


Titelbild: 

Der Höhepunkt des vorhergesehenen 111. Weltkrieges: der 
nahe Vorbeiflug eines Planetoiden an der Erde löst eine 
kosmische Katastrophe aus und schlägt den kriegfUhren
den Mächten die Waffen aus der Hand. Die Vernichtung 
der Erde durch den Menschen findet nicht statt, sondern 
Verwandlung und Erneuerung. 
Die Herstellung des Motives erfolgte freundlicherweise 
durch Herrn Meinrad Froschin, Augsburg. 



Bernhard Bonvier 

DIE LETZTEN 

SIEGEL 

Weissagungen 
Seherberichte 

Visionen 

2. Auftage 
1997 

EWERTVERLAG 



ISBN 3-89478-167-X 
Copyright 1996 by 

EWERTVERLAG S.L. Gran Canaria 
Alleinvertrieb der deutschen Ausgabe 

EWERTVERLAG GmbH 
Mühlentannen 14 - D-49762 Lathen (Ems) 

fon 05933 92620 fax 92621 
Satz, Layout und Korrektur: M.J. Poh, 89160 Domstadt 



"In Europa geschieht immer wieder etwas Unerwartetes, 
das die bestehenden Verhältnisse wandelt, die Kugeln des 
Spiels wieder ins Rollen bringt. Man kann es sich nicht 
vorstellen, solange es nicht da ist, so wie man bei 
schlechtem Wetter nicht an Gutes glaubt; aber Verlaß ist 
darauf" 

Gala Mann 

"Das große nordische Reich wird, durch innere Kämpfe 
geschwächt, in viele kleine Staaten zerfallen und so zur 
Stufe der Unbedeutendheil herabsinken. " 

Prophezeiung des Mönches Hilarius, 
Jasna Gora, 17. Jahrhundert 

"Der Tag des Herrn wird kommen wie der Dieb in der 
Nacht. Denn sie werden sagen: Es ist Friede, es hat keine 
Gefahr. " 

Thessalonicher, 5, 2 und 3 

"Siehe, ich will an dich, Gog ... Und ich will ihn richten 
mit Pest und Blutvergießen und will Platzregen mit Hagel, 
Feuer und Schwefel über ihn und sein Heer und über die 
vielen Völker kommen lassen, die mit ihm sind. " 

Hesekiel 38, 3 und 22 



Vorwort des Verlages zur zweiten Auflage 

In Fachkreisen gilt Bernhard Bouvier als erfolgreicher 
Analytiker europäischer Seherschauungen und ist bekannt 
als Nostradamus-Experte (B. Bouvier: Nostradamus, 
Ewertverlag 1996). Er hat sich über Jahrzehnte intensiv 
mit Prophezeiungen beschäftigt und gilt als kundiger Ken
ner mit internationalem Ruf 

Mit der Neuauflage seines Buches von 1992 wird eine 
sorgfältig ausgewertete Zusammenstellung von Seher
schauungen über den lll Weltkrieg und die ihn beendende 
kosmische Katastrophe vorgelegt. Bouviers Erkenntnisse 
sind ein wichtiges Dokument zur Zeitgeschichte. Nur ganz 
wenige Jahre trennen uns noch von einem Geschehen apo
kalyptischer Größenordnung. Es ist jedoch nicht damit zu 
rechnen, daß die Mächtigen und Einflußreichen dieser 
Welt den Ernst der Stunde erkennen. 

Die Brisanz der Analyse wird dadurch unterstrichen, 
daß das Manuskript - gedruckt in drei Exemplaren -
bereits 1988 vorlag, sich jedoch kein Verlag zur Veröf
fentlichung entschließen konnte. Zu unwahrscheinlich 
schien damals der Zusammenbruch der Sowjetunion 
(richtig datiert auf den Juni 1991 !), die deutsche Wieder
vereinigung, der Abzug der Russen und Amerikaner aus 
Deutschland. Als pure Phantasie schien ein ill. Weltkrieg 
ein knappes Jahrzehnt später, wenn ein jeder den Frieden 
völlig sicher glaubt. Doch der Verlauf der jüngsten 
Geschichte hat Bouviers Analysen bis zum heutigen Tage 
glänzend bestätigt. 

In den wenigen Jahren, die uns noch von dem kommen
den Geschehen trennen, wird sich in rascher Folge dies 
ereignen: 

- katastrophale Wirtschaftskrise in Deutschland 
- nationalkommunistischer Führer in Rußland 
- weltweiter Finanzkollaps 
- zweiter Golfkrieg 



- politischer Zusammenbruch Italiens, gefolgt von einem 
Bürgerkrieg 

- Revolutionen auch in Spanien und Frankreich 

Mit törichtem Leichtsinn, angeführt von bedenkenlosen 
Politikern, stürzt Europa in die Katastrophe. Die Bürger, 
gewohnt nur in den Tag zu leben, sind vermarktete Opfer 
leichtfertiger Wunschvorstellungen der Medien. Die 
Demobilisierung der militärischen Streitkräfte Westeuro
pas schafft den Sog, der in der kommenden Krise die 
neoimperialistische Expansion Rußlands geradezu herauf
beschwört und die Welt in den Krieg führt. Es ist nur eine 
Frage der Zeit, bis die bereits brennende Lunte das Pulver
faß erreicht. 

K.-D. Ewert-GamoloTiozon 

Lathen, September 1996 
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Einleitung 

Heute scheint der Friede in Europa sicherer zu sein als 
je zuvor. Die Hauptmacht und der Träger des internationa
len Kommunismus, die Union der sowjetischen Republi
ken, wirtschaftlich und politisch am Ende, ist von der 
Weltbühne abgetreten. Selbstbestimmung der Völker, 
Abrüstung und friedliche Umgestaltung sind die neuen 
Schlagworte. Damit scheint weltweit das Gefühl globaler 
militärischer Bedrohung geschwunden. Eine neue, friedli
chere Epoche scheint heraufzuziehen. Doch es wird anders 
kommen. 

In wenigen Jahren wird der Lauf der Geschichte zeigen, 
daß politische Voraussagen, die im Trend des jeweiligen 
Zeitgeistes liegen, stets durch die Wirklichkeit umgewor
fen werden. Doch davon lassen sich Politiker und Journa
listen nicht irre machen. Dann werden neue Voraussagen 
erstellt, die sich in kurzer Zeit natürlich auch als falsch 
herausstellen. Die Geschichte geht ihren eigenen Weg, 
folgt ihrem eigenen inneren Gesetz. Für den Historiker 
stellt sie sich eher als eine Folge von Sprüngen und Brü
chen dar, denn als geradliniger Verlauf. Diese Tatsache 
wird von den meisten Menschen nicht wahrgenommen. 
Erst hinterher erscheint all das logisch, zielgerichtet und 
vorhersehbar, was in der jeweiligen Situation anders beur
teilt wurde. 

Auch diesmal wird alles ganz anders kommen. Es soll 
aufgezeigt werden, was uns in wenigen Jahren ins Haus 
steht. Es handelt sich um eine Umgestaltung, einen Bruch 
von nicht nur säkularer Tragweite. 

Frühjahr 1992 

Bernhard Bauvier 
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Allgemeine Gedanken 

Die Furcht vor dem apokalyptischen Schrecken eines 
weltweiten Krieges hat für Jahrzehnte bei uns allen dicht 
unter der Oberfläche gesessen und war nur unvollkommen 
verdrängt. Daher die Erleichterung über den Zusammen
bruch der Sowjetunion. "Peace for our time!" ist die 
Losung. Wir kennen das von früher. Militärexperten, die 
die Arsenale und strategischen Möglichkeiten analysieren 
und werten, nicht befangen vom Zeitgeist, beurteilen die 
Lage skeptischer: Rußland verfügt nach wie vor über 
gewaltige militärische Streitkräfte. 

Rußland produzierte bis vor kurzem monatlich etwa 
dreihundert modernste Kampfpanzer. Das entspricht in 
etwa der Ausrüstung einer Panzerdivision pro Monat. Und 
so ging das Jahr für Jahr. Die Bundeswehr hat etwa sechs 
Divisionen, Rußland schon im Frieden mehr als siebzig. 
Und diese modernen Truppen sind gut ausgestattet. Daß 
der friedliche und erfolgreiche Umbau eines bankrotten 
Imperiums ohne außenpolitische Turbulenzen möglich ist, 
das ist nur unbedarften Fernsehzuschauern mit Erfolg zu 
vermitteln. 

Trotz der Flammenzeichen an der Wand werden wir 
tanzen und schmausen bis zum Schluß. Der Gang des 
Geschicks folgt ehernen Bahnen. Und nur weil wir ein 
Teil davon sind, bilden wir uns ein, etwas ändern zu kön
nen. Wir werden vom Lauf der Geschichte mitgerissen. 

Menschen mit seherischer Begabung jedoch vermögen 
Wendepunkte und Krisen von außen vorher in einer Schau 
zu sehen. Ihren Visionen wird hier Raum gegeben. Diese 
Berichte über den III. Weltkrieg wurden im deutschspra
chigen Raum bereits von anderen Autoren zusammenge
tragen. Sie stimmen alle überein, ergänzen sich. Nur in 
Nostradamus wird häufig etwas hineininterpretiert, was er 
nie gesagt hat. Da mangelt es oft an einer korrekten Über
setzung des französischen Originals. Es wird z.B. timide 
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dama (scheues Damwild) einfach mit Polen übersetzt, 
ohne weitere Erklärung. Timide dama könnte die Chiffre 
für Südafrika sein, das den Springbock im Wappen und 
auf Münzen führt. Getauscht werden Singular und Plural, 
trennende Kommata weggelassen. 

Während die Schauungen der Seher häufig reiche und 
vielfältige Einzelheiten beinhalten, geben sie über abstrak
te Zustände und Vorgänge meist weniger Aufklärung. So 
wird z. B. die deutsche Wiedervereinigung außer bei 
Nostradamus nirgends erwähnt. Man findet beim Lothrin
ger folgende Angaben'): "Der Mann (Hitler) und das Zei
chen (Hakenkreuz) verschwinden, und es weiß niemand 
wohin . . . (Hitlers Leiche ist verbrannt worden). Dann 
erheben sich die Leute selbst gegeneinander; denn der Haß 
und Neid wachsen wie das Gras und (die Leute) kommen 
noch immer weiter in den Abgrund (Zukunft I Wirtschafts
krise). Die Besatzungen (USA/UdSSR) lösen sich vonein
ander und ziehen ab mit der Beute des Geraubten ... und 
das Unheil des dritten Weltgeschehens bricht herein. Ruß
land überfällt den Süden Deutschlands, aber (nur) kurze 
Zeit ... Um diese Zeit soll es furchtbar zugehen." 

Die Entwicklung, die vom Lothringer geschildert wor
den ist, haben wir bis zum heutigen Tage verfolgen kön
nen - sie ist völlig korrekt. Die NATO-Staaten, allen voran 
die USA und die ehemalige UdSSR, haben sich voneinan
der gelöst und sollen bis 1994 aus Deutschland abziehen. 
Auch daß der Neid wächst, eine Folge der Wiedervereini
gung, können wir bestätigen. Die veränderte Lage in Ruß
land mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen wird dazu füh
ren, daß die Machthaber die Situation nicht mehr in der 
Hand haben und neu aufflammender Nationalismus eine 
Krise herbeiführt. Ein neuer russischer Führer - Nostrada
mus nennt ihn Gros Mastin, den mächtigen Bluthund -

wird dann an der Macht sein. Es kommt überraschend zum 
III. Weltkrieg. Die Handlungsfreiheit des Westens ist ein
geschränkt, die NATO weitgehend handlungsunfähig. 
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Sonst wäre es nicht möglich, daß, wie die Prophezeiungen 
berichten, Rußland zu Beginn des Konfliktes in Jugoslawi
en einfällt, die Türkei angreift und den Norden Skandina
viens besetzt. 

Obgleich sich der Warschauer Pakt aufgelöst hat, haben 

die zentralen Staaten der ehemaligen Sowjetunion ihre 

militärische Schlagkraft behalten. Besonders Rußland und 

die Ukraine verfügen weiterhin über ein riesiges Potential 

an Bodentruppen und über strategische Waffen: Raketen, 

Fernbomber, chemische Waffen und Schlachtflotten auf 
den Weltmeeren, allem voran eine Unzahl von strategi
schen Unterseebooten. Daß der III. Weltkrieg erst nach der 
Wiedervereinigung Deutschlands stattfindet, ist intern 
schon länger geläufig. Schildert doch der Seher Irlmaier 
den Auftritt der Russen an die Kanalküste mit drei Armeen 
als Stoß durch das Gebiet der ehemaligen DDR, und nicht 
aus ihr heraus. Auch Nostradamus prophezeit die Wieder
vereinigung, und erst im Anschluß daran erscheint in Ruß
land der Gros Mastin, der alles vernichtet. Zum Zeitpunkt 
des Kriegsbeginns scheint die Bundesrepublik auf einen 
militärischen Konflikt nicht eingestellt zu sein und unfähig 
zur Verteidigung; sie wird überrannt. Vielleicht ist sie 
politisch isoliert, durch wirtschaftliche Krisen gelähmt, 
und wegen des Abzuges der Streitkräfte der USA auch gar 
nicht fähig, sich allein gegen einen östlichen Angreifer zu 
verteidigen. 

ZurZeit werden die westlichen Streitkräfte in Mitteleu
ropa, nicht nur in der Bundesrepublik, derart reduziert und 
umgegliedert, als sei es nie wieder nötig, in Europa zu 
kämpfen. Man rechnet mit einer Vorwarnzeit von vielen 
Monaten und lagert die Ausrüstung ein. Damit eröffnet 
sich für einen östlichen Machthaber, folgt man den Schau
ungen der Seher, die Möglichkeit zu einem Blitzkrieg in 
Europa. Das militärische Potential für ein solches Vorha
ben steht nach wie vor bereit. Zur Zeit allerdings fehlt 
dazu der politische Wille. Wie schnell sich politische 
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Lagen ändern können, haben wir alle in den letzten Jahren 
mitverfolgt Aber der Westen richtet sich derzeit auf dau
erhaften Frieden ein, als sei die Situation der Staaten des 
ehemaligen sowjetischen Imperiums völlig stabil. 

Das vorliegende Buch ist der Versuch, die bekannten 
Schauungen zu analysieren und zu deuten. Wer sich dar
über hinaus mit endzeitlicher Prophetie intensiv vertraut 
machen möchte, dem sei die Sammlung empfohlen, die 
Siegfried Hagl in seinem Buch Die Apokalypse als Hoff
nung zusammengetragen hat. 

1 7  



Vorwehen und Grundlagen 

1 922 hat ein seherisch begabter Bauer aus der Nähe von 
Bregenz eine Reihe prophetischer Schauungen, die der 
Benediktinerpater Ellerhorst schriftlich festhält Die Bil
der, die dieser Bauer beschreibt, decken sich mit den 
Schauungen anderer Seher und sollen einen ersten Ein
blick in das kommende Geschick vermitteln: 

• Christus weicht vor der menschlichen Bosheit zurück 
und überläßt die Menschheit sich selbst. 

• Der Seher sieht eine breite, lange Straße: Zu beiden 
Seiten stehen Soldaten; am Straßenrand Männer, 
Frauen, alte Leute und Kinder und eine Guillotine mit 
zwei Scharfrichtern; das Blut ungezählter Geköpfter 
fließt in Strömen. 

• Politische Revolten, in deren Verlauf viele eingesperrt 
und hingerichtet werden. Flucht auf die Berge und 
Massenandrang bei den Pfandleihern. 

• Paris wird in Brand gesteckt und vernichtet; Marseille 
wird in einem Abgrund versinken und von einer Sturm
flut zugedeckt. 

• Massenmord in Rom, Haufen von Leichen. Der Papst 
flieht mit zwei Kardinälen bis nach Genua. 

• Das Unheil wird aus Rußland kommen: Erst trifft es 
Deutschland, dann Frankreich, Italien und England. 

• Verderbnis und Hungersnot: Man mahlt Baumrinden, 
um Mehl aus ihnen zu gewinnen; auch das Gras auf den 
Wiesen wird als Nahrung verwendet. 

• Die Rheingebiete werden zerstört. 
• Drei Tage und Nächte lang Dunkelheit. Sie beginnt mit 

einem fürchterlichen Donner oder Erdbeben. Man kann 
weder essen noch schlafen, nur beten. Nur geweihte 
Kerzen brennen. Blitze dringen in die Häuser ein. Erd-
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beben und Meeresbeben. Schwefeldämpfe und Gestank 
erfüllen die Luft. 

• Ein Kreuz erscheint am Himmel wie am Anfang des 
Gesichts. Das bedeutet das Ende der Dunkelheit. Die 
Erde liegt verlassen da wie ein riesiger Friedhof. Ver
schreckt kommen Menschen aus den Häusern. Die 
Toten werden zusammengelesen und in Massengräbern 
beigesetzt. Auf den Straßen ist es still, und in den 
Fabriken arbeitet keine Maschine, weil niemand da ist. 

• Der Papst kommt nach Köln, wo er im Dom den neuen 
Kaiser weiht, dem Haupt und Hände gesalbt werden. Er 
empfängt mit einem langen Schwert den Ritterschlag, 
dann die alte Reichskrone, den weißen Umhang mit der 
goldenen Lilie, das Zepter und den Reichsapfel. 

• Die Güter werden unter den Überlebenden verteilt. Man 
begibt sich in die am stärksten entvölkerten Gebiete. 
Die Menschen kommen von den Bergen herunter, um in 
den Ebenen zu leben, wo die Arbeit nicht so schwer ist. 

• Die Überlebenden sind heilige Menschen. Die Erde 
verwandelt sich in ein Paradies. 

Die drei aufeinander folgenden Weltkriege und die 
Jazwischen liegenden Jahre des Friedens beschreibt tref
fend der Mühlhiasl. Der Hiasl, auch Stormberger genannt, 
geboren 1 753 bei Straubing, trifft mit den Berichten seiner 
Visionen bei seinen Zeitgenossen auf Unverständnis. Er 
lebt im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet, damals eine 
abgeschiedene und waldreiche Gegend. Wenn er von den 
Roten spricht, die überraschend auf der neuen Straße von 
Cham nach Straubing aus Böhmen nach Süden zur Donau 
kriegerisch hereinbrechen, und das mitten im Frieden, 
dann kann man das leicht nachvollziehen. Gibt es doch 
damals niemanden, der sich unter den Roten etwas vorstel
len kann. Daß in dem Gelände zwischen Cham und Strau
bing eine Straße verlaufen soll, ist damals undenkbar. 
Weitere Seher aus dem gleichen Gebiet, die den ill. Welt-
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krieg prophezeien, sind der Blinde Jüngling von Prag im 
14. Jahrhundert, Sepp Wudy, Bauer im Frischwinkel und 
der Brunnenbauer Alois Irlmaier aus Freilassing, der erst 
in den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts gestorben ist. 

Der größte Seher ist ohne Zweifel der Franzose Michael 
Nostradamus, im Gegensatz zur landläufigen Meinung 
kein weltabgeschiedener Sonderling, sondern ein dem 
Leben zugewandter berühmter Arzt. Für seine Kranken 
setzt er sich so erfolgreich ein, daß ihm die dankbare 
Bevölkerung schon zu Lebzeiten ein Denkmal setzt. In 
seinem Beruf geht er pragmatisch vor, beobachtet das 
Leben und verschreibt eigene Salben und Naturheilmittel 
mit großem Erfolg. Er erkennt die Wirkung, die ein aus
geglichenes Seelenleben auf das körperliche Wohlbefin
den hat. Oft verordnet er neben Arznei eine Veränderung 
der Einstellung zum Alltagsleben Geboren wird er am 1 4. 
1 2. 1 503 als Sohn eines Notars in Saint-Remy in der Pro
venye. In Avignon besucht er das Collegium und studiert 
anschließend Medizin in Montpellier. 1 529 läßt er sich als 
Arzt in Agen nieder und heiratet. 1 555  veröffentlicht 
Nostradamus in Lyon den Hauptteil seiner Prophezeiun
gen, die er in meist vierzeitigen Versen niederschreibt und 
diese zu jeweils einhundert, zu Centurien, zusammenge
faßt. 

=> 

Der Seher und Arzt Michel de Nostredame, genannt 
Nostradamus. Er lebt von 1503 bis 1566 in Südfrankreich 
und ist der bedeutendste Seher des Abendlandes. Den 111. 
Weltkrieg beschreibt er eingehend in vielen seiner fast 
1000 verschlüsselten Verse. 
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Was die Deutung seiner Prophezeiungen außerordent
lich erschwert, ist, daß die Verse nicht in geschichtlicher 
Folge vorliegen, sondern daß Nostradamus sie in schein
bar willkürlicher Art und Weise verwürfelt hat. Er dürfte 
dabei ein kompliziertes Schlüsselsystem angewandt haben. 
Selbst mit modernen Computeranlagen ist es nicht gelun
gen, die richtige Reihenfolge der Verse wiederherzustel 
len. Zum anderen haben es die Verse selbst in sich. Für 
den Laien sind sie meist unverständlich, wenn nicht völlig 
sinnlos. Was die Begriffe, die Nostradamus in den Versen 
verwendet, betrifft, so benutzt er Decknamen für Länder 
und Personen. Hitler ist Hadrie oder Hister. Frankreich 
wird der Hahn genannt, Deutschland der Greif, England 
der Löwe oder wegen seiner Flotte Neptun und das Papst
tum das Schiff Israel ist die Synagoge, die Araber der 
Halbmond usw. Darüber hinaus benutzt er altfranzösische 
Begriffe, Latein und astrologische Fachworte bunt 
gemischt, so daß die EntschlüsseJung seiner Verse großes 
Grundwissen voraussetzt. Vor allem ist die gute Kenntnis 
des Französischen erforderlich, da durch die Übertragung 
in andere Sprachen der verborgene Sinn verloren geht. So 
erwähnt er z. B .  in Vers V/1 6 :  

Croisars = Kreuzer 
dur espectre =hartes Gespenst 

Diese Worte haben scheinbar keinen Sinn. Konrad Klee 
entschlüsselt sie: durch es(pectre) = dur s . . .  al so ein har
tes, doppeltes S, das uns die Herkunft der Schlachtkreuzer 
zeigt: Croisars d'URSS. Kreuzer der Flotte der ehemaligen 
UdSSR sind gemeint. Häufig arbeitet er auch mit Ana
grammen. Der Selim ist rückwärts gelesen der Miles, der 
Soldat. Leicht macht er es uns also nicht. Das führt sogar 
dazu, daß gelegentlich die Meinung vertreten wird, die 
Verse enthielten keinen Sinn. 
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1559 stirbt Heinrich 11. von Frankreich an einer Verlet
zung, die er sich bei einem Duell zugezogen hat. Die vor
hergehende Warnung des Nostradamus schlägt er in den 
Wind. 

