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Krise voraus, di auf dem H8htpun 
schen Niedergangs eintreten soll - eine 
endet. Bevor dieser Weltkrieg jedoch zu einem alles vernichtenden 
Atomkrieg eskaliert, würde eine kosmische, nicht irdische Kraft  oder 
Macht i n  das &s&hm eingreifen - so die betreffenden Prophezei- 
ungen - und dem Weitkrieg noch rechtzeitig ein Ende e n .  

Wie glaubwürdig sind diese Prophezeiungen? Ist in naher Zukunft tat- 
sächlich mit  einet apokalyptischen Katastrophe zu rechnen?.Stephan 
Berndt ist d i e n  Fragen nachgegangen. Er hat die Prophezeiungen zahl- 
reicher Seher analysiert und interpretiert. I 
Die konkreten Beschreibungen einer 3-tägigen Finsternis finden sich 
nicht nur bei Hellsehern im christlichen Abendland. Entsprechende Pro- I 
phezeiungen von nordamerikanischen Indianern, Mongolen und aus 
alten islamischen Quellen zeigen, dass die 3-tägige Finsternis von se- 
herisch begabten Menschen überall auf der Welt seit langer Zeit voraus- 

1 
gesehen wird. I 
Auch wenn es zum Teil leichte Unterschiede in den Vorhersagen gibt8 
zentrale Botschaft aller Visionen deckt sich. Demnach steht die Menscn- 
heit unmittelbar vor dem Dritten Weltkrieg. Auf seinem Höhepunkt wird 
es zu einer 3-tägigen Finsternis kommen. Ursache dafür ist ein Himmels- 
körper, der die Erde passiert und dabei verschiedenste Naturkatastrophen 
und einen Polsprung auslösen wird. Bei diesen Ereignissen werden hunderte 
Millionen von Menschen den Tod finden. 

Stephan Berndt zeigt in bisher nie gekannter Deutlichkeit, 
dass die Prophezeiungen der 3-tügigen Hmternis 

kein Hokuspokus, keine Fälschungen oder Irrtümer sind, 
sondern Abbild einer weltweiten, kultur- und reögionsüber- ;Ei,%:a95 

gm@nden Vorausschau helisehmder Menschen. 
J 

In diesem Buch beschreibt der Autor dievorhersagen der Seher detailliert lyptischen Einschnitt weiter, und wie werden die Menschen dann leben? 
und beantwortet dabei so wichtige Fragen wie: Wann müssen wir mit  den Stephan Bemdt beschäftigt sich nicht zuletzt mit der metaphysischen 
Ereignissen rechnen? Wie wird der Krieg ablaufen, wie die 3-tägige Fins- Einordnung des Ereignisses, indem er fragt: Ist die 3-tägige Finsternis als 
tcrnis? Wie kann ich meine Überlebenschancen erhöhen? Welche Folgen Naturkatastrophe zu betrachten? Oder ist darin gar ein Eingriff Gottes 

*P der Polsprung? Wie geht das Leben auf der Erde nach dem apoka- in die EntVPicklurtg der Menschheit zu sehen? 
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