
Update zur aktuellen Situation aus Cosmic Chat Harald Thiers 04.01.2022 

Mitschrift (manches wortwörtlich, manches zusammengefasst) 

 

2022 startet eine neue Epoche, dieses Jahr wird alles bekannt, die tiefsten Tiefen werden für 

die Öffentlichkeit sichtbar werden. Für viele wird es ein großer Schock, manche werden es 

nicht verkraften, der Kaninchenbau ist sehr tief und das ist heftig. Dieses Jahr endet eine 

Epoche von 78.000 Jahren Dunkelheit. Der Umbruch kommt jetzt. Bis jetzt ist vieles unsichtbar 

im Hintergrund gelaufen, die Lichtkräfte mussten schauen, dass sie ihre Position ausbauen 

und stärken, vom Frühjahr 2020 bis Frühjahr 2021 ist ganz viel passiert. Frühjahr 2020 

Befreiung bei 25%, Herbst 2020 bei 40%, Ende 2020 bei 50%, jetzt geht es lawinenartig nach 

vorn.  

Das steht uns bevor, jetzt im Januar, Februar. 

Information von Toni Williams, dass im Januar und Februar Dinge an die Öffentlichkeit 

kommen.  

SWIFT Code System wurde seit Anfang diesen Jahres abgeschalten. Banken müssen 

Sicherheiten für Bankgeschäfte nachweisen (z.B. Gold). Wer das nicht nachweisen kann wird 

konkurs gehen. Das gesamte System beruht bis jetzt darauf, dass nicht alle Menschen 

gleichzeitig ihr Geld abheben. Wenn alle ihr Geld abheben würden wären die Banken sofort 

pleite. Sie hatten früher Sicherheiten von vielleicht 10%, das ist abgebaut worden zu ca. 2%. 

Es wird jetzt sichtbar werden.  

Weitere Veränderungen in Deutschland werden sichtbar spätestens April, Mai, wo auch die 

Massenmedien nicht mehr weiter lügen können. Auch Corona wird auffliegen, wie den 

Menschen Angst gemacht wurde und sie manipuliert wurden.  

Wichtig ist für uns alle die Energie-Erhöhung. Wir werden neue Fähigkeiten entwickeln und 

mehr auf unsere Intuition höhren, auch bei der Auswahl von Nachrichten. Die Intuition ist ein 

Vorläufer von Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit. Dass man schon vorab merkt, wenn Sachen 

kommen. Die dunklen Kräfte versuchen die Schwingungserhöhung zu verhindern, 5G, HARP, 

Mind Control usw. Harald geht davon aus, dass man Dinge wie Corona, Infekte usw. als 

Schwingung übertragen kann. Er erzählt von einem russischen Forscher, der ein Gerät 

entwickelt hat, mit dem man per Knopfdruck EM Bakterien erzeugen konnte und damit 

umgekippfte Seen wieder in Ordnung bringen konnte. So etwas kann leider auch in negativem 

Sinne eingesetzt werden. Die Menschen sind zu wenig informiert und wenn die 

Massenmedien etwas nicht bringen, dann gibt es das für viele nicht. Die Technologie ist dem, 

was der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, mindestens 50 bis 80 Jahre voraus (Tesla, freie 

Energie, Raumfahrt usw.) 

Angstprogramme ziehen Energie runter (Maske, desinfizieren, reglementieren, 

Bevormundung untereinander), eine gigantische Maschinerie weltweit. Massenmedien 

zentral gesteuert, es läuft alles Hand in Hand. Alles wurde auf einer Konferenz beschlossen, 

(Bilderberg?), wann man welche Variante auf die Welt loslässt. Die Angstprogramme ziehen 

uns runter und rauben uns Lichtenergie. Das gleiche über die Religion, Sportereignisse, es wird 



Energie abgezogen. Wenn die Menschen wenig Energie haben können sie nicht an sich 

arbeiten, an unseren eigenen Schattenseiten, die durch jahrtausende lange Reinkarnation 

erzeugt wurden. Reinkarnationsschleife durch die dunklen Kräfte, wir konnten nach dem Tod 

nicht auf die hohen Ebenen zurück gehen, wo wir hergekommen sind, um zurück zu blicken 

und zu lernen und bewusst zu entscheiden, wo wir als nächstes inkarnieren. Dies wurde 

verhindert, dadurch sind wir immer mehr in 3D verhaftet, alles Übersinnliche wurde 

aberzogen, belächelt. Aber die Gegenseite hat genau diese Fähigkeiten genutzt. 

