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Die Gegenformgeister und ihre Auswirkungen 
 
von Nicolaas de Jong 
 
In unseren Forschungen und der Arbeit in den unterirdischen Sphären 
begegnete uns zum zweiten Mal ein Gegenformgeist in der vierten Schicht, der 
uns überzeugen wollte, dass er den Menschen helfen wolle, indem er ihnen 
eine Umhüllung gebe.1 Dies geschah anlässlich meiner Frage, was das Wesen 
und die Wirkungen des amerikanischen Forschungsprojekts H.A.A.R.P. für die 
Erde bedeute.2 Diese Arbeit fand am Karfreitag statt. Nach einigen Tagen 
(Ostern) wurde mir deutlich, dass er zusammen mit dem anderen Gegenform-
geist, den ich voriges Jahr gefunden hatte und der sich durch das internet 
inkarniert, eine Gruppe von sieben Gegenformgeistern bildet, die von den 
Gegenmächten gebraucht werden um das Königreich auf Erden mit und durch 
den Menschen hindurch zu verwirklichen.3  Anschließend machte ich eine 
Reise auf die deutsche Ostseeinsel Rügen, wo schon seit dem Altertum ein 
Heiligtum des Sonnengottes Apollo war, dass die Griechen kannten und 
welches später als Widar-Mysterienort bezeichnet wurde. Hier untersuchten 
wir, ob wir die noch anwesenden Mysterienkräfte nachfühlen konnten und ob 
eventuell damit in der Zukunft noch etwas getan werden könnte. Diese Erfah-
rungen halfen mir ein Gegengewicht zu schaffen, das man den Gegenform-
geistern entgegenstellen kann um der regulären Entwicklung weiter zu helfen. 
 
Lagebestimmung 
 
       Die Reise nach Rügen passte für mich in eine klare Reihenfolge von 
innerlichen und äusserlichen Ereignissen. Einige Wochen zuvor nahm ich an 
einer Amethyst-Steinverreibung teil, der Stein der Widderkräfte im Neuen 
Jerusalem. Dabei hatte ich den innerlichen Raum entdeckt, ausgearbeitet, 
was dieser mir brachte, und konnte nun in diesem die Aufrichtung der Widar-
kräfte im Herzgebiet erleben. Vor der Reise nach Rügen, die am Ostersonntag 
begann, leitete ich am Karfreitag Arbeit in den unterirdischen Sphären. Dabei 
war meine Hauptfrage, ob ich das Wesen wahrnehmen könnte, was hinter 
dem amerikanischen H.A.A.R.P-Projekt und dessen Zielen steckt.2 In der 
vierten unterirdischen Sphäre nahm ich dieses Wesen als Gegenformgeist 
wahr, der mit dem Senden wie eine Ersatzsonne für die Menschen sein will, 
ebenso wie ein rechtmäßiger Formgeist. Er wirkt auch in Fernseh- und Radio-
sendungen, durch die er den Menschen Bilder und Klänge verschafft, die sie 
nicht selbst geschaffen haben. Es sind also verfrühte Vorläufer der Geistselbst- 
und Lebenskräfte, durch die Wetterbeeinflussung also auch von Geistes-
menschkräften. Ein Jahr vorher hatte ich am Karfreitag das Wesen hinter dem 
internet als Gegenformgeist erkannt.3 Nach diesen Erfahrungen an Ostern 
resultierte dies in der Einsicht, dass Ahriman als Gegenwirkung zu den 
regulären Formgeistern selbst sieben Gegenstreber angestellt hat, um die Erde 
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in auf das Physische gerichteten Weise zu regieren, mit dem Ziel das 
himmlische Königreich auf der Erde zu verwirklichen. 
       Formgeister haben ihren Hauptsitz in der Sonne, die uns als geistiges We-
sen umhüllt. Die Formgeister haben uns denjenigen Tropfen Wärme gegeben, 
den wir als ‚Ich’ bezeichnen und das wir selbst als Geistwesen ausbilden 
können. Sie waren eigentlich unsere Schöpfer (die Elohim-Götter, die laut 
Genesis 1 über den Wassern schwebten). Anschließend haben sie alles auf 
der Erde in den vier Reichen als Urbilder geschaffen (Mineral, Pflanze, Tier, 
Mensch), die die niedrigeren Engel unter ihnen entsprechend Ort und Zeit 
weiter ausgearbeitet haben. Sie waren also zu Beginn alles für uns und hüllen 
uns ein sowie die Sonnensphäre die ganze Erdsphäre durchdringt. Das wollen 
auch die Gegenformgeister für uns und die Erde sein, wenn auch in einer in 
jeder Hinsicht verzerrten Weise, denn sie ziehen die Entwicklung vor, indem 
sie die höheren menschlichen Qualitäten zu früh bringen wollen und diese 
äusserlich-physisch machen. Es wurde mir klar, das einige dieser sieben 
schon da sind, andere noch am inkarnieren sind, so wie im internet (s. weiter 
unten). Sie bestimmen einen großen Teil unseres täglichen äusseren Lebens. 