Der Ruhm des Sehers nimmt seinen Anfang bereits vier 
Jahre nach dem Erscheinen seines Werkes. Nostradamus 
hat seinen König, Heinrich II., vor der Gefahr gewarnt, die 
ihm in einem Duell drohe. Der französische König schlug 
die Warnung in den Wind. Schließlich war ein Duell für 
den König kaum vorstellbar. Der unerwartete Tod wird in 
Vers I/35,  1 555  veröffentlicht, vorausgesagt. Er lautet: 

Le Lyon ieune le vieux surmontera, 
En champ bellique par singulier duelle, 
Dans cage d 'or /es yeux luy crevera, 
Deux classes une puis mourir mort cruelle. 

Übersetzung: 

Der junge Löwe wird den alten überwältigen, 
Im Kriegsfeld durch sonderbares Duell, 
In den Käfig aus Gold die Augen ihm zerstechen, 
Zwei Ränge einer dann sterben grausamen Tod. 
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Diese Prophezeiung erfüllt sich im Juli 1 559: Im Tur
nier kreuzt Heinrich ll. mit dem Leutnant Graf Montgo
mery, dem jungen Löwen, die Lanzen. Da dringt ein lan
ger Holzsplitter der Waffe Montgomerys durch das ver
goldete Gitter des Visiers (Käfig aus Gold), stößt dem 
König ein Auge aus und dringt ihm ins Gehirn. Nach 
schrecklichen Qualen (grausamer Tod) stirbt er zehn Tage 
später. Von zwei hochgestellten Rängen ist einer der 
König, der Alte, überwältigt worden. Zwei Klassen enthält 
darüber hinaus den Hinweis auf Heinrich ll. 

Nostradamus wird als Seher weit über seine engere 
Heimat hinaus bekannt. Mit Vers I/35 beginnen seine 
Schauungen einzutreffen. Vom französischen Königshaus 
wird er mit Gunstbezeugungen überhäuft. Frankreichs 
Regentin, Catharina von Medici, empfängt ihn bereits 
1 556 bei Hofe, wo er mit größten Auszeichnungen 
bedacht wird. Der Herzog von Savoyen begibt sich per
sönlich nach Salon. Karl IX. bestellt ihn zu seinem Leib
arzt und überschüttet ihn mit Wohltaten. Nostradamus 
wird berühmt. 

Seine Prophezeiungen sind auf Frankreich ausgerichtet. 
Vor allem interessiert ihn seine Heimat, die Proven�e, und 
das Schicksal seiner Städte; darüber hinaus das Geschick 
Roms und der katholischen Kirche. Im Blickfeld liegen 
auch die angrenzenden Länder und der Mittelmeerraum, 
berührt doch deren Schicksal Frankreich und Paris, das er 
meist nur die Stadt, gelegentlich als Anagramm Rapis, 
auch auf Latein Lutetia oder abgekürzt par nennt. 

Er stirbt am 2. Juli 1 566 in seiner Heimatstadt Salon, 
wo er wie ein Heiliger verehrt wird. Seine seherische 
Begabung und sein medizinisches Können machen ihn zu 
einem der Großen der Welt. Daß sein Werk nicht jeder
mann zugänglich ist, nimmt diesem nichts an Bedeutung. 

Auch vom Blinden Jüngling war bekannt, daß er die 
Gabe hatte, die Zukunft zu schauen. Die Kunde von ihm 
und seinen Fähigkeiten gelangte nach Prag, wohin ihn 
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Kaiser Kar] IV. ( 1 346-78) holen ließ, um ihn über das 
künftige Geschick des Reiches zu befragen. Da die Weis
sagungen des Blinden Jünglings bisher richtig eingetroffen 
sind, besteht kein Grund, anzunehmen, der letzte, beson
ders wichtige Teil, der uns betrifft, ginge fehl. Seine Pro
phezeiungen sind der Tabelle der folgenden Doppelseite 
zu entnehmen2) 
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Die Prophezeiungen 
des blinden Jünglings von Pra2 

Prophezeiung Bedeutung 

"Ihr Kaiser, Könige und Fürsten, Die Regierung Kaisers Franz 
ihr armen Leute im Lande, es Josef (1848-1916), die Ermor-
wird eine Zeit kommen, da werdet dlll1g des Erzherzogs Johann lU1d 
ihr wünschen, nicht geboren wor- der I. Weltkrieg 
den zu sein . . . In einer Zeit, in der 
einer länger denn 60 Jahre Herr 
über Böhmen war, wird durch 
emen Fürstenmord em großer 
Krieg entstehen." 
,,Wenn Im großen Krieg jeder Bis zum II. Weltkrieg wurde der 
gegen jeden ist, dann beginnt die I. Weltkrieg der Große Krieg 
Zeit, da der Schrecken lll1S nicht genannt. 
mehr verlassen wird." 
"Dann werden die gekrönten AbdanklU1g lU1d Vertreiblll1g des 
Häupter wie die Äpfel von den deutschen lU1d Österreichischen 
Bäumen fallen. " Kaisers, Ermordlll1g der Zarenfa-

milie, die deutschen Fürsten ver-
lieren ihre Kronen. 

"Das herrschende Volk wird dem Vielvölkerstaat Tschechoslowakei 
anderen nach dem Leben trachten zwischen dem I. lU1d dem II. 
lU1d ihm keine Freiheit gönnen." Weltkrieg; Unruhen zwischen 

deutscher Minderheit lll1d Tsche-
chen. Unterdrücklll1g der Deut-
sehen im Lande. 

"Dann kommt einer, der wird die Hitler zerschlägt die Tschechoslo-
Geißel schwingen über Prag." wakei lll1d übemachtet in der Pra-

• ger Burg. 
"Es kommt abermals ein großer Der II. Weltkrieg. 
Krieg zwischen den Völkern der 
Erde." 
Deutschland wird ein Trümmer- Zerstörung der deutschen Städte 
haufen sein, lll1d nur das Gebiet durch alliierte Bombengeschwa-
der blauen Steine wird verschont der· ' nur die Alpen sind nicht 
bleiben." betroffen. 
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Die Prophezeiungen 
des blinden Jünglings von Prag 

Prophezeiung Bedeutung 

"Wenn die Kirschen blühen, wird Mai 1945, Ende des ll. Weltkrie-
alles vorbei sein." ges. 
"Die eine andere Sprache reden, Vertreibung der Deutschen 
werden das Land verlassen." 
"Ein neuer Krieg wird ausbre- Der ill. Weltkrieg 
chen, dieser wird der kürzeste 
sein." 
"Wenn sie meinen, Gottes Schöp- Z.B. Gentechnologie, intelligente 
fung nachmachen zu wollen, ist Computer 
das Ende da. " 
"Über das große Wasser wird der Beteiligung der USA tm m. 
Krieg kommen und die eisernen Weltkrieg. Einsatz von Panzerar-
Rosse werden Böhmens Erde meen in der Tschechoslowakei. 
zerstampfen." 
"Um Böhmen wird em großer Einsatz von Atomsprengkörpern 
Trümmerhaufen sem, denn es tm Gebiet der NATO und tm 
wird Feuer hageln." Westen Rußlands, noch nicht in 

Tschechien, oder: eine Naturka-
tastrophe. 

"Die wilde Jagd braust über die Einsatz von Atomraketen oder 
Erde . . .  Es dauert nicht länger, als weltweiter Vulkanismus bzw. 
man dazu braucht, Amen zu Meteoriteneinschlag. 
sagen." 
"Ihr Mächtigen und Gewaltigen, Die Regierungschefs vieler Län-
ihr werdet kleiner sein als der der werden hilflos sem. Ihr 
arme Hirt!" Schicksal ist schlimmer als das 

der Bevölkerung in abgelegenen 
ländlichen Gebieten. 

"Det: Hirte wird seinen Stecken in Prag wird durch Atomwaffen-
den Boden stoßen und sagen: Hier einsatz völlig vernichtet. Diese 
hat Prag gestanden . .. dann wird Aussage wird auch von anderen 
es einfahren wie ein Blitz in den Sehern bestätigt. 
Ameisenhaufen, und es wird auch 
den Hirten nicht verschonen." 
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Ähnlich sind auch die Schauungen des Mühlhiasl aus 
der napoleonischen Zeit. Viel von dem, was er seinen 
Zeitgenossen berichtet, ist diesen unverständlich. Zu 
unwahrscheinlich sind damals diese Bilder. Wir jedoch 
können das für uns vergangene und für ihn zukünftige 
Geschehen klar einordnen. Der Hiasl und seine Weissa
gungen sind im bayerisch-oberpfälzer Raum allgemein 
bekannt. Die Bilder erstrecken sich von der Zeit des I. 
Weltkrieges bis nach dem III. Weltkrieg3): "In die Schwar
zach (nördlicher Nebenfluß der Donau) wird eine eiserne 
Straße gebaut, die wird nicht mehr fertig . . . Eiserne 
Straßen werden in den Wald gebaut, und grad an Klaut
zenbach in der Oberpfalz vorbei wird der eiserne Hund 
bellen ... Wenn das Korn reif ist, wird ein großer Krieg 
kommen." Hier wird der Kriegsbeginn im August 1914 
geschildert. 

"Dann wird sich ein großer Krieg gegen Niedergang der 
Sonne erheben, da wird viel Leut, Geld und Blut vergos
sen werden, ganze Länder verwüstet, und wird lange dau
ern." Der I. Weltkrieg wird vorhergesagt. Jahrelanger Stel
lungskrieg im Westen. "Danach wird eine große Teuerung 
kommen .. . Um zweihundert Gulden kann man keinen 
Laib Brot kriegen ... Es wird aber keine Hungersnot sein 
... Um ein Goldstück kann man einen Bauernhof kaufen ... 
Das Geld wird zu Eisen." Die Inflation nach dem I. Welt
krieg. ,,Ein Himmelszeichen wird es geben, und ein gar 
gestrenger Herr wird kommen und den armen Leuten die 
Haut abziehen." Die Nordlichterscheinung 1938 und Hit
lers Diktatur. "Dann kommt der Krieg und noch einer und 
dann wird der letzte kommen." 

::::::> 
Titelblatt einer der ersten Neuauflagen der Prophezeiun
gen des Nostradamus. Die erste Auflage erschien 1555 
und begründet dauerhaft den Ruhm des größten Sehers 
des Abendlandes. 
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Zur Datierung des ll. Weltkrieges sagt der Mühlhiasl : 
"Auf einem Kirchturm wird ein Baum wachsen, dann ist 
die Zeit da." Und: ,,Es wird ein Geld aufkommen, da ist 
eine Fledermaus drauf, die läßt die Flügel recht traurig 
hängen." Der Baum, eine Linde, wuchs tatsächlich auf 
dem Kirchturm in Zwiesel im Bayerischen Wald und war 
bei Kriegsbeginn zwei Meter groß. Der Baum war den 
damaligen Machthabern wegen der Prophezeiung ein Dom 
im Auge und wurde gefällt. Der Geldschein mit einer 
Verzierung in Form einer hängenden Fledermaus war der 
damals neu eingeführte Zwanzigmarkschein. 

Ganz genau ist die folgende Angabe zum Beginn des ll. 
Weltkrieges: "Über die Donau bei Straubing wird eine 
neue Brücke gebaut, die ist dann fertig, aber nicht ganz." 
Die Nibelungenbrücke war 1 939 zu Kriegsbeginn fertig
gestellt; es fehlte jedoch der Fahrbahnbelag. Für unsere 
Zeit nennt der Seher die folgenden Ereignisse: 

• Wagen, die ohne Ross' und Deichsel fahren, werden 
gemacht. 

• Die Häuser haben rote Hausdächer (gegenüber der 
damals gebräuchlichen Holzschindeldeckung). 

• Die Leute werden in die Luft fliegen wie die Vögel . 
• Der Wald wird dann so licht werden wie des Bettel

manns Rock (allgemeine Ausforstung und Waldster
ben). 

• Sieben geistliche Herren werden in Zwiesel eine Messe 
lesen und bloß sieben Leute werden sie anhören (der 
Rückzug der Kirche aus der Gesellschaft). 

• Es werden durch die Waldungen weite Straßen gemacht 
werden, daß es die Leute auf eine Meile sehen können 
(allgemeiner Straßenbau, besonders die Bundesstraße 
Nr. 85 Cham-Passau und der Bau der Autobahn 
Regensburg-Straubing-Passau ). 

• Und dann kommt der III. Weltkrieg. 
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In dieser Mühle bei Apoig in der Nähe von Hundersdorf 
lebte im frühen 19. Jahrhundert Mathias Lang, der 
Mühlhiasl. Er sah den I. , 11. und 111. Weltkrieg in allen 
Einzelheiten voraus. " Die Roten kommen über die Grenze 
- der Staubtod geht um. u 

Dazu Sepp Wudy, ein seherisch begabter Knecht aus 
Frischwinkel in Bayern zu seinem Bauern, als er 1 9 1 4  
einrücken mußte5): "Das ist nicht der letzte Krieg, denn 
dann wird bald wieder einer sein, und dann erst kommt der 
letzte. Einer wird schrecklicher sein als der andere. Wenn 
Du es erleben tätest, könntest Du Deinen Vetter in Wien 
von Deiner Stube aus sehen, und wenn Du ihn schnell 
brauchtest, könnte er in einer Stunde da sein." Das werden 
die Zuhörer mit Unglauben und Unverständnis aufge
nommen haben. Ihm selbst geht es nicht anders, denn er 
sagt: "Sehen tät ich noch mehr, aber ich kann es nicht 
begreifen und nicht sagen." Die Zeit ist heute erfüllt, ein 
Fernseher steht in jeder Wohnung, und mit dem Flugzeug 
oder dem Hubschrauber ist die Strecke von Wien nach 
Bayern in einer Stunde zurückzulegen. Jetzt aber die Aus
sagen zum nächsten Krieg gemäß Hiasl und Sepp Wudy: 

• Die hohen Herren machen Steuern aus, die keiner mehr 
zahlen wird. 
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• Gesetze werden gemacht und nicht ausgeführt. 

• Jeder wird einen anderen Kopf (Willen) haben. 

• Man wird den Bauer nicht vom Bürger, den Bürger 
nicht vom Edelmann und die Magd nicht von der Frau 
kennen. 

• Es werden in die wilden Waldungen viele große Häuser 
und Paläste eingebaut, daß Fürsten und hohe Herren 
darin wohnen könnten. 

• Es werden die großen Herren Sachen befehlen, wo alle 
Menschen darüber lachen und spotten. 

• Die Mannsbilder werden sich tragen wie die Weiber
leut' und die Weiberleut' wie die Mannsbilder. 

• Es steht gegen Norden ein Schein, wie ihn noch nie
mand gesehen hat, und dann wird ringsum das Feuer 
aufgehen. 

• Der Anlaß wird sein, daß die Leut' den Teufel nimmer 
erkennen, weil er schön gekleidet ist und ihnen alles 
verspricht . . .  Aber was sag' ich! Dich geht es ja nichts 
mehr an, aber sag' es Deinen Kindem und Kindeskin
dern. 

1 846 erscheint Melanie Calvat die Jungfrau Maria7): 
"Frankreich, Italien, Spanien und England werden im 
Kriege sein. Das Blut wird auf den Straßen fließen. Der 
Franzose wird mit dem Franzosen kämpfen, der Italiener 
mit dem Italiener. Schließlich wird es einen allgemeinen 
Krieg geben, der entsetzlich sein wird." 

Franz Kugelheer sieht 1 922 folgende Bilder8): "Über 
Nacht kommt die Revolution der Kommunisten, verbun
den mit den Nationalsozialisten, der Sturm über Klöster 
und Geistliche. Die Menschen wollen es zuerst nicht glau
ben, so überraschend fällt es ein . . .  Wie der Blitz aus hei
terem Himmel kommt der Umsturz von Rußland her in 
(nach) Deutschland, darauf in Frankreich, Italien und 
England. Allerorts ist Aufruhr und Zerstö1 ung." 
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Der 111. Weltkrieg 

Einige Seherberichte 

Damit wären wir am Beginn des ill. Weltkriegs. Aus 
der schlichten und örtlich begrenzten Sicht der Seher 
hören wir folgendes 9): 

Der Blinde Jüngling: ,,Ein neuer Krieg wird ausbre
chen, dieser wird der kürzeste sein. Die Menschen werden 
die Welt vernichten und die Welt wird die Menschen ver
nichten." Der Mühlhiasl : "Über den Hühnerkobel, über 
den Falkenstein und über den Rachel werden sie kommen 
und rote Jankerl anhaben. Über Nacht wird es geschehen. 
In einem Wirtshaus in Zwiesel werden viele Leute bei
sammen sein und draußen werden die Soldaten über die 
Brücke reiten. "  Auf die Frage, ob es wegen ihrer roten 
Uniformhosen damals die Franzosen sein könnten, die 
angreifen, sagte der Seher: "Die Franzosen sind es nicht, 
aber rote Jankerl haben sie an, die Roten sind' s:" 

Nach fast zweihundert Jahren können wir sagen, welche 
Roten durch Tschechien bei Nacht angreifen werden: 
Abgesessene Mot-Schützen, die russische Infanterie, 
dringt über die Grenzgebirge Großer Falkenstein (nordöst
lich Zwiesel) und den Rachel (südöstlich Zwiesel) Rich
tung B 85 vor. Hier erwartet sie niemand. Ihr Ziel ist ver
mutlich die Donau zwischen Deggendorf und Passau. 
Damit ist die einzige Verbindungsstraße an der Grenze 
nördlich der Donau zwischen Weiden (nördliche Ober
pfalz) und Passau handstreichartig besetzt. Die reitenden 
Soldaten sind auf Schützenpanzern oder Kampfpanzern 
aufgesessene Infanteristen, die auf den Straßen nach 
Westen und Südwesten vorstoßen. Vermutlich ist es ein 
Wochenende, denn in Zwiesel werden viele Leute in 
einem Wirtshaus beisammen sein und fröhlich feiern. Der 
Blinde Jüngling nennt Panzer eiserne Rosse. 
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Weiter der Mühlhiasl : "Die Berge werden schwarz 
werden von Leuten. "  Die Bewohner der Ortschaft fliehen 
in die Wälder. "Die Leut', die sich am Fuchsriegel ver
stecken oder am Falkenstein, werden verschont bleiben." 
Eine friedliche Besetzung steht der Bevölkerung offen
sichtlich nicht bevor; wer sich nicht verstecken kann, 
bleibt kaum unbehelligt. "Soviel Feuer und soviel Eisen 
hat noch kein Mensch gesehen." 

Nach wie vor, trotz Abrüstungsversprechen verfügt 
allein Rußland über siebzig Divisionen, nach Mobilma
chung etwa einhundertfünfzig, die Ukraine über weitere 
fünfzig; im Krieg sicherlich über die Hälfte mehr. Eine 
enorme Übermacht, wenn sie überraschend auch nur mit 
kleinen Teilen gegen die Bundesrepublik mit ihren sechs 
Divisionen und die zahlenmäßig noch viel schwächeren 
Resten der USA ins Feld geführt wird. Insgesamt hat die 
NATO fünfzehn Divisionen zwischen der Ostsee und den 
Alpen aufzubieten. Eine Division besteht aus drei Teilen, 
im Osten Regiment, im Westen Brigade genannt. Sie ist 
im ehemaligen Warschauer Pakt 1 0.000 bis 1 5 .000 Solda
ten, im Westen 1 5 .000 bis 1 7. 000 Soldaten stark. 

• "Alles wird ganz durcheinander sein. Wer' s übersteht, 
muß einen eisernen Kopf haben." Der Beginn des Krie
ges im vermeintlichen Frieden, da macht sich Panik 
breit. Wer nicht vorgesorgt und vorgedacht hat, ist ver
loren. 

• "Im ganzen Wald wird kein Licht mehr brennen." 

lrlmaier sagt' 0): ,,Es werden nur noch Kerzen brennen."  
Wudy meint 1 9 14  zu den hundert Jahre älteren Prophezei
ungen des Mühlhiasl, die ihm geläufig waren 11 ): ,,Es wird 
kommen, wie es der Stormberger gesagt hat, aber er hat 
nicht alles gesagt, oder sie haben ihn nicht verstanden. 
Denn es kommt viel schlimmer: Der Böhmerwald wird 
einmal versengt werden wie ein Strohschübel. Renn nicht 
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·davon, wenn die grauen Vögel (Standardfarbe von 
Kampfflugzeugen) fliegen, woanders ist es noch schlim
mer." Wudy sagt weiter: "Die Luft frißt sich in die Haut 
wie Gift. Leg alles an, was Du an Gewand hast und laß 
nicht das Nasenspitzl herausschauen. Du hast das Essen 
vor Dir und darfst es nicht essen, weil es Dein Tod ist, und 
Du hast das Wasser im Grandl (Wasservorratsbehälter im 
Küchenherd) und darfst es nicht trinken, weil es auch Dein 
Tod ist. Aus dem Osser kommt noch eine Quelle, die 
kannst Du trinken. Setz' Dich in ein Loch und wart', bis 
alles vorbei ist. Lang' dauert's nicht, oder such' Dir eine 
Höhle am Berg. Wenn Dir die Haare ausfallen, hat es Dich 
erwischt." 

Wenn sich die Luft in die Haut frißt wie Gift, werden 
offensichtlich Chemikalien zur Kriegsführung eingesetzt. 
Die Stärke der für chemische Kriegsführung ausgebildeten 
so\\jetischen Truppen wird auf 1 00.000 Mann geschätzt. 
Der Gebrauch dieser Waffen während eines Angriffs mit 
chemischen Kampfmitteln gehört zur Standardausbildung 
aller östlichen Truppen. Es ist zu vermuten, daß die Rus
sen chemische Kampfstoffe in einem künftigen Krieg ein
setzen werden. Ihr Einsatz ist ein wichtiges Element der 
Strategie für einen Krieg in Europa. 

Ein Symptom der von Wudy geschilderten Vergiftung 
ist, daß den Menschen die Haare ausfallen, bevor sie ster
ben. Die Haare fallen auch bei radioaktiver Verstrahlung 
aus. Und gegen radioaktiven Ascheregen ist Einhüllen in 
mehrere Lagen Kleidung oder Decken ein zwar begrenz
ter, aber durchaus wirksamer Schutz. Für den Einsatz von 
atomaren Waffen spricht auch der folgende Rat von 
Wudy: "Bauer, sag' es Deinen Kindern, sie sollen dem 
Berg zu rennen, wenn es kracht." Bei dem Krachen kann 
es sich auch um das verheerende Erdbeben handeln, das 
sich im weiteren Verlauf des Krieges ereignet. 

