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Jetzt ist es da!
Seit Jahren treibt das Jahr 2012 eine Bugwelle von Gerüch-
ten, Ängsten und Hoffnungen vor sich her. Im Hype um das 
geheimnisvolle Jahr verschmelzen traditionelle und moder-
ne Mythen. Eine Übersicht    von Roland Rottenfusser



Zeitpunkt 117  49

Der Maya-Kalender endet: Hier liegt der Ursprung 
des Booms um «2012». Der Maya-Kalender betrachtet 
Zeit nicht wie einen Pfeil aus der Vergangenheit in 
die Zukunft, er berechnet sie in Zyklen. Verschie-
dene Zyklen (Teilkalender) greifen wie Zahnräder 
ineinander. Bekannt sind der Tzolkin-Kalender, der 
Haab-Kalender und die mehr als 5000 Jahre umfas-
sende «Lange Zählung». Am 21.12.2012 endet nicht 
nur ein solcher langer Zyklus, sondern auch eine 
26 000 Jahre dauernde Grossepoche, die sich nach 
der Kreiselbewegung (Präzession) der Erdachse be-
rechnet. Die (gedachte) Verlängerung der Achse wan-
dert immer um das Zentrum unserer Galaxie herum. 
Zur Wintersonnwende 2012 wird sie zum ersten Mal 
seit 26 000 Jahren wieder ins «Herz der Milchstrasse» 
zeigen. Was das bedeuten kann, weiss niemand, weil 
es über das «letzte Mal» keine Aufzeichnungen gibt. 
Die meisten Autoren deuten das Ende des Maya-Ka-
lenders aber nicht mehr als das Ende der Welt, son-
dern «nur» als einen Epochenwechsel mit drastischen 
Veränderungen.

«Das Vermächtnis der Maya wird sich erfüllen.» 
Die Seminarleiter Leniel und Jophiel Nebrig (Selbstbe-
schreibung: «Mitglieder der Lichtfamilie») präsentieren 
auf ihrer Webseite die Essenz aus neun Prophezei-
ungen der Geistesgeschichte, u.a. von Nostradamus, 
dem Evangelisten Johannes, Pater Pio sowie aus «ei-
gener Befragung der Akasha-Chronik». Ihr Resümee: 
«Die Menschheit wird zu ungeahnter Grösse reifen, 
und ab 2012 wird ein Goldenes Zeitalter beginnen.» 
Statt «Apokalypse» verwenden sie lieber den Begriff 
«Spirituelle Reinigung der Erde.» Auch vom Aufstieg 
in die 5. Dimension ist die Rede. Die Krise soll sich 
auf drei Tage verdichten, in denen die Erde an einen 
anderen Platz im Kosmos gerückt wird. Auch Über-
lebenstipps gibt es. Lichtarbeiter sollen während des 
Übergangs unbedingt in ihren Wohnungen bleiben 
und die Fenster abdunkeln. «Denn was sich draussen 
in der Zeit abspielt, übersteigt extrem unser Fas-
sungsvermögen.»

Nibiru – die Aliens kommen: Der Privatforscher 
Zachariah Sitchin will aus altsumerischen Schriften 
ein atemberaubendes Szenario herausgelesen haben: 
Der Wanderplanet Nibiru umrundet die Sonne in 
einem langen Zyklus von 3 600 Jahren. Er wird von 
weit entwickelten Ausserirdischen bewohnt, den 
Anunaki. Diese Wesen besuchten die Erde, als sich 
beide Planeten nahe waren. Sie liessen sich als Götter 

verehren und sollen (durch Genmanipulation) die 
eigentlichen Schöpfer der heutigen Menschheit sein. 
2012, so behaupten esoterische Forscher, nähert sich 
der Planet wieder der Erde, und die Aliens könnten 
zurückkehren. Auch Erich von Däniken leitet aus 
seiner Präastronautik in neuen Veröffentlichungen 
eine Vision von der «Rückkehr der Götter» ab. Alter-
nativ gibt es eine Theorie, wonach ein Wanderplanet 
(«Planet X») 2012 auf die Erde prallen und alles Leben 
auslöschen könnte.