Das können wir in unserer Gesellschaft bemerken, die stark durch Ideologien 
bestimmt war, die ‚-ismen’, die nur für sich genommen zu einem mehr oder 
weniger offenbaren diktatorischem Staat führen (Kommunismus, Faschismus, 
Liberalismus etc.). Darin verbergen sich Lobby-/Manipulationsgruppierungen, 
oft hinter den Kulissen, die eine Teilwahrheit verkünden und ihren eigenen 
Zielen nachstreben. In den Momenten, in denen Vereinigung von Glauben, 
Völkern, Staaten oder Individuen stattfinden könnten, wird dies stark beein-
trächtigt, zum Beispiel durch Bombenanschläge oder ander kräftige negative 
Impulse. Mit diesen dreien habe ich in den Hauptlinien die drei Gegenmächte 
geschildert, die versuchen die Erde unter ihre Herrschaft zu bekommen. Noch 
einmal kurz beschrieben: 
* Luzifer, in der Bibel Teufel genannt, verdreht die Wahrheit und will, dass die 
Menschen nur für sich selbst wählen und keine wahrhaftige karmische Begeg-
nung angehen. Er versucht Erleuchtung als Bild vom Ende unserer Inkarna-
tionen zu malen oder er äussert sich in den genannten einseitigen Ideologien, 
die die Freiheit des menschlichen Willens begrenzen oder richten will.  
* Ahriman, der in der Bibel Satan genannt wird, will den Menschen an die 
Erde ketten und wirkt mit Lobbygruppen in allen gesellschaftlichen 
Richtungen (Wissenschaft, Kunst, Politik, Gesellschaft). So will er den Willen 
eines möglichst großen Teils der Menschen manipulieren, sie an sich und 
seine auf die Erde gerichteten Ziele fesseln und damit das himmlische 
Königreich auf dem irdischen Plan verwirklichen.  
* Sorat wird in der Bibel lediglich im Neuen Testament genannt, und zwar in 
der Gruppe von Dämonen, die sich auf die Schweineherde wirft und die 
Christus vor 2000 Jahren in der Erde festband.4 Es ist der Sammelbegriff für die 
zurückgebliebenen Wesen, die die Sonne verfinstern.5 Verfinsterter Wille 
äussert sich in Zersplitterung. Das sehen wir unter anderem in den 
Selbstmordanschlägen mit Bomben. Dadurch wird viel zerstört.  
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Die Gegenformgeister 

        Wie gesagt, können diese die Erde nicht allein auf ihre Seite ziehen, wo-
bei sie, für uns zum Glück, auf verschiedenen Gebieten auch gegeneinander 
arbeiten. Doch haben sie dabei die Hilfe der sieben Formgeister gerufen, die 
sozusagen die Schattenseite der sieben uns mit ihren Erzengelnamen 
bekannten Elohim bilden. Diese sieben Gegenformgeister kurz skizziert: 

 
- Der Mond-Gegenformgeist: Er ist ein Gegengewicht zu der Kraft des regulä-
ren Formgeists, den wir unter seinem Erzengelnamen Gabriel kennen (dann 
wirkt er aus einem anderen Bewusstsein), oder Jahve/Jehovah/Allah, der das 
erneuernde Leben unterhält. Der Gegenformgeist hat die Mechanisierung der 
Lebensprozesse inspiriert, so wie sie sich unter anderem in der modernen 
Technik äussert. Mit der industriellen Revolution, deren Beginn noch in der 
von Gabriel geleiteten Kulturepoche (1625-1879) lag, inspirierte dieser Geist 
eine neue mechanisierte Weltordnung aus dem materialistischen Weltbild 
(Bacon, Newton, Descartes). Typisch für unsere Technik ist, dass sie die Zeit 
in Stöße aufteilt. Selbst die Dampfmaschine gebrauchte den zerteilten Strom 
des Dampfes, indem sie diesen mit Turbinen zerschnitt. Wir kennen den 
großen Anschlag, der zur Zeit auf unsere Privatsphäre verübt wird. Das Sorgen 
für unsere Umgebung (Haus, Kleidung, Ernährung, Kinder) wird uns immer 
mehr durch Haushalts-maschinen abgenommen. In Japan ist man schon 
weiter, denn dort gibt es auch schon Roboter, die einen Teil Hausarbeit 
übernehmen und ausserdem für das Gehorchen und Aufpassen der Kinder 
sorgen. Nun ist die Sorge für unsere Lebensumgebung eine sehr wichtige 
Zeitaufwendung, denn damit sind wir direkt im Lebensäther tätig, der 
höchsten Ätherart auf der Erde. Selbst die berufstätige Bevölkerung wendet 
dafür noch ca. 60% ihrer Zeit auf. Das wird jedoch immer weniger, was uns 
ein Stück Entwicklungsmöglichkeit nimmt, da wir uns so weniger mit unserer 
irdischen Umgebung verbinden. Wir kommen dann auch schwerer an direkt 
anwesende Aufgaben. Das äussert sich zum Beispiel in vielen schwierigen 
Jugendlichen, weil die Ernährung weniger wichtig wird. Ausserdem zeigt es 
sich in der Eile, die unsere Zeit kennzeichnet. Wir wollen schnell mit allem 
fertig sein, um dann die freie Zeit genießen zu können, wenn dafür die Ruhe 
übrig ist. Auch die Freizeit wird immer mehr ein Produkt, das stark manipuliert 
und auch von Lobbies genutzt werden kann (Vergnügungsparks, Ausgangs-
gelegenheiten, Tourismus-industrie mit Werbung). Ausserdem bekommt 
dieser Gegenformgeist auch immer mehr Macht über die Geburten und die 
frühe Kindheit, wie zum Beispiel durch Geburtseinleitung mit Medikamenten, 
Kaiserschnitt, Verabreichung von Trockenmilchpulver statt Muttermilch und 
auch eine frühe Trennung von Mutter und Kind, wodurch die Mutterwärme 
weniger umhüllen und das Kind später einen Mangel an Hülle entwickeln 
kann. Man denke auch an Abtreibung und Euthanasie. 