Ein Seher aus den fünfziger Jahren, Alois Irlmaier, ein 
Brunnenbauer aus Freilassing, wurde bereits erwähnt. 
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Seine Angaben stammen aus der Nachkriegszeit ( 1 947), 
also noch weit vor der Gründung der NATO, des War
schauer Paktes und der Aufstellung der Bundeswehr. Er 
wird als schlichter, bescheidener und charakterlich ehren
werter Mensch beschrieben. Er stirbt im Jahre 1 959. Seine 
Gabe des Hellsehens stellt er in den Dienst des Nächsten, 
macht zeitlebens von sich nicht viel Aufhebens. Seine 
Schauungen, den kommenden Krieg betreffend, sind sehr 
detailliert, und da aus unseren Tagen, auch viel anschauli
cher. Er sagt gegenüber seinem Freund C. Adlmaier fol
gendes über die Zukunft Deutschlands und die der angren
zenden Länder12): "Dem Krieg geht voraus ein fruchtbares 
Jahr mit viel Obst und Getreide. " 

Das wird auch von anderen Sehern bestätigt: Dem 
Krieg soll "ein Winter vorausgehen, der keiner war, so 
mild. Im April schon stehen die Kühe bis zum Bauch im 
Gras." "Der Auslöser des Krieges, der Funke, der das Pul
verfaß zündet, ist die Ermordung eines Hochgestellten, 
möglicherweise auf dem Balkan." Das kann Irlmaier auch 
nicht genau sagen. ·Er sieht den Krieg im Zeichen von 
zwei Achten und einem Neuner: "Was das bedeutet, weiß 
ich nicht." 

Möglicherweise liegt die EntschlüsseJung und richtige 
Deutung noch in der Zukunft und damit für uns verborgen. 
Wahrscheinlicher als ein Datum, z. B. der 8. 8. neun und 
neunzig (8. August 1 999) ist, daß es sich z.B. um einen 
achten . . .  neunten oder acht bzw. neun Regierungschefs 
von Ländern handelt, oder auch um die Anzahl von Buch
staben in Namen von entscheidenden Persönlichkeiten 
oder Staaten. 

::::::> 

Der Seher Irlmaier: " Die Stadt mit dem eisernen Turm 
wird von den eigenen Leuten angezündet. " Kurz vor dem 
111. Weltkrieg oder bei Kriegsbeginn kommt es in Frank
reich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Ein anderer 
Seher: " Frankreich ist innerlich in drei Teile gespalten. " 
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Im allgemeinen können Seher die Jahreszahlen von 
Ereignissen nicht erkennen, wohl aber die äußeren 
Umstände beschreiben. Beispielsweise sagt der Mühlhiasl 
zum Beginn des Ill. Weltkriegs13): ,,Es wird in Zwiesel ein 
großes Gebäude aufgeführt, das wird viel kosten. Wird 
aber nicht lange dauern, dann wird es vernichtet werden." 

Wir erfahren von Irlmaier vom Krieg folgendes14): 
"Anfangen tut der vom Sonnenaufgang (aus dem Osten). 
Er kommt schnell daher. Die Bauern sitzen beim Karten
spiel im Wirtshaus, da schauen die fremden Soldaten bei 
den Fenstern und Türen herein. Ganz schwarz kommt eine 
Heersäule herein von Osten, es geht aber alles sehr 
schnell. Einen Dreier seh' ich, weiß aber nicht, sind's drei 
Tage oder drei Wochen. Von der Goldenen Stadt (Prag) 
geht es aus. Der erste Wurm (Angriffskeil) geht vom 
blauen Wasser (Donau) nordwestlich bis an die Schweizer 
Grenz'. Bis Regensburg steht keine Brücke mehr über die 
Donau, südlich vom blauen Wasser (Donau nördlich des 
Chiemgaus) kommen sie nicht." Irlmaier sieht die gleichen 
Bilder wie die anderen Seher. Nach einer Krise, die vom 
Westen offensichtlich nicht als kriegsauslösend erkannt 
wird, wahrscheinlich im Frühjahr, kommt der Überfall 
ohne einen vorhergehenden Spannungszeitraum. Die Pla
ner der NATO gehen von einem Spannungszeitraum aus, 
so daß in dieser Frist dem westlichen Bündnis genügend 
Zeit für die Alarmierung der verfügbaren Truppen bleiben 
würde, und daß damit vor Kriegsbeginn die Mobilma
chungsmaßnahmen abgeschlossen werden können. Die 
dargestellte Situation ohne Krise wäre für die NATO fatal. 
Der Angriff trifft nämlich offensichtlich nicht auf einen 
abwehrbereiten Verteidiger, sondern wirft den Westen, 
unvorbereitet und überraschend mitten im Frieden in den 
Krieg. Auch dafür findet sich keine schlüssige Erklärung. 
So unbedarft, so blauäugig können die Politiker des 
Westens, der Bundesrepublik, doch nicht sein. Dennoch 
wird es sich genau so ereignen. 
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Andere Seher schildern den Kriegsbeginn nämlich ähn
lich. Der Seher Adam berichtet, er habe 1 949 eine Mutter
gotteserscheinung gehabt. Nachdem sie sich beklagt hat, 
daß die Menschheit ihren Ermahnungen zur Bekehrung 
nicht nachgekommen sei, sagt sie folgendes1 5): "Und jetzt 
kommt das, was ich verhindern wollte: Das große Gesche
hen wird sich bald, sehr bald erfüllen. Der Krieg wird im 
Südosten ausbrechen, aber das ist nur eine List. Dadurch 
soll der Feind irregeführt werden; Rußland hat seinen 
Angriffsplan längst vorbereitet. Jeder russische Offizier 
hat den Marschbefehl bereits in der Tasche und wartet nur 
noch auf das Stichwort. Der Hauptstoß erfolgt erst gegen 
Schweden und richtet sich dann gegen Norwegen und 
Dänemark. Zeitgleich werden Teile des russischen Heeres 
durch Westpreußen, Sachsen und Thüringen zum Rhein 
vorstoßen, um von Calais aus die Kanalküste zu beherr
schen. Im Süden wird die sowjetische Armee zur jugo
slawischen Grenze stoßen. Ihre Armeen werden sich ver
bünden, um gemeinsam in Griechenland und Italien einzu
fallen. Der Papst muß fliehen. Er muß schnell flüchten, 
um dem Blutbad zu entgehen, dem Kardinäle und 
Bischöfe zum Opfer fallen werden. Alsdann werden sie 
versuchen, durch Spanien und Frankreich zur Atlantikkü
ste vorzudringen, um sich mit der im Norden kämpfenden 
Armee zu vereinigen und die militärische Einkreisung des 
europäischen Festlandes zu vollenden. Die dritte russische 
Armee, der die Aufgabe gestellt ist, die ausgesparten 
Gebiete (Österreich und süddeutsche Länder) zu besetzen 
und den Inlandskommunismus zu festigen - Hauptsitz der 
kommunistischen Weltregierung soll nicht Moskau, son
dern Bamberg (?) sein -, wird nicht mehr zum Einsatz 
kommen, weil die Armee im Süden infolge der Revolutio
nen in ihrem Vormarsch gehindert und in rascher Auflö
sung begriffen ist, während der von Gott bestimmte große 
Monarch die im Norden am Niederrhein stehende Armee 
angreifen und mit modernsten Waffen niederkämpfen 
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wird. In Sachsen, wo die zurückflutende Armee sich 
nochmals zur Schlacht stellt, wird sie vernichtend geschla
gen werden. Damit ist der Krieg in Deutschland beendet. 
Die Reste der geschlagenen Armeen werden bis tief in das 
Innere Rußlands verfolgt und aufgerieben werden. Das 
Reich des göttlichen Willens auf Erden wird entstehen." 

Möglicherweise, und das könnte die Erklärung sein, ist 
die innenpolitische Lage Deutschlands zum Zeitpunkt des 
Kriegsbeginns nicht sehr stabil und die Regierungen der 
westlichen Länder haben z.B. auf wirtschaftlichem und 
innenpolitischen Gebiet alle Hände voll zu tun, um Ruhe 
und Ordnung aufrecht zu halten. 

Mühlhiasl: "In den Städten wird alles drunter und drü
ber gehen. Der Bruder wird seinen Bruder nicht mehr 
kennen, die Mutter ihre Kinder nicht. Die Bauern werden 
sich hohe Zäune ums Haus machen und aus dem Fenster 
auf die Leut' schießen. Die hohen Herren machen Steuern 
aus, die keiner mehr zahlen wird. Viele neue Gesetze wer
den gemacht, aber nimmer ausgeführt. Die Leut' werden 
krank, und niemand kann ihnen helfen. Es werden die 
großen Herren Sachen befehlen, wo alle Menschen dar
über lachen und spotten, und dem gemeinen Volk zur Last 
sein." 

Und Irlmaier: "Im Stiefelland (Italien) bricht eine Revo
lution aus, ich glaube, es ist ein Religionskrieg, weil sie 
alle Geistlichen umbringen. Ich sehe Priester mit weißen 
Haaren tot am Boden liegen. Hinter dem Papst ist ein blu
tiges Messer, aber ich glaub', er kommt ihnen im Pilger
kleid aus. Er flieht nach Südosten oder übers große Was
ser, genau kann ich es nicht sehen." Und für Frankreich 
und Paris: "Die Stadt mit dem eisernen Turm wird das 
Opfer der eigenen Leute. Sie zünden alles an, Revolution 
ist und wild geht' s her." 

Vor dem Umsturz in Italien und Frankreich scheint eine 
weltweite Wirtschaftskatastrophe zu kommen, gegenüber 
der der Börsenkrach von 1929 als ein ganz harmloses 
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Vorgeplänkel erscheint. Dem Krieg voraus gehen wird 
offenbar Not und Armut, auf die die Welt überhaupt nicht 
vorbereitet ist. Um den Zusammenbruch unseres Wäh
rungssystems vorauszusagen, ist es schon heute nicht 
nötig, ein Finanzexperte zu sein. Zu hoch ist bereits die 
Verschuldung der Dritten Welt, zu hoch auch die Inflati
onsrate in vielen Ländern, als daß jemand annehmen 
könnte, die Situation wäre noch in den Griff zu bekom
men. Dem Staatsbankrott fast der gesamten Welt folgt der 
Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Aber eine 
gewisse Zeit hält der Friede noch. Angesichts des trostlo
sen Zustandes im Westen scheint der russischen Wolf 
jedoch den Zeitpunkt für günstig zu halten, sich das Pro
blem Westeuropa ein für allemal vom Hals zu schaffen. 
Außerdem hat der Kapitalismus versagt, wenigstens in den 
Augen breiter Schichten der Bevölkerung. 

Die prophetisch begabte Katharina aus dem Ötztal, 
( 1 883- 1 95 1 ), beschreibt die Situation16): ,,Es kommt noch 
einmal Krieg. Ein ill. Weltkrieg. Anfangen tut es langsam. 
Zuerst werden die jungen Buben mit komischen Autos 
abgeholt. Sie singen und jauchzen noch zum Tal hinaus. 
Aber dann kommt eine harte Zeit. Daheim und für die 
Feldarbeit sind nur ältere Menschen und Weiberleut' ver
fügbar. Die Not wird groß und größer. Und man sagt 
zueinander : 'Es kann nicht mehr gehen, es geht nimmer',  
und es geht doch noch weiter. Es geht viel länger abwärts, 
als die Leute zuerst meinten. Dann plötzlich brichts 
(Revolution). Die Leute sind auf dem Feld, es ist Spät
sommer, das Korn schon reif, da kommen sie, ganze Hor
den schiaeher Leute, und überfallen alles. Sie bringen um, 
was sie erwischen - es ist furchtbar. Die Haustüren werden 
eingeschlagen und alles kaputt gemacht. Sie morden und 
rauben, und sogar Einheimische aus dem Dorf laufen mit 
jenen und plündern genauso. 

Kinder, ihr müßt auf den Berg fliehen. Dort müßt ihr 
euch etwas zum Essen verstecken und etwas zum Schlafen 
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herrichten. Auf den Berg gehen diese plündernden Horden 
nicht hinauf. Springt ja nicht ins Dorf. Es geht auch haupt
sächlich um den Glauben. Es gibt nur mehr zwei Parteien: 
Für den Herrgott und gegen den Herrgott ! Die Verfolger 
der Kirche haben eine Zeitlang eine große Macht. Aber 
diese kurze Zeit dürft ihr im Glauben nicht umfallen. 
Bleibt mir um Gottes willen katholisch. 

Ihr müßt stark bleiben, auch wenn es euch das Leben 
kostet, denn die Gottlosen werden zum Schluß vom Herr
gott furchtbar gestraft. Die Glocken wollen sie noch von 
den Türmen holen, um sie einzuschmelzen, aber sie kom
men nicht mehr dazu, es geht zu schnell. Ich sehe irgend
wo eine Kirche, gesteckt voller betender Leute, plötzlich 
kommen diese schiachn Leute in roten Fetzen und sperren 
die Kirchentüren zu, und bringen die in der Kirche alle 
um . Es kommt eine schreckliche Zeit: 

Ich sehe die Weiberleut' alle in schwarz und am Fried
hof Haufen an Haufen. Alte Männer werden am Kireh
platz von einem alten Pfarrer mit dem Allerheiligsten 
gesegnet, und sie gehen zu Fuß zum Tal hinaus und kämp
fen draußen, gar nicht weit weg, nur mit Messern und ein
fachen Waffen, Mann gegen Mann. Sie haben nur Socken 
an, statt Schuhe, so groß ist die Not. Vom hinteren Ötztal 
werden Verwundete auf Leiterwägen herausgebracht. " 

=> 

Der Einsatz von Nuklearwaffen im !!/. Weltkrieg wird von 
mehreren Sehern bestätigt und ist sicher. Folgende Städte 
werden genannt und zerstört: Moskau, Prag, Paris, Lyon, 
London, Berlin, Ulm und Münster. Ziele sind auch " Rake
tenstellungen in Südrußland und im Baumwollgürtel " der 
USA . Flutwellen durch A bwurf von Atomsprengkörpern 
über der Nordsee zerstören Hafenanlagen Verheerende 
Schäden sollen die Docks von Harnburg treffen. 
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Das militärische Vorgehen gegen die 
Bundesrepublik 

In dieser Situation sind die Erfolgsaussichten für einen 
kurzen und überraschenden Schlag des östlichen Führers, 
der ihm Europa unterwirft und ihn an die Küste des 
Atlantiks bringt, gar nicht so schlecht. Offensichtlich wird 
sich nach dem politischen Umschwung im Osten auch die 
Lage im westlichen Lager, und genauso überraschend, 
ändern. Zurück zum Kriegsszenario Irlmaiers in der Aus
gangssituation: 

Der erste Wurm ist die Südwestfront des Angreifers. 
Ihm unterstellt sind drei Armeen. Die Heersäule, die in 
den Süden der Bundesrepublik einbricht, besteht aus etwa 
zehn Divisionen. Ihre Stoßrichtung geht von Prag aus und 
damit, von der Heimat Irlmaiers aus gesehen, im Nordwe
sten und jenseits der Donau mit Richtung auf die Schwei
zer Grenze nach Südwesten. Das Gebiet südlich der 
Donau zwischen Regensburg und Passau einschließlich 
Stamberger See, München und Chiemgau, ist offensicht
lich bei dieser Stoßrichtung nicht betroffen. Das Angriffs
ziel ist der Rhein zwischen Karlsruhe und Basel. Kräfte 
einzusetzen, die direkt nach Süden gegen die Alpen vor
stoßen, ergibt strategisch keinen Sinn. Dieser Teil der 
Bundesrepublik wird der einzige sein, der von den östli
chen Truppen nicht besetzt wird. Es ist nicht daran zu 
glauben, daß es bei erfolgreicher Überraschung durch den 
Feind den süddeutschen Truppen gelingt, einem unerwar
teten Angriff von zehn Divisionen so bald eine geschlos
sene und wirkungsvolle Verteidigung entgegenzusetzen. 

Das TI. Korps in Ulm, verantwortlich für den Süden der 
Bundesrepublik, verfügt nur noch über zwei Divisionen 
vorne an der Grenze. Dazu kommen OS-Streitkräfte im 
süddeutschen Raum, die abgezogen werden. Dieses Kräf
teverhältnis ist bei Überraschung, und das ist das Grund
konzept der östlichen Militärdoktrin, fatal. Von den eige-
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nen Truppen werden offensichtlich die Brücken über die 
Donau gesprengt. 

Damit wird versucht, die motorisierten Truppen der 
Südwestfront auf ihrem Weg nach Westen nördlich der 
Donau in dem gebirgigen, bewaldeten und damit jedem 
schnellen Vorstoß von Panzerarmeen ungünstigen Gelände 
zu halten. Das flache und offene Gelände südlich der 
Donau ist für einen schnellen Panzervorstoß besser geeig
net. 

Eine Frau, die südlich von Augsburg im Füssener Raum 
wohnt und mit der Bahn gelegentlich ihre Verwandten in 
Augsburg besuchte, sah folgende Bilder 17): Umgestürzte, 
brennende Panzerfahrzeuge mit abgerissenen Türmen auf 
dem Lechfeld, südlich von Augsburg. Flüchtlingskolon
nen, die zu Fuß und mit Fahrrädern schwer bepackt von 
Augsburg aus nach Süden in Richtung Alpen flüchten. 
Kein Auto. Auf den Verschiebegleisen des Augsburger 
Bahngeländes stehen Transportzüge, die Panzer geladen 
haben. "Merkwürdig", sagte sie, "die Soldaten tragen alle 
Taucheranzüge." Das konnte sie nicht verstehen. Uns ist 
die Sache klar: die Soldaten tragen schwere ABC-Schutz
bekleidung aus Gummi und sind völlig eingemummt. Die 
Schutzmasken der Truppen des ehemaligen Warschauer 
Paktes haben den Filter nicht wie westliche Soldaten 
direkt am Maskenkörper, sondern sie tragen den Filter am 
Koppel. Maske und Filter sind mit einem Luftschlauch 
verbunden, wie bei einem Taucheranzug. "Bis Regensburg 
steht keine Brücke mehr über die Donau." 

Aber westlich Regensburg spätestens, vielleicht im 
Bereich Ingolstadt, stoßen die Angreifer auch südlich der 
Donau vor. Schwierigkeiten bei der Überquerung des 
Stromes gibt es für sie dabei nicht, denn jede Division der 
russischen Streitkräfte verfügt über ausreichendes Brük
kenmaterial, um zur gleichen Zeit mehrere Brücken und 
Fährstellen über einen solchen Fluß einzurichten. So wird 
erst das Gebiet um Augsburg, dann Ulm genommen und 
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der Bodensee erreicht. Irlmaier: "Bis an die Schweizer 
Grenze. " Irlmaier weiter: "Der zweite Stoß kommt über 
Sachsen westwärts gegen das Ruhrgebiet zu, genau wie 
der dritte Heerwurm, der von Nordosten geht über die 
Stadt Berlin." 

Bei dem zweiten und dritten Stoßkeil handelt es sich 
um Verbände, die über Polen hinweg in Norddeutschland 
angreifen. Die Bundeswehr hat auch im Norden nur zwei 
Divisionen aufzubieten. Die Streitkräfte der Bündnispart
ner werden derzeit abgezogen. Der mittlere Vorstoß geht 
von Dresden aus über Erfurt nach Westen auf den Süden 
des Ruhrgebietes zu an den Rhein im Bereich Köln. Der 
nördliche Angriffskeil fegt über die Norddeutsche Tief
ebene nach Westfalen hinweg in Richtung Niederlande. 
Die Angriffsachse dürfte sein: Raum Berlin-Hannover
Münster-Rotterdam. Zwischenziel ist das Ruhrgebiet Die 
strategische Planung ist, Belgien im Süden zu durchsto
ßen, die Niederlande abzuschneiden und die Kanalküste 
zu erreichen. 

Die Gründe für das Scheitern des Angriffs sind viel
schichtig: Zum einen werden die Franzosen, wenn auch im 
militärischen Bereich der NATO nicht integriert, kaum in 
aller Ruhe zusehen, wie die westeuropäischen Staaten 
einer nach dem anderen überrannt werden. Sie verfügen 
im Frieden über etwa acht Divisionen; das ist ein starker 
Rückhalt für den Westen. Zum anderen verläuft eine 
Kriegsoperation nie so, wie man sich das am grünen Tisch 
und bei Planspielen gedacht hat. Im Gegenteil. Das ganz 
Normale ist, daß es überall Reibungen gibt, daß sich nichts 
so abspielt, wie gedacht und geplant. Es muß improvisiert 
werden, vor Ort von der unteren Führung werden schnelle 
und vom Gesamtplan abweichende Entscheidungen und 
Maßnahmen erforderlich. Gerade darin liegt nicht die 
Stärke in der Erziehung und Ausbildung der russischen 
Truppen. 
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Weiterhin ist damit zu rechnen, daß die USA bzw. die 
NATO irgendwann Kernwaffen zur Verteidigung einsetzt, 
um die Angriffsspitzen zu zerschlagen und Truppen, die 
geballt und massiert sein müssen, erfolgreich anzugreifen, 
zu vernichten. Sepp Wudy: "Und dann wird ringsum das 
Feuer aufgehen."  Außerdem kann man wohl kaum damit 
rechnen, daß sich die Tschechen, Ungarn und Polen für 
die Interessen der Russen schlagen werden. 

Von Erna Stieglitz ( 1 894- 1 965) aus Augsburg, die ihr 
Leben der tätigen Nächstenliebe weihte und in den Orden 
des heiligen Franziskus eintrat - ihren Mann verlor sie im 
I. W�ltkri�f- - ist folgend� Pr�phezeiung nach W.J. B.ekh 
überliefert ) : "Aus der Stille threr Kammer schaute diese 
Frau den Untergang der Welt. Es folgen die Aussagen; der 
Stand der Technik eröffnet zum ersten Mal die Möglich
keit, die ganze Welt von einem Machtzentrum aus zu 
beherrschen. Während im Westen Bequemlichkeit und 
Weichheit, Wohlstand und Luxus obenan stehen, bereitet 
sich der Osten vor, erzieht zur Entbehrung, stählt seine 
Völker, sorgt für Nachwuchs und Waffen. 

Nach den Gesetzen der klassischen Militärstrategie 
stärken die Russen ihre Flanken, bevor sie in der Mitte, 
das heißt gegen Westeuropa vorstoßen. Sie muß an den 
Flanken unverwundbar sein. Die Südflanke heißt : Afgha
nistan, Iran, Irak, Türkei, Griechenland, Jugoslawien. Die 
Nordflanke heißt: Finnland, Schweden, Norwegen, Däne
mark. Bis zur bayerischen Grenze wird eine russische 
Weitspurbahn herangeführt. In einem Sommer, wahr
scheinlich im Monat Juli, wenn die Erdölregion bereits in 
ziemlich festen russischen Händen ist, erfolgt der Angriff 
der Sowjetunion auf die Süd- und Nordflanke, auf die 
Türkei, auf Griechenland, auf Jugoslawien und Skandina
vien. Gegen Ende Juli stoßen sowjetische Angriffskeile 
blitzartig gegen Westeuropa vor. Anfang August (mögli
cherweise am 1 1 .08. 1 999 - siehe Analyse der Verse XI/46 
und X/72 des Sehers Nostradamus) werden die eingedrun-
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genen russischen Panzerarmeen in Mittelfrankreich, ver
mutlich um Lyon, und wenig später bei Ulm vernichtet. 

Mitte August greifen sowjetische Eliteeinheiten Alaska 
an. In Europa kommt es zum Abwurf einer radioaktiv 
strahlenden gelben Wand. Prag wird atomar zerstört. 
Ungefähr um dieselbe Zeit werden die sowjetischen Pan
zereinheiten des Nordkeils in Westfalen eingekesselt und 
fast völlig aufgerieben. Die Sowjets sind in Westeuropa in 
die Verteidigung gedrängt. Als Rache erfolgt der atomare 
Gegenschlag gegen alle Städte der USA Gleichzeitig 
schlagen die USA atomar zurück. Weite Teile der Sowjet
union und die letzten sowjetischen Raketensilos werden 
zerstört. Als Folge dieses Ereignisses kommt es in der 
Sowjetunion zu einer Gegenrevolution, die das bisherige 
System stürzt. Im September gibt es den letzten verzwei
felten Versuch sowjetischer Unterseebooteinheiten, Euro
pa atomar zu verwüsten. Bei diesem Angriff werden viele 
französische und deutsche Städte in ein Flammenmeer 
verwandelt. 

Um ins einzelne zu gehen: Auf die blitzartige Beset
zung aller militärischen Basen in Skandinavien folgt ein 
zweiter Flankenangriff gegen die Türkei. Dort und im Iran 
finden Panzerschlachten statt. Der Russe bemüht sich, 
möglichst rasch durch den Balkan zur Adria vorzudringen. 
Der Mittelangriff gegen Westeuropa erfolgt in drei gewal
tigen Stoßkeilen. Der erste wird aus dem Raum Stettin
Berlin nach Lübeck, Harnburg und in die Niederlande vor
stoßen, der zweite aus dem Raum Sachsen und Dresden 
ins Ruhrgebiet Der dritte Stoßkeil wird aus Böhmen nach 
Bayern hereinbrechen und zum Oberrhein streben. Eine 
unvorstellbare Masse von Panzern rollt an den Bergketten 
der Schweiz vorbei bis hinunter nach Lyon. Die NATO
Truppen sind auf wenige Verteidigungsräume zusammen
gedrängt. Die meisten Gebiete sind von der Roten Armee 
längst überrollt und besetzt. Die Verteidigungsräume 
heißen: Ruhrgebiet und Niederlande, sodann Bayern, die 
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Alpen und die Schweiz sowie das Rhönegebiet. Außerdem 
wird es Verteidigungsräume in Oberitalien und in der Tür
kei geben. 

Der Angriff der Roten Armee in Europa wird gebro
chen, mehr noch, die russische Armee wird vernichtend 
geschlagen. Die Sowjetunion verliert allein in ihren Hee
ressäulen sieben Millionen Menschen; ein hoher Blutzoll 
für ein Volk, das eben in Massen vom dialektischen 
Materialismus abgefallen war und wieder zu glauben 
begonnen hatte . . . Paris wird von den aufständischen 
Franzosen selbst in Brand gesteckt. Der Papst muß aus 
Rom fliehen, wohin er nach zweihundert Tagen wieder 
zurückkehrt. 

Die katholischen, in den Augen der Sowjetunion reak
tionären, Länder haben in diesem letzten Kampf eine ent-
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scheidende Aufgabe. Bayerische und österreichische, 
schweizerische und französische Truppen werden nach 
den Vernichtungsschlachten bei Lyon und Ulm nach Nor
den vorstoßen, um sich an der Schlacht gegen die dort ein
gekreisten russischen und preußischen Verbände zu betei
ligen." 

Und weiter: ,,Erst gegen Ende dieses verhältnismäßig 
kurzen Krieges kommt es zum Duell mit Atomwaffen. 
Und schließlich zum totalen atomaren Krieg. Seine ver
heerenden Auswirkungen entziehen sich jeder Beschrei
bung . . .  Südlich der Donau gibt es atomare Explosionen, 
hinter der Grenze am unteren Inn fürchterliche Zerstörun
gen, ebenso am Oberlauf der Donau. Teilweise bis in die 
oberbayerisch-salzburgischen Alpen herein kommen die 
Truppen über Österreich und Jugoslawien. Bei Ulm gibt es 
eine gigantische Kesselschlacht gegen die Ostarmee, die 
ihren Südkeil der Donaulinie entlang zur Schweiz und 
nach Frankreich vorgetrieben hat. 

Die größte Gefahr für das Gebiet, das von den Städten 
Mindelheim und Altötting, Pfaffenhafen und Weilheim 
begrenzt wird, also für Mittelbayern, besteht in den Zer
störungen; Terrorismus, Plünderung, Brandstiftung, Mord 
kehrt wieder, die Gesetzlosigkeit. Hungernde Großstädter 
werden zu Räubern an den Bauern! Bewaffnete Banden 
ziehen durchs Land, Fanatiker, Mörder, Psychopathen, 
Mob. Es ist ein nie vorher, außer vielleicht im Dreißigjäh
rigen Krieg, dagewesener Schrecken. Und endlich dann 
die Giftwolke, die auch hier ein Drittel der Menschheit 
dahinrafft. "  

Überzeugend an dieser Schau ist, daß das strategische 
Konzept genau mit der Analyse des Pentagons überein
stimmt: bevor die Russen in Mitteleuropa angreifen, 
sichern sie die Flanken. Eine Tatsache, die eine in militä
rischen Dingen völlig unbewanderte Frau sich offensicht
lich nicht einfach hat ausdenken können. 
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Panzertruppen überqueren einen Fluß im Manöver auf 
einer Kriegsbrücke. Im IIJ. Weltkrieg werden russische 
Truppen aus Böhmen nach Bayern vorstoßen und beider
seits lngols tadt die Donau nach Süden überschreiten. Ihr 
Angriffsziel ist der Oberrhein und das Elsaß. Später wer
den sie bei Lyon und später bei Ulm eine vernichtende 
Niederlage einstecken. 
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An der Wortwahl Sowjetunion sollten wir uns nicht stö
ren, die Seherin schildert einen Angriff aus dem russi
schen Raum. Und noch zwei weitere Aspekte sind bemer
kenswert. Zum einen die Übereinstimmung mit Nostrada
mus, Vers VIII/34. Auch dort wird die Vernichtung der 
Heere des Ostens beschrieben. 

Zum anderen ein Beitrag zur Datierung des Krieges: . 
,,Ein Volk, das eben in Massen vom Dialektischen Mate
rialismus abgefallen war und wieder zu glauben begonnen 
hatte." Diese Phase des Abfalls haben wir gerade miter
lebt Auch dieses Geschehen war nicht vorhersehbar. Aber 
diejenigen, die der Ansicht sind, dem russischen Bären 
seien damit die Zähne gezogen, und wir könnten nun 
abrüsten und unbedroht künftig in Frieden leben, geben 
sich einer entsetzlichen Täuschung hin. Nicht lange nach 
der scheinbaren Umkehr kommt der Krieg: ,,Ein Volk, das 
eben in Massen . . .  abgefallen war. " 

Die Strategie der östlichen Militärdoktrin zieht es vor, 
einen Angriff jeweils in zwei Treffen vorzutragen. Sie 
nennen sich Staffeln. Auf die erste operative Staffel folgt 
die zweite. Beide zusammen sind die erste strategische 
Staffel. Ihr folgt die zweite strategische Staffel aus der 
Tiefe. Bei einem Überraschungsangriff wird die erste 
strategische Staffel ohne weitere Mobilmachungsmaß
nahmen ohnehin nicht in voller Stärke antreten können. Es 
greifen also auf dem Gebiet der Bundesrepublik nicht 1 20 
Divisionen nebeneinander und zugleich an. Gelingt es dem 
Verteidiger, die Staffeln voneinander zu trennen bzw. der 
ersten Staffel den Nachschub abzuschneiden, hat man es 
mit bedeutend schwächeren Kräften zu tun und kann erst 
die erste Staffel schlagen und anschließend sich gegen die 
zweite verteidigen und sie aufreiben. 
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Der gelbe Strich 

In den deutschen Tageszeitungen war Mitte der achtzi
ger Jahre zu lesen, daß sich die Führung des amerikani
schen Verteidungsministeriums über ein Konzept, die 
Angriffsstaffeln zu trennen, erhebliche Gedanken gemacht 
hat. Wie das Problem gelöst worden ist, darüber hat das 
Pentagon natürlich nicht die Presse informiert. 

Aber wie und was kommen wird, das hat auch Irlmaier 
gesehen19>: "Und dann regnet es einen gelben Staub in 
einer Linie. Die goldene Stadt (Prag) wird vernichtet, da 
fängt es an. Wie ein gelber Strich geht es hinauf bis zu der 
Stadt in der Bucht. Eine klare Nacht wird es sein, wenn sie 
zu werfen anfangen. Die Panzer fahren noch, aber die 
darin sitzen, sind schon tot. Dort, wo es hinfällt, lebt 
nichts mehr, kein Baum, kein Strauch, kein Vieh, kein 
Gras, das wird welk und schwarz. Die Häuser stehen 
noch. Was das ist, weiß ich nicht und kann es nicht sagen. 
Es ist ein langer Strich. Wer darüber geht, stirbt. Die her
üben sind, können nicht hinüber und die drenteren können 
nicht herüber, dann bricht bei den Heersäulen herüben 
alles zusammen. Sie müssen nach Norden. Was sie bei 
sich haben, schmeißen sie alles weg. Zurück kommt keiner 
mehr. " 

Vermutlich setzen die USA einen chemischen Kampf
stoff ein, der als Geländekampfstoff eine äußerst wirksame 
Barriere darstellt. Solche Kampfstoffe sind nicht neu. Die 
Deutschen verfügten im II. Weltkrieg z.B. über Lost, eine 
zähe, halbflüssige Masse, die bei Kontakt schwerste Ver
letzungen verbeiführte und nach kurzer Zeit selbst Stiefel
leder durchdringt. Er wurde jedoch damals nicht einge
setzt. 

Bei dem Gelben Staub scheint es sich um eine andere, 
neue Waffe zu handeln. Die Wirkung ist durchschlagend. 
Es heißt an anderer Stelle, daß das Gift des Gelben Strichs 
so scharf ist, daß man noch nach eineinhalb Jahren das 
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vergiftete Gelände, das "halb so breit wie Bayernland20)" 
ist, nicht wird betreten können. Prag wird mit Atom
sprengköpfen dem Erdboden gleichgemacht. 

1 658 starb Sybille von Prag im Alter von neunzig Jah
ren. Prag liegt im Bereich des Gelben Strichs. Das Ende 
von Prag beschreibt die Seherin folgendermaßen21): "Noch 
dauert Deine Herrschaft, mein geliebtes Prag, aber auch 
Dir schlägt einst die letzte Stunde. Aus dem Osten wird 
ein Drachen kommen, schrecklich anzusehen, denn aus 
seinen neunmal neunundneunzig (September 1 999?) 
Augen werden tödliche Blitze sprühen, und seinem weit 
geöffneten Maule entströmt giftiger Odem. 

Prag, mein liebes Prag, du wirst ein selten grausames 
Ende finden. Ein Hauch durcheilt deine Gassen, süß und 
warm; erstaunt werden ihn die Menschen fühlen. Mit 
grausig verzerrten Gesichtern legen sich Tausende zur 
Ruhe und frösteln trotz Wärme (es ist Sommer). Es geht 
dem Ende zu. 

Zehn dumpfe Schläge der letzten Kirche dröhnen in der 
Luft. Langsam und trübe wälzen sich die Fluten der 
Moldau dahin, ein furchtbarer Orkan braust über das Land 
und über die Stadt. Gelbgraue Staubwolken und schwarze, 
giftige Schwaden nehmen Mensch und Vieh den Atem. 
Der Hradschin steht in Flammen, in der Stadt bersten die 
Mauem, überall wütet das Feuer. 

Die Erde bebt, geschüttelt vom dumpfen Beben, tiefe 
Klüfte öffnen sich und verschlingen Totes und Lebendi
ges. Die Gräber öffnen sich, wie von Geisterhand durch
wühlt, und die Skelette lächeln ein grausames Lachen. 
Alles versinkt in der unergründlichen schwarzen Tiefe. 
Vom Vysherad kommt ein ungeheurer Feuerball (der Pla
netoid) daher. Felsen fliegen durch die Luft und über alles 
lodert das Feuermeer. Alles, was der Fleiß der Menschen 
geschaffen hat, liegt in Schutt und Asche, man hört nur 
mehr das Brausen des Sturms. Das Leben ist erloschen, 
ich sehe nur Trümmer und Leichen. 
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Mögliche sowjetische Operationen 
in Nordnorwegen 

und im Ostseeraum 

(Possible Soviel Operations in Northern Norway and 
the Baltic) 

.. .  
, .  

D � DD R  P 

Die Analyse der Möglichkeiten und wahrscheinlichen 
Angriffspläne des ehemaligen Warschauer Paktes durch 
das US- Verteidigungsministerium entspricht genau der 
jahrhundertealten Vision der Seher! 
Phase 1: Besetzung Nordnorwegens 
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Mögliche Angriffsachsen 
des Warschauer Paktes 

im Zentralbereich der NATO 

(Possible Warsaw Pact Attack Axes in NA TO 's Central 
Region) 

Phase 11: Der östliche Angriff in Mitteleuropa mit dreii 
Heeressäulen: 
• Norddeutsche Tiefebene zum Arme/kanal 
• Durch Sachsen und Thüringen zum Rhein 
• Angriff aus der Tschechoslowakei zum Oberrhein 

entlang der Donau 
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Langsam verziehen sich die Wolken, nur dort, wo einst 
der stolze Dom stand, sehe ich einen blutigroten Feuerball .  
Es ist vorbei ! Prag, dein Schicksal hat sich erfüllt! Warum 
spülen trübe Fluten die Gestade öder Heide? Grausig 
Gewürm läßt Leib und Geist erschauern. Unkraut und 
Sumpf, voll giftigen Odems, beherrscht die Landschaft. Ist 
das die Ernte der menschlichen Saat?" 

Daß sich durch Erdbeben und Verwerfungen Gräber 
öffnen, schildert auch Nostradamus in Vers X/74. Das 
Schicksal Prags werden nach Angaben der Seher viele 
viele Städte teilen. Nostradamus erwähnt Paris mehrfach, 
nämlich in den Versen W8 1 und IW84 sowie in den Ver
sen V/8 und VI/43 . Vers W8 1 lautet: 

Par Jeu du ciel la cite presque aduste, 
L 'urne menace encor Deucalion, 
Vexees Sardaigne par la Punique Juste, 
Apres que Libra lairra son Phaeton 

Übersetzung: 

Durch Feuer vom Himmel die Stadt (Paris) fast 
völlig zu Staub 
Die Urne bedroht auch Deukalion (Griechenland), 
Gequält Sardinien durch die punische/libysche 
Peitsche, 
Nachdem die Waage (Sternzeichen) den Phaeton 
(Sonne) gelassen hat. 

Paris wird von Nostradamus häufig als "die Stadt" 
bezeichnet. Die Urne ist das Symbol für einen Atom
sprengkopf. Deukalion, der Stammvater der Griechen, ist 
der Sohn Phaetons, der als Wagenlenker der Sonne diese 
aus der Bahn brachte und auf der Erde eine Brandkata
strophe mit Finsternis hervorrief. Die letzte Zeile scheint 
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die Zeitangabe zu enthalten: Ende Oktober steht die Sonne 
in der Waage. Desgleichen finden wir in Vers lll/84: 

La grand ' cite sera bien desolee, 
Des habitans un seul n y demourra: 
Mur, sexe, temple, et vierge violee, 
Par, Jer, Jeu, peste, canon peuple mourra. 

Übersetzung: 

Die große Stadt wird völlig zerstört, 
Von den Bewohnern wird nur ein einziger überleben: 
Mauern, Menschen, Kirchen und Jungfrauen 
verletzt, 
Durch, Feuer, Seuche, Kanone stirbt das Volk. 

Das Komma zwischen Durch und Feuer ergibt keinen 
Sinn. Wahrscheinlich steht Par als Abkürzung für Paris. 
Also: Paris im Feuer . . .  Und in Vers V/8: 

Sera laisse Jeu vif, mort cache, 
Dedans !es globes horribles espouvantable, 
De nuict a classe cite en poudre Iasche, 
La cite a Jeu, 1 'ennemy Javourable. 

Übersetzung: 

Das Feuer bleibt entfacht, der Tod versteckt 
schleichend (radioaktiver Niederschlag) 
In den Kugeln schreckliches Grauen, 
Bei Nacht von Flotte aus wird die Stadt (Paris) zu 
Pulver gemacht, 
die Stadt im Feuer, dem Feind zur Freude. 

Paris wird bei Nacht, vermutlich von einem Untersee
boot aus, mit Atomraketen beschossen und zu Staub 
gemacht. Die Stadt wird unbewohnbar. Vers VV43 lautet: 
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Schauplatz Deutschland - Phase I 

FRANKREICH 
r 't  ,.!, . ... · -- Q� ' 

.... .... 

" DDR " 

Lang temps sera sans estre habiüJe, 

Btrlin 
• 

Ou Signe et Marne autour vient arrouser: 
De Ia Tamise et martiaux tentee, 
Deceus /es gardes en cuidant repousser. 

Übersetzung: 

Lange Zeit wird unbewohnt bleiben, 
Wo Seine und Marne das Land benetzen: 

CSSR 

Von der Themse her auch kriegerisch verlockt, 
Niedergemacht die Wachen, die zurückstoßen/schießen 
wollten. 
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A bschuß von Marschflugkörpern mit Atomsprengkopf, 
Nostradamus schildert die Vernichtung von Paris in meh
reren seiner Verse. Die Stadt wird im 111. Weltkrieg " von 
einer Flotte her u  mit " schrecklichen Kugeln zu Staub 
gemacht " - buchstäblich atomar pulverisiert und in die 
Luft geblasen. 

Auch London ist atomar getroffen und verwüstet. Die 
atomare Bewaffnung Englands hat detn Land nicht helfen 
können. Es ist davon auszugehen, daß das Gebiet der 
Bundesrepublik wenigstens teilweise ebenso betroffen 
sein wird. Teile, die nicht zu leiden haben, werden durch 
Schlachten, Plünderung und Besatzung schwer in Mitlei
denschaft gezogen. 
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Der einzige Teil, der bestimmt nicht besetzt oder zer
stört sein wird, ist der Chiemgau. Irlmaier: "Die Bevölke
rung zwischen Watzmann und Wendelstein bleibt ver
schont. Auch den Münchenern wird nicht viel geschehen, 
nur ein wenig unruhig wird' s sein. Wer südlich und west
lich der Donau lebt, braucht keine Angst zu haben."  

Wer einen Atlas zur Hand nimmt, wird feststellen, daß 
schon Ingolstadt und Augsburg nicht mehr westlich der 
Donau liegen, von der Heimat Irlmaiers im südlichen 
Chierngau aus gesehen. Irlmaier weiter. "Über das blaue 
Wasser (die Donau) kommen' s nicht herüber. Da breitet 
die Liebe Frau von Altötting (die Jungfrau Maria) den 
Mantel über den SaurüsseL Da kommt keiner her, das ist 
wahr . . . das weiß ich ganz gewiß. Aber woanders, da 
schaut es furchtbar aus, das mag ich Dir gar nicht erzäh
len." Der Saurüssel ist die Landschaft zwischen Inn und 
Salzach im äußersten Südosten der Bundesrepublik am 
Alpenrand. 

Der unbekannte Verfasser eines Gedichtes, das auch 
den ill. Weltkrieg schildert, schreibt über den Gelben 
Strich: 

" Todesstreifen legt der West 
Von dem Schwarzmeer bis zur Küst ' 
Halb so breit wie Bayernland 
alles Leben dort entschwand 

Sofia, Prag und Hansestadt 
Gottes Hand geschlagen hat 
Gelber Staub nach Osten weht 
Tod und Seuchen mit ihm geht . . .  " 
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Bei einem anderen Seher heißt es, die Russen hätten 
ihr Hauptquartiere ( d.h. Gefechtsstand/Operationszentrale) 
an der Naab. Alles scheint so zu verlaufen, wie es geplant 
und befohlen war. Die Führer sitzen schon beim Wodka 
und trinken sich auf ihren Erfolg und ihren Sieg zu. Und 
an anderer Stelle: "In Polen geht eines Morgens die Sonne 
auf und ganze Landstriche sind bedeckt von Waffen und 
Kriegsgerät Alles rollt nach Westen, in das Land der 
Dichter und Denker (Deutschland). Aber sie werden dort 
geschlagen, zurück kommt keiner." 

Dadurch oder zu diesem Zeitpunkt wird die Bundesre
publik völlig zerstört werden. Der Blinde Jüngling von 
Prag: "Deutschland wird ein Trümmerhaufen sein, und nur 
das Gebiet der blauen Steine (die Alpen) wird verschont 
bleiben22). Das Land der Bayern hat viel zu leiden23). "  Vor 
allem wohl Franken. Und der Mühlhiasl sagt24): "Wenn 
man auf dem Berg steht, wird man im ganzen (Bayeri
sehen) Wald kein Licht mehr sehen. Der Hirte wird 
(später) die Kühe hüten und sagen, da ist einmal ein Dorf 
gestanden, und dort eine . Stadt." Überleben sollen es Men
schen, die sich in dem alten Silberbergwerk von Boden
mais in der Oberpfalz versteckt haben und die, welche 
sich in das standfeste und stabile Klostergewölbe von 
Windberg geflüchtet haben. Auch im Perlbachtal, ganz in 
der Nähe von Mitterfels verstecken sich Menschen und 
überleben. "Wenn aber am ganzen Donaustrand jemand 
noch eine Kuh findet, so ist sie es wert, daß der Besitzer 
ihr eine silberne Glocke umhängt. " Das ist nur zu ver
ständlich, wenn man davon ausgeht, daß chemische Waf
fen eingesetzt werden, und weiter: "Die es überstanden 
haben, werden sich grüßen: Bruder, lebst Du auch noch? 
und werden sich mit Gelobt sei Jesus Christus grüßen." 
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Moderne, schnelle Kampfpanzer der Russen mit Flach
turm im Angriff Solche Panzer sieht der Bauer aus Krems 
im 111. Weltkrieg im Einsatz - lange Zeit, bevor sie über
haupt konstruiert worden waren. Ein Seher aus Westfalen: 
"An Maria Krautweih (15. 8.) steht der Feind vor der Tür 
. . .  Den Weizen und die Gerste kann man noch ernten, aber 
den Hafer nicht mehr. " 

Der Mönch Antonius, der im Bistum Köln lebte und 
1 820 geboren wurde, sagte über den ill. Weltkrieg25): ,,Der 
Krieg wird einmal im Elsaß von neuem ausbrechen. Ich 
sah die Franzosen im Besitz des Elsaß (auch das Elsaß 
wird mit hineingezogen). Sie hatten Straßburg im Rücken 
(die Franzosen werden mit der Bundeswehr östlich des 
Rheins in Süddeutschland kämpfen). Ich sah auch Italie
ner, bereit an ihrer Seite zu kämpfen. Plötzlich kamen von 
der französischen Seite aus Metz und Nancy große Trup
pentransporte, worauf die Schlacht begann und zwei Tage 
dauerte und mit der Niederlage des preußischen Heeres 
(wohl russische Truppenteile aus dem Osten der Bundes
republik) endete. Die Franzosen verfolgten die Preußen 
über den Rhein nach vielen Richtungen hin. In einer 
abermaligen Schlacht bei Frankfurt wurden die Preußen 
wieder geschlagen. Sie zogen sich bis Siegburg zurück, wo 
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sie zum russischen Heere stießen. Die Russen machten 
gemeinsame Sache mit den Preußen. Mir schien es, daß 
die Österreicher den Franzosen halfen. 

Die Schlacht bei Siegburg war etwas noch nie Dagewe
senes an Schrecklichkeit. Ähnliches wird nie mehr gesche
hen. Nach einigen Tagen zogen sich die Preußen und Rus
sen zurück und gingen eineinhalb Meilen unterhalb Bonn 
auf das linke Rheinufer. Stetig vom Feind bedrängt, zogen 
sie sich nach Köln zurück. Die Stadt wurde beschossen, 
nur ein Viertel der Stadt blieb unversehrt. Stets auf dem 
Rückzuge, retteten sich die Reste der preußischen ÄJlllee 
nach Westfalen. Dort war die letzte Schlacht ebenfalls zu 
ihren Ungunsten ausgefallen. Die Leuten freuten sich, 
endlich die Preußen los zu sein. Sie klatschten in die 
Hände, und ihre Gesichter strahlten vor Freude. 

Nun wurde der neue Kaiser in Deutschland gewählt. Er 
schien ungefähr vierzig Jahre alt zu sein. Der neue Kaiser 
und der Papst hatten eine Zusammenkunft . . .  Nach der 
Schlacht in Westfalen kehrten die Franzosen in ihr Land 
zurück. "  Der Krieg ist in allen Einzelheiten richtig gese
hen. Aber es wird nur der Kampf der Landstreitkräfte auf 
dem Gebiet der Bundesrepublik geschildert. Was fehlt, ist 
der globale Überblick, Frankreichs Süden, Italien, Norwe
gen, der Nahe Osten. 

Ein katholischer Priester aus dem Süden Badens sah 
1 923 folgendes voraus26): "Der Norden Deutschlands wird 
bolschewistisch werden. Auch Westfalen wird in die 
Hände der Bolschewisten fallen. Es werden schwere 
Kämpfe mit den Franzosen am Niederrhein stattfinden, 
wobei Köln hart heimgesucht wird. Aus dem Süden 
Deutschlands wird ein aus Süddeutschen und Österrei
chern gebildetes Ordnungsheer anrücken, das anfangs 
klein, immer mehr Zuwachs bekommen wird. Im Verein 
mit den rheinischen und französischen Truppen wird es 
die Bolschewiken, Russen und Preußen vollständig nie
derwerfen. Die letzte Schlacht wird zwi�chen Essen und 
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Münster stattfinden. Hierauf wird zu Köln am Rhein die 
Krönung eines neuen Kaisers, der das Heer geführt hat, 
stattfinden durch den Papst. Dann wird der Kaiser den 
Papst nach Rom zurückführen und in Italien Ordnung 
schaffen. " 
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Der Sang der Linde von der kommenden Zeit 
Überraschende Weissagungen über das zukünftige Ge

schick D eutschlands enthält auch ein Gedicht, das als das 
Lied von der Linde bekannt geworden ist. Das Gedicht 
wurde vor mehr als 1 00 Jahren in einer uralten Linde bei 
Staffelstein in Franken gefunden. Die volle, gewaltige 
Sprache braucht auf weite Strecken keinen weiteren 
Kommentar27>: 

Alte Linde bei der heiligen Klamm, 
Ehrfurchtsvoll betast ' ich deinen Stamm, 
Kar/ den Großen hast du schon gesehn, 
Wenn der größte kommt, wirst du noch steh 'n. 

Dreißig Ellen mißt dein grauer Saum, 
Aller deutschen Lande ältester Baum, 
Kriege, Hunger schautest, Seuchennot, 
Neues Leben wieder, neuen Tod. 

Schon seit langer Zeit dein Stamm ist hohl, 
Roß und Reiter bargest einst du wohl, 
Bis die Kluft dir sacht mit milder Hand 
Breiten Reif um deine Stirne wand. 

Bild und Buch nicht schildern deine Kron ', 
Alle Aste hast verloren schon 
Bis zum letzten Paar, das mächtig zweigt, 
Blätter freudig in die Lüfte steigt. 

Alte Linde, die du alles weißt, 
Teil uns gütig mit von deinem Geist, 
Send ins Werden deinen Seherblick, 
Künde Deutschlands und der Welt Geschick! 
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Großer Kaiser Kar!, in Rom geweiht, 
Eckstein sollst du bleiben deutscher Zeit, 
Hundertsechzig, sieben Jahre FrisP8), 
Deutschland bis ins Mark getroffen ist. 

Fremden Völkernfront dein Sohn als KnechP9), 
Tut und läßt, was ihren Sklaven recht, 
Grausam hat zerrissen Feindeshand 
Eines Blutes, einer Sprache band. 

Zehre, Magen, zehr ' vom deutschen Saft30), 
Bis mit einmal endet deine Kraft, 
Krankt das Herz, siecht ganzer Körper hin, 
Deutschlands Elend ist der Welt Ruin. 

Ernten schwinden, doch die Kriege nicht3 1 ), 
Und der Bruder gegen Bruder ficht, 
Mit der Sens ' und Schaufel sich bewehrt, 
Wenn verloren gingen Flint ' und Schwert. 

Arme werden reich des Geldes rasch32), 
Doch der rasche Reichtum wird zu Asch ', 
Armer alle mit dem größer :n Schatz. 
Minder Menschen, enger noch der Platz33). 

Da die Herrscherthrone abgeschafft34), 
Wird das Herrschen Spiel und Leidenschaft, 
Bis der Tag kommt, wo sich glaubt verdammt, 
Wer berufen wird zu einem Amt. 

Bauer heuert bis zum Wendetag, 
All sein Müh 'n ins Wasser nur ein Schlag, 
Mahnwortfällt aufWüstensand, 
Hörer findet nur der Unverstand. 
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Wer die meisten Sünden hat, 
Fühlt als Richter sich und höchster Rat, 
Raucht das Blut, wird wilder nur das Tier, 
Raub zur Arbeit wird und Mord zur Gier. 

Rom zerhaut wie Vieh die Priesterschar35), 
Schonet nicht den Greis im Silberhaar, 
Über Leichen muß der Höchste flieh 'n 
Und verfolgt von Ort zu Orte ziehn. 

Gottverlassen scheint er, ist es nicht, 
Felsenfest im Glauben, treu der Pflicht, 
Leistet auch in Not er nicht Verzicht, 
Bringt den Gottesstreit vors nah ' Gericht. 

Winter kommt, drei Tage Finsternis36), 
Blitz und Donner und der Erde Riß, 
Bet '  daheim, verlasse nicht das Haus t 
Auch am Fenster schaue nicht den Graus! 

Eine Kerze gibt die ganze Zeit allein, 
Wofern sie brennen will, dir Schein. 
Giftiger Odem dringt aus Staubesnacht, 
Schwarze Seuche, schlimmste Menschenschlacht. 

Gleiches allen Erdgebar 'nen droht, 
Doch die Guten sterben sei 'gen Tod. 
Viel Getreue bleiben wunderbar 
Frei von Atemkrampf und Pestgefahr. 

Eine große Stadt der Schlamm verschlingt, 
Eine and 're mit dem Feuer ringt, 
Alle Städte werden totenstill, 
A uf dem Wiener Stephansplatz wächst Dill. 
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Zählst du alle Menschen auf der Welt, 
Wirst du finden, daß ein Drittel fehlt, 
Was noch übrig, schau in jedes Land, 
Hat zur Hälft ' verloren den Verstand. 

Wie im Sturm ein steuerloses Schiff, 
Preisgegeben einem jeden Riff, 
Schwankt herum der Eintags-Herrscherschwarm, 
macht die Bürger ärmer noch als arm. 

Denn des Elends einz 'ger Hoffnungsstern 
Eines bessern Tags ist endlos fern. 
" Heiland, sende den du senden mußt! " 
Tönt es angstvoll aus der Menschen Brust. 

Nimmt die Erde plötzlich andern Lauf, 
Steigt ein neuer Hoffnungsstern heraup 
"Alles ist verloren! " hier 's noch klingt, 
"Alles ist gerettet, " Wien schon singt. 

Ja, vom Osten kommt der starke Held, 
Ordnung bringend der verwirrten Welt. 
Weiße Blumen um das Herz des Herrn, 
Seinem Ruffolgt der Wack 're gern. 

Alle Störer er zu Paaren treibt, 
Deutschem Reiche deutsches Recht er schreibt, 
Bunter Fremdling, unwillkomm 'ner Gast, 
Flieh ' die Flur, die du gepflügt nicht hast. 

Gottes Held ein unzertrennlich Bancf7) 
Schmiedest du um alles deutsche Land. 
Den Verbanntenfohrest du nach Rom38), 
Großer Kaiserweihe schaut ein Dom39). 
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Preis dem einundzwanzigsten Konzil, 
Das den Völkern weist ihr höchstes Ziel, 
Und durch strengen Lebenssatz verbürgt, 
Daß nun reich und arm sich nicht mehr würgt. 

Deutscher Nam ', du littest schwer, 
Wieder glänzt um dich die alte Ehr ', 
Wächst um den verschlung 'nen Doppe/ast, 
Dessen Schatten sucht gar mancher Gast. 

Dantes und Cervantes welscher Laut 
Schon dem deutschen Kinde ist vertraut, 
Und am Tiber - wie am Ehrostrand 
Liegt der braune Freund von Hermanns land. 

Wenn der engelgleiche Völkerhirt ' 
Wie Antonius zum Wanderer wird, 
Den Verirrten barfuß Predigt hält, 
Neuer Frühling lacht der ganzen Welt. 

Alle Kirchen einig und vereint, 
Einer Herde einz 'ger Hirt ' erscheint. 
Halbmond mählich weicht dem Kreuze ganz, 
Schwarzes Land erstrahlt im Gla11bensglanz. 

Reiche Ernten schau ' ich jedes Jahr, 
Weiser Männer eine große Schar, 
Seuch ' und Kriegen ist die Welt entrückt, 
Wer die Zeit erlebt, ist hochbeglückt. 

Dieses kündet deutschem Mann und Kind 
Leidend mit dem Land die alte Lind ', 
Daß der Hochmut mach ' das Maß nicht voll, 
Der Gerechte nicht verzweifeln soll! 
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Das Lied sollte weder geteilt und auch nicht einzelne 
Verse, die für den m. Weltkrieg von besonderem Gewicht 
sind, herausgegriffen werden. Einige Zeilen, die dem 
Leser noch unklar sind, werden später deutlich. Denn 
letztendlich haben alle Seher das gleiche berichtet. Die 
Schauungen decken sich, mehr noch, sie ergänzen sich. 
Aber sie widersprechen sich nie. 

Ein weiterer Zeuge für das künftige Kriegsgeschehen ist 
ein Zivilist, genannt der "Lothringer", der im August 1 9 1 4  
von den vorrückenden deutschen Truppen bei Metz gefan
gen gehalten und als Spion verdächtigt wurde. Was er dem 
Kompanieführer, dem Leutnant von Leeb, erzählte, 
schrieb einer der Mannschaften, Andreas Rill, in zwei 
Feldpostbriefen nach Hause. Der Brief vom 24. 8. 1 9 1 440): 
"Wenn Ihr wüßtet, was alles bevorsteht, würdet Ihr heute 
noch die Gewehre wegwerfen und wir dürften ja  nicht 
glauben, daß wir von der Welt etwas wüßten. Der Krieg 
ist für Deutschland verloren, dann kommt Revolution, aber 
kommt nicht recht zum Ausbruch, denn einer geht und der 
andere kommt. Und reich werden wir; alles wird Millionär 
(Inflation der zwanziger Jahre), und soviel Geld gibt' s, 
daß man's  beim Fenster hinauswirft und klaubt' s  niemand 
mehr auf. Der Krieg geht unter der Fuchtel weiter und es 
geht den Leuten nicht schlecht, aber sie sind nicht zufrie
den." Daß der so siegreich begonnene Krieg für Deutsch
land verloren gehen sollte, daß mochte der Briefeschreiber 
nun gar nicht glauben. Auch alles andere schien ihm völlig 
unwahrscheinlich. 

Weiter schreibt er: "(Es) kommt ein Mann (Hitler) aus 
der niederen Stufe, und der macht alles gleich in  Deutsch
land, und die Leute haben nichts mehr zu reden und zwar 
mit einer Strenge, daß es uns das Wasser aus allen Fugen 
treibt. Der nimmt den Leuten mehr, als er gibt, und straft 
die Leute entsetzlich, denn um diese Zeit verliert das 
Recht sein Recht, und es gibt viele Maulhelden und Betrü
ger. Die Leute werden ärmer, ohne daß sie es merken. 
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Jeden Tag gibt es neue Gesetze, und viele werden dadurch 
manches erleben oder gar sterben. Die Zeit beginnt um 

1 932 und alles geht auf eines Mannes (Hitlers) Diktat. 
Dann kommt die Zeit 1 938. Völker werden überfallen und 
es wird zum Krieg gerüstet. Der Krieg (II. Weltkrieg) 
endet schlecht für diesen Mann und seinen Anhang. Das 
Volk steht auf mit den Soldaten, denn es kommt die ganze 
Lumperei auf. Man soll in dieser Zeit kein Amt oder der
gleichen annehmen, alles kommt an den Galgen oder wird 
unter der Haustür aufgehängt, wenn nicht ans Fensterkreuz 
hingenagelt Sachen kommen auf, unmenschlich. Leute 
werden sehr arm und die Kleiderpracht hat aufgehört. Die 
Leute sind froh, wenn sie sich noch in Sandsäcke kleiden 
können (Nachkriegszeit). Die Sieger bekommen auch 
nichts. Deutschland wird zerrissen und ein neuer Mann 
(Adenauer) tritt auf, der das neue Deutschland leitet und 
aufrichtet. Wer dann das fleißigste Volk hat, erhält die 
Weltherrschaft. England wird dann der ärmste Staat in 
Europa, denn Deutschland ist das fleißigste Volk der 
Welt. " 

Und im zweiten Brief vom 30.8 . 1 9 1 4  schreibt er: "Steht 
an der Jahreszahl vier und fünf ( 1 945), dann wird 
Deutschland von allen Seiten zusammengedrückt und das 
zweite Weltgeschehen ist zu Ende und der Mann ver
schwindet und das Volk steht da und wird noch ausgeraubt 
und vernichtet bis ins Unendliche, aber die Feinde stehen 
auch nicht gut ineinander. Die Dunklen werden es leiten, 
die Völker mit großen Versprechen zu beruhigen und die 
Sieger kommen in das gleiche Ziel der Besiegten. 

In Deutschland kommen dann Regierungen, aber kön
nen ihr Ziel (Wiedervereinigung in den fünfziger Jahren) 
nicht ausführen, da ihr Vorhaben immer wieder vereitelt 
wird. Der Mann und das Zeichen (Hitler und das Haken
kreuz) verschwinden und weiß niemand wohin, aber der 
Fluch im Inneren bleibt bestehen. Die Leute sinken immer 
tiefer in der Moral und werden schlechter. Die Not wird 
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noch viel größer und fordert viele Opfer. Die Leute bedie
nen sich sogar mit allen möglichen Ausflüchten und Reli
gionen, um die Schuld an dem teuflischen Verbrechen 
abzuwälzen. Aber es ist den Leuten alles gleich, denn der 
gute Mensch kann fast nicht mehr bestehen während die
ser Zeit und wird verdrängt und vernichtet. 

Dann erheben sich die Leute selbst gegeneinander 
(Wirtschaftskatastrophe in der Zukunft), denn der Haß und 
der Neid wachsen wie das Gras und sie kommen immer 
weiter in den Abgrund. 

Die Besatzungen lösen sich voneinander und ziehen ab 
mit der Beute des Geraubten, was ihnen auch sehr viel 
Unheil bringt. Und das Unheil des dritten Weltgeschehens 
bricht herein. " 

Das heißt, der Krieg wird nicht lange nach dem Abzug 
der Sowjets und der USA aus der BRD/DDR stattfinden. 
Bei Nostradamus heißt es im Vers IV/22: 

La grand copie qui sera dechassee, 
Dans un moment fera besoing au Roy, 
La foy promise de loing sera faussee, 
Nud se verra en piteux desarroy. 

Übersetzung: 

Die große Militärstreitmacht, wird heimgeschickt, 
Doch kurz darauf hat sie der Herrscher nötig, 
Die versprochene Treue vor langer Zeit wird 
gebrochen, 
Nackt wird er (der Herrscher) sich sehen in 
erbärmlicher Verwirrung. 

Wenn dieser Vers richtig zugeordnet ist, handelt es sich 
um die Militärstreitmacht der USA, die zur Unterstützung 
des Westens und zur Friedenssicherung in Europa und der 
Bundesrepublik Deutschland stationiert worden waren, die 

73 



abziehen. Ein Entschluß, den der verantwortliche Regie
rungschef schon bald bitter bereuen wird, da er nun auf 
das sofortige Eingreifen der USA bei Bedrohung der Lan
desgrenze nicht mehr rechnen kann: die USA weigern 
sich, voll für den ehemaligen Verbündeten einzustehen. 
Allein und von den USA verlassen, muß die Bundesrepu
blik zusehen, wie sie sich ihrer Haut wehrt. Sie steht buch
stäblich im Hemd da. 

Weiter heißt es im Brief vom 30.8 . 1 9 14: "Rußland 
überfällt den Süden Deutschlands. Aber kurze Zeit und 
den verfluchten Menschen wird gezeigt werden, daß Gott 
besteht, der diesem Geschehen ein Ende macht. Um diese 
Zeit soll es furchtbar zugehen und es soll den Menschen 
nichts mehr helfen, denn diese Leute sind zu weit gekom
men und kommen nicht mehr zurück, da sie die Ermah
nung nicht gehört haben. Dann werden die Leute, die noch 
da sind, ruhig. 

Und Angst und Schrecken wird unter ihnen weilen, 
denn jetzt haben sie dann Zeit nachzudenken und gute 
Lehren zu ziehen, was sie vorher nicht gewollt haben. Am 
Schluß dieser Teufelszeit werden dann die geglaubten Sie
ger zu den Besiegten kommen um Rat und Hilfe, denn 
auch ihr Los ist schwer. Denn alles liegt am Boden wie ein 
Ungeheuer. Wer weiß, ob wir bis dahin noch leben, und es 
ist ja nicht zum glauben. Ich schreibe das nur, damit Ihr 
seht, was er alles gesagt hat und von den Kindern erlebt 
diese Zeit doch eines. Denn beim dritten Geschehen soll 
Rußland in Deutschland einfallen und die Berge sollen 
von da Feuer speien und der Russe soll alles zurücklassen 
an Kriegsgerät Bis zur Donau und . Inn wird alles dem 
Erdboden gleichgemacht und vernichtet. Die Flüsse sind 
alle so seicht, daß man keine Brücken mehr braucht, zum 
hinübergehen. Von der Isar wird den Leuten kein Leid 
geschehen, es wird nur Not und Elend hausen. Die 
schlechten Menschen werden zu Grunde gehen als wie 
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wenn es im Winter schneit und auch die Religion wird 
ausgeputzt . . .  Aber die Kirche erhält den Siegestriumph. "  

"In Rußland werden die Machthaber vernichtet und die 
Leichen werden dort nicht mehr begraben und bleiben lie
gen. Hunger und Vernichtung ist in diesem Lande die 
Strafe für ihre Verbrechen."  Und: "Rußland wird zurück
geschlagen, weil die Natur eingreift. Da wird in Süd
deutschland ein Platz sein, wo das Ereignis eintritt. Später 
kommen die Leute aus aller Welt, um das anzuschauen. 
Der Papst wird dann beim Friedensschluß dabei sein. 
Zuvor aber muß er fliehen, da er als Verräter hingestellt 
wird. Er kommt nach Köln, wo er nur mehr einen Trüm
merhaufen findet, alles ist kaputt."  

Daß der Angriff der östlichen Truppen gleichermaßen 
und besonders durch ein Naturereignis zum Stehen 
gebracht wird, das berichten auch andere Seher. Es könnte 
sich um den Einschlag eines größeren Meteoriten in 
Deutschland handeln. Die Vergiftung durch Staub und 
Gase, die von vielen Sehern geschildert wird, findet so 
eine einfache und zudem einleuchtende Erklärung. Eigent
lich nicht vorstellbar ist eine wirklich flächendeckende 
Anwendung von chemischen Kampfstoffen. Einmal, weil 
Soldaten gegen Gift mit Atemschutzmasken und ihrer 
Spezialbekleidung geschützt sind und es wenig Sinn 
macht, gegen die Zivilbevölkerung chemische Waffen ein
zusetzen. Zum anderen stehen einfach nicht die Mittel zur 
Verfügung, ganze Landstriche einzunebeln. Hören Wir 
jetzt weitere Propheten zum III. Weltkrieg. 

Anna Maria Taigi, eine einfache Frau aus Rom, sah 
gegen Ende des 1 8 . Jahrhunderts folgende Bilder4 1 ) : ,,Es 
wird über die ganze Erde eine dichte Finsterni s kommen, 
die drei Tage und drei Nächte dauern wird. Diese Finster
nis wird es ganz unmöglich machen, etwas zu sehen. Fer
ner wird die Finsternis mit Verpestung der Luft verbunden 
sein, die zwar nicht ausschließlich, aber hauptsächlich die 
Feinde der Religion hinwegrafft Solange die Finsternis 
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dauert, wird es unmöglich sein, Licht zu machen. Nur 
geweihte Kerzen werden sich entzünden lassen und ihr 
Licht spenden. Wer während dieser Finsternis aus Neu
gierde das Fenster öffnen und hinausschauen oder aus dem 
Hause gehen wird, wird auf der Stelle tot hinfallen. In die
sen drei Tagen sollen die Leute vielmehr in ihren Häusern 
bleiben, den Rosenkranz beten und Gott um Barmherzig
keit anflehen." Und weiter sieht sie: "Die Hand des Herrn, 
wie sie den Himmel in Bewegung setzte und die Men
schen durch schreckhafte Meteore in schaurige Verwir
rung brachte, und wiederum sah sie Millionen sterben." 
Die Parallelen mit dem Lied der Linde sind augenfällig. 

Alois Irlmaier über die große Finsternis42): "In der letz
ten Unterredung mit Irlmaier, die im Frühjahr 1 959 statt
fand, also kurz vor seinem Tode, sprach der Hellseher von 
diesem Phänomen ausführlich. Was er sagte, sei dem lie
ben Leser nicht verschwiegen: Finster wird es werden an 
einem Tag unterm Krieg. Dann bricht ein Hagelschlag aus 
mit Blitz und Donner und ein Erdbeben schüttelt die Erde. 
Dann geh' nicht hinaus aus dem Haus. Die Lichter bren
nen nicht, außer Kerzenlicht, der Strom hört auf Wer den 
Staub ein schnauft, kriegt einen Krampf und stirbt. Mach ' 
die Fenster nicht auf, häng sie mit schwarzem Papier zu. 
Alle offenen Wasser werden giftig und alle offenen Spei
sen, die nicht in verschlossenen Dosen sind. Auch Speisen 
in Gläsern, die halten es nicht ab. Vor der Tür geht der 
Staubtod um, es sterben sehr viele Menschen. Nach zwei
undsiebzig Stunden ist alles wieder vorbei. Aber nochmals 
sage ich es: geh' nicht hinaus, schau nicht beim Fenster 
hinaus, laß die geweihte Kerze oder den Wachsstock 
brennen und bete. Über eine Nacht sterben mehr Men
schen als in den zwei Weltkriegen." 

Um atomar verstrahlten Staub handelt es sich offen
sichtlich nicht. An Strahlenkrankheit leidet man lange und 
stirbt frühestens nach einigen Tagen, normalerweise erst 
nach Wochen. Häufig ist der Körper auch stabil genug und 
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erholt sich von schweren, aber nicht tödlichen Dosislei
stungen. Man bekommt auch keinen Krampf. Selbst eine 
hohe Dosis, die unbedingt tödlich ist, und die man sich 
eigentlich nur bei einem schweren Unfall eines Atomreak
tors direkt an der Schmelze zuziehen kann, bemerkt man 
erst an den Symptomen, deren erste allerfrühestens nach 
einigen Stunden auftreten. Klebriger Geländekampfstoff 
ist es auch nicht, der hält sich über Monate und Jahre hin
weg, bleibt gefährli ch und verschwindet nicht plötzlich 
nach zweiundsi ebzig Stunden. Vor allem verdunkelt er 
nicht für drei Tage den Himmel, so daß man in der Fin
sternis Kerzen anzünden muß. Eher scheint es sich um 
vulkanische Asche zu handeln, zusammen mit eruptiven 
Giftgasen. Auch die Mammuts, die vor 38.000 Jahren 
durch eine Naturkatastrophe, verbunden mit einem Kli
maumschwung, plötzlich eingefroren wurden, sind ja nicht 
durch Kälte ums Leben gekommen, sondern an Gasen und 
Staub erstickt. Ein Erdbeben scheint es auch seinerzeit 
gegeben zu haben: viele haben gebrochene Knochen, 
besonders häufig sind Brüche des Beckengürtels. Erst 
dann wurden sie eingefroren. 

Alois Irlmaier sagt, man müsse die Fenster mit schwar
zem Papier verkleben. Auch im Lied der Linde kann man 
lesen: "Auch am Fenster schaue nicht das Graus. " Es ist 
möglich, daß bei der Naturkatastrophe ("Blitz und Donner 
und der Erde Riß") die Lufthülle der Erde ihre schirmende 
Funktion verliert, weil das Magnetfeld der Erde zusam
menbricht. Dann erreicht der harte kurzwellige Teil der 
Sonnenstrahlung die Erdoberfläche. Das wird bei jedem 
Lebewesen, das dieser Strahlung ausgesetzt ist, gesund
heitlich ganz verheerende Schäden hervorrufen. 

Ludwig Emmerich zitiert einen unbekannten deutschen 
Mönch aus dem 1 7. Jahrhundert wie folgt43): "Finanzielle 
Katastrophen und der Ruin von Besitztümern werden viele 
Tränen fli eßen lassen. Die Menschen werden seelenlos 
sein und kein Mitleid kennen. Vergiftete Wolken und 
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Strahlen, die noch stärker brennen als die Äquatorsonne, 
eherne marschierende Mächte, fliegende Schiffe voll 
schrecklicher Bomben und Pfeile, tödliche Sternschnup
pen und Schwefelfeuer werden die großen Städte zerstö-
ren. " 

Der heiligen Schwester Elena Aniello wird folgende 
Vorhersage zugeschrieben44): "Die Welt wird durch einen 
schrecklichen Krieg erschüttert werden. Tödlichste Waf
fen werden Völker und Nationen vernichten . . .  Wolken mit 
Feuerschein werden schließlich am Himmel erscheinen 
und ein Feuersturm wird auf die ganze Erde losschlagen. 
Die schreckliche, in der ganzen Geschichte der Mensch
heit nie vorher gesehene Geißel wird siebzig Stunden dau
ern. Die Gottlosen werden zu Staub gemacht werden und 
viele werden in der Verstocktheit ihrer Sünden verloren
gehen. Dann wird man die Macht des Lichtes über die 
Macht der Finsternis sehen . . .  Und wenn die Menschen in 
diesen Geißeln den Ruf der Göttlichen Barmherzigkeit 
nicht erkennen und durch ein christliches Leben nicht zu 
Gott zurückkehren wollen, wird ein weiterer Krieg kom
men von Ost nach West, und Rußland wird mit seinen 
Waffen gegen Amerika kämpfen und Europa überrollen, 
und vor allem der Rhein wird voller Leiden sein." 

Eine weitere Seherstimme, die der Marie Julie Jahenny 
de la Faudais von 1 89 1 45) : ,,Es wird eine dreitägige Fin
sternis der Natur eintreten; während dreier Nächte und 
zwei Tagen wird eine ununterbrochene Nacht sein. Die 
geweihten Kerzen von Wachs werden allein noch Licht 
spenden . . .  Die Blitze (Strahlung) werden in eure Woh
nungen eindringen . . .  Wolken rot wie Blut, werden am 
Himmel vorüberziehen . . .  Die Erde wird bi s in ihre Grund
feste erschüttert werden . . .  In einen unermeßlichen Fried
hof wird die Erde umgewandelt, die Leichen der Gottlosen 
und der Gerechten bedecken die Erde. Dann wird eine 
große Hungersnot sein. Alles wird zerstört und drei Viertel 
der Menschheit werden umkommen. Diese Krisis wird fast 
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plötzlich ausbrechen und wird auf der ganzen Welt . . '' gememsam sem. 
Caesarius von Heisterbach ( 1 180- 1240) sagt: "Viele 

und schreckliche Zeichen werden am Himmel erscheinen, 
die Sonne wird sich verdunkeln und sich blutig rot zeigen. 
Zwei Monde zugleich (Asteroid oder Planetoid, neben 
dem Mond) wird man vier Stunden lang, umgeben von 
erstaunlichen Dingen, sehen. Mehrere Sterne werden 
zusammenstoßen zum Zeichen der Zerstörung praktisch 
aller Menschen. Menschen und Tiere werden sterben; eine 
fürchterliche Hungersnot wird die ganze Welt und beson
ders den Westen heimsuchen - Nie seit Beginn der Welt 
wird man dergleichen gehört haben. " 

Josef Stockert aus München sah 194 7 in einer apoka
lyptischen Schau ähnliche Bilder, die ihn zutiefst erschüt
terten46l : "Jeder sorgt nur für sich. Priester werden sich 
uneins, selbst Bischöfe wissen nicht mehr, wo aus und ein 
. . .  Gläubige ziehen sich zurück, die Stufen zu den Altären 
werden vom Blut hingemordeter Priester und Gläubigen 
befleckt sein . . .  Panzer überrollen Deutschland. Diese Pan
zer werden von Osten kommen und mit großer Schnellig
keit gegen Westen fahren. Wo sich ihnen Hindernisse in 
den Weg stellen, machen sie mit ihrer Übermacht alles 
dem Erdboden gleich. In drei Zügen ziehen sie nach 
Westen, an die Nordsee, nach Mitteldeutschland und im 
Süden entlang der Alpen, soweit ich mich erinnern kann. 

Vor Angst fliehen die Menschen nach Westen. In 
Frankreich werden die Straßen von Flüchtenden und von 
Autos verstopft sein und es wird kein Vor und kein Zurück 
geben. Männer und Frauen werden gewaltsam ins feindli
che Heer eingezogen; wer sich weigert, wird erschossen . . .  
Lebensmittel und alles was das feindliche Heer braucht, 
wird der Bevölkerung enteignet. Die Panzerzüge der Rus
sen werden bis zum Rhein kommen. 
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Schauplatz Deutschland - Phase II 

" DDR " POLEN 

• Prag 

CSSR 

FRANKREICH 

Das ganze Land wird wimmeln von fremden Soldaten 
und jeder wird morden und die Frauen vergewaltigen, wie 
er will. Das Volk wird weder Eigentum, noch sonst was 
besitzen, viele werden keine Wohnung mehr haben und in 
Verstecken hausen . . .  So sah ich Todesengel ausziehen 
und ihre Giftschalen über die gesamte Menschheit auslee
ren. Ganze Völker werden sterben. 

Die große Katastrophe wird natürlich beginnen und 
übernatürlich enden. Denkt daran, was das heißt; natürlich 
und übernatürlich! Gott wird selbst eingreifen. Die Erde 
wird aus ihrer Bahn geworfen und die Sonne wird ihr kei
nen Schein mehr geben. Finsternis wird sein auf dem gan-
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zen Erdball zweiundsiebzig Stunden lang. In dieser Fin
sternis wird kein Licht brennen, außer dem Licht des 
Glaubens und geweihter Kerzen, das jedem erhalten 
bleibt, der die Bitte der Gottesmutter treu erfüllt hat. Die 
wahren Christen werden in dieser Zeit Fenster und Türen 
schließen und verhängen und sich um das Kreuz und das 
Bild der seligsten Jungfrau im Gebet versammeln . . .  
Schauet nicht hinaus und seid nicht neugierig, was drau
ßen vorgeht, sonst müßt ihr sterben! ... Zwei Drittel der 
Menschheit wird von der Erde genommen sein, bis die 
Menschen von neuem Gott verlassen ... Es wird nun eine 
fruchtbare Friedenszeit sein." Das Nachwort des Sehers 
lautet: "Als ich das furchtbare Strafgericht Gottes geschaut 
hatte, war ich innerlich gebrochen. Es vergingen Tage, 
Wochen und Jahre, und so oft ich an jene furchtbare Nacht 
dachte, war ich neu gebrochen." 

Die gleichen Bilder sieht der Seher von Vorarlberg. 
Dieser hatte 1922 eine Reihe prophetischer Visionen, die 
ein Benediktinerpater mit Namen Ellerhorst niederlegte47). 
Er sah unter anderem poltische Revolten, in deren Verlauf 
viele eingesperrt und hingerichtet werden und plötzliches 
Unheil aus Rußland: "Zuerst wird es Deutschland treffen, 
dann Frankreich, Italien und England. Überall Tumulte 
und Zerstörung. Die Rheingebiete werden durch Flug
zeuge und eindringende Heere zerstört. Paris wird in 
Brand gesteckt und vernichtet. Massenmord in Rom. Hau
fen von Leichen. Der Papst flieht mit zwei Kardinälen in 
einem alten Wagen nach Grenoble, dann in die Schweiz . . .  
Drei Tage und drei Nächte lang Dunkelheit. Sie beginnt 
mit einem fürchterlichen Donner oder Erdbeben. Es wird 
kein Feuer brennen. Blitze werden in die Häuser eindrin
gen. 

Erdbeben und Meeresbeben. Schwefeldämpfe und 
Gestank erfüllen die Luft ... Die Erde liegt verlassen da 
wie ein riesiger Friedhof. Verschreckt kommen die Men
schen aus den Häusern. Die Toten werden zusammengele-
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sen und in Massengräbern beigesetzt. Auf den Straßen ist 
es still, und in den Fabriken arbeitet keine Maschine, weil 
niemand da ist. Die Güter werden unter die Überlebenden 
verteilt. " 

Die Gabe des zweiten Gesichts hatte auch der Spiel
bähn aus dem Raum Siegburg. Er war der Überlieferung 
nach Anfang des 1 8 . Jahrhunderts Klosterbote einer Bene
diktinerabtei. Ihm wurden die folgenden Prophezeiungen 
zugeschrieben48): "Die heilige Stadt Köln wird sodann eine 
fürchterliche Schlacht sehen. Viel fremdes Volk wird hier 
gemordet, und Männer und Weiber kämpfen für ihren 
Glauben. Und es wird von Köln, bis dahin noch eine Jung
frau, eine fürchterliche Verheerung nicht abzuwenden 
sein. Und man wird allda bis an die Fußgelenke im Blute 
waten. Zuletzt wird ein fremder König aufstehen und den 
Sieg für die gerechte Sache erstreiten. Des Feindes Rest 
entflieht zum Birkenbäumchen. Hier wird die letzte 
Schlacht gekämpft für die gute Sache."  Die Vernichtung 
einer der Ostarmeen bzw. Heeresgruppen, finden wir auch 
bei Nostradamus im Vers VI/40: 

Grand de Magonce our grande soif estaindre, 
Sera prive de sa grand ' dignite: 
Ceux de Cologne si fort se viendront plaindre, 
Que Ia grand groppe au Rhin sera iette. 

Übersetzung: 

Großer aus Magog um seinen großen Durst zu löschen, 
Wird verlieren seine große Würde: 
Die von Köln sehr stark s ich werden beklagen, 
Daß die große (Heeres-)Gruppe in den Rhein geworfen 
wird. 

Gog und Magog kennen wir aus dem Alten Testament, 
als - von Israel aus im Norden (Rußland) beheimatetes -
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Volk und Land des Unheils. Sehr plastisch und bildhaft 
beschreibt Nostradamus, wie eine Gruppe in den Rhein 
getrieben wird. Ihrem Führer vergehen darauf völlig Appe
tit und Durst. Köln wird bei den Kriegshandlungen stark 
in Mitleidenschaft gezogen. An und in den Rhein gedrängt 
und aufgerieben werden die Truppen Gogs offensichtlich 
nach ihrem Rückzug aus Belgien. Vorher haben westliche 
Truppen das Ruhrgebiet verteidigt. In der Phase des 
Angriffs wird der Feind kaum in diese fatale Lage kom
men. Das heißt: Köln und Rheinland, merke auf! Der 
Krieg wird zweimal über dich hinwegfegen. Die Kölner 
werden allen Grund zur Klage haben. Daß der Angriff der 
Russen im Rheinland zusammenbricht und die Reste der 
Roten Truppen in Westfalen eingekesselt und dort gänz
lich aufgerieben werden, schildern auch andere Seher. 

Weiter heißt es beim Spielbähn : "Die Fremden haben 
den schwarzen Tod mit ins Land gebracht. Was das 
Schwert verschont, wird die Pest fressen. Das hergisehe 
Land wird menschenleer und die Äcker herrenlos. Also 
das man ungestört von der Sieg bis zu den Bergen wird 
pflügen können. Die in den Bergen verborgen sind, wer
den die Äcker bald wieder anbauen. "  

Es wird vom Mönch aus Werl ( 1 70 1 )  berichtet, daß er 
folgende Schau gehabt habe 49): ,,Es wird ein fürchterlicher 
Krieg entstehen. Auf der einen Seite werden alle Völker 
des Westens, auf der anderen die des Ostens stehen. In 
fürchterlichen Scharen werden jene herankommen. Lange 
wird man mit unterschiedlichem Glücke kämpfen, bis man 
endlich in die Gegend des Rheines kommt. Dort wird man 
kämpfen drei Tage lang, so daß das Wasser des Rheines 
rot gefärbt sein wird, bis es bald nachher zur Schlacht am 
Birkenbäumchen kommt. Da werden weiß, blaue (NATO
Farben) und graue (Schweizer Uniform) Soldaten kämpfen 
und mit solcher Macht und Wut, daß jene Scharen voll
kommen aufgerieben werden, und dann wird Ruhe und 
Frieden sein." 
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Daß die Schweizer Armee eingreift, erwähnt auch der 
Lothringer. Vom dritten Krieg selbst sagt dieser, "daß kei
ner was bekommt vom anderen, und wenn sich die 
Schweiz an Deutschland anschließt, dann dauert es nicht 
mehr lange, und der Krieg ist aus." Eine weitere Über
einstimmung bezieht sich auf Köln: "Dann sagte er, daß 
der regierende Papst dabei sei beim Friedensschluß, er 
muß aber zuvor aus Italien fliehen, da er als Verräter hin
gestellt wird. Er kommt nach Köln, wo er nur einen Trüm
merhaufen findet. Alles ist kaputt. "  Weiter der Mönch: 
"Mitten in Deutschland werden sie aufeinander treffen . . .  
In den Gegenden Niederdeutschlands wird dieser schreck
liche Kampf entschieden werden. Daselbst werden Heere 
Lager schlagen, wie sie der Erdkreis noch nie gesehen hat. 
Am Birkenwäldchen nahe bei Bodberg wird das schreck
liche Treffen beginnen . . .  Dort wird jene Macht vernichtet, 
ihre Kraft zerbrochen, so daß kaum einige übrig bleiben, 
um die unerhörte Nachricht zu verkünden. "  

Für das Sauerland heißt es Mitte des 1 9. Jahrhun
derts50l : "Wenn die Zeit nahe sein wird, dann wissen die 
Menschen vor Hoffart nicht, wie sie sich kleiden sollen . . .  
Abends wird man sagen: Friede! Friede! und morgens 
steht der Feind schon vor der Tür. Der Krieg folgt auf 
einen Winter, der kein Winter ist, wo nur Lappen, (d.h. 
Sohlen) - hoher Schnee fällt. Die Schlüsselblumen blühen 
in diesem Jahre sehr früh, und den Kühen geht schon im 
April das Gras bis an die Knie . . .  Der Roggen wird vor der 
Schlacht am Birkenbaum erst eingefahren, der Hafer aber 
nicht . . .  Wenn die Büdericher auf Krautweih (Mariä Him
melfahrt am 1 5 . 8 . )  aus dem Hochamte kommen, steht rund 
um die Kirche alles voll Soldaten. " 

Der Bauer aus Elsen bei Paderbom hat prophezeit5 1 l: 
"Die Franzosen werden als Freunde kommen . . .  Am Bache 
steht ein großes Heer mit doppeltem Zeichen (Hammer 
und Sichel) . . .  Der Feind wird fliehen nach Salzkotten zu. " 
In Westfalen wird allen Berichten nach übereinstimmend 
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den östlichen Truppen die entscheidende Niederlage zuge
fügt. 

Ein katholischer Pfarrer hatte 1 923 folgende Vision52): 
"Der Norden Deutschlands wird bolschewistisch werden. 
Auch Westfalen wird in die Hände der Bolschewiki gelan
gen. Es werden dann schwere Kämpfe mit den Franzosen 
am Niederrhein stattfinden, wobei Köln hart heimgesucht 
wird. Aus dem Süden Deutschlands wird ein aus Süddeut
schen und Österreichern gebildetes Ordnungsheer anrük
ken, das immer mehr Zuzug bekommen wird. Im Verein 
mit den rheinischen und französischen Truppen wird es 
die Bolschewiken, Russen und Preußen vollständig nie
derwerfen. Die letzte Schlacht wird zwischen Essen und 
Münster stattfinden. Hierauf wird zu Köln am Rhein die 
Krönung des neuen Kaisers, der das Heer geführt hat, 
stattfinden durch den Papst, der bei der Revolution in Rom 
nach der Schweiz geflohen war. Dann wird der Kaiser den 
Papst nach Rom zurückführen und in Italien Ordnung 
schaffen." Irlmaier sieht das gleiche: "Dann ist der Krieg. 
Durch eine Naturkatastrophe oder ähnliches ziehen die 
Russen plötzlich nach Norden. Um Köln entbrennt die 

, letzte Schlacht. Nach dem Sieg wird ein Kaiser vom flie
henden Papst gekrönt . . .  Wenn alles vorbei ist, da ist ein 
Teil der Bewohner dahin, und die Leute sind gottesfürch
tig! " 

Es ist wohl so, daß die zweiundsiebzig Stunden Dun
kelheit bzw. der Staubtod besonders Süddeutschland tref
fen wird und daß dort der Angriff des ehemaligen War
schauer Paktes durch eine Naturkatastrophe zusammen
bricht, während ihre Streitkräfte in den mittleren und nörd
lichen Teilen durch NATO-Truppen, vor allem durch die 
Franzosen, geschlagen werden. Entsprechend sagt der 
Lothringer53): "Beim Dritten Geschehen soll Rußland in 
Deutschland einfallen und zwar im Süden bis Chiemgau, 
und die Berge sollen von da Feuer speien, und der Russe 
soll alles zurücklassen an Kriegsgerät Bis zur Donau und 
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Inn wird alles dem Erdboden gleichgemacht und vernich
tet. Die Flüsse sind so seicht, daß man keine Brücken 
mehr braucht zum Hinübergehen. Von der Isar an wird 
den Leuten kein Leid mehr geschehen, es wird nur noch 
Not und Elend hausen."  

Der Bauer Wessei D.  Eilert ( 1764- 1 833) sah den III. 
Weltkrieg wie folgt54) : "Aus Osten wird dieser Krieg los
brechen. Vor dem Osten habe ich bange. Dieser Krieg 
wird sehr schnell ausbrechen. Abends wird man sagen 
Friede, Friede, und es ist kein Friede, und morgens stehen 
die Feinde schon vor der Türe; doch geht's schnell vor
über, und sicher ist, wer nur einige Tage ein gutes Ver
steck weiß. 

Auch die Flucht wird sehr schnell sein. Man werfe Kar
ren und Rad ins Wasser, sonst nehmen die fliehenden 
Feinde alles Fuhrwerk mit. Vor diesem Kriege wird eine 
allgemeine Untreue eintreten, die Menschen werden 
Schlechtigkeit für Tugend und Ehre, Betrügerei für Poli
tesse ausgeben. Der Krieg wird in einem Jahr mit einem 
sehr schönen Frühling ausbrechen. Die Schlacht wird am 
Birkenbaume zwischen Unna, Hamm und Werl stattfin
den. Die Völker der halben Welt werden dort sich gegen
überstehen. Gott wird mit schrecklichem Sturme die 
Feinde schrecken. Von den Russen werden von da nur 
wenige nach Hause kommen, um ihre Niederlage zu ver
künden. 
• Die Polen kommen anfangs unter. Sie werden aber 

gegen ihre Bedränger mitstreiten und endlich einen 
König erhalten. 

• Frankreich wird innerlich in drei Teile zerspalten sein. 
• Spanien wird nicht mitkriegen. Die Spanier werden aber 

nachkommen und die Kirchen in Besitz nehmen. 
• Österreich wird es gut gehen, wenn es nicht zu lange 

wartet. 
• Der römische Stuhl wird eine ganze Zeitlang ledig ste

hen." 
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Aus dem Rheinland stammen auch die Schauungen 
eines unbekannten Düsseldorfer Kapuzinerpaters aus dem 
Jahre 1 76255>: "Wenn die Frauensleute nicht wissen, was 
sie vor Üppigkeit und Hochmut für Kleider tragen sollen, 
bald kurz, bald lang, bald eng, bald weit: Wenn die Män
ner auch ihre Trachten ändern, und man allgemein die 
Bärte der Kapuziner trägt: Dann wird Gott die Welt züch
tigen: Ein schwerer Krieg wird im Süden entbrennen, sich 
nach Osten und Norden verbreiten. Die Monarchen 
(Regierungschefs) werden getötet werden. Wilde Scharen 
werden Deutschland überschwemmen und bis an den 
Rhein kommen. Sie werden aus Lust morden, sengen und 
brennen, so daß Mütter aus Verzweiflung, weil sie überall 
den Tod vor Augen sehen, sich mit ihren Säuglingen ins 
Wasser stürzen werden. Da, wenn die Not am größten ist, 
wird ein Retter kommen von Süden her; er wird die Hor
den der Feinde schlagen, und Deutschland glücklich 
machen. Dann werden an manchen Orten die Menschen so 
selten sein, daß man auf einen Baum steigen muß, um 
Menschen in der Feme zu suchen." Damit sind die ent
scheidenden Stel len der Seher aufgeführt. Es sei kurz 
zusammengefaßt: 

Mitten im Frieden bricht unerwartet der Krieg aus. 
Nach den beschriebenen Jahreszeiten ist es Hoch- oder 
Spätsommer. Eine Zeit, die zum Krieg führen wegen der 
kurzen Nächte und der guten Geländeverhältnisse viel 
günstiger ist als jede andere Jahreszeit. Der Krieg wird 
übereinstimmend als ganz kurz geschildert. Der Lothringer 
spricht von achtundzwanzig oder achtundfünfzig Tagen. 
Der Soldat, zu dem er gesprochen hat, kann sich nicht 
mehr genau an dessen Aussage erinnern. Der Angriff 
bricht ohne Vorwarnung oder erkennbare Krise mitten im 
Frieden überraschend über Westeuropa herein. Die Bun
desrepublik wird von drei Armeen im Norden, in der Mitte 
und im Süden angegriffen und überrannt. Der Stoß wird 
wenigstens bis zum Rhein und bis zur Atlantikküste vor-
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getragen. Überrannt werden auch die Niederlande und 
Belgien. Nicht zuletzt durch das militärische Eingreifen 
Frankreichs aber kommt der Siegeszug der Roten zum ste
hen. Sie werden anschließend vernichtend geschlagen, 
wobei eine Naturkatastrophe, vermutlich ein Planetoid, 
schließlich die Wende einleiten werden wird 
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Das strategische Überraschungskonzept 
Wie die Soldaten der Bundeswehr im ill. Weltkrieg 

ihren Verteidigungsauftrag durchführen, ist ungewiß. Im 
Sommer befinden sich viele Soldaten im Urlaub. Hohe 
Anteile der Kampfverbände - bis zu sieben Divisionen von 
zwölf - sollen außerdem nach derzeitiger Planung bis 1 994 
stillgelegt oder völlig aufgelöst werden. Der Rest ist 
dadurch erheblich mobilmachungsabhängiger. Er braucht 
viele Monate, um einsatzbereit zu werden. Dieser notwen
dige Vorlauf wird der Bundeswehr offensichtlich nicht 
gegeben, da dem Krieg keine Krise und kein Spannungs
zustand voranzugehen scheint. 

In seinem Buch Welt in Flammen56) schildert der briti
sche General Sir John Hackett, ehemaliger Oberbefehlsha
ber im Nordabschnitt der NATO, die Möglichkeiten für 
den Streitkräfteeinsatz eines östlichen Angreifers: 

Variante A: 
"Phase eins (Dauer 24 Minuten): Ein unverhoffter 

Angriff mit Atomwaffen auf den gesamten europäischen 
Kriegsschauplatz einschließlich Spaniens und Portugals in 
voller Tiefe. An diesem ersten Schlag sollten folgende 
Streitkräfte teilnehmen: die erste Lenkwaffenarmee der 
strategischen Raketenstreitkräfte, die Raketenbrigaden der 
dreizehn Panzerarmeen und Panzerarmeegruppen (zusam
men sechsundzwanzig Raketenbrigaden), die Raketenbri 
gaden der verbundenen Armeen und Panzerarmeen (insge
samt achtundzwanzig Raketenbrigaden), die Raketenba
taillone aller motorisierten und in Reichweite befindlichen 
Schützen- und Panzerdivisionen, die Raketen-U-Boote der 
Nord-, Ostsee- und Schwarzmeerflotten und die des fünf
ten Marinegeschwaders. Alle Einheiten würden von ihren 
Stellungen oder der aktuellen Position aus gleichzeitig 
feuern. Von den Raketenbataillonen der Divi sionen, die 
mit Raketen mit maximal 1 50 km Reichweite ausgerüstet 
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waren, würden nur diejenigen an dem Angriff teilnehmen, 
die sich in unmittelbarer Nähe der Grenze befanden. Der 
erste Schlag sollte alle feindlichen Streitkräfte bis hinunter 
zur Division, Brigade und zum Regiment außer Gefecht 
setzen, wobei das besondere Augenmerk den Hauptquar
tieren mit den Raketenstützpunkten, Flugplätzen, den 
wichtigsten Nachrichten- und Verwaltungszentren sowie 
den Luftabwehrsystemen gelten sollte. 

Phase zwei (Dauer 96 Minuten) schließt sich unmittel
bar an die Phase eins an. Acht Luftarmeen, die Flugzeuge 
dreier Luftflotten, zwei Korps mit strategischen Lang
streckenflugzeugen, Untereinheiten der zivilen Fluggesell
schaft Aeroflot und sämtliche militärischen Transportflug
zeuge nehmen teil. In dieser Phase werden alle Anstren
gungen unternommen, die Ergebnisse des ersten Angriffs 
mit Atomwaffen zu festigen. Gleichzeitig werden schwere 
Luftangriffe gegen alle Ziele geflogen, die den ersten 
Angriff offenkundig überstanden haben. Das wären in 
erster Linie bewegliche Ziele wie Feldgefechtsstände und 
mobile Lenkwaffeneinheiten. 

Es werden Atom- und C-Waffen eingesetzt. Gleichzei
tig setzen Militärtransporter und Transportflugzeuge der 
Aeroflot Guerilla-Einheiten der Spetsnaz (Spezialkom
mandos) in den Gebieten ab, die nicht mit atomaren oder 
chemischen Waffen angegriffen worden sind. Sobald der 
Angriff der Phase zwei beginnt, werden alle Raketenwer
fer, die sich am ersten Angriff beteiligt haben, nachgela
den, und die taktischen Raketen, die beim ersten Schlag 
nicht verwendet wurden, weil sie nur eine begrenzte 
Reichweite haben, die jetzt zum Einsatz kommen können, 
rücken langsam zum Hauptangriff vor. 

Phase drei (Dauer 30 Minuten): Sämtliche mit Raketen 
ausgerüsteten Untereinheiten tragen erneut einen mög
lichst schweren Angriff mit Atomwaffen vor, sobald die 
Flugzeuge startklar sind. Bei diesem Angriff sollen neu 
ausgemachte Ziele und Ziele zerstört werden, die bei den 
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vorausgegangenen Attacken nur leicht beschädigt wurden. 
C-Waffen-Gefechtsköpfe werden im Vordergrund stehen, 
wenn auch nach wie vor viele atomare Sprengköpfe zum 
Einsatz kommen werden. 

Phase vier (Dauer sieben Tage): Der Erfolg dieser Ein
satzphase hängt vom Überraschungsmoment ab. Die sow
jetischen und Warschauer-Pakt-Streitkräfte werden nicht 
beim Voralarm in Bereitschaft versetzt. Das Bereitschafts
signal für diese Divisionen wird erst beim ersten Atom
waffenangriff gegeben. Die zweieinhalb Stunden, die für 
die ersten drei Einsatzphasen benötigt werden, reichen 
aus, die Staffeln bereitzustellen und vorrücken zu lassen. 
Genaue Aktionspläne für jede Division, Armee und Front 
werden im voraus ausgearbeitet und versiegelt bereitgehal
ten. Selbst wenn die Divisionen nicht die Zeit gehabt 
haben, ihre Sturmstaffeln in den zweieinhalb Stunden 
bereitzustellen, müssen sie trotzdem zum Kampf vorrük
ken. Der Sturm durch die erst,en Divisionen erfolgt gleich
zeitig auf breitester Front, um Keile so schnell und tief 
wie möglich überall dort voranzutreiben, wo die feindliche 
Abwehr das zuläßt. Am zweiten und dritten Tag dieser 
Aktion werden die vorderen Panzerarmeen dort eingesetzt, 
wo die Erfolge am größten waren. Am vierten Tag werden 
in allen Gebieten, wo der Widerstand des Gegners unter
drückt worden ist, die ersten weißrussischen Panzerar
meegruppen eingesetzt, um quer durch Europa bis zur 
Atlantikküste vorzudringen. In der vierten Phase unter
nehmen Flugzeuge und Raketenuntereinheiten Entla
stungsangriffe, falls die Boden- und Seestreitkräfte darum 
ersuchen. An jedem der drei Kampftage wird eine Luft
landedivision mit dem Fallschirm zum Angriff abgesetzt. 
Wenn es die Kapazität der Militärtransporte und der 
Transportmaschinen der russischen Aeroflot zugelassen 
hätte, wären alle Divisionen am ersten Tag gleichzeitig 
abgesetzt worden. Das ist nicht möglich. 
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Phase fiinfkäme nur in dem Fall zum Tragen, wenn der 
Vormarsch sowjetischer und osteuropäischer Streitkräfte 
in Westdeutschland zum Stillstand gebracht und sie in 
langwierige Operationen verwickelt würden. Das könnte 
zur Entwicklung einer festen Front mit einem linearen 
Aufmarsch der NATO-Streitkräfte von Norden nach 
Süden führen. In dem Fall rücken die ukrainischen Panzer
armeegruppen schnellstmöglich von Ungarn durch Öster
reich auf der Achse Linz-Frankfurt-Dünkirchen vor." 

Variante B :  
"ist fast identisch mit Variante A, es werden allerdings 

keine Atomwaffen eingesetzt. Statt dem tragen Raketen
formationen einen Angriff mit chemischen und hochbri
santen Waffen vor und halten sich gleichzeitig ständig in 
Bereitschaft, auch Atomwaffen einzusetzen. Die Variante 
B unterstellt vor dem Beginn militärischer Operationen 
eine Zeit der Spannung in Europa, die nur wenige Tage, 
aber auch einige Monate oder sogar ein Jahr dauern kann. 
Die Truppen auf beiden Seiten befinden sich in dieser Zeit 
in ständiger Bereitschaft und führen Übungen dicht vor 
den gegnerischen Linien durch. Je länger diese Span
nungsperiode dauert, desto besser für die Sowjetunion. 
Überdruß, Langeweile und wiederholt falscher Alarm 
werden die Wachsamkeit vermindern. Sowjetische und 
Warschauer-Pakt-Formationen können dann schnellstmög
lich in Alarmbereitschaft versetzt und unverzüglich zum 
Angriff geführt werden. Die Reaktion der NATO-Streit
kräfte darauf ist wahrscheinlich träge. Die Variante B sieht 
auch einen eventuellen Blitzangriff von den Friedensstel
lungen aus ohne chemische Kampfmittel vor. Er erfolgt 
am besten, wenn der Westen am verwundbarsten ist, zum 
Beispiel im August während der Ferienzeit " 

Bei Hackett entscheidet sich das Politbüro für die Vari
ante B.  ,,Eine Welt, von der große Teile nur noch aus ver
kohlten Trümmern oder atomverseuchter Wüste bestünde, 
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wäre kaum wert, beherrscht zu werden . . . Atomwaffen 
waren da, um damit zu drohen, nicht damit zu kämpfen . . .  
Zumindest im Moment sprach sich die Mehrheit für eine 
nichtnukleare Eröffnung aus." 

Obgleich der Angriff ganz Westeuropa abdecken sollte, 
bestünde das Ziel darin, die Bundesrepublik zu besetzen. 
Frankreich erhielte die Zusicherung, unbehelligt zu blei
ben. Der Erfolg wäre schon deshalb gegeben, weil die 
Vernichtung der Bundesrepublik Deutschland dann 
zwangsläufig den Zusammenbruch der Atlantischen Alli
anz herbeiführen würde. "Dieser Plan erhielt die Zustim
mung. " 

Die Zeiten, in denen ein Königreich oder Fürstentum 
dem anderen den · Krieg erklärte und sich zwei kleine 
Heere auf einem vereinbarten Schlachtfeld ehrlich schlu
gen, sind längst vorbei. Aus dem Grund, weil es seit gut 
1 00 Jahren von kriegsentscheidender Bedeutung ist, wel
cher Staat als erster seine Massenarmeen angriffs- bzw. 
abwehrbereit hat. Als die Franzosen 1 870 dem Norddeut
schen Bund den Krieg erklärten, wurden sie geschlagen, 
u. a. deshalb, weil die Deutschen in der Lage waren, ihre 
Mobilmachung um Tage eher abzuschließen als die Fran
zosen. Damit war der Krieg schon in der Aufmarschphase 
entschieden. Heute verzichtet man auf eine Kriegserklä
rung, wie z. B. im Falklandkrieg England gegen Argenti
nien. Man führt die Mobilmachung getarnt und unbemerkt 
oder gar nicht durch und schlägt überraschend mit dem zu, 
was vorhanden ist. Darauf, und nur darauf kommt es an. 

In der Prophezeiung über den ill. Weltkrieg des Unbe
kannten Sehers heißt es entsprechend57): "Deutsches Land, 
vor Schreck ohn' Wehr." Friedensverträge und Freund
schaftsbeteuerungen moderner Führer sind nur solange 
von Wert, wie sie dem eigenen Vorteil dienen. Das weiß 
auch jeder Politiker. Wer vermag jetzt zu sagen, welche 
Führer in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion künftig 
regieren werden? Als Hilter die Tschechoslowakei besetz-
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te, holten sich - und erhielten - die Polen ebenfalls ein 
Stück der Beute. Anschließend wurden sie das nächste 
Opfer eines überraschenden Überfalls. Diesmal waren es 
die befreundeten Komplizen Hitler und Stalin. Aber die 
beiden Freunde mißtrauten einander. Hitler schlug zuerst 
zu, die Überraschung des Freundes gelang, und die deut
schen Truppen stießen siegreich tief in das Land des neuen 
Feindes. Diese Lehre der deutschen Blitzkriege hat die 
Strategie der Sowjets nachhaltig geprägt. Sie wendeten sie 
1 945 an, als sie das bereits schwer angeschlagene Japan 
plötzlich überfielen. Sie überraschten mit dieser Strategie 
1 956 Ungarn, das bereits geglaubt hatte, es habe sich des 
Kommunismus entledigt. Und 1968 war die Tschechoslo
wakei das nächste Opfer, das mit Erfolg überfallartig 
besetzt wurde. Die gleiche Strategie wandten die Araber 
unter Anleitung durch die Sowjets 1 973 beim Vom-Kip
pur-Krieg an, und 1 978 zur Weihnachtszeit war Afghani
stan an der Reihe. Israel entging der Vernichtung nur, weil 
es mit der Sinai-Halbinsel ein riesiges Vorfeld für Opera
tionen seiner Panzertruppen hatte. 

Ein solches Vorfeld hat die Bundesrepublik jedoch 
nicht. Es ist ein schmales Land mit einer langen Grenzlinie 
zwischen Ostsee und Alpen. Eine solche Linie ist mit 
unterlegenen Kräften nicht wirkungsvoll zu verteidigen. 
Sie kann überall durchstoßen werden. In einem Burgturm, 
einer Festung, einer rundum zur Verteidigung ausgebauten 
Stellung, kann sich ein Verteidiger gegenüber einem stär
keren Angreifer erfolgreich behaupten. Es wird ein Punkt 
gehalten, aber keine Linie. Ein solcher Versuch ist vor 
allem dann zum Scheitern verurteilt, wenn diese Linie 
nicht bereits im Frieden erheblich befestigt worden ist, mit 
Geländeverstärkungen und Bunkern, desgleichen besetzt 
mit starken und verfügbaren Truppen. Und selbst dann ist 
es schwierig. Diese Truppen darf man nicht im Sommer in 
Urlaub schicken ! 
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Damit würde man aber dem Nachbarn zu verstehen 
geben, daß man ihm nicht traut. Und außerdem kostet so 
etwas Wählerstimmen, was sich noch viel unangenehmer 
auswirkt. Eine satte, komfortbewußte Bevölkerung, die 
sich zufrieden in der sozialen Hängematte räkelt, wird 
man vorsichtshalber mit solch unerfreulichen Themen bes
ser gar nicht erst behelligen. Wie heißt es im Sang von der 
Linde: "Mahnwort fällt auf Wüstensand, Hörer findet nur 
der Unverstand." Auch der Kassandraruf dieses Buches 
dürfte ungehört verhallen. Umso entsetzlicher wird das 
Erwachen sein. 

,,Erst krachten die Bomben, dann heulten die Sirenen. 
Wie ein Blitz aus herbstlichklarem Morgenhimmel traf der 
Krieg die finnische Hauptstadt. Jäh wurden die Einwohner 
Helsinkis gegen halb zehn aus ihren lllusionen gerissen, es 
werde trotz der Drohungen aus dem Osten schon nichts 
passieren. An diesem Donnerstag, dem 30. November 
1 939, war das Kabinett um neun Uhr zusammengetreten, 
um zu ergründen, warum der sowjetische Außenminister 
Molotow während der Nacht unversehens die diplomati
schen Beziehungen zu Finnland abgebrochen habe. 

Die Rote Luftwaffe ersparte den Ministern das Nach
denken. Unbemerkt hatten sich sowjetische Kampfflug
zeuge in der Dämmerung der finnischen Küste genähert; 
gestartet waren sie von den neuen Stützpunkten in Estland, 
die Stalin Ende September der Regierung in Reval abge
preßt hatte. Außer Bomben warfen sie auch Flugblätter ab: 
Ihr wißt, lasen die verdutzten Finnen, daß wir Brot haben. 
Hungert nicht länger. Sowjetrußland wird dem finnischen 
Volk nichts zuleide tun. Purer Hohn angesichts brennen
der Häuser und voller Bäckerläden. Bald kamen von 
überall Hiobsbotschaften: von den Orten an der langen 
Grenze zwischen Eismeer und Ladogasee, von der Kareli
schen Landenge und von den Inseln im Finnischen Meer
busen: Die Sowjets hatten zu Lande, zu Wasser und in der 
Luft das kleine Finnland überfallen. Der Korrespondent 
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der Neuen Zürcher Zeitung, Max Mehlen, erinnerte sich 
später, was ihm an jenem Morgen bewußt wurde: " . . .  die 
unermeßliche Übermacht, das Unergründliche der Riesen
gewalt, die da gegen einen Kleinen zum vernichtenden 
Schlag ausholte. "  So schildert Karl-Heinz Jansen in Die 
Zeit, Nr. 48/49, Seite 49/50, den Beginn des finnisch-rus
sischen Krieges von 1 939. Nie wird ein Angreifer heutzu
tage seine kriegerischen Absichten vorher ankündigen und 
damit sein Opfer warnen. 

Wie dem Ill. Weltkrieg ging dem finnisch-sowjetischen 
Krieg - damals waren es zwei Monate - eine kurze Krise 
voraus. Doch die Lage schien sich zu entspannen. Die 
Finnen verlegten sich aufs Abwarten. "Jeder beschloß für 
sich, die Krise für beendet zu erklären: Reservisten durften 
in Urlaub gehen, die Schulen öffneten wieder, die evaku
ierten Familien strebten in die Städte zurück. Doch was 
man genoß, war die Ruhe vor dem Sturm. Die sowjeti
schen Militärs brauchten noch vierzehn Tage für ihren 
Aufmarsch. "  Und der blieb unbemerkt, was später zum 
Verhängnis werden sollte. Am 30. 1 0. griffen dann die 
Roten an. Die Überraschung war gelungen, die Regierung 
der Finnen war fassungslos, verstört und zunächst völlig 
handlungsunfähig. 

Die Parallelen zu den Bildern aus dem Frühjahr 1 9  . .  ? 
sind augenfällig. Auch da mobilisiert in der Krise ein paar 
Monate vorher die NATO ihre Grenztruppen. Aber die 
Soldaten kehren wieder nach Hause zurück, "mit Kirsch
blüten in den Mündungen der Gewehre", wie die Seher 
berichten. Es ist Frühjahr. Die Krise scheint vorbei . Alles 
atmet auf, glücklich einen entsetzlichen Krieg vermieden 
zu haben. Friede, Friede! tönt es froh. Der russische Bär 
hat aber nur reichlich Kreide gefressen, man wird wieder 
einmal ganz entsetzlich getäuscht werden. 

Joseph D. Douglas schreibt in seiner Analyse der 
sowjetischen Militärstrategie dazu folgendes58): "Es wird 
als notwendig angesehen, einen moderneu Krieg bereits in 
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Friedenszeiten so vorzubereiten, daß schon in der Eröff
nungsphase mit hoher Intensität gekämpft werden kann . . .  

Für den europäischen Kriegsschauplatz wollen die Sowjets 
schon im Frieden einen hohen Bereitschaftsgrad ihrer 
Truppen und Ausrüstungen erreichen. Sämtliche für die 
Kriegsführung erforderlichen Mittel müssen gemäß ihrer 
Lehre schon vor Ausbruch der Feindseligkeiten an Ort und 
Stelle sein . . .  Mangelnde Vorbereitung kann bereits eine 
Niederlage zur Folge haben. Um die Vorteile eines Über
raschungsangriffs nutzen zu können, muß alles vermie
den werden, was den Gegner warnen könnte. Dazu gehö
ren Massenmobilmachung und die Verlegung größerer 
operativer Einheiten in das vorgesehene Kampfgebiet Die 
Angriffsvorbereitungen müssen deshalb auf ein Minimum 
begrenzt bleiben." 

Die Zeitschrift Soviel Military Strategy schreibt dazu59): 
"Die Lösung des Problems wäre es, im Frieden diejenigen 
Streitkräfte zu unterhalten, mit denen man mindestens die 
nächstliegenden strategischen Ziele erreichen kann, ehe 
die folgenden Staffeln mobilisiert und in Aktion getreten 
sind." Douglas weiter: "Demnach werden die Sowjets 
einen Angriff mit den an Ort und Stelle verfügbaren Kräf
ten beginnen, die lediglich durch getarnt mobilisiertes 
Schlüsselpersonal verstärkt worden sind. Am wenigstens 
ist zu erwarten, daß sie durch offene Mobilisierung und 
Verstärkung ihrer Kräfte Angriffsabsichten erkennen las
sen und es so der NATO erlauben, noch vor Ausbruch des 
Konflikts mit einer eigenen Mobilmachung zu antworten. 
Die Sowjets sind somit zu der Überzeugung gekommen, 
daß ein Überraschungsangriff unter Verzicht auf volle 
Gefechtsstärke zu größeren Erfolgen führt als ein Angriff 
auf einen durch Mobilisierung gewarnten und vorbereite
ten Gegner. Daraus ergibt sich, daß unmittelbar vor dem 
Eröffnungsschlag oder in der Nacht zuvor die am Feind 
liegenden Einheiten mobilisiert werden und sich zur 
Ersten strategischen Staffel formieren. Sie sind so ausge-
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rüstet, daß sie ohne Nachschub an dem rückwärtigen 
Gebiet operieren und besonders benötigte Versorgungsgü
ter durch Lufttransport erhalten . . .  Ein Hauptmerkmal der 
Konzeption . . .  ist die Betonung des Vormarschtempos, 
dessen Bedeutung sich im nuklearen Zeitalter stark erhöht 
hat. " Über das Gefechtsfeld heißt es bei den Russen: 
"Bewaffneter Konflikt bewirkt auf dem Kriegsschauplatz 
besondere Gewalttätigkeit, Massenvernichtung von Trup
pen, kolossale Zerstörungen und breite Zonen radioaktiver 
Verseuchung." 