Polsprung: Der magnetische Pol der Erde wandert 
ständig, allerdings nur minimal und seit langem in 
die gleiche Richtung. Ursache ist wahrscheinlich die 
Rotation von flüssigem Eisen im Erdkern. 2012 könnte 
sich die Richtung dieser Wanderung umkehren und/
oder ein extremer «Sprung» ereignen. Die Neigung der 
Erde im Verhältnis zum Weltraum könnte sich ändern, 
die Jahreszeiten würden sich verschieben. Wissen-
schaftlich erwiesen ist die Abnahme der Stärke des 
Erdmagnetfelds seit 1979 um 1,7 Prozent. Da das 
vor Strahlen schützende Magnetfeld schon seit Jahr-
hunderten «schwächelt» wird auch befürchtet, dass 
Sonnenstürme ungehindert zur Erde vordringen.

Solar Explosionen: Nicht nur «esoterisch» sind Spe-
kulationen über verstärkte Sonneneruptionen im Jahr 
2012. NASA-Wissenschaftler erforschten in den letz-
ten Jahren verstärkte Sonnenaktivitäten und erwarten 
deren Höhepunkt für das kommende Jahr. Sie ent-
warfen auch ein Szenario der möglichen Folgen für 
unsere Zivilisation im Falle einer Super-Eruption. Die 
gravierendsten Auswirkungen eines solchen Sonnen-
sturms beträfen das irdische Energienetz. 1859 fielen 
bei einem ähnlichen Vorfall alle Telegraphen-Ver-
bindungen aus, und 1989 waren aus diesem Grund 
in Kanada sechs Millionen Menschen für mehr als 
neun Stunden ohne Strom. Noch nie waren unsere 
Versorgungseinrichtungen weltweit so vernetzt und 
damit verwundbar wie heute. Ohne Computer und 
funktionierende Datenleitungen bricht der Zahlungs-
verkehr und damit unser Geldsystem zusammen. 
Wenn die Stromausfälle Tage und Wochen andauern, 
könnte dies unsere Lebensmittel- und Wasserversor-
gung und vieles mehr tangieren. Dies allerdings wäre 
ein einmaliges, vorübergehendes Ereignis. 

Es gibt jedoch Entwicklungen, die unaufhaltsam 
auf eine Eskalation zutreiben und die auch nach dem 
21.12.2012 nicht enden werden. Dazu gehören die Be-
völkerungsexplosion (seit Ende 2011 leben 7 Milliarden 
Menschen auf der Erde) und der Klimawandel.

Beispiel Finanzen: Noch brisanter dürfte die Es-
kalation der Schuldenkrise sein. 2012 könnte durch-
aus zum Jahr d    es grossen Zusammenbruchs 

Jeder Staatschef ist automatisch 
ein Rekordschulden-Präsident 

oder ein Pleiten-Premier. 

2012, jetzt ist es da!

Es selten schwierig, 
seine Pflicht zu 
erfüllen, wenn man 
sie kennt. Aber 
manchmal ist es 
ausserordentlich 
schwierig, sie zu 
erkennen. 

Samuel Butler
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werden. Schulden wachsen exponenziell. Und weil 
auch Geld aus Schulden besteht, lässt sich damit der 
Schuldenberg nicht abtragen. Er wird eher früher als 
später das Geldsystem unter sich begraben. Da das 
Geldsystem von stabilen politischen Verhältnissen 
abhängig ist – und umgekehrt – dürften die Konse-
quenzen weitreichend sein. 

Ein Jahr der Aufstände: Als Folge dürfte 2012, 
noch mehr als 2011, zum Jahr der Revolten wer-
den. Die Wut wird wachsen, weil den Menschen 
ohne eigenes Verschulden immer mehr genommen 
wird. Gleichzeitig werden die Rechtfertigungsstra-
tegien der Machtelite zerbröckeln. Wenn Machtha-
ber Plünderung und Umverteilung als «alternativlos» 
preisen, liegt es nahe, nach Alternativen zu besagten 
Machthabern zu suchen. Wenn alle Länder über die 
Schmerzgrenze hinaus sparen müssen, kann dies 
nicht länger als Einzelversagen interpretiert werden. 
Es wird immer mehr Menschen klar werden, dass 
ein Systemfehler vorliegt. Je weniger wir von den 
vorhandenen Alternativen wissen, desto mehr wird 
sich der Volkszorn gegen die Vertreter des etablierten 
Systems richten. Dann könnte der Kapitalismus sein 
hässliches Gesicht zeigen. 