Wir kennen auch besonders die Wirkung auf die Geschlechtstriebe, die von 
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Werbung und Fernsehen ausgeht und die Idealbild-Herstellung, die wir von 
Hollywood-Filmstars aufgezwungen bekommen. 
         Um etwas dagegen zu tun kann man sich selbst eine Lebenssphären-
Hülle wie einen warmen Mantel machen, ein Ei, in dem man sich doch 
rhythmisch auf die kleinen Dinge des Lebens richten lernt, wie das Wachstum 
und Blühen der Pflanzen, die Entwicklung der Kinder etc. Sowieso ist Schutz 
des Lebens wichtig, angesichts der Tatsache, dass die Grenzen von Geburt 
und Tod durch die moderen Technik immer mehr verschoben werden. 
 
- Der Gegen-Sonnenformgeist: Dieser inspiriert zu Schein-Gemeinschaft von 
Menschen und Völkern in scheindemokratischen Strukturen und äussert sich 
in den vielen ‚ismen’, die unsere moderne Zeit kennt und die oft zu 
diktatorischen Systemen geführtt haben wie Sozialismus, Faschismus, 
Liberalismus; ein nächster könnte der Ökologismus sein; man betrachte, was 
uns Al Gore mit seiner global warming glauben machen will und die vor allem 
materialistisch gefärbten Gegenmaßnahmen, die, seiner Meinung nach, die 
richtigen wären. Dahinter stecken oft Lobbies von geheimen, meistens 
esoterischen, Bruderschaften wie zum Beispiel die Freimaurer. Nach dem 
Ersten Weltkrieg resultierten diese unter anderem in den Vereinten Nationen, 
mit deren Hilfsmitteln Weltbank und Internationalem Währungsfonds IMF.  
Der Gegenformgeist wirkt dem sozialen Organismus entgegen. Die drei Kräfte 
des sozialen Organismus, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, werden jedes 
Mal verdreht und manipuliert. Der Völkerbund und später die Vereinten 
Nationen entstanden in der Zeit, als der der wahre Sonnen-Formgeist Michael 
als Zeigeist zu wirken begann, also ab 1879. In unserem näheren Umkreis 
haben wir auch stark unter allgemeiner Gesetzgebung aus Brüssel bzw. durch 
die EU zu leiden, die uns immer mehr dem Land verfremdet, besonders den 
Bauern mit naturunfreundlichen Subventionen noch mehr von seinem Land 
und seinen Tieren entfernt. Das ist ganz besonders das Gebiet, auf dem die 
drei genannten Gegenmächte ihr Werk zu verrichten suchen. Sie wollen die 
Menschheit unter ihrer Leitung zu einer Einheit bringen und/oder säen lieber 
Angst und Vereinzelung. 
       Auf der Insel Rügen wurde mir klar, dass dieses Gebiet der Mitte nur durch 
unsere eigene Mitte geheilt werden kann, und zwar durch ein starkes Be-
wusstsein in der Brust, der Entwicklung des Herzens, wo Raum für Wahrheit, 
Güte und gewissenhaftes Handeln entstehen kann. Erhält man dies bei jeder 
Begegnung im Bewusstsein, kann man große soziale Klarheit bekommen. Es 
geht hier darum, die in einem bestimmten Moment als notwendig erachtete 
Tat zu tun. Dann kommt man an seine eigenen Ideale und zwar nicht so wie 
die verfrühten, in der modernen Technik veräusserlichten, sondern mit den 
eigenen Entwicklungsschritten und mit eigenem Tempo.    
       Man betrachte den Gral, das innermenschliche Entwicklungswesen. Einer 
seiner Wortabstammungen im Lateinischen, ‚gradalis’, bedeutet Schritt für 
Schritt, also in der Entwicklung.6 Die Gegenmächte verfrühen alles, sodass 
man schwerer in Bewegung kommt, weil alles schon da zu sein scheint. 
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- der Merkur-Gegenformgeist: Dieser hat davor gesorgt, dass die Lebensströme 
als Ding betrachtet werden und die Begegnung zwischen Menschen qualitativ 
weniger seelisch wurde. Er ist die Gegenkraft des regulären Formgeists 
Raphael, der gerade versucht durch wahrhaftige Begegnungen Heilung zu 
schaffen. 
* Kommunikation wird durch moderne Formen von Technik mechanisiert, 
anfangs mit elektrischen Signalen (Telegraf, Telefon), inzwischen oft mit 
Radiowellen, digitalisiert oder als Lichtsignale in Glasfiberkabeln. 
Indem mit Mobiltelefonen, laptops mit internet-Karten die mögliche Erreich-
barkeit vergrößert wird, vermindert sich langsam die Sicherheit wie es dem 
Anderen geht, eine telepathische Fähigkeit, die viele Menschen als Anlage 
haben und die eigentlich auch die grundlegende Daseinssicherheit bietet. 
Wenn man keine Nachricht von dem Anderen hört, entsteht Angst. Das direkt 
Menschliche verschwindet die Kommunikation wird versachlicht und auf 
kodierte Informationsübertragung reduziert.  
* Tauschhandel, ehemals Begegnung wird nun oft im Geld- und Bankwesen 
versachlichlicht. Früher stand hinter dem Geld noch eine physische Deckung 
in Gold und Silber, doch das ist nun davon ganz losgelöst. Man braucht 
niemandem mehr zu begegnen, wenn man genug Geld auf der Bank hat. In 
den USA kann man diese Tendenz an den Häusern der Reichen sehen, die 
wie Festungen aussehen. Der bekannte Barcode mit den drei doppelten, 
langen Streifen als Orientierung, kurz gesagt 666, die Zahl des Tieres, auf allen 
Produkten, die wir kaufen, sorgt auch für eine noch unpersönlichere 
Abrechnung im Supermarkt.  
* Transport wird mechanisiert (Auto, Züge, Flugzeuge, Motorboote). Die 
Folgen davon sind Eile, Arbeit, die weit vom Wohnort entfernt ist und die 
größere Schwierigkeit einen Ankerpunkt zu finden. Ausserdem fordert der 
Verkehr jährlich viele Tote. Es gibt viele Reisen, was neue Möglichkeiten der 
Begegnungen fernab von zuhause bringt, aber wenn in der eigenen 
Wohnumgebung etwas nicht stimmt, weicht man ihnen lieber aus. Die größte 
Quelle von Ärgernis ist bei den westlichen Menschen sein Verhältnis zum 
Nachbarn, denn wir sitzen, wie groß auch unsere Häuser sein mögen, oft in 
der Lebenssphäre von einander. In den älteren oder ärmeren Vierteln der 
Großstädte ist das noch viel schlimmer. Ausserdem wird die Seele mit 
Eindrücken unterwegs überladen, die möglicherweise schwer zu verdauen 
sind. Man denke an den Indianer, der alle 20 km aus dem Auto aussteigt, um 
seine ‚Seele auch mitkommen zu lassen’. 
* Die Landwirtschaft wird immer mehr mechanisiert, was auch zur Folge hat, 
dass die Ernährungssubstanzen, die wir dadurch bekommen, immer weniger 
Vitalität enthalten. 
  Als Gegengebärde kann man gerade versuchen nach Begegnung mit einem 
Anderen zu suchen, aus einem auf sein Entwicklungswesen abgestimmtes 
Interesse und mit Offenheit von Seele und Geist. Man kann versuchen sich 
selbst geschmeidig und in offene Haltung zu bringen und füreinander die Zeit 
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nehmen. Man lasse sich einfach nicht stören. Das Arbeiten mit der Erde und 
den da arbeitenden Elementarwesen öffnet auch eine ganz andere 
Begegnungsmöglichkeit mit der Erde und der Natur.7 
 
- Der Mars-Gegenformgeist: Dieser versucht einen eigenen Innenraum für die 
Erde zu schaffen, der gut vom Kosmos abgeschirmt ist, der realisierbar ist und 
mit seinen eigenen Zielen geformt werden kann. Eine seiner Auswirkungen ist 
der Schirm von Satelliten rund um die Erde (SDI-net), wodurch diese 
abgeschirmt wird, was aber auch mit einer kleinen Veränderung zu einem 
Laserwaffennetzwerk umgeformt werden kann. Eine andere Tendenz ist es 
immer mehr Riesenstädte zu bauen, die vom Kosmos abgeschirmt sind. Mit 
der sogenannten Bedrohung von starker UV-Strahlung, die Hautkrebs 
verursacht, wird dafür gestimmt um Städte mit einer gläsernen Kuppel oder 
biologisch selbstversorgende Städte zu bauen, zunächst auf der Erde, dann auf 
anderen Planeten.8 Dieses Wesen hat noch mehr in petto, ist aber noch nicht 
ganz inkarniert. In seiner Wirkung kann man viel von dem regulären Form-
geist Samael erkennen, der die Erde zur Inkarnation getrieben hat. Dabei 
wurde er von Ahriman-Ialdabaoth inspieriert (gemäß den gnostischen Nag 
Hammadi- Schriften). Seit dem Mysterium von Golgatha hat er die neue 
Aufgabe bekommen für das menschliche Ich und dessen Impulsen und 
Idealen Raum zu schaffen. Dieser Gegenformgeist ist ein selbständiges 
Wesen, das sich geradezu von geistigen Einflüssen abschließen will. 
