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Überbevölkerung,
die grösste Gefahr für die Erdenmenschheit
Ein Kompendium zur Bevölkerungsexplosion
Zusammengetragen aufgrund von Voraussagen von Henoch, Hilak
und Jeremia sowie Prophetien und Vorausschauen von
BEAM (‹Billy› Eduard Albert Meier) und Gesprächen mit den
Ausserirdischen Sfath, Semjase, Quetzal, Enjana, Florena und Ptaah
Prophezeiungen von Henoch
Geb. 34. Tag, 9308 v. Jmmanuel (Neue Zeitrechnung: 3. Februar 9308 v. Jmmanuel)
Gest. 1. Tag, 8942 v. Jmmanuel (Neue Zeitrechnung: 1. Januar 8942 v. Jmmanuel)
überbracht von Quetzal am 28. Februar 1987
Quetzal
…, ehe ich die Prophezeiungen von Henoch klarlege, möchte ich darauf hinweisen, dass Prophetien immer änderbar sind und zum Besseren gewendet werden können, wenn die Menschen in ihren Gedanken, Gefühlen und
Handlungen positive Änderungen vornehmen, die zum Besseren und Positiv-Fortschrittlichen führen. Prophetien
beruhen immer nur auf bestimmten Ursachen, aus denen wiederum bestimmte Wirkungen resultieren, wobei diese
Wirkungen jedoch jederzeit verändert werden können, wenn bereits die vorgehenden Ursachen in ihrer Form verändert werden. So ist es also möglich, dass negative oder böse Prophezeiungen sich niemals erfüllen müssen,
wenn die vorhergehenden Ursachen zweckmässig positiv verändert werden in der Weise, dass aus diesen Positives
und Gutes anstatt Negatives und Böses entsteht. Dies jedoch gilt nicht für Voraussagen, denn diese beruhen auf
unabänderlichen Geschehen, die sich zukünftig mit absoluter Sicherheit und Bestimmtheit zutragen werden. Voraussagen beruhen auf einer Vorausschau und also auf einer direkten Zukunftsschau, die weder mit einer Prophetie
noch mit einer Wahrscheinlichkeitsberechnung etwas zu tun hat. Wenn ich dir so also einen Teil der Prophezeiungen von Henoch für das 3. Jahrtausend kundtue, dann bedeutet das nicht, dass diese sich auch tatsächlich erfüllen
müssen, denn die Voraussetzung ihrer Erfüllung wäre in jedem Fall, dass die bereits bestehenden wie auch die
zukünftigen Ursachen beibehalten und geschaffen werden, damit eine Erfüllung der Prophetien eintreffen kann.
Also besteht immer die Möglichkeit – immer vorausgesetzt, der Mensch der Erde wird vernünftig –, dass sich durch
ein vernünftiges Umdenken sowie durch eine vernünftige Gefühlsentwicklung und ein ebenso vernünftiges
Handeln alles zum Guten, Besseren und Positiven wandelt, wodurch sich die Prophetien nicht erfüllen müssen.
Geschieht diese Wandlung jedoch nicht, dann steht im kommenden neuen Jahrtausend der Erde und deren gesamter Bevölkerung eine sehr üble, böse und negative Zeit bevor.
Billy
Seit dem letzten, eben dem 2. (3.) Weltkrieg, hat sich in den Gedanken, Gefühlen und im Handeln des Erdenmenschen sehr vieles zum Positiven und Guten verändert, doch ist all das meines Erachtens nicht genug, denn die
grosse Wandlung zum Besseren ist nicht erarbeitet worden, und zwar weder von den Mächtigen dieser Welt noch
von der ganzen Erdenmenschheit selbst. In den vergangenen Jahren habt ihr ja viele Voraussagen und Wahrscheinlichkeitsberechnungen gemacht sowie auch prophetische Fakten genannt in bezug auf die irdische wirtschaftliche, militärische, politische und religiös-sektiererische Lage, wobei ich aufgefordert war, diese Angaben zu
verbreiten, was ich auch getan habe. Sowohl Regierungen wie auch Zeitungen und Radiostationen wurden von
mir informiert, so aber auch TV-Sender und viele private Personen weltweit. Doch das Ganze hat nichts gebracht,
denn bisher wurde im alten Stil weitergewurstelt und keinen kalten Deut auf die Prophezeiungen, Voraussagen
und Wahrscheinlichkeitsberechnungen gegeben. Und genau das wird vermutlich auch weiterhin der Fall sein,
wenn ich in kommender Zeit die Prophezeiungen von Henoch für das 3. Jahrtausend verbreite, wenn ich die
Erlaubnis dafür von euch erhalte. Nichtsdestoweniger jedoch finde ich, dass die Zukunftsbotschaft von Henoch
bekannt gemacht und verbreitet werden muss, denn vielleicht trägt sie doch irgendwie gute Früchte.
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Quetzal
Deine Hoffnungen gibst du wohl nie auf. Dein Optimismus in allen Ehren und dieser in der Menschen Ohr, doch
so wie sich in diesem Jahrhundert bis heute alles angelassen hat, so besteht nicht eine allzugrosse Hoffnung, dass
sich der Mensch der Erde besinnt und auf deine Worte hören wird. Das wird erst dann der Fall sein, wenn sich die
Prophezeiungen zu bewahrheiten beginnen oder gar erst dann, wenn sie sich bereits erfüllt haben. Dann wird
wahrscheinlich auch erst die Zeit kommen, da die Verleumdungen gegen dich ein Ende finden werden hinsichtlich dessen, dass du Kontakte mit uns pflegst, die von deinen Feinden sowie von krankhaften Besserwissern und
Kritikern noch lange Zeit vehement bestritten und als Schwindel, Lug und Betrug abgetan werden. Doch die ferne
Zukunft wird die volle Wahrheit um unsere Kontakte mit dir beweisen, und dann werden die Menschen auch
unsere Hilfe annehmen, die wir über dich ihnen zukommen lassen, auch wenn sie irrtümlich annehmen, dass wir
von dem dem Erdenmenschen bekannten Siebengestirn herkommen.
Billy
Schon Semjase und Ptaah erklärten mir das. Lass aber jetzt hören, was das neue Jahrtausend für die Erdenmenschen
und den Planeten Erde bringen wird gemäss den Prophezeiungen von Henoch.
Quetzal
Das werde ich gleich tun, doch möchte ich vornweg erklären, dass ich nicht befugt bin, in offizieller Form genaue
Jahresangaben zu machen.
Billy
Verstehe, aber das ist sicher ganz gut so. Dankbar wäre ich dir aber, wenn du zum besseren Verständnis für die
Menschen die Prophezeiungen in einer etwas verständlichen modernen Sprache darbringen könntest. Die alte
Sprach- und Schreibweise von Henoch dürfte nämlich für die meisten heutigen Erdenmenschen unverständlich sein.
Das besagt auch, dass eine offene Sprache und Darlegung erwünscht ist, eben dass die Prophezeiungen nicht in
Rätseln und Geheimnissen erfolgen sollen, denn wenn ich alles veröffentlichen soll, dann dürften offene, erklärende
und unverschlüsselte Prophetien von Wert sein, denn ich denke, dass allein verständliche Prophezeiungen Nutzen
bringen können, weil durch Verschlüsselungen das Interesse der Menschen schwindet, weil sie eben nichts verstehen können. Meine Erfahrung beweist mir, dass die Menschen sehr viel ansprechbarer sind und sich eingehender und interessevoller um eine Sache bemühen, wenn ihnen etwas klar und deutlich erklärt wird. Zwar stimmt es,
dass durch Verschlüsselungen von Prophetien usw. manche Angst geringer wird, jedoch nur, um desto grösser zu
werden, je weniger verstanden wird, weil dann nämlich wilde Phantasien zu agieren und zu agitieren beginnen,
wodurch Höllenängste und Höllenbilder entstehen.