Die Masken fallen: «Apokalypse» heisst vom Wort-
sinn her nicht «Weltuntergang», sondern «Enthüllung 
der Wahrheit». Somit war schon 2011 apokalyptisch: 
Fukushima hat die Lüge von sicheren Atomanlagen 
aufgedeckt. Den Banken traut sowieso keiner mehr, 
nachdem das Geld vieler Anlieger legal veruntreut 
wurde. Die Glaubwürdigkeit der tragenden Institu-
tionen unserer Gesellschaft erodiert, und es ist kein 
Zufall, dass es gerade jetzt passiert. Internet, Han-
dy und «Schwarmintelligenz» ermöglichen es heute, 
Missstände in Rekordzeit aufzudecken und die In-
formationen darüber zu verbreiten. Politiker müssen 
zunehmend absurde Positionen vertreten, an die sie 
selbst nicht mehr glauben und fliehen aus ihren Äm-
tern. Dies dürfte sich 2012 verstärken.

Regierungen purzeln: Berlusconi und Papan-
dreou waren erst der Anfang. Erstmals in der Ge-
schichte wählt 2012 die Hälfte der Erdbevölkerung 
neue Regierungen, u.a. in den USA, in Frankreich, 

in Russland, im Iran und in Tunesien. Vielfach sind 
Regierungswechsel wahrscheinlich. Die durch die 
Systemdynamik erzeugten Krisen wird eher der regie-
renden Partei angelastet werden, auch wenn die Op-
position nicht minder verstrickt ist. Jeder Staatschef 
ist heute automatisch ein «Rekordschulden-Präsident» 
oder «Pleite-Premier». Die Intervalle zwischen den 
Machtwechseln dürften kürzer werden. Ende 2012 
wird eine globale Politikerriege versammelt sein, in 
der man ausser Angela Merkel möglicherweise kaum 
mehr ein bekanntes Gesicht findet.

Vorboten des Neuen: Unterdessen arbeitet eine 
wachsende Avantgarde unermüdlich an Modellpro-
jekten einer Welt nach dem Zusammenbruch. Diese 
Projekte können als Rettungsboote für wenige und 
als Vorbilder für viele dienen. Einiges davon fin-
det man in dem hervorragenden Dokumentarfilm 
«2012 – Time for Change» von João Amorim. Wis-
senschaftler, Künstler und Vordenker sprechen darin 
über den Abschied von einem materiellen Weltbild 
und die Geburt einer globalen, nachhaltigen Kultur. 
Der Geldreformer Bernard Lietaer bringt es auf den 
Punkt: «Spirituell sein bedeutet handeln.» Von poli-
tisch noch unklaren Protestbewegungen wie «Occu-
py» wird eine Suchbewegung ausgehen. Gleichzeitig 
werden Vertreter schon vorhandener Konzepte wie 
Humanwirtschaftsbewegung, Grundeinkommen oder 
regionale Selbstversorgung versuchen, ihre Ideen in 
den Protestbewegungen zu verankern. Es entsteht 
eine fruchtbare Mischung aus Protest, Visionen und 
Projekten – vielleicht der Keim einer neuen Welt-
ordnung.

Eine letzte Prophezeiung: Vielleicht werden in 
einem Jahr die Katzen jammern. Stellen wir uns vor: 
2012 ist vorbei, die Welt ist nicht untergegangen und 
auch das Goldene Zeitalter lässt weiter auf sich war-
ten. Es hat Veränderungen gegeben, aber gibt es 
die nicht in jedem Jahr? Muss dann ein neues Jahr 
in der Zukunft ausgewählt werden, auf das wir un-
sere Ängste und Hoffnungen projizieren können? 
Vielleicht wird die Ernüchterung auch heilsam sein. 
Wir können dann endlich überspannte Erwartungen 
loslassen und tun, was zu tun ist, um eine bessere 
Welt zu bauen.

Übersichtliche, kritische Infos zu 
2012-Theorien: www.2012-blog.de 

DVD-Tipp: João Amorim: 
2012 – Time for Change. 
Alive Vertrieb, 2010. 80 Minuten, 
Fr. 29.90 / 16,99 Euro.

2012 wird zum Jahr der Revolten. 
Die Wut wird wachsen, weil 
den Menschen ohne eigenes 

Verschulden immer mehr 
genommen wird. 

Ende 2012 wird eine globale 
Politikerriege versammelt sein, 
in der man ausser Angela Merkel 
kaum mehr ein bekanntes 
Gesicht findet. 

Wir können die 
Zukunft nicht immer 
für unsere Jugend 
gestalten. Aber wir 
können die Jungen für 
die Zukunft erziehen.

Franklin D. Roosevelt


