Peter Deunov: Ende unserer Zivilisation und Beginn des Goldenen Zeitalters

Eine 70 Jahre alte Phrophezeiung passiert genau jetzt Petar Konstantinow Deunov (bulgarisch Петър Константинов Дънов; * 11. Juli 1864 in
Hadarscha, heute zu Nikolaewka, Oblast Warna , Bulgarien ; † 27. Dezember 1944 in Sofia)
war unter dem Namen Beinsa Duno ein bulgarischer spiritueller Lehrer und Gründer der
Universellen Weißen Bruderschaft
. Im Zentrum seiner Lehre stand ein esoterisches Christentum, das sich auf innere Erfahrung
statt auf äußere Lehrsätze gründet. Das Mysterium der Sonne und des Lichts spielt in dieser
Lehre eine zentrale Rolle.
„Die Welt verneigt sich vor mir …
aber ich verneige mich vor Peter Deunov!“ Albert Einstein
“In der gegenwärtigen Epoche ist Peter Deunov
der größte auf Erden lebende Philosoph.” Papst Johannes XXIII
Hier seine Phrophezeiungen:
Während langer Zeit durchzog Dunkelheit das Bewußtsein der Menschen. Die Epoche, die die
Hindus „Kali Yuga“ nennen, geht zu Ende. Wir stehen heute am Eingang in eine neue Ära.
Gedanken, Gefühle und Handlungen der Menschen werden zwar allmählich besser, dennoch
wird jeder bald das göttliche Feuer spüren, das ihn reinigt und für die neue Zeit vorbereitet.
Damit kann sich der Mensch ein höheres Bewußtsein erwerben, das unerläßlich ist für den
Eintritt in das neue Leben. Dieser Prozeß hieß einst „Christi Himmelfahrt“.
Aus dem kosmischen Umfeld wird eine ungeheure Energiewelle kommen, die der Welt eine
neue Moral bringt. Sie wird die ganze Erde überfluten. Wer sich gegen diese Welle stellt, wird
irgendwohin weggetragen. Obwohl nicht alle Bewohner dieses Planeten auf der gleichen Stufe
der Evolution sind, wird jeder diese Welle spüren. Und diese Verwandlung berührt nicht nur die
Erde, sondern den gesamten Kosmos.
Die Feuerfluten werden alles verjüngen, reinigen, neu aufbauen. Die Materie wird verfeinert, die
Herzen befreit von Angst, Ärger, Unsicherheit, und sie werden leuchten, alles wird erhoben, die
Gedanken, die Gefühle; und negative Taten werden gelöscht. Das jetzige Leben ist Sklaverei,
eine schwere Gefangenschaft.
Ich sage Euch: Verlaßt das Gefängnis! Es ist so traurig, soviel Irrungen und Täuschungen zu
sehen, so viel Leid und Unfähigkeit, zu begreifen, wo das wahre Glück liegt.
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Nichts wird bleiben von dieser Zivilisation und seiner Perversität, die ganze Erde wird
erschüttert, nichts bleibt von einer falschen Kultur, den Menschen unter dem Joch der
Unweisheit die Macht zu überlassen.
Erdbeben sind nicht nur mechanische Phänomene, sondern wecken Verstand und Herz, damit
sich die Menschen befreien lernen von Fehlern und Torheiten, und sie nicht allein maßgebend
sind in der Welt.
Unser Sonnensystem durchquerte lange Zeit eine Region des Kosmos, in der eine zerstörte
Konstellation ihre Spuren, ihren Staub hinterlassen hat. Dieser Raum ist kontaminiert und
vergiftet nicht nur die Bewohner der Erde, sondern alle Wesen in unserer Galaxis. Nur die
Sonnen werden nicht beeinträchtigt. Dieser Raum der Finsternis wird „13. Zone“, oder auch
„Zone der Widersprüche“ genannt. Unser Planet war für Tausende von Jahren von dieser
Region umschlossen, aber jetzt nähern wir uns dem Ausgang und beginnen, in eine spirituellere
Region einzutreten, wo bereits höher entwickelte Wesenheiten leben.
Die Erde folgt schon der aufsteigenden Bewegung. Der Mensch sollte sich mit aller Kraft
bemühen mit den erhebenden Strömen in Harmonie zu kommen. Wer sich verweigert, bleibt
hinter der Evolution zurück und muß dann Dutzende von Millionen von Jahren auf eine neue
emportragende Welle warten.
Die Weissagungen des Propheten Daniel in der Bibel beziehen sich auf den Übergang in die
neue Epoche. Danach soll es Überschwemmungen, Wirbelstürme, Erdbeben und riesige
Waldbrände geben. Viel Blut wird fließen. Es gibt Revolutionen, schreckliche Explosionen in
vielen Regionen der Erde.
Ihr habt aber keine Ahnung, welche grandiose Zukunft auf Euch wartet. In einigen Jahrzehnten
wird die tägliche Arbeitsmühe abnehmen, und jeder wird seine Zeit spirituellen, geistigen und
künstlerischen Aktivitäten weihen können.
Die Beziehungen zwischen Mann und Frau werden wieder in Harmonie zu lösen sein, jeder
nach seinen Bestrebungen. Die Beziehungen der Paare werden sich auf gegenseitige Achtung
und Wertschätzung gründen.
Die neue Zeit ist die der sechsten Menschheit: die Menschheit der Liebe. Sie wird um die Idee
der Brüderlichkeit herum errichtet. Es wird keine Konflikte mehr über persönliche Interessen
geben, das Streben eines jeden wird ganz dem Gesetz der Liebe folgen. Ein neuer Kontinent
wird aus dem Pazifik aufsteigen, auf dem der Allerhöchste seinen Platz auf diesem Planeten
einnehmen kann.
