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Jesaja Kapitel 24, Verse 17-18 

http://www.his-forever.com/the_noise.pdf


17“Grauen, Grube und Garn kommen über dich, du Bewohner der Erde! 

18Und es wird geschehen, wer vor der Grauen erregenden Stimme flieht, der 

wird in die Grube fallen, wer aber aus der Grube heraufsteigt, wird im Garn 

gefangen werden; denn die Fenster der Höhe werden sich öffnen und die 

Grundfesten der Erde erbeben. 

 

EINFÜHRUNG 

Am 19. März 2011 rief mich eine Schwester in Christus aus Florida an. Als 

wir uns unterhielten, erzählte sie mir, dass sie ein seltsames „Geräusch“ 

gehört hatte, das vom Himmel zu kommen schien; aber es hätte nicht wie ein 

Flugzeug geklungen und dass sie am Firmament nichts gesehen hatte. Der 

Himmel war an diesem  Abend sehr dunkel gewesen. Durch dieses 

„Geräusch“ hatten der Grund und Boden und ihr Haus vibriert und sogar die 

Fensterscheiben. In dem Gebiet, in dem sie lebt, hielt das „Geräusch“ 20 

Minuten lang an; dann hörte es genauso plötzlich auf, wie es begonnen hatte. 

Sie beschrieb es als ein schwaches „Donnergrollen“. Das war schon seltsam 

genug. 

 

Am 20. März 2011 kommentierten die Nachrichtenmedien dasselbe 

„Geräusch“, von dem die Glaubensschwester mir erzählt hatte. Und es hieß, 

dass dieses „Geräusch“ in ganz Florida zu hören gewesen war. Über 900 

Personen hatten die Behörden angerufen und berichtet, dass sie dieses 

„Geräusch“ gehört hatten, und sie wollten wissen, was das gewesen war. 

Einige von ihnen hatten es bis zu einer Stunde lang gehört, bis es dann ganz 

plötzlich verstummte. Die Behörden waren genauso ratlos wie die Anrufer. In 

dieser Zeit war kein Flugzeug vom Militär oder irgendeiner Fluglinie in diesem 

Gebiet unterwegs gewesen, als dieses „Geräusch“ zu hören war. Dieser 

Bericht machte deutlich, dass die Glaubensschwester, die mich angerufen 

hatte, nicht bloß irgendwelche Dinge hörte. Aber was war es gewesen, und 

was hatte es ausgelöst? 
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UPDATE 

Jetzt treffen laufend Berichte aus ganz Amerika und sogar aus anderen 

Ländern ein, die besagen, dass die Menschen dort ebenfalls dieses seltsame 

„Geräusch“ gehört haben. Es kommt immer vom Himmel, aber es gibt jedes 

Mal keine sichtbare Quelle, welche dieses „Geräusch“ verursacht, kein 

Flugzeug, keine Rakete oder sonst irgendetwas.  

 

Heute habe ich von einem Glaubensbruder sogar ein Video zugesandt 

bekommen, auf dem dieses „Geräusch“ aufgezeichnet ist. Als er das 

„Geräusch“ hörte, betätigte er sofort seinen Videorekorder, um es 

aufzunehmen und die mögliche Quelle zu identifizieren. Inzwischen haben 

Tausende Menschen dieses „Geräusch“ gehört. Doch keiner weiß, woher es 

kommt oder wenn doch, sagt er es nicht. Also was ist es, und was verursacht 

es?  

 

VERMUTUNGEN 

Einige spekulieren, was dieses „Geräusch“ hervorrufen könnte. Heute erhielt 

ich Emails von einem Glaubensbruder, der mir mitteilte, dass er glaubt, dass 

UFO-Mutterschiffe gerade auf verschiedenen Plätzen überall auf der Erde 

landen, um eine Invasion auf der Erde durchzuführen und einen Krieg 

anzuzetteln. Aber im Zusammenhang mit dem „Geräusch“ ist kein UFO 

gesichtet worden. Davon wurde auch nirgendwo etwas berichtet. 