Harald spricht über ein Buch, '333% Lüge' und erklärt, dass dieses durch eine dunkle 

Wesenheit, die dahinter steht, wie mit einem Fluch belegt ist. Alle Menschen, die dieses Buch 

gelesen haben werden mit einer heftigen Konsequenz bestraft. Am Ende des Buches steht 

diese Warnung. Diese Dinge sind real. Durch Angst und Panik wird den Menschen von den 

dunklen Wesen Energie geraubt. Öffentlich wird es so hingestellt, als wäre das alles nur 

spiritueller Hokuspokus. Bei Channelings muss man immer genau schauen, mit welcher 

Ebene/Dimension dort wirklich gesprochen wird. Viele Bücher sind Botschaften aus unteren 

Dimensionen. Haralds Frau channelt mit der 12. Dimension, dort haben die Wesen gar keine 

körperliche Gestalt mehr. Es sind reine Lichtwesen, sie können kilometergroß sein, reines 

Bewusstsein. Harald spricht von einem Lebewesen, dass eine Sonne erstrahlen lassen kann. 

Es sind Lebewesen in völlig anderen Formen, als wir es uns vorstellen können. Dies verbirgt 

sich hinter den höheren Dimensionen. Natürlich steht das nirgendwo in der Tagespresse, aber 

es ist sehr real. Harald spricht von eigenen Erfahrungen und Berichten und Begegnungen und 

spricht von der Wichtigkeit der eigenen Intuition. Reiki und Yoga sind mit dunklen Energien 

verbunden, genau wie all die Religionen, wo die Gebete an die dunklen Wesen geschickt 

werden. 

Der Ausblick, den ich sehe für 2022 ist phänomenal, grandios. Die Befreiung der Menschheit 

wird weiter vollzogen. Es gab viele Rückschläge im letzten Jahr, viele gute Menschen sind 

eliminiert worden, die dunkle Seite war noch sehr stark. Die Lichtkräfte wollten in Belgien eine 

Menge an Autos mit der Aufschrift ‚Militärpolizei‘ herrichten lassen, um diese dann für einen 

geordneten Übergang einzusetzen, doch alle Personen, die mit dieser Aktion zu tun hatten, 

sind eliminiert worden. Es sind Patrioten umgekommen, wir haben von Andreas Noack gehört. 

Es sind aber auch viele gute Dinge passiert, zum Beispiel wurde der oberste Gerichtsvollzieher 

der BRD verhaftet. Es wurden Leute verhaftet, die sich Millionen an Reichtum auf die Seite 

geschafft haben über Betrugsfälle mit Menschen, die in Konkurs gegangen sind. Es werden 

Verhaftungen durchgeführt, Menschen in Militärgefängnisse gebracht, es ist sehr viel im 

Gange. Das ist im letzten Jahr sehr erfolgreich gelaufen, weiter als die Lichtkräfte es dachten. 

Über die Unterstützung von Außerirdischen (Pejaden, Sirius, Arcturianer), da sind viele 

Millionen Raumschiffe um die Erde unterwegs, die den Menschen helfen. Sie sind aber nicht 

nur da, um den Menschen zu helfen, sondern weil wir Menschen Sternensaaten von diesen 

Systemen sind. Wir sind hierher gekommen, um diesen Umbruch zu schaffen. Diese Kräfte 

haben ein großes Interesse, die Menschheit zu befreien. Zudem ist die Erde die Ur-Lichtebene, 

d.h. der Beginn der gesamten Schöpfung ist hier, unter unseren Füßen, nicht da oben 

irgendwo im Himmel. Die höchste Dimension ist hier im Inneren der Erde. 

Das war das Ziel der Dunkelkräfte, diese Schöpferebene zu erobern. Sie sind damit sehr weit 

gekommen, auf der Erdoberfläche haben sie fast alles geschafft gehabt, sie sind immer tiefer 



ins Erdinnere eingedrungen, über die Anlage in Rumänien. Man ist extrem weit 

vorangekommen und es war tatsächlich eine Gefahr für die Schöpferebene. Damit sind alle 

Lebewesen der gesamten Galaxie und weiterer Galaxien betroffen. Deshalb sind diese 

Zivilisationen, die woanders in der Galaxie leben, hierher gekommen, um an der Befreiung der 

Erde mitzuwirken. Es ist nicht nur ein Projekt, wo die Menschen involviert sind. Auf der 

niedrigen Schwingungsebene, auf der wir uns im Moment befinden, können wir niemals 

diesen Umbruch vollbringen. Wir sind zwar wichtig, wir sind Mitwirkende, aber alleine würden 

wir es nicht schaffen, weil wir einfach von der Schwingung und technologisch viel zu weit 

zurück sind und unterdrückt wurden. Daher ist diese Unterstützung sehr hilfreich. Es gibt aber 

auch Menschen auf der Erde, die in diese hohen Ebenen gehen können und Weltereignisse 

beeinflussen können. 

Die Außerirdischen kommen also hierher, um diese Erde zu befreien und 300 weitere 

Galaxien, die mit hier dran hängen, das ist eine riesige Tragweite. Die Außerirdischen sind uns 

unheimlich weit voraus, sie können nicht einfach hier auftauchen, das würde die Menschen 

völlig überfordern. Es gibt kosmische Gesetze gegen die Einmischung fremder Zivilisationen. 

Wir haben die Information bekommen, dass erst wenn ca. 40% der Menschen aufgewacht 

sind, dass sich dann die Außerirdischen den Menschen zeigen, da die Menschen dann weit 

genug sind, das zu akzeptieren. Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten 2-3 Jahren 

passieren wird.  

Meine Frau schreibt das dritte Buch, es wird ‚Kontakt‘ heißen, dort geht es darum. Wenn die 

Außerirdischen die nicht menschlichen Beherrscher der Erde im Griff haben - weil ein neuer 

Vertrag für die Erde da ist, dürfen sie eingreifen. Sie dürfen die nicht-menschlichen 

Zivilisationen, die diesen Vertrag verletzen, gefangennehmen und vor Gericht stellen, auch in 

höheren Dimensionen, kosmisches Gericht, kosmischer Rat. Diese ganzen Dinge gibt es, es 

gibt nicht nur eine Regierung für die Erde oder für die einzelnen Länder, sondern auch einen 

kosmischen Rat, einen Rat für die Erde, eine Regierung, die in einer höheren Dimension 

angesiedelt ist und von dort auch kontrolliert wird. Dadurch wurden viele dieser nicht-

menschlichen Wesen von der Erde entfernt. Mardog wurde eliminiert, da er kurz nach 

Abschluss des neuen Vertrags 2016 diesen Vertrag verletzt hat. Da wird durchgegriffen, was 

bisher nicht möglich war, da die Dunkelkräfte mit ihren Verträgen bestimmte Rechte hatten. 

Da durften die höheren Dimensionen nicht eingreifen, aber damit ist jetzt Schluss. Das ist der 

Garant dafür, dass es jetzt positiv vorangeht. In diesem Vertrag 2016 wurde vereinbart, dass 

die Erde den Menschen zurück zu geben ist. Jeder der dies behindert, die Vereinbarung 

verletzt oder dem im Wege steht wird zur Verantwortung gezogen. Nicht von irgendeinem 

Polizisten, sondern von den außerirdischen Helfern. 

Harald erzählt von einem Video ‚Live Begegnung mit riesigen Heuschreckenwesen‘ (ist auf 

youtube zu finden). Wenn diese nicht-menschlichen Herrscher über diese Erde permanent 

weiter schachmatt gesetzt werden, dann stehen die Helfershelfer ohne Hintergrundmächte 

da. Und wenn sie menschlich sind, dann müssen sie sich irgendwann entscheiden. Wenn die 

nicht-menschlichen Zivilisationen, die das Ziel hatten, die Menschen zu vernichten, nicht mehr 

da sind, wollen sie dann weiter an der Vernichtung der Menschheit arbeiten? Oder wollen sie 

sich evtl. anders entscheiden und bei einem vernünftigen Übergang helfen. Damit sind nun 

viele konfrontiert, in Geheimgesellschaften, in Institutionen, in der Regierung. Aufgrund 



dieser Situation und der positiven Entwicklung im letzten Jahr bilden sich nun auch innerhalb 

des Militärs immer mehr zwei Gruppen. Die Gruppe, die an der Befreiung der Menschheit 

arbeitet, wird lawinenartig immer größer. Viele führende Militärs begreifen jetzt auch, wem 

sie eigentlich gedient haben, was das wahre Ziel war. Dass man immer das Ziel hatte, die 

Menschen mit einem Mikrochip auszustatten oder jetzt sogar genetisch zu verändern, so dass 

die Seele den Körper verlässt und man die Seelen noch ernten kann und solche Dinge, es war 

immer diese Agenda da. Viele hochrangige Militärs durchschauen das nun, weil sich das 

dunkle System immer mehr entlarvt. Mittlerweile kann jeder merken, was in den Impfstoffen 

wirklich drin ist. Impfstoffe waren von Anfang an ein Schwindel, wo immer nur Giftstoffe drin 

sind, und nun noch Graphenhydroxid, das die Blutgefäße durchschneidet. Da ist leider für viele 

der Tod programmiert, wer sich darauf eingelassen hat und die Verantwortung abgegeben 

hat, wird viele gesundheitliche Probleme bekommen, das berichten ja auch schon viele. 

Diese Entwicklung im Militär - die NATO war die Privatarmee der Familie Rothschild. Wenn 

jemand im Krieg gefallen ist, dann war das nicht für Ehre und Vaterland und eine bessere 

Zukunft für die Kinder, sondern für die private Agenda der Familie Rothschild. 

Die Menschen wachen nun auf und die Lichtkräfte werden immer stärker. Ich gehe davon aus, 

dass wir in 2022 den massivsten Wandel hier auf Erden erleben werden, den die Menschheit 

so noch niemals erlebt hat. Das wird das spannendste Jahr, das es je in der 

Menschheitsgeschichte gab. Das ist 2022. 2023 wird weiter aufgeräumt und 2024 sind wir 

durch. Da geht es vorwärts mit dem Aufbauen einer völlig neuen Gesellschaft, einer positiven, 

lichtvollsten Gesellschaft, wo wir Hilfsmittel bekommen, wo wir auch außerirdische 

Technologien haben. Nicht komische Med-Betten, sondern Technologien aus höheren 

Dimensionen. Wo wir Materie erschaffen können, wo wir Dinge materialisieren können. Ihr 

glaubt doch nicht, dass die Plejader mit Med-Betten arbeiten. Und Nesara/Gesara, die ganzen 

Programme der dunklen Kräfte, die wir seit 20 Jahren an jeder Ecke hören, immer um die 

Leute hinzuhalten und Hoffnung zu geben - ich sehe hier ganz ganz andere Möglichkeiten. 

Wenn wir Zivilisationen haben, die uns 1000e von Jahren voraus sind und mithelfen, diese 

Erde zu befreien, was meint ihr, was da auf uns zukommt? Da können wir abgetrennte Organe 

neu materialisieren, Körper 50 Jahre verjüngen usw. 

Ich habe einen Spruch geprägt: ’Solange der Mensch lebt ist er unbegrenzt heilbar’. (Harald 

spricht über Nährstoffe, Vitamine, Mineralien usw. und über Vergiftung, Chemtrails, 

denaturierte Nahrung, schlechtes Wasser, Stress, Angstprogramme). Wir werden in der Lage 

sein 1.000 oder 2.000 Jahre zu leben. Gedanken können massiv zur eigenen 

Schwingungserhöhung beitragen. 

Harald spricht noch darüber, dass unsere Realität eine Matrix/Software ist, die über den 

Saturn und den Mond gesteuert wird. (Ich kann das leider nicht gut zusammengefasst 

wiedergeben). 

Harald spricht darüber, dass wir damit rechnen müssen, dass noch viele Menschen sterben 

werden. Er beschreibt, dass wir dies nicht zu dramatisch betrachten sollten, da wir alle seit 

100.000en von Jahren sterben und wieder inkarnieren und  dass wir nun, wo wir auf höhere 

Dimensionen aufsteigen können, auch unsere verstorbenen Lieben wieder treffen können. 

Wir müssen die Dinge mit anderen Augen sehen. Unsere Verstorbenen sind nicht weg, man 



wird sich wiedersehen. Wenn jemand stirbt ist dies natürlich sehr schmerzlich, aber im 

Hinblick auf das, was uns bevorsteht, mit unserem Bewusstsein eine neue Dimension zu 

erreichen, ist es gut, das zu wissen. Dann kann man diese Zeit ganz anders durchleben. Es geht 

massivst voran, ich freue mich riesig darauf, die ganzen Vorbereitungen sind in positivster 

Weise verlaufen. 

Dort wo wir jetzt stehen, dort hat die Menschheit noch nie gestanden, die Möglichkeiten sind 

riesig. Die dunklen Kräfte haben zur Beherrschung der Welt die ‚Bundesladen‘ benutzt, davon 

gab es 7 Stück auf der Welt und jede hat eine Reichweite von 1000en Kilometern. Hiermit 

konnten alle führenden Politiker/Herrscher unter Kontrolle gehalten werden, da diese 

Bundesladen dunkel beseelte Wesen sind und damit gezielt jedem, der sich nicht wie 

gewünscht verhalten hat, Krankheiten u.ä. gesendet werden konnte. Auf diese Weise wurden 

auch die biblischen Plagen ausgelöst, das sind alles keine Märchen, das hat wirklich 

stattgefunden. Diese Bundesladen sind nun alle außer Kraft gesetzt. 

Harald spricht nun über sein Cosmic Tower Projekt, mit dem lichtvollste Energiefelder über 

Europa aufgebaut werden. 