Die Gründer dieser neuen Kultur, ich nenne sie „Brüder der Menschheit“ oder auch „Kinder der
Liebe“ werden unbeirrbar für das Gute eintreten, und sie werden eine neue Art von Menschen
darstellen. Die ganze Menschheit wird dann wie eine Familie sein, und jedes Volk wird als ein
Organ in dieser Familie vertreten sein. Die Liebe wird sich in einer so vollkommenen Weise
manifestieren, von der sich ein Mensch von heute nur eine sehr vage Vorstellung bilden kann. .
Doch die Erde wird vorerst noch ein Gebiet für den Kampf gegen die Mächte der Finsternis
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behalten, bis die Erde von ihnen befreit ist. Die Menschen werden irgendwann einsehen. dass
es keinen anderen Weg gibt, als den des „NEUEN LEBENS“, den der Erlösung. In ihrem
sinnlosen Stolz hoffen einige bis zum Ende, dass auf der Erde weiterhin ein Leben wie bisher
möglich und die Göttliche Ordnung dafür untauglich sei, aber jeder mit einer solchen
Auffassung wird zugrunde gehen. Das beste und einzige für den Menschen ist, sich Gott
zuzuwenden, sich bewußt besser zu verhalten, um seine Schwingungsmuster anzuheben, um
leichter mit dem mächtigen Feuersturm zu Recht zu kommen.
Die neue Kultur wird auf drei Grundlagen ruhen:
Hochachtung des Weiblichen, der Tugenden Demut und Bescheidenheit sowie Hochachtung
und Schutz der Menschenrechte.
Auch die Religionen sollten gereinigt werden. Jede enthält Teile der Lehre der Meister des
Lichts, die oft verdeckt werden von den unablässigen Mißverständnissen und
Fehleinschätzungen einzelner Menschen. ALLE Gläubigen sollten sich zusammenschließen
und mit ihrem Prinzipal einig sein, daß die Liebe und Brüderlichkeit die Basis allen Glaubens
ist!
Die Erde wird auch von hochfrequenten Wellen kosmischer Elektrizität überflutet. In einigen
Jahrzehnten werden dann die Wesen, die weiterhin schlecht bleiben und andere in die Irre
führen wollen, nicht mehr in der Lage sein, ihre bösen Kräfte zu halten. weil sie vom
Kosmischen Feuer absorbiert und verbrannt werden. Dann müssen auch diese Menschen
bereuen, denn es steht geschrieben; ,,Jedes Fleisch wird Gott verherrlichen”. Und unsere
Mutter, die Erde, wird sich von diesen Menschen befreien, die das neue Leben nicht
akzeptieren wollen. Sie wird sie ablehnen, wie faule Früchte. Diese Menschen werden schon
bald nicht mehr in der Lage sein, auf der Erde zu inkarnieren. Dies kann nur, wer in der Liebe
ist und bleibt. Das Wort „sobald du nicht wiedergeboren wirst“ gilt für die sechste Menschheit.
Lesen Sie Jesaja, 60! – Leider gibt es auf der Erde kaum einen Ort, der nicht mit menschlichem
oder tierischem Blut verschmutzt ist. Sie muss sich daher einer Reinigung unterwerfen. Dazu
werden bestimmte Kontinente untertauchen, andere an die Oberfläche kommen. Trotzdem
werden Menschen wie bisher ihre Ziele verfolgen und ihr Vergnügen suchen.
Der Mensch der sechsten Menschheit wird sich aber der Würde seiner Aufgabe und der Freiheit
jedes Einzelnen bewußt sein. Er wird sich ausschließlich pflanzlich ernähren. Und seine Ideen
und Gedanken zirkulieren frei wie Licht und Luft unserer Tage.
Das Klima auf unserem Planeten wird wieder gemäßigt und die brutalen Schwankungen
verschwinden. Die Luft wird wieder rein, auch das Wasser. Sogar die Parasiten verschwinden.
Die Menschen werden sich ihrer früheren Inkarnationen erinnern und mit Vergnügen bemerken,
dass sie endgültig frei sind von den alten Zwängen. Sie schaffen sich gute Bedingungen für ihre
Weiterentwicklung, und sagen denen, die ihnen zuhören wollen: ,,Fürchte dich nicht! Nur eine
kleine Weile, und alles wird gut. Du bist auf einem guten Weg. Und wenn Du am Projekt „Neue
Kultur“ mitarbeiten willst, bereite dich gut vor.“
Dank an die Idee der Brüderlichkeit! Die Erde werde ein gesegneter Ort, und das kann nicht
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warten. Doch zuvor kommen große Leiden. um das verantwortliche Bewußtsein zu wecken.
Sünden angesammelt seit Tausenden von Jahren, müssen aufgelöst werden. Die heißen
Wellen aus den Höhen werden das Karma der Völker tilgen. Auch das kann nicht verschoben
werden. Die Menschheit muß sich für eine große unausweichliche Arbeit vorbereiten, die Zeit
des Egoismus ist vorbei.
Auch unter der Erde bereitet sich Außergewöhnliches vor. Eine grandiose und dazu
revolutionäre Veränderung wird in der Natur bald offenbar sein. Gott hat entschieden, die Erde
zu erneuern, und er wird es tun!
Es ist das Ende einer Epoche,
eine neue Ordnung wird die alte ersetzen,
eine Ordnung, in der Liebe herrschen wird auf Erden.
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