Zukunft angeboten werden. Sie werden in der Evolution 

zurückbleiben und müssen Dutzende von Millionen von Jahren auf das Kommen einer neuen aufsteigenden 

Welle warten. 