 

Wenn die Vermutung dieses Glaubensbruders für so manchen Leser 

lächerlich klingen mag, dann möchte ich IHN fragen, ob er eine bessere 

Erklärung parat hat. Überall auf der Welt hören Tausende Menschen dieses 

„Geräusch“. Seid nicht zu voreilig mit Spekulationen, sondern PRÜFT erst 

einmal, woher die Informationen kommen. Von daher ist die Vermutung des 

Glaubensbruders, dass es sich um UFOs handeln könnte, so gut wie jede 

andere Spekulation. 



 

DIE ALTEN SUMERER 

Nun, ich selbst weiß natürlich auch nicht, was dieses „Geräusch“ verursacht, 

und ich behaupte hier auch nicht, es zu WISSEN. Aber die Berichte darüber 

aus aller Welt haben mich überzeugt, dass es dieses „Geräusch“ tatsächlich 

gibt. Ich kann es nicht leugnen, wenn Tausende es bereits gehört haben und 

immer mehr Berichte eintreffen, dass es TÄGLICH zu hören ist. 

 

Deshalb möchte ich jetzt etwas mehr Licht in die Sache bringen, indem ich 

ein paar geschichtliche FAKTEN  in diese Diskussion einbringe, die Ihr dabei 

berücksichtigen solltet. 

 

Vor 3 630 Jahren haben die alten Sumerer mit ihren eigenen Augen gesehen, 

wie der Planet X durch unser Sonnensystem flog und dort eine massive 

Zerstörung angerichtet hat. Es gab dabei auch Verwüstung und Tod auf der 

Erde. In ihren Archiven haben die alten Sumerer jedes kleinste Detail über 

den Planeten X aufgezeichnet. Bemerkenswert ist, dass Hunderte von diesen 

alten Archiven erhalten geblieben sind und heute der Menschheit noch zur 

Verfügung stehen. 

 

Ob einige von Euch es nun glauben wollen oder nicht, aber der Planet X 

(Nibiru) reist im Augenblick durch das Innere unseres Sonnensystems. Ich 

erhalte fast täglich immer mehr Berichte und sogar Fotos. Auch wenn einige 

von Euch, die es nicht glauben wollen, sich darüber totlachen; aber ER IST 

DA und durchquert gerade unser Sonnensystem. Wegen seiner äußerst 

starken elektromagnetischen und Gravitationsfelder werden die Erdbeben 

und Tsunamis, die gerade auf der Erde stattfinden, nicht nur an Häufigkeit 

zunehmen, sondern sie werden auch immer schlimmer und schlimmer 

werden, wenn der Planet X an der Erde vorbeizieht. Diejenigen, die jetzt noch 

darüber lachen und spotten, werden dieselben sein, die schon bald in 

absoluter Panik AUFSCHREIEN werden, wenn sie ihn mit ihren eigenen 



Augen sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelles Bild vom Planeten X   So zeichneten die alten Sumerer den  

       Planeten X 

 

 

DAS GERÄUSCH 

Aber kommen wir noch einmal auf die alten Sumerer zu sprechen. Sie waren 

Augenzeugen, als der Planet X vor 3 630 Jahren an der Erde vorbeizog und 

haben akribisch alles darüber aufgezeichnet und in ihren Archiven 

aufbewahrt. 

 



Sie kann man ihren Aufzeichnungen entnehmen, dass der Planet X ZU 

HÖREN war, als er durch das Innere unseres Sonnensystems zog. Dieses 

„Geräusch“, so beschrieben es die Sumerer, hörte sich an wie ein starker 

Wind, der in einiger Entfernung bläst. Es heißt darin, dass dieses Geräusch 

zunächst nur schwach war, aber dann immer lauter wurde, je näher der 

Planet X der Erde kam, bis die Menschen wegen dieses „Geräusches“ in 

Angst und Schrecken versetzt wurden. So ist es tatsächlich und buchstäblich 

in den Archiven der alten Sumerer DOKUMENTIERT. 

 

Handelte es sich dabei um dasselbe „Geräusch“, das Tausende Menschen 

heute hören? Ich weiß es nicht und behaupte es auch nicht! Habe ich mich 

da klar genug ausgedrückt? Ich habe hier lediglich eine weitere „mögliche“ 

Erklärung für dieses „Geräusch“ aus dem Himmel aufgezeigt, welches jetzt 

von Tausenden Menschen ÜBERALL auf der ganzen Welt gehört wird. 