Im Weißbuch 1 985 zur Lage und Entwicklung der Bun
deswehr60) lesen wir: "Der so\\jetischen Machtpolitik und 
Bereitschaft zum Einsatz militärischer Macht als Mittel 
der Politik entsprechen die offensiven militärischen Optio
nen ihrer Streitkräfte. Der Warschauer Pakt hat in den 
letzten Jahren seine militärischen Angriffsoptionen ziel
strebig verbessert. Die NATO richtet ihre Verteidigungs
planung auf drei mögliche Angriffsoptionen des War
schauer Paktes aus, die in ihrer Wahrscheinlichkeit unter
schiedlich zu bewerten sind: 

• einen Angriff mit voller Stärke - nach umfangreichen 
Vorbereitungen, 

• einen Angriff, der die strategische Überraschung sucht 
nahezu ohne Vorbereitungen, 

• einen Angriff, der Überraschung mit Stärke verbindet 
nach verhältnismäßig geringen Vorbereitungen."  

Und weiter die Beschreibung des Konzeptes der zwei
ten Strichaufzählung61): "Bei begrenzten strategischen Zie
len könnte der Warschauer Pakt einen Überraschungsan
griff versuchen. 

Er würde dabei auf umfangreiche Vorbereitungen ver
zichten, um die Warnzeit der NATO drastisch zu verkür
zen. Sein Ziel bei einem derartigen Angriff wäre es, den 
Verteidiger zu schlagen, bevor dieser die Abwehr organi
siert hat. 
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Unter diesen Bedingungen wäre die Chance für einen 
operativen Anfangserfolg angesichts der konventionellen 
Überlegenheit der Warschauer-Pakt-Streitkräfte groß. Auf 
den Einsatz von Nuklearwaffen und chemische Kampfmit
tel könnte der Warschauer Pakt dabei zunächst verzichten. 
Es ist jedoch wenig wahrscheinlich, daß der Warschauer 
Pakt mögliche Anfangserfolge gegen die NATO - beson
ders nach deren Verstärkung - halten könnte. 

Den Überraschungsangriff würde der Warschauer Pakt 
daher voraussichtlich nur versuchen, wenn er angesichts 
einer politisch instabilen Situation im Atlantischen Bünd
nis bereits mit einem begrenzten militärischen Erfolg 
erwarten könnte, eine politische Entscheidung herbeizu
führen. "  Den Verteidiger zu schlagen, bevor dieser die 
Abwehr organisiert hat, entspricht dem Konzept der 
sowjetischen Militärdoktrin. 

Die andere Variante wäre das Angriffskonzept, das 
Überraschung mit Stärke verbindet. Im Weißbuch heißt es 
dazu: "Im Angriff nach relativ kurzer Vorbereitungszeit, 
bei dem der Warschauer Pakt zugunsten weitgehender 
Überraschung auf die volle Stärke verzichtet, könnte er 
versuchen, die Vorteile eines Überraschungsangriffs mit 
den Vorteilen eines Angriffes nach vollem Aufmarsch zu 
verbinden und die Nachteile dieser Angriffsoptionen zu 
vermeiden. 

Mit kurzer Vorbereitungszeit könnte der Warschauer 
Pakt sich die Chance ausrechnen, die Warnzeit der NATO 
so zu verkürzen, daß es dem Bündnis nicht gelingt, recht
zeitig politische Gegenmaßnahmen einzuleiten, die zusam
menhängende Verteidigung vorzubereiten und die Streit
kräfte Europas aus Übersee zu verstärken. Er könnte daher 
planen, bereits mit einem Teil seiner Kräfte rasch in die 
Tiefe des NATO-Territoriums vorzustoßen. Mit schnellen 
Anfangserfolgen könnte der Warschauer Pakt versuchen, 
die nukleare Reaktion der NATO zu unterlaufen - in der 
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Erwartung, daß der Feind die Kraft zur Gegenwehr nicht 
aufbringt. 

Die Anstrengungen des Warschauer Paktes waren in 
letzter Zeit darauf konzentriert, Struktur und Ausrüstung 
der Streitkräfte sowie die Führungs- und Ausbildungs
grundsätze auf diese Form des Angriffs auszurichten. 
Auch der Ablauf der großen militärischen Übungen macht 
deutlich, daß der Warschauer Pakt im Falle eines Krieges 
gegen die NATO seine militärstrategischen Ziele wahr
scheinlich durch einen Angriff zu erreichen sucht, der 
Überraschung mit Stärke verbindet. Er setzt auf den kon
ventionellen Sieg, schließt aber nicht aus, daß Nuklear
waffen und chemische Kampfmittel eingesetzt werden, 
wenn militärische Ziele nicht erreicht sind oder die NATO 
nuklear reagiert. 

Die NATO kann den Staaten des ehemaligen War
schauer Paktes seine Chance verwehren, wenn Wamzeit, 
Truppenpräsenzstärke, Mobilmachung und logistische 
Unterstützung der Bündnisstreitkräfte aufeinander abge
stimmt sind. Die grenznahe Verteidigungsbereitschaft, die 
Luftverteidigung, die Vorneverteidigung auf See und die 
Sicherung der Seeverbindungslinien müssen mit den ver
fügbaren Kräften hergestellt sein, bevor ein Angriff 
beginnt. Mit diesen Grundvoraussetzungen für eine erfolg
reiche Anfangsverteidigung zu Lande und auf See wird ein 
Angriff gegen die NATO zum hohen Risiko im Kosten
Nutzen-Kalkül der Führung des Ostens. Angesichts der 
anhaltenden Aufrüstung der betroffenen Länder bedarf es 
fortgesetzter Anstrengungen der NATO-Staaten, die Vor
aussetzungen zur wirksamen Verteidigung auch in Zukunft 
zu erhalten."  

Genau das ist das Problem: "Die grenznahe Verteidi
gungsbereitschaft muß mit den verfügbaren Kräften her
gestellt sein, bevor der Angriff beginnt." Die grenznahe 
Verteidigungsbereitschaft ist aber nicht in ein, zwei Tagen 
oder gar innerhalb weniger Stunden herzusstellen. Und am 
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Wochenende dauert es vermutlich bis zum Montagmittag, 
bis die wenigen Truppenteile der Bundeswehr überhaupt 
mit der Masse ihres Großgeräts die Kasernen verlassen 
können. Dann ist die Bundeswehr aber noch nicht in Ver
teidigungsbereitschaft. Denn gerade auf die Bundeswehr 
kommt es in Mitteleuropa an. Der deutsche Anteil an den 
Streitkräften der NATO beträgt fünfzig Prozent der Land
streitkräfte, über sechzig Prozent der Kampfpanzer, zwan
zig Prozent der Seestreitkräfte usw. Also wird der Angriff 
am Wochenende stattfinden, vermutlich in der Nacht von 
Sonnabend auf Sonntag. Sind die Kasernen am Wochen
ende erst einmal überrollt, kann · dem Angreifer keine 
zusammenhängende Linie der Verteidigung mehr entge
gengestellt werden, die ihn noch aufhalten könnte. Und 
Kräfte in zweiter Linie, wesentliche Reserven also, gibt es 
praktisch nicht. 

Vergrößert werden die Probleme der Verteidigung 
dadurch, daß erhebliche Teile der Truppen der Bündnis
partner, die die Grenze der Bundesrepublik mit den Deut
schen verteidigen sollen, sich im Frieden in ihren Heimat
ländern befinden und erst im Rahmen einer Krise bei 
Teilmobilmachung ihre Stellungen beziehen sollen. Bei 
überraschendem Angriff weist daher die Verteidigung 
lauter Lücken auf. Auf große Teile der NATO-Truppen 
wird der Angreifer erst treffen, wenn diese sich auf dem 
Marsch in ihre geplanten Einsatzräume an der Grenze 
befinden. Mit dieser Situation rechnet die Militärdoktrin. 
Die russischen Truppen trainieren deshalb schon seit Jah
ren neben dem Angriffsstoß vor allem das Begegnungsge
fecht Der Feind wird auf seiner Vormarschstraße frontal 
gebunden, flankierend umfaßt und vernichtend geschla
gen. 

Damit ist die Beurteilung der militärpolitischen Lage 
folgerichtig, daß wir die Gefahr, mitten im Frieden überra
schend angegriffen zu werden, gar nicht hoch genug ein
schätzen können. Es entspricht der Konzeption moderner 
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Strategie, gerade so zu verfahren. Aber wir werden 
gelähmt und blind sein. Es heißt ja bei uns: "Friede! 
Friede !"  - Aber plötzlich ist der Krieg da. Am Wochen
ende ist die Masse der deutschen Wehrpflichtigen zu 
Hause: In Essen, wer in Lüneburg stationiert ist, in Karls
ruhe, wer in Weiden Dienst leistet, und wer in Augustdorf 
während der Woche in der Kaserne ist, ist am Wochen
ende bei der Verlobten in Frankfurt. Verfügbar sind nur 
die Wehrpflichtigen, die heimatnah einberufen sind. Wie 
soll man aber Skat spielen, wenn der dritte Mann fehlt, 
wie Panzer zum Gefecht ausrücken ohne Fahrer und 
Richtschützen? Rechnen wir doch nach: Von der ganzen 
Bundeswehr sollen bis zu fünfzig Prozent gekadert wer
den, von den fünfzig Prozent der Präsenztruppen ist im 
Sommer die Hälfte im Jahresurlaub. Es bleiben fünfund
zwanzig Prozent verfügbar; doch nicht einsatzbereit. 

Es wird dazu kommen, daß zunächst der Osten, trotz 
verzweifelter Gegenwehr einiger Truppenteile, die im 
Westen stationiert oder besonders schnell waren unter 
tüchtigen Führern, tief in das Gebiet der Bundesrepublik 
wird vorstoßen können. 

Das schildert auch Irlmaier. Offensichtlich überstürzen 
sich die Ereignisse: "In Deutschland muß noch alles zum 
Militär, die jungen Leute werden noch Soldaten. Sie wer
den aber nicht mehr kämpfen müssen, sondern als 
Besatzer da im Osten bleiben oder verwendet werden. 
Durch eine Naturkatastrophe oder etwas ähnlichem ziehen 
die Russen plötzlich nach Norden. Um Köln entbrennt die 
letzte Schlacht. Nach dem Sieg wird ein Kaiser vom flie
henden Papst gekrönt. "  

Wenn dem Angreifer mit vollkommener Geheimhaltung 
die Überraschung gelingt, und das ist ihre Strategie, sieht 
es gar nicht gut aus um unsere Verteidigung. Die Überra
schung scheint zu gelingen. Es ist den Japanern bei Pearl 
Harbour geglückt, den Deutschen zu Beginn des Rußland
feldzuges und bei der Ardennenoffensive. 
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Der Greif - das Symbol und Wappentier der Bundesre
publik Deutschland. Nostradamus wählt ihn als Chiffre for 
das Land. 

Es ist sogar den Arabern gegenüber den Israelis 
gelungen ! Der Unbekannte Verfasser schildert den Krieg 
ebenfalls, ähnlich dem Sang der Linde 62): 

" Rußland nimmt Stadt Belgrad ein 
Frankreich, Rom zieht mit hinein. 
Blitzschnell schlägt der Roten Heer 
Deutsches Land, vor Schreck ohn ' Wehr, 
Panik lähmt der Freunde Macht, 
Es umfängt sie Todesnacht. " 

In Vers XV29 sagt Nostradamus zu diesem Thema: 

Le Griffon se peut apprester 
Pour a I 'ennemy resister 
Et renforcer bien son armee, 
Autrement I 'Elephant viendra 
Qui d 'un abord le surprenda, 
Six cens et huict, mer enjlammee. 
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Überrsetzung: 

Der Greif (die Bundesrepublik) kann/soll sich 
einstellen 
Um dem Feind zu widerstehen 
Und verstärken gut seine A rmee, 
Andernfalls wird der Elefant kommen, 
Der auf einen Schlag ihn überraschen wird, 
Sechshundert und acht, Meer entflammt. 

Diesen Vers hat der Nostradamus Forscher Konrad 
Klee entschlüsselt: Der Greif ist das Wappentier der Bun
desrepublik Deutschland. Er ist auf jedem Dienststander, 
jedem Dienstsiegel, auf Münzen und Dienstflaggen abge
bildet. Der Elefant steht für die russische Dampfwalze und 
an anderen Stellen bei Nostradamus als Chiffre ebenfalls 
für Rußland. Außerdem paßt der Vergleich auf einer ande
ren Ebene: wie eine rasende Elefantenherde werden die 
Panzerarmeen der östlichen Truppen über die Bundesre
publik hereinbrechen. Das Bild Panzer = Elefant: schwer, 
donnernd, wild dröhnend, im Angriff den Rüssel erhoben 
wie das Geschützrohr eines Panzers, ist plastisch und 
bestechend. Zur Zeit hat man nicht den Eindruck, daß die 
Politiker der Bundesrepublik unsere Armee verstärken, 
daß sie dem Angriff der Elefanten jederzeit standhalten 
könnte. Im Gegenteil, sie wird derzeit verkleinert, abgerü
stet und gekadert. 

Zahlenchiffren wie 608 finden sich bei Nostradamus 
recht häufig. Gelegentlich scheint es sich dabei um Mona
te von einem Stichtag an gerechnet zu handeln, hier also 
um fünfzig Jahre und acht Monate. Da sich dieser Vers 
auf die Bundesrepublik bezieht, ist als Ausgangsjahr die 
Geburtsstunde 1 949 anzusehen. 1 949 + fünfzig Jahre und 
acht Monate weisen auf den August 1 999 hin, ein Datum, 
daß noch häufiger unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen 
wird. Im französischen abord steckt noch mehr, es steht 
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auch für anlegen, entern. Es ist mit Seelandungen an der 
Ostseeküste zu rechnen, die auch Dänemark und Schwe
den treffen werden. Auch der Einsatz von Atomsprengkör
pern in der Nordsee zur Zerstörung der für den NATO
Nachschub wichtigen Kaianlagen durch Flutwellen ist 
angedeutet. "Blitz und Flamme/Meer entflammt. " Die 
Überraschung des Greifs durch die russischen elefanten
gleich herandonnernden Panzerarmeen scheint zu gelin
gen. Er wird durch den plötzlichen Angriff zurückgewor
fen. Doch da greifen die USA ein. Sie unterstützen 
Deutschland. 

Vers XI/56 lautet: 

Tost I 'Eiephan(t) de toutes parts verra 
Quand pourvoyeur au griffon se ioindra, 
Sa ruine proehe et Mars qui tousiours gronde 
Fera grands faits aupres de terre saincte 
Grands estendars sur Ia terre et sur I 'onde. 
Si Ia nef a este de deutx freres enceinte. 

Übersetzung: 

Bald der Elefant in jeder Hinsicht wird sehen 
Wenn der Versarger (USA, siehe auch Vers XI/46) 
mit dem Greif sich verbinden wird, 
Sein Ruin nahe und Mars, der immer grollt 
Wird große Taten bei dem Heiligen Land vollbringen 
Große (Sieg-)Standarten zu Land und zur See, 
Wenn das Schiff gewesen von zwei Brüdern umarmt. 

Hier ist ein längerer Kommentar nicht erforderlich. 
Dieser Vers schließt sich unmittelbar an den vorhergehen
den an. Die USA schlagen in der Südflanke der Sowjets 
zu, im Nahen Osten, dort, wo der Konflikt beginnt. Ihre 
Armeen und Flotten sind siegreich - der Ruin des Elefan
ten ist nahe. Ihr Panzervorstoß bei uns bricht zusammen, 
sobald die USA zuschlagen. 
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Nostradamus vergleicht den Vorstoß der sowjetischen 
Panzerarmeen mit " Elefanten ", die überraschend über 
Deutschland hereinbrechen. Ein Seher: "Am Abend heißt 
es noch Friede, Friede, und am Morgen steht der Feind 
vor der Tür. (( 

Das Schi ff steht bei Nostradamus stets für di e katholi
sche Kirche, den Papst. Daß es vor oder zu Kri egsbegi nn 
in Rom zu i nnerki rchlichen Unruhen kommt, und dami t 
zur Verfolgung der Priester, sagen auch andere Seher. 
Encei nte, das letzte Wort i m  Vers, hei ßt neben umzi ngeln, 
umarmen, auch schwängern. Vi ellei cht i st hi er ei n Hi n
wei s darauf zu sehen, daß dann zwei Kardi näle gegensätz
li che Auffassungen in di e Kirche hi nei ntragen. Wi r haben 
ni cht einen regierenden Papst, sondern zwei gei sti ge 
Väter: ei n wei teres Indi z für ei ne Ki rchenspaltung zu 
Kri egsbeginn. Wenn di e Sonne i m  Ti erkrei szeichen Löwe 
steht, Ende Juli/Mi tte August - wi rd der Grei f (Deutsch
land) in  äußerster Bedrängni s sei n. 

Vers Ill/52 sagt darüber aus: 
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En la campagne sera si Iangue pluye, 
Et en Ia Poüille si grande siccite, 
Coq verra l 'aisle mal accomplie, 
Par Lyon mise sera en extremite. 

Übersetzung: 

In der Champagne wird es endlos regnen, 
Und in Apulien so große Trockenheit, 
Der Hahn (Frankreich) wird sehen den Adler/Greif 
(Bundesrepublik), den Flügel untauglich, 
Paris wird im Löwen (August) ins Außerste gebracht. 

Die Wetterbedingungen in Frankreich und Italien geben 
hier nicht Hinweis auf die herrschende Witterung, sondern 
hier wird angedeutet: Auch in Nordfrankreich und im 
Süden Italiens geschehen einschneidende Vorgänge, z. B. 
Überschwemmung der Schlachtfelder der Champagne mit 
Truppen/radioaktivem Niederschlag. Italien wird ver
brannt. Während die französischen Truppen gefechtsbereit 
sind, geht dem Adler/Greif die Luft aus, die Flügel sind 
gestutzt. Wie ein gerupftes Hähnchen sieht er aus, nicht 
wie ein stolzer Greif Er hat sich nicht wehren können 
bzw. kann sich nicht mehr wehren. Der Zeitpunkt des 
Niederganges wird der August sein. In der Bundesrepublik 
scheint alles verloren, es herrscht äußerste Verzweiflung. 
Die Wende bringt für Frankreich die Schlacht bei Lyon. 
Auf den Kriegsausbruch bezieht sich auch folgender Vers. 
Wir lesen in Vers VV24: 

Mars et le sceptre se trouvera conioinct, 
Dessoubs Cancer calamiteuse guerre, 
Un peu apres sera nouveau Roy oingt, 
Qui par longtemps pacifiera Ia terre, 
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Übersetzung: 

Mars und Jupiter (astrologisch: Szepter) finden sich 
verbunden, 
Unter Krebs (Juli) entsetzlicher Krieg, 
Ein wenig später wird der neue König gesalbt, 
Der for lange Zeit befrieden wird die Erde. 

Der übereinstimmenden Auffassung fast sämtlicher 
Nostradamus-Forscher ist dieser König, der nach einem 
unheilvollen Krieg König wird in langer Friedenszeit, 
Heinrich der Glückliche. Ihm hat Nostradamus in einem 
zeitlichen Abstand von fast 500 Jahren sein Werk gewid
met. Bei Überprüfung des Zeitpunktes stellen wir fest, daß 
im Januar 1 998 Mars und Jupiter in Konjunktion verbun
den sind. Möglicherweise wird hier das Kriegsjahr 
genannt. Der Monat: Juli .  Auf Kriegsbeginn und die 
Flucht des Papstes weist Vers V/1 00: 

Le boutefeu par son Jeu attrape 
De Jeu du ciel a Carcas et Cominge, 
Foix, A ux, Mazere, haut vieillart eschappe, 
Par ceux de Hasse, des Saxans et Turinge. 

Übersetzung: 

Der Feuerwerfer durch sein (eigenes) Feuer 
eingefangen, 
Das Feuer des Himmels aufCarcassone und 
Comminges, 
(auf) Foix, A ix en Provence, Mazere. Der hochgestellte 
Greis (ist) entkommen, 
Wegen den bei Hasse, (nämlich aus) Sachsen und 
Thüringen. 

Die Küste des Mittelmeeres liegt unter Beschuß durch 
Feuer des Himmels, also Atomwaffen. Der Papst ist 
bereits vor den heranrückenden Truppen und aus den Wir-
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ren Roms geflohen. Wer der Feuerwerfer ist, ist unklar. 
Offenbar war er es, der mit dem Einsatz des Atomfeuers 
begonnen hat und nun selbst durch diese Waffen bekämpft 
wird. Er kann durchaus ein westlicher/französischer 
Staatsmann/General sein. 

Die Verursacher/Angreifer sind russische Heeresver
bände aus dem Gebiet Sachsen und aus Thüringen, die 
sich nun mit ihren Truppen südwestlich des Thüringer 
Waldes in der Gegend des Naturparks Haßberge, nördlich 
Bambergs, befinden. Die Haßfurter Enge westlich von 
Bamberg, wo der Main zwischen den Haßbergen und dem 
Steigerwald durchbricht, ist von erheblicher militärischer 
Bedeutung. Bisher wurde dieser Abschnitt durch US
Truppen verteidigt: Diese sind nunmehr abgezogen wor
den; ein Angriff biete sich hier geradezu an: das Gebiet ist 
seither unverteidigt. Der Kampf in den Haßbergen muß 
nicht zwingend zeitgleich mit dem Einsatz atomarer Waf
fen in Südfrankreich stattfinden. "Par ceux de Hasse" -
wegen den bei Hasse, gibt den Grund und nicht nur den 
Ort des ersten Waffeneinsatzes in Mitteleuropa an und 
weist mit Sachsen und Thrüringen ganz generell auf die 
Truppen des Ostens, die den Angriff begonnen haben. 
Weil die Truppen aus Sachsen und Thüringen oder aus 
Rußland über Sachsen und Thüringen auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik am Main bei Bamberg stehen, beginnt 
hier der Krieg, der dazu führt, daß mehrere Städte, auch in 
Südfrankreich, ausgelöscht werden. Auch der Vers XJ/27 
schildert den ill. Weltkrieg: 

Ce/este Jeu du coste d 'Occident, 
Et du Midy, courir iusques au Levant, 
Vers demy morts sans point trauver racine 
Troisiesme aage, a Mars le Belliqueux, 
Des Escarboucles on verra briller feux, 
Aage Escarboulcle, et a lafinfamine. 
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Übersetzung: 

Himmlisches Feuer von der Seite des Westens, 
Und von Süden, läuft bis zum Sonnenaufgang, 
Etwa halbtote ohne Punkt finden Wurzel 
Drittes Alter, an Mars den kriegerischen, 
Von Karfunkeln wird man sehen glänzen Feuer, 
Karfunkel-Zeitalter und am Ende Hunger. 

Mars ist der römische Kriegsgott Er ist also zum dritten 
Mal auf dem Kriegspfad. In diesen Vers ist mehr hinein
geschlüsselt, als man entziffern