       Dagegen kann man vor allem mit heilendem Klang, indem man aus dem 
Gefühl heraus singt, einen eigenen ätherischen Raum schaffen: Einige heilen-
de Worte können gut helfen. Man kann dann fühlen, dass an bedrückenden 
Orten der Raum um die Kehle herum sich weiten kann und die Umgebung 
andächtiger lauschen kann.  Man kann dieses mitleidvolle Singen vertiefen, 
indem man die Stimme und die Aufmerksamkeit in das Herz bringt und 
eventuell schöne, gefühlsgefüllte Worte und Sätze singt. Dann kann man 
erleben, dass dies Wege zum Kosmos und dem eigenen Lebensquell hinter 
dem Steiß, dem Kundalini-Lebensstrom frei macht. Man kann dann daraus mit 
Hilfe von rhythmischem Gesang – Rhythmen bringen viel in Bewegung – oder 
durch reine Klänge auf einem Musikinstrument den Raum reinigen und 
formen, so dass man dort tun kann, was man selbst als sinnvoll erlebt; man 
öffnet dann sich selbst und den Raum für reine Lebenskraft (Auf diese Weise 
habe ich bei drei von meinen Kindern geholfen den Raum zu reinigen, so dass 
ihre Geburt leichter wurde). Auch kann man sich in improvisierendem Gesang 
mit kosmischer Klangabstimmung auf den Kosmos und dasjenige ausrichten, 
was von dort in diesem Moment gewollt wird (s. meine astrophonischen 
Ausarbeitungen). Lediglich alle Handlungen, die auf die eigene Sinngebung 
gerichtet sind, öffnen den Raum und formen ihn. Wir sind schöpferische 
Wesen. Man kann hier selbst versuchen so weit zu gehen, dass man die Dinge 
um einen herum, ohne sie zu berühren, bewegen lernt, allein durch 
Konzentration und Denken. Oder man lässt den eigenen Körper durch die 
eigene Willenskraft in der Vorstellung im Raum bewegen.  
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- Der Venus-Gegenformgeist äussert sich, wie oben angegeben, in den mit 
elektromagnetischer Strahlung ausgesendeten Radio- und Fernsehsendungen 
und will uns gerne mit den höheren Venusqualitäten einhüllen (der zukünfti-
gen Venuserde, die Posaunenzeit der biblischen Offenbarung), jedoch nun 
von aussen. Anael, der rechtmäßige Formgeist, wirkt jedoch in Verbindungen 
von Mensch zu Mensch durch die Seele hindurch, also mit Einfühlung und 
telepathischen Fähigkeiten. Die Scheingeselligkeit, das Scheinzusammen-
gehörigkeitsgefühl durch schöne und/oder sich populär machende Personen 
der Medien führen uns leicht von unserer eigentlichen Aufgabe weg. Man 
erinnere sich nur daran, dass man bei Menschen im Wohnzimmer saß und 
der Fernseher lief weiter. Jede schwierige Frage, die Spannung bringt, wird 
dann oft entschärft, indem man wieder zur Mattscheibe starrt. Wenn man 
nicht wach genug ist, wird man durch die Bilder von anderen gefüllt, die auch 
nicht nur positiv sind (innerhalb von 10 Minuten Fernseh-Zappen habe ich an 
einem Abend oft drei oder vier Morde gesehen). Es ist in der geistigen Welt 
jedoch ein Problem, dass soviele Menschen sterben, die dann hängenbleiben 
und nicht vor und zurück können, weil sie denken, dass sie noch immer am 
Zappen sind. Diese Zombie-artigen Wesen wissen oft nicht, dass sie gestorben 
sind und schaffen sich die physischen Umstände, die sie auf der Erde hatten 
(im Kamaloka, nun jedoch ohne physische Realität) und hängen wie eine Art 
‚spam’ um die Erde herum, mit der einzigen Absicht schnell wieder zu 
inkarnieren und nicht erst den Bogen zu dem eigenen Stern zu machen, wo 
man wieder die innerliche Motivation dazu aufnehmen kann. In H.A.A.R.P. will 
dieses Wesen uns ausserdem noch das Klima beherrschen lassen. Ich 
vermute, dass sich dies übrigens andersherum zeigen wird, da das Wetter von 
der menschlichen Moralität abhängig ist.9 
       Was man dagegen tun kann, ist eine Gebärde von durchseeltem 
Interesse, eine offene Seelenschale, die aus dem Sonnengeflecht kommt und 
die Fäden des Schicksals durch die eigenen Därme zu Anderen hin spinnen 
fühlt. Dieses Lauschen zu Anderen gibt ein Grundvertrauen, dass man im 
telepathischen Kontakt mit Anderen erleben kann. Man denke nur einmal an 
Momente, in denen man von einer geliebten Person mit einem Problem 
angerufen wird und man gerade dabei war an sie/oder ihn zu denken.  
 
- Der Jupiter-Gegenformgeist: Dieser inkarniert sich noch immer im internet-
Wesen (man beachte: dieses ist weltumspannend10 ). Er will uns durch 
Computer mit eingegebenem Wissen wie ein integrales Netzwerk Allwissen-
heit anbieten. Informationen und Wissen werden als Weisheit verkauft. Man 
braucht nicht mehr nachzudenken und auch nichts mehr zu tun. In der 
virtuellen Welt der Computerspiele kann man sich als König und Superman 
fühlen, als Übermensch nur durch Maschinenbedienung. Darin geht viel 
Feuerkraft verloren. Man erinnere einmal wieviel überflüssige Information 
man bekommt, bevor man die richtige gefunden hat, die man sucht. Der 
Apparat kostet immer mehr Zeit. Auch die ganze Automatisierung mit 
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Computern und internet scheint oft viel zeitraubender zu sein als man mit den 
alten Ordnungsmethoden benötigte. Man verliert einfach die Übersicht in all 
diesem Wissen und Informationen und braucht dann mehr Zeit um etwas 
herauszufinden. Zachariel, der reguläre Formgeist aus der Jupitersphäre, will 
gerade die kosmische und überkosmische Weisheit vermitteln, jedoch durch 
das reguläre Bildbewusstsein hindurch, das selbst errungen und so individuali-
siert sein sollte (er ist der Inspirator für das Neue Jerusalem aus der Offenba-
rung des Johannes, der nächsten irdischen Werdungsrunde). Eine andere 
bedenkliche Nebensache ist das Phänomen der Computerspiele, wobei viele 
auch noch aggressiv sind und die Gegner einfach ermordet werden sollen. 
Das Richten und Herausziehen der Triebe durch den Bildschirm ist direkt an 
die moderne Waffentechnik angepasst. Aus Flugzeugen, Helikoptern und 
Panzern bekommt man in gleicher Weise den Gegner ins Bild. Man drückt auf 
einen Knopf und als nächstes erscheint das Bild ob man erfolgreich das Ziel 
(den Gegner) getroffen und vernichtet hat oder nicht. Der persönliche Abstand 
ist sehr groß.  
       Mit einer Gebärde durch die Hypophyse und Brust hindurch zur Leber 
kann man hier den Weg durch das Leben selbst finden und durch das Tun die 
eigene Kenntnis überprüfen. So kann man durch Probieren, Fallen und 
Aufstehen versuchen die Erkenntnis zur Weisheit zu machen. Es sind 
Experimente bekannt, dass Menschen die willkürlichen Zahlenfolgen von 
Computern in die von ihnen gewünschte Richtung beeinflussen können (wie 
z.B. eine Betonung der Zahl 5 in einer willkürlichen Zahlenreihe) Damit kann 
man die Kraft des eigenen weisheitsvollen Denkens üben. Es ist der Glaube, 
der Berge versetzen kann. Indem man sich mit Ehrfurcht und Zuwendung mit 
einer Erscheinung verbindet und versucht selbst damit umzugehen, öffnet 
man auch die intuitiven Fähigkeiten, die sonst einfach abgenommen werden. 
 
- Der Gegenformgeist von Saturn: Dieser versucht unseren Willen zu manipu-
lieren oder uns selbst als Manipulatoren fühlen lassen in einer machbaren 
Welt, die nur in und durch das Physische gelenkt werden kann. Vorläufer 
davon findet man in den Psychopharmaka und vielen allopathischen Arznei-
mitteln.11 Wir sitzen nun mitten in der Entwicklung von Klonmenschen und 
Organtransplantationen, wodurch die irdische Unsterblichkeit gesucht wird 
(mit einem hohen Preis, denn die Abwehrmedizin und die Aussaugung des 
Lebens muss mit Jugendkräften kompensiert werden, mit allen Auswüchsen 
davon). Schließlich wird uns das Bild des Cybermenschen vorgehalten, der 
ganz mit Maschinen verwachsen ist und deshalb als dem heutigen Menschen 
überlegen dargestellt wird. Dieser könne sich mit seinen Fähigkeiten von den 
karmischen Gesetzen frei machen und dadurch die Unsterblichkeit erhalten. 
Dieser Gegengeist des regulären Formgeists Uriel ist wie gesagt noch nicht 
ganz inkarniert. Im aufkommenden Aufschwung der Nanotechnologie12 kann 
er unbemerkt den Willen der Menschen beeinflussen, indem er ferngesteuert 
im Körper bestimmte Stoffe erzeugen lässt (der Sender, der dabei in den 
Menschen eingepflanzt wird, zeigt eine Zusammenwirkung mit dem Venus-
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Gegengeist). Dabei kann man an die Vorläufer denken, nämlich manipulative 
Ergänzungen zu Nahrungsmitteln, wie Chlor und Flour im Trinkwasser, 
Geruchs-, Farb- und  Geschmacksstoffe und deren Nebenwirkungen und auch 
homöopathisch verdünnte andere Ergänzungen, von denen wir wenig wissen. 
Man könnte sagen ‘Dies ist alles weit von mir entfernt’, aber man schaue um 
sich: kleine Willensmanipulationen, wie Magnetsohlen, die angeblich den 
Ätherleib regulieren, Magneten, die die Lotusblüten ganz öffnen (wofür?), 
Ionisatoren im Haus um die Atmosphäre angenehmer zu machen, unerbete-
nes Chlor und Fluor im Trinkwasser. Das sind alles den Willen manipulierende 
Maschinen  oder Mechanismen, die uns die Hausaufgabe an uns selbst und 
den von uns eingenommenen Raum aus den Händen nehmen wollen. An 
vielen Orten gibt es Kameras unter dem Vorwand der Sicherheit und auch 
webcams, die schon in die Privatsphäre hereinschauen. Sämtliche elektroni-
sche Kommunikation wird durch Sicherheitsdienste registriert, was in allen 
Gesellschaftsschichten nicht erkannt wird. Wir können einfach kontrolliert 
und die Daten können mit ein paar Suchmaschinen schnell aneinander 
gekoppelt werden. Zielgruppen und Individuen mit ihren Sympathien sind 
dann schnell gefunden.  
       Man kann hier als Gegengebärde durch die Schulterblätter und Flügel 
hindurch lauschen, oder direkt durch die Epiphyse, nach Inspirationen aus der 
geistigen Welt in diesem Moment. Man entwickelt also eine meditative 
Haltung. Ausserdem ist es für die Gegenwart und die nächste Zukunft sehr 
wesentlich das eigene Ich zu stärken und sich mit dem ganzen Willen auf das 
zu richten, was man sich vorgenommen hat. Man kann alle bereits erlösten 
und umgeformten Elementarwesen als durchseelte, wahrhaftige, selbster-
schaffene Kräfte in die Handlungen ausströmen lassen und dabei in jedem 
Moment lauschen, was für das Herz stimmig ist zu tun. Man sollte Mut und 
meditative Kraft in sich entwickeln. Ein Beispiel dafür ist ein Amerikaner, der 
in den Rocky Mountains wohnt. Dort gibt es viele elektromagnetische und 
radioaktive Kräfte. Diese fühlt man als einen starken Dynamo, wenn man in 
der Nähe ist. Er wusste diese Unternaturkräfte zur Kraftquelle zu machen. Das 
ist ein Zukunftsbild. 
 
Fluch oder Segen 

        Diese sieben Gegenformgeister zusammen wollen die Erde zu ihrem 
eigenen Besitztum machen und dabei den Menschen an sie und die Materie 
binden. Man kann auch verschiedene Gebiete erkennen, auf denen sie durch-
einander wirken und einander den Ball zuspielen. Vor allem das Soziale ist 
das manipulative Feld; darin sind auch die drei genannten Gegenmächte sehr 
aktiv: Ahriman, ein Gegencherub, arbeitet manipulativ-zwingend; Luzifer, ein 
Gegenthron, wirkt in Richtung illusionärer Einsichten durch Umkehrung der 
wahren Willensimpulse; Sorat, ein Gegenseraph, wirkt zersplitternd im 
Sozialen. Heute wirkt er viel in Form von Selbstmordanschlägen und in den 
völlig sinnlosen Morden an amerikanischen Schulen und Universitäten, wobei 
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viel Vertrauen im sozialen Verkehr zwischen Menschen und Völkern 
untergraben werden kann. 
       Ist das alles besorgniserregend? Am wichtigsten ist es, zu wissen mit wem 
man es zu tun hat. Dann kann man auch etwas dagegen tun. Ohne moderne 
Technik wird uns das Leben sehr schwer gemacht. Diese Technik hat auch 
eine sehr heilsame Wirkung. So kann man innerhalb eines Tages wissen, was 
sich an der andere Seite der Erde abspielt: Die Welt ist kleiner geworden. Die 
Gefahr von Nachrichtenmanipulation ist natürlich groß. Ich vermute stark, 
dass wir einfach lernen müssen mit diesen Wesen und ihren Auswirkungen 
umzugehen. Christus hat sie bei seinem Durchgang durch die unterirdischen 
Sphären zur Oberfläche geschickt, nachdem Er sie überwunden hatte. Damit 
haben wir den Auftrag bekommen um sie kennenzulernen und sie zum Guten 
umzuformen. Das ist in unsere Hände gelegt, nicht um sie abzuweisen, son-
dern sie gerade mit Wärme und Liebe als Grundlage zum Guten umzuformen. 
       Die dabei vorhandenen Möglichkeiten zur Umformung wurden mir durch 
die alten Mysterienkräfte klar, die es noch auf Rügen gibt, auch ohne festen 
Kultusort. In diese angegebenen Richtungen ist noch viel mehr möglich. Eine 
Herausforderung an Sie, Leser/-in, um kreativ zu werden. Es geht uns alle an. 
 
Anmerkungen:  
1. In der Erde gibt es Spiegelungen der neun Planeten- und Sternensphären, in 
denen die Gegen-Engel leben. Die meisten dieser Sphären sind bereits von 
Christus überwunden, der die besiegten Wesen zur Erdoberfläche schickt, so 
dass die Menschen sich damit auseinandersetzen können. Sie wirken dann auf 
unsere Kultur ein.  
2. H.A.A.R.P. ist eine Abkürzung für ‘High Frequency Active Auroral 
Research Program’; es ist gemäß Veröffentlichungen der amerikanischen 
Regierung eine Forschung nach Wirkungen von elektromagnetischen Radio-
wellen in der Ionosphäre. In Alaska, in Kürze auch in Norwegen und auf 
Grönland, stehen große Sendeanlagen. Es gibt starke Hinweise, dass diese das 
Wetter weitgehend beeinflussen, weshalb in den Vereinten Nationen und der 
EU schon Resolutionen eingereicht wurden, um diese ‘Forschungen’ zu 
stoppen. Bis heute leider ohne Erfolg. 
3. Siehe meinen Artikel darüber in Sampo 2. 
4. Erst in Kapitel 13 der Offenbarungen wird dieser als das Zweite Tier 
beschrieben. In Kapitel 13:18 wird er als 666=Sorat kaballistisch enthüllt. 
5. Diese haben einen von Sorat abgeleiteten Namen, sie heißen Asuras. 
6. Siehe meinen Artikel über den Gral gegenüber dem Da Vinci Code in dieser 
Ausgabe. 
7. Anastasia, die Russin, die sich geistig um die Hausgärtner bemüht, erzählt in 
ihrem zweiten Buch (‘Anastasia und die summenden Zedern’), dass Mutter 
Erde fast aufgegeben und eine große Katastrophe verursacht hätte bis mit der  
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Perestrojka Millionen Russen ein Stück Land bekamen und mit ihren Händen 
liebevolle die Erde berührten. Das liess Sie noch einmal aushalten 
8. Der UV-Filter in der Atmosphäre, durch Ozon verursacht, wird durch die  
H.A.A.R.P.-Manipulationen negativ beeinflusst. Darin kann man ein 
Zusammenwirken zwischen diesem und dem Venus-Gegenformgeist erkennen.  
9. Ein direktes Beispiel dafür ist die Stadt Greensburg in Kansas, die am 4. 
Mai durch einen Tornado fast vollständig verwüstet wurde. In den 
Offenbarungen des Johannes heißt es, dass die siebte Zornesschale in die Luft 
ausgegossen wird.  
10. WWW=666, kaballistisch steht die 6 für "waw", und das wiederum steht 
für den Ätherleib. 
11. Diese haben oft Benzin als Grundlage: Ein Zuckerring wie in der Glukose, 
jedoch ohne Sauerstoff, dem Lebensträger, wodurch die Seele und der Geist 
direkt in das Physische einwirken können. Es schaltet dann das eigene 
Bewusstsein aus und man wird wie eine Maschine angeschaltet. 
12. Die Nanotechnologie erzeugt Chips in molekularem Maßstab und kann mit 
Programmringen als Sender das Ausscheiden von Stoffen aus der Ferne regeln 
sowie die Identität und den Aufenthaltsort eines Wesens durch Radiowellen 
finden, die es aussendet. Die Chips sind so klein, dass sie mit Injektionen 
unbemerkt in uns hineingebracht werden können. Das wird nun schon an 
Gefangenen und Versuchstieren ausprobiert, kann aber später unbemerkt bei 
anderen Menschen angewandt werden. 