 

Jedoch möchte ich damit fortfahren, über eine andere tatsächliche und 

buchstäbliche Wahrheit zu berichten, die ich KENNE. 

 

DAS VON GOTT INSPIRIERTE WORT 

ICH WEISS, dass die Bibel ausdrücklich von einem „Geräusch“ spricht, 

welches vom Himmel kommt und das die Menschen auf der Erde während 

der Trübsalzeit hören werden.  

 

Jesaja Kapitel 24 

Siehe, der Herr wird das Land entvölkern (die Erde entleeren) und verwüsten, 

Er wird sein Angesicht entstellen (die Oberfläche der Erde umkehren) und 

seine Bewohner zerstreuen. 2Dann wird der Priester sein wie das Volk, der 

Herr wie sein Knecht, die Frau wie ihre Magd, der Verkäufer wie der Käufer, 

der Verleiher wie der, der borgt, der Gläubiger wie der Schuldner. 3Das Land 
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(die Erde) wird gänzlich entvölkert und ausgeplündert werden; ja, der HERR 

hat dieses Wort gesprochen! 

4Es trauert und welkt das Land (die Erde); der Erdkreis verschmachtet und 

verwelkt; es verschmachten die Hohen des Volkes im Land. 5Denn das Land 

liegt entweiht unter ihren Bewohnern; denn sie haben die Gesetze übertreten, 

die Satzungen abgeändert, den ewigen Bund gebrochen! 6Darum hat der 

Fluch das Land verzehrt, und die darin wohnen, müssen es büßen; darum 

sind die Bewohner des Landes von der Glut verzehrt, und nur wenige 

Menschen sind übrig geblieben. 

7Der Most trauert, der Weinstock verschmachtet; es seufzen alle, die sich 

von Herzen gefreut hatten. 8Der Jubel der Paukenschläger ist vorbei; das 

Geschrei der Frohlockenden ist verstummt, und die Freude des Lautenspiels 

hat ein Ende. 9Man singt nicht mehr beim Weintrinken; wer noch 

Rauschtrank zu sich nimmt, dem schmeckt es bitter. 

10Die verödete Stadt ist zerstört; jedes Haus ist verschlossen, so dass 

niemand hineinkommt. 11Man klagt um den Wein auf den Gassen; alle 

Freude ist untergegangen, alle Wonne des Landes dahin. 12Nur Verwüstung 

bleibt in der Stadt zurück, und das Tor wurde in Trümmer geschlagen. 13Ja, 

so wird es geschehen im Land und unter den Leuten, wie wenn man Oliven 

abklopft, oder wie bei der Nachlese, wenn die Weinernte zu Ende ist. 14Jene 

[Übriggebliebenen] aber werden ihre Stimme erheben und frohlocken; sie 

jubeln auf dem Meer über die Majestät des HERRN. 15Darum rühmt den 

HERRN in den Ländern des Sonnenaufgangs, [preist] den Namen des 

HERRN, des Gottes Israels, auf den Inseln des Meeres! 16Wir hören 

Lobgesänge vom Ende der Erde: Herrlichkeit dem Gerechten! — Ich aber 

sprach: „Ich vergehe, ich vergehe! Wehe mir! Räuber rauben, ja, räuberisch 

rauben die Räuber!“ 

17Grauen, Grube und Garn kommen über dich, du Bewohner der Erde! 

18Und es wird geschehen, wer vor der Grauen erregenden Stimme flieht, der 
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wird in die Grube fallen, wer aber aus der Grube heraufsteigt, wird im Garn 

gefangen werden; denn die Fenster in der Höhe werden sich öffnen und die 

Grundfesten der Erde erbeben. 19Die Erde wird krachend zerbersten, die 

Erde wird reißen und bersten, die Erde wird hin- und herschwanken. 20Die 

Erde wird hin- und hertaumeln wie ein Betrunkener und schaukeln wie eine 

Hängematte; ihre Missetat lastet schwer auf ihr; sie fällt und steht nicht 

wieder auf. 21Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der HERR das 

Heer der Höhe in den Himmeln heimsuchen und die Könige der Erde auf 

Erden; 22und sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube 

einsperrt, und im Kerker werden sie eingeschlossen; aber nach vielen Jahren 

werden sie heimgesucht werden. 23Da wird der Mond erröten und die Sonne 

schamrot werden; denn der HERR der Heerscharen herrscht dann als König 

auf dem Berg Zion und in Jerusalem, und vor Seinen Ältesten ist Herrlichkeit. 

 

Der Kontext dieses Kapitels spricht ganz offensichtlich von der Trübsalzeit, in 

der die Erde durch „Feuer“ heimgesucht wird, wodurch die gesamte 

Oberfläche umgekehrt und die Bewohner der Erde zerstreut werden. Die 

gesamte Erdoberfläche wird so instabil, dass die Grundfesten der Erde 

erbeben und der Boden sich unter den Füßen der Menschen auftut, wenn sie 

darüber gehen oder laufen. 

 

Vor was rennen sie davon? Die Bibel sagt hier ausdrücklich, dass sie vor der 

„Grauen erregenden Stimme“ fliehen; mit anderen Worten vor einem 

entsetzlichen Geräusch. Es ist also ganz offensichtlich. Was auch immer 

dieses „Geräusch“ ist, es wird in den Herzen der Menschen eine so große 

Angst auslösen, dass sie buchstäblich davor „fliehen“. Die Bibel sagt auch, 

dass diejenigen, die davor fliehen, in eine Grube fallen, da der Boden unter 

ihnen Füßen einsackt. Es besteht kein Zweifel, dass einige dabei getötet oder 

so schwer verletzt werden, dass sie daran sterben. Aber einige werden 
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diesen Sturz überleben und aus der Grube herausklettern können. Werden 

sie dadurch in Sicherheit sein? Wohl kaum. Und weshalb nicht? Weil die 

Bibel es ausdrücklich sagt:  

 

Jesaja Kapitel 24, Vers 18 

Und es wird geschehen, wer vor der Grauen erregenden Stimme flieht, der 

wird in die Grube fallen, wer aber aus der Grube heraufsteigt, wird im Garn 

gefangen werden; denn die Fenster des Himmels werden sich öffnen und die 

Grundfesten der Erde erbeben.  

 

In diesem Vers wird das „Geräusch“ (die „Grauen erregende Stimme“) direkt 

mit den „Fenstern in der Höhe“ (dem Firmament oder Himmel) mit dem 

„Grauen“ und einer großen Erderschütterung (Erdbeben) in Zusammenhang 

gebracht. 

 

FRAGEN … 

Offenbart uns diese von Gott inspirierte Prophezeiung irgendetwas über die 

Trübsalzeit? 

 

Liefert sie uns einen Hinweis darauf, was möglicherweise GERADE JETZT 

beginnt, wo Tausende Menschen nun ein „Geräusch“ hören, das vom Himmel 

kommt? 

 

Ist es möglich, dass wir, die wir heute leben, uns so nahe am Ende der 

gegenwärtigen Gnadenzeit und am Beginn der Trübsalzeit befinden, dass wir 

die entsprechenden „Zeichen“ nicht nur SEHEN, sondern sogar HÖREN? 

 

Ist das wahrscheinlich? 

 



DAS WORT DES HERRN 

Der HERR Jesus Christus legte die Prophetie über das Ende des 

gegenwärtigen Zeitalters und den Beginn der Trübsalzeit Selbst dar, indem 

Er ausdrücklich sagte:  

 

Lukas Kapitel 21, Vers 11 

„Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und 

Pestilzenz; und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich 

einstellen. 

 

SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Liebe Leser, ich weiß NICHT, was dieses Geräusch ist, aber es kommt vom 

Himmel (Firmament), und derzeit gibt es keine sichtbare Quelle, was es 

verursachen könnte. Doch Tausende Menschen haben es bereits gehört. Es 

ist also REAL! 

 

Ist es „möglich“, dass dieses Geräusch von dem Planeten X herrührt, der 

gerade das Innere unseren Sonnensystems durchläuft? 

 

Handelt es sich dabei um dasselbe Geräusch, das die alten Sumerer gehört 

haben, als der Planet X das letzte Mal an der Erde vorbeizog? 

 

Ist das wahrscheinlich?  

 

Wird dieses „Geräusch“ weiterhin zu hören sein? 

 

Wird es langsam immer lauter und lauter werden, je näher der Planet X der 

Erde kommt? 

 



WENN (NICHT falls) der Planet X für die Menschen auf der Erde sichtbar 

wird, wird dann das Geräusch so laut werden, dass es die Erdbewohner 

buchstäblich in Panik versetzt? 

 

Denkt daran, dass der HERR Jesus Christus gesagt hat, dass diese 

„himmlischen Zeichen“ die Menschen auf der Erde so in Angst und 

Schrecken versetzen werden, dass 

 

Lukas Kapitel 21, Vers 26 

„... da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung 

dessen, was über den Erdkreis kommen soll; denn die Kräfte des Himmels 

werden erschüttert werden.“ 

 

Ich habe hier lediglich die FAKTEN über dieses „Geräusch“ berichtet und 

Euch meine Gedanken dazu mitgeteilt. 

 

ENDE DER ÜBERSETZUNG 

 

Nun wollen wir uns doch einmal selbst ein Bild davon machen, was  

Tausende Menschen für ein Geräusch gehört haben. Dazu gibt es 

inzwischen sehr viele Videoaufzeichnungen, von denen ich Euch einige 

präsentieren möchte:  

 

 

 

 

 

Video vom 20. März 2011 aus Florida: 

http://www.youtube.com/watch?v=VvnHyU8e1c8&NR=1 

 

Hochgeladen von DISCL0SUR3 am 20.03.2011 

http://www.youtube.com/watch?v=VvnHyU8e1c8&NR=1
http://www.youtube.com/user/DISCL0SUR3


Facebook: http://www.facebook.com/groups/discl0sur3 

Subscribe: http://www.youtube.com/user/DISCL0SUR3  

Video Credit:http://www.youtube.com/user/DaisyJays 

 

Was ist dieses laute Geräusch? 

 

Ein seltsames Geräusch kam da über 20 Minuten lang aus dem Himmel über 

Florida. Der Produzent dieses Videos glaubte zuerst, es handele sich um 

einen Tornado, was sich jedoch als falsch herausstellte.   

Es folgen Beschreibungen von anderen Homepage-Betreibern.  

 

http://todaysworldnewsinfo.blogspot.com/2011/03/geologist-shaking-wasn-florida.html 

 

 

 

Tallahassee Florida, 9. März 2011.. Etwa gegen 6:30 

 

Was ist das für ein Geräusch??? Zuerst dachten wir, es sei ein Tornado. 

Aber das Geräusch blieb immer an derselben Stelle zu hören, und das Ganze 

dauerte ungefähr 20 Minuten … Es war sooo laut, und es erschütterte den 

Grund und Boden und das ganze Haus. 

 

Ich rief den Notruf 911 an. Sie sagten mir, dass sie auch nicht wüssten, was 

das sei, aber dass es schon sehr VIELE Anrufe wegen dieses Geräusches 

gegeben hätte. Sie sagte, dass sie eine Patrouille losschicken würden, um 

herauszufinden, was es sei.  

 

Es blitzte auch ein Licht auf in der selben Richtung, aus dem das Geräusch 

kam. Dann wurde das Geräusch schwächer. Wir waren alle sehr erleichtert, 

denn ich war immer noch der Meinung, dass ein Tornado aufkäme. Aber 
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irgendwie ergab das für mich alles keinen Sinn. Wir steckten die Kinder sogar 

in die Badewanne und stülpten eine Matratze darüber – für alle Fälle.  

 

Ich rief auch den Nachrichtensender an. Aber man sagte mir, dass es kein 

Tornado war und dass die Polizei ihnen gesagt hätte, dass sie den Leuten 

erzählen sollten, es wäre ein Flugzeug gewesen, dessen Motor man am 

Flughafen repariert hätte. Ich wohne 4 Meilen von diesem Flughafen entfernt, 

und ich lebe jetzt 20 Jahre hier. Aber ich habe noch niemals zuvor gehört, 

dass bei der Reparatur eines Flugzeugmotors so ein Geräusch aufgetreten 

ist. Das konnte also nicht stimmen. 

 

Deshalb fuhr ich, als das Geräusch vorbei war, zu diesem Flughafen und hielt 

neben der Tankstelle. Dort sagte man mir, dass sie nichts gehört hätten. Also 

kam das Geräusch gar nicht aus dieser Richtung! 

 

Und dann gab der Sprecher bei den 11 Uhr-Nachrichten einen Kommentar zu 

den vielen Anrufen ab, die wegen des Geräusches eingegangen waren. Er 

sagte: „Machen Sie sich keine Sorgen! Es war KEIN TORNADO, und es 

wurde auch bestätigt, dass es KEIN FLUGZEUG war. Das, was Sie gehört 

haben, war DONNER!!!... 

 

Hat jemals irgendjemand schon so einen Donner gehört? Wenn ja, dann lasst 

es mich bitte wissen. Es erscheint mir höchst merkwürdig, dass sie einem 

ständig neue Geschichten darüber erzählen, so als wären wir dumm oder so 

und wüssten nicht, wie sich Donner anhört.  

 

Auf jeden Fall weiß ich immer noch nicht, was es war. Aber wenn Ihr das 

Rätsel lösen könnt, wäre ich dankbar, wenn Ihr es mir mitteilen würdet.  

 



Sehr merkwürdig war auch, dass nach dem Lichtblitz kein Donner zu hören 

war und das Geräusch tatsächlich auf einen Schlag aufhörte.  

 

Ach, übrigens war das NASA Space shuttle „Discovery“ 5 Stunden früher als 

geplant an diesem Tag im Süden von Florida gelandet. Das hat aber keine 20 

Minuten gedauert.  

 

Ich möchte mich noch für die schlechte Qualität meines Videos 

entschuldigen. Ich werde zukünftig versuchen, eine bessere Qualität 

herauszuholen.  

 

 

 

Video vom 11. August 2011 aus Kiew:  

http://www.youtube.com/watch?v=vcUDYBIrWio&feature=related 

 

Video vom 24. August 2011 aus Colorado: 

http://www.youtube.com/watch?v=zGgJlYhMPls&NR=1 

 

Verschiedene Aufnahmen August 2011 aus der Ukraine: 

http://www.youtube.com/watch?v=hl2Q560V5P0&feature=related 

 

Video aus Schweden vom 20. August 2011: 

http://www.youtube.com/watch?v=joD-DGmqo9w&feature=related 

 

Ich wurde durch ein Geräusch geweckt, das so klang, als würde ein Zug 

direkt an meinem Haus vorbeifahren. Das Seltsame ist nur, dass es dort, wo 

ich lebe, gar keine Bahngleise gibt. Ich schaute aus dem Fenster und sah 

nichts. Das Geräusch schien vom Himmel zu kommen. Das laute „Zug“-
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Geräusch entfernte sich, aber im Hintergrund konnte ich so etwas hören wie 

Wal-Laute und metallische Schläge.  

 

Ich versuchte das Geräusch aufzuzeichnen, aber die ersten beiden Versuche 

schlugen fehl (offensichtlich deswegen, weil ich zuvor noch nie etwas 

aufgenommen hatte). In dieser Zeit hörte ich das „Zug“-Geräusch ZWEI Mal. 

Einmal war es so laut, dass ich mir die Ohren zuhalten musste. In dieser Zeit 

waren KEINE FLUGZEUGE in Sicht. Es war dunkel draußen (etwa zehn 

Minuten nach Mitternacht). Jedoch könnt Ihr bei der dritten Tonaufnahme die 

Vögel singen hören. Ist das nicht seltsam? 

 

Das dritte Mal, als ich versuchte, die Wal-Geräusche aufzunehmen, waren 

sie ganz plötzlich weg. Doch irgendwie hatte ich es geschafft, eins 

aufzufangen (vielleicht sogar drei, wenn Ihr den dritte Tonaufnahme mit 

berücksichtigt). Es war mir auch gelungen, eines der „Zug“-Geräusche 

aufzunehmen, aber es war nicht so laut wie die anderen. (Deshalb sehe ich 

mich nicht dazu veranlasst, diese Aufnahme ins Internet zu stellen.)  

 

Minuten später hörte ich zwei Schläge, gefolgt von einem Donnergeräusch, 

die ich aufzeichnen konnte.  

 

Achtet auf die beiden „Atmungsgeräusche“ irgendwo in der Mitte der ersten 

Videoaufzeichnung. Die kamen vom Himmel. Und sie waren extrem laut.  

 

Es klingt ein bisschen nach einem Zug, obwohl es weder ein Zug noch ein 

Flugzeug gewesen sein kann, denn diese Geräusche folgten nur wenige 

Sekunden aufeinander. Es lagen etwa 20 Sekunden dazwischen. Es gibt 

keine Bahngleise hier, zumindest nicht in der Nähe meines Hauses. Es war 



auch KEIN FLUGZEUG am Himmel zu sehen. 

 

Vor einigen Monaten hatte ich schon einmal so ein Erlebnis. Damals waren 

es sehr hohe Töne. Das Ganze dauerte etwa 3 Minuten. 

 

Inzwischen gibt es noch viel mehr Aufzeichnungen als die, die ich hier ins 

Internet gestellt habe. Ich versuche, sie digital zu verbessern, weil nicht alle 

seltsamen Geräusche, die ich aufgenommen habe, zu hören sind.  

 

Außerdem hatte ich meinen Rekorder von einem drei Meter hohen Gebäude 

fallen lassen, als ich versuchte, ihn auf einem Fenstersims zu platzieren. Von 

daher ist die Tatsache, dass ich überhaupt irgendetwas aufnehmen konnte, 

ein wahres Wunder.  

 

Video vom 20. August 2011: 
http://www.youtube.com/watch?v=f2ipXF9zGjc&feature=related 

 

Kiew, Belarus, Florida, Michigan, New Jersey, North Bergen, Victoria B.C., 

Alkmaar, Maryland, Skandinavien...In der letzten Zeit werden in vielen 

Städten auf der ganzen Welt schreckliche Geräusche gehört, die vom 

Himmel kommen, und in manchen Fällen können sie mehr als eine Stunde 

lang anhalten. Einige berichten über metallische Klänge oder 

Trompetenlaute, was sehr apokalyptisch wirkt.  

 

Das Seltsame daran ist, dass alle Menschen überall auf der Welt dasselbe zu 

hören scheinen!! … Ich bin nicht katholisch oder sonst irgendetwas, aber ich 

muss dabei unweigerlich an Folgendes denken: 

 

Matthäus Kapitel 24, Vers 31 

http://www.youtube.com/watch?v=f2ipXF9zGjc&feature=related


Und Er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie 

werden Seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, 

von einem Ende des Himmels bis zum anderen. 

 

Apokalyptische Klänge sind überall auf der Welt zu hören. Schaut Euch das 

an:  

 

Video vom 15. Juni 2011 in Durham/Großbritannien: 

http://www.youtube.com/watch?v=B7KBc-hKY5A&feature=related 

 

Video vom 11. August 2011 in Kiew/Ukraine: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vcUDYBIrWio 

 

Video vom 14. August 2011 in Belarus: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zJaGOLL_41g&feature=related 

 

Video vom 23. März 2011: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=I_FEA78fwJU&feature=related 

 

Video vom 22. Mai 2011 in North Bergen/New Jersey: 

http://www.youtube.com/watch?v=WyaU4TNcVl8&feature=related 

 

2 Videos vom Dezember 2010: 

http://www.youtube.com/watch?v=zJQEhv3fsKA&feature=mfu_in_order&list=UL 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ncNnds4LfHc&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=B7KBc-hKY5A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vcUDYBIrWio
http://www.youtube.com/watch?v=zJaGOLL_41g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=I_FEA78fwJU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WyaU4TNcVl8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zJQEhv3fsKA&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=ncNnds4LfHc&feature=related


 

 

2 Videos vom 11. Juni 2011: 

http://www.youtube.com/watch?v=QZbt4ZkIUbE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rHgQGP_nnTY&feature=mfu_in_order&list=UL 

 

 

Video vom 19. August 2011: 

http://www.youtube.com/watch?v=ckEsI513Nj4&feature=related 

 

 

Video vom 22. Juni 2010 in Victoria: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZxFYVCJoQ5c 

 

Video vom 10. August 2009 in Michigan: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=apvtgwE6eyM
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