Quetzal
Deine Worte sind von Richtigkeit. Also werde ich die Prophezeiungen von Henoch in einer verständlichen Form
darbringen. So höre denn:
Wenn der Mensch der Erde weiterhin im gleichen Stil weiterlebt wie bisher, wenn er gleichermassen seine Gedanken und Gefühle formt und der gleichen Handlungsweise frönt wie bisher, dann sprechen die Prophezeiungen
von Henoch hierzu eine Klarheit an Worten, wie diese nicht klarer sein können:
Der Zeitpunkt, zu dem sich die Prophezeiungen zu erfüllen beginnen werden, wird dann sein, wenn in Rom kein
Papst mehr residieren wird. Ganz Europa wird dann einer furchtbaren Züchtigung durch böse Mächte anheimfallen.
Die christliche Religion wird zusammenbrechen und die Kirchen und Klöster werden in Schutt und Asche enden.
Durch die Wissenschaften werden ungeheure Kräfte erschaffen und durch die Militärs und Armeen sowie durch
Terroristen freigesetzt, wodurch eine grosse Vernichtung entsteht. Millionen und gar Milliarden Menschen werden
durch Terrorakte, Kriege und Bürgerkriege getötet werden, und letztendlich wird teilweise jeder 3. und andernorts
jeder 4. Mensch sein Leben verlieren. Die Staaten des Ostens werden sich gegen die Staaten des Westens erheben,
und die westlichen gegen die östlichen. Von Kampf- und Bombenflugzeugen werden viele Tode über die Menschen gebracht, und Bomben sowie Raketen werden kleine und grosse Dörfer und Städte zerstören und vernichten. Die Menschen werden dagegen völlig machtlos sein und 888 Tage alle irdischen Höllen durchleben, gepeinigt
von Hungersnot und Seuchen, die mehr Menschenleben fordern werden als der Krieg selbst. Die Zeit wird so hart
sein wie noch nie zuvor auf der Erde, denn letztendlich kann nichts mehr gekauft oder verkauft werden. Alle
Lebensmittel werden rationiert werden, und wenn ein Mensch auch nur ein kleines Stück Brot stiehlt, dann wird
er das mit seinem Leben bezahlen müssen. Viele Gewässer werden sich mit Menschenblut vermischen und sich
rot färben, wie sich einst der Nil in Ägypten durch Blut rot färbte. Und es wird sein, dass die Fanatiker des Islam aufwallen und die Lande Europas mit Krieg beziehen, wodurch alles erzittern und erbeben wird. Westwärts wird alles
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zerstört werden, England geschlagen und auf die niedrigste Stufe des Elends geworfen. Und die Islam-Fanatiker
und Islam-Krieger werden für lange Zeit ihre Macht bewahren. Doch alles bezieht sich nicht nur auf Europa, denn
letztendlich werden alle Staaten und Menschen der Erde in Mitleidenschaft gezogen, weil sich das Ganze auf einen
Krieg ausweitet, der die ganze Welt umfassen wird. Nur kurz wird das Papsttum nach der Jahrtausendwende noch
existieren. Papst Johannes Paul II. ist der drittletzte seines Amtes. Nach ihm folgt nur noch ein weiteres Pontifikat.
Danach kommt ein Pontifex Maximus, der Petrus Romanus genannt werden wird. Unter seiner religiösen Herrschaft
wird das Ende der katholischen Kirche kommen; ein vollständiger Zusammenbruch derselben wird unausweichlich. Das wird der Anfang der schlimmsten Katastrophe sein, die jemals über die Erde und die Erdenmenschheit
hereingebrochen sein wird. Viele katholische Kleriker, Priester, Bischöfe, Kardinäle und viele andere werden getötet und ihr Blut wird in Strömen fliessen. Doch auch das reformierte Christentum wird ebenso verschwindend
klein werden wie das katholische. Durch die Schuld der Wissenschaftler werden sich die Machtgierigen und ihre
Militärs, Krieger und Terroristen ungeheure Macht aneignen, sowohl durch Laserwaffen aller Art, wie aber auch
durch Atom-, Chemie- und Biologiewaffen. Auch in bezug der Gentechnik wird ein ungeheurer Missbrauch zustande kommen, weil diese hemmungslos für Kriegszwecke ausgenutzt werden wird, nicht zuletzt durch Klonierungen von Kampfmenschen, wie das zu früheren Zeiten mit Henoknachfahren auch in den Siriusgebieten praktiziert wurde. Das werden jedoch noch nicht alle Schrecken sein, denn nebst der Gentechnik und den ABC-Waffen
werden noch sehr viel schlimmere, gefährlichere und tödlichere Massenvernichtungswaffen produziert und zum
Einsatz gebracht werden. Sowohl die verantwortungslosen Politiker, die skrupellos ihre Macht ausüben werden,
wie auch die ihnen dienstbaren Wissenschaftler und hörigen Militärs werden ein gar tödliches Zepter führen und
klonmässige Wesen schaffen, die in völliger Gewissenlosigkeit herangezüchtet und zu Killermaschinen zurechtfunktioniert werden, die divisionenweise ohne jegliche Gefühle zu haben alles zerstören, morden und vernichten.
Allen voran werden die USA sein, nebst allen anderen westlichen Kapitalstaaten, die gegen die östlichen Länder
antreten werden, wobei sie sich andererseits aber auch gegen die östlichen Eindringlinge werden wehren müssen.
Beim gesamten wird Amerika die massgebendste Rolle spielen, denn unter dem Deckmantel der Friedensanstrebung und Terrorbekämpfung wird es in viele Länder der Erde einfallen, alles zerbomben und zerstören und
tausendfache Tode über die Bevölkerungen bringen. Die militärische Politik der USA wird ebenso keine Grenzen
kennen wie auch nicht deren Wirtschafts- und weitere Politik, die darauf ausgelegt sein wird – wie das ja schon seit
langer Zeit bereits der Fall ist –, die Macht einer Weltpolizei aufzubauen und auszuüben. Doch damit wird nicht
genug sein, denn unter dem Deckmantel einer sogenannten friedlichen Globalisierung wird die amerikanische
Politik die absolute Weltherrschaft wirtschaftlicher Form anstreben. Und das wird die Richtung dessen weisen,
dass daraus ein 3. (4.) Weltkrieg entstehen könnte, wenn die Menschen in ihrer gesamten Masse nicht endlich der
Vernunft trächtig werden und gegen die Wahnsinnsmachenschaften ihrer Regierungen und Militärs sowie deren
Geheimdienste die notwendigen Schritte unternehmen und die Macht der verantwortungslosen Verantwortlichen in allen Bereichen unterbinden. Geschieht das nicht, dann werden viele kleine und grosse Völker ihre Unabhängigkeit und kulturelle Identität verlieren und niedergeschmettert werden, weil die USA mit böser Gewalt die
Vorherrschaft über sie erringen und sie unter ihre Fuchtel zwingen werden. Erst werden viele Länder teils aus
Angst vor amerikanischen Aggressionen und Sanktionen mit den US-Wölfen heulen, wie dies auch viele Verantwortungslose der Schweiz und Deutschlands sowie aber auch anderer Staaten tun werden, teils werden andere
aber mit dabei sein, weil sie irgendwie dazu gezwungen oder durch die amerikanische sowie amerikafreundliche
Propaganda Verantwortungsloser in die Irre geführt werden. Letztlich werden sich aber viele asiatische, afrikanische
und auch europäische Staaten gegen die amerikanische Hegemonie erheben, wenn sie erkennen, dass sie nur zu
Kriegs-, Eroberungs- und Ausbeutungszwecken von den Vereinigten Staaten von Amerika ausgenutzt werden. So
werden viele Länder erst zu Vasallenstaaten Amerikas, ehe Vernunft und Erkenntnis bei den Verantwortlichen der
Regierungen und bei vielen von der Bevölkerung Einzug halten werden und eine Abwendung gegenüber den
USA erfolgt. Der grosse Krieg wird jedoch kaum zu vermeiden sein, weil die Menschen der Erde wohl nicht den
Weisungen zum Besseren und somit zur wahren Liebe, zur wahren Freiheit und zum wahren Frieden finden werden,
weil ihr Streben nur nach Wohlstand, Vergnügen und Reichtum und nach allen erhaschbaren materiellen Werten
und Lastern sowie nach unbegrenzter Macht ausgerichtet ist. So werden riesige tödliche Panzerverbände über die
Lande rollen, während Kampfflugzeuge und Raketen durch die Lüfte rasen und Tod, Verderben, Zerstörung und
Vernichtung über die Länder und Menschen bringen. Und es wird die schlimme Zeit kommen, zu der auch die
Heere und Armeen ausser Kontrolle geraten und wilde und böse Verwüstungen anrichten und unvorstellbare
Massaker an den Menschen anrichten werden, die dem wilden Treiben machtlos werden zusehen müssen. Deine
und unsere Warnungen werden vom Gros der Erdenmenschheit in den Wind geschlagen, obwohl noch einiges zu
retten und das Allerschlimmste zu verhüten wäre, wenn deinen und unseren Worten der Liebe, des Friedens, der
Freiheit und der Weisheit Folge geleistet würde. Doch gerade das wird leider fraglich sein. So wird im 3. (4.) Weltkrieg, wenn es tatsächlich zu diesem kommt, was momentan und auch in den wenigen kommenden Jahrzehnten
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wahrscheinlich erscheint, wie Berechnungen und Beobachtungen ergeben, wie eh und je vor allem in ungeheurem
grossen Masse die Zivilbevölkerung der am meisten leidtragende Teil der ganzen Katastrophe sein, nicht zuletzt
durch die Schuld der verantwortungslosen Wissenschaftler, die gewissen- und gefühlslose menschliche KlonKampfmaschinen sowie ungeheure tödliche und allesvernichtende Computerwaffen erschaffen werden. Es wird
dann dabei zu befürchten sein, dass die menschlichen Kampf- und Mordmaschinen, die Kampfklone, sich selbständig machen und in eigener Regie Tode, Verwüstungen, Zerstörungen und Vernichtungen über die Erdenmenschen und über den Planeten bringen werden. Das Ganze wird ein Inferno sondergleichen werden; derart, wie es
bis dahin noch keines auf der Erde gegeben haben wird. Runde 888 Tage wird das grausame Geschehen dauern,
wobei die Zivilisation zusammenbricht. Doch das schreckliche Szenario wird weitergehen, denn Seuchen, Epidemien
und vielerlei Krankheiten sowie ungeheurer Hunger werden sich unter den Menschen ausbreiten, während die
Weltwirtschaft völlig zerstört darniederliegt und nicht mehr in der Lage sein wird, irgendwelche Güter zu produzieren. Selbstredend werden alle Lebensmittel und Medikamente usw. rationiert, und wer sich an diesen Gütern
vergreift, wird des Todes sein. Der Wahnsinn des Krieges weitet sich jedoch nicht nur über die Länder aus, denn
gleichermassen wird das Verderben auch in die Ozeane und in die Atmosphäre hinausgetragen, ja sogar in den
Weltenraum. Es wird aber auch so sein, dass unterseeische Siedlungen, die im Laufe der Zukunft entstehen, angegriffen und vernichtet werden, was vielen Zigtausenden von Menschen das Leben kosten wird. Ein gewisser
Vernichtungsstrudel wird jedoch auch von den unterseeischen Anlagen ausgehen, denn in den Meeresgrundstädten werden sich U-Boot-Piraten-Gruppen bilden, die aus den Meerestiefen nach oben hervorbrechen und auf
der Wasseroberfläche in bösen Attacken die Flottenverbände in vernichtende Kampfhandlungen verwickeln
werden. Und zu dieser Zeit kann die Möglichkeit Wirklichkeit werden, dass ausserirdische Kräfte eingreifen, die sich
gegen die westlichen Industrienationen wenden, weil diese für das ganze ungeheure Desaster der kommenden
bösen Zeit verantwortlich sein werden. Wird diese Möglichkeit Wirklichkeit, dann treten die ausserirdischen Kräfte
aus ihrer Anonymität und aus ihrer Geheimhaltung heraus und helfen jenen, die durch die verantwortungslos
handelnden westlichen Staaten terrorisiert werden. Es werden aber auch apokalyptische Naturkatastrophen in Erscheinung treten, die ganz Europa erzittern und erbeben lassen werden; nichtsdestoweniger jedoch wird Europa
weiterbestehen, auch wenn ungeheuer vieles zerstört sein wird. Anders wird es im fernen Westen aussehen, in den
Vereinigten Staaten von Amerika, denn es wird ein Land der völligen Zerstörung sein. Die Ursachen dafür werden
vielfältig sein. Amerika schafft mit seinen globalen Auseinandersetzungen, die dauernd vom Zaun gebrochen und
auch in weite Zukunft anhalten werden, weltweit in manchen Ländern ungeheuren Hass gegen die USA. In dieser
Folge werden auf Amerika ungeheure Katastrophen zukommen, die Ausmasse erreichen werden, die für die
Menschen der Erde kaum vorstellbar sind. Die terroristische Zerstörung des WHZ resp. des Welt-Handels-Zentrums
(Anm. World Trade Center) wird nur der Anfang sein. Doch alle apokalyptischen Geschehen werden nicht nur
durch ABC-, Laser- und andere unglaublich tödliche und zerstörerische Waffen und durch geklonte Mordmaschinen
in Erscheinung treten, sondern zusätzlich wird sich die durch den Menschen der Erde verantwortungslos bis in die
tiefsten Tiefen geschundene Welt und Natur erheben und Zerstörungen anrichten sowie Tode über die Erde
bringen, wie sie schlimmer nicht sein könnten. Ungeheure Feuerstürme und gigantische Wirbelstürme werden
über die USA hinwegfegen und Verwüstung, Zerstörung und Vernichtung bringen, wie dies seit Menschengedenken
noch nie zuvor geschehen sein wird. Nicht nur Amerika, sondern auch alle anderen westlichen Industrieländer, die
noch zu Beginn des neuen Jahrtausends im Wahn leben werden, dass sie über die unterentwickelten Staaten, die
Drittweltländer, dominieren und herrschen könnten, werden bald nicht nur ihren Einfluss auf diese einbüssen,
sondern sich auch gegen diese erwehren müssen. Wahrheitlich, so sagt die Henoch-Prophetie, seien die Industrienationen nicht als wirkliche, sondern nur als Schein-Zivilisationen zu sehen, weil sie je länger, je mehr gegen das
Ende des 20. Jahrhunderts und den Beginn des neuen und 3. Jahrtausends alle wahre Liebe, die wahre Freiheit und
Weisheit sowie den wahren Frieden ebenso mit Füssen treten werden wie auch alle Werte der Humanität und des
wahren Menschseins. All das wird aber die USA nicht davon abhalten, selbst nach allen bösen Geschehen weiterhin gegen alle Völker zu agieren. Auch wenn der nordamerikanische Kontinent von der furchtbarsten Katastrophe
befallen sein wird, die dort jemals zu verzeichnen sein wird, werden böse Kräfte der Militärs mit Computer- und
ABC-Waffen Amok laufen, wobei es auch geschehen wird, dass sich Computerwaffen selbständig machen und ausserhalb die Kontrolle der Menschen geraten. Das ist im grossen und ganzen der wichtigste Teil der Prophetien von
Henoch.
Billy
Es gibt aber noch mehr zu erklären, wenn ich dich darum bitten darf. Jedenfalls hast du mir das gesagt.
Quetzal
Du bist unermüdlich; so will ich denn noch einige Wichtigkeiten aus den Prophetien darlegen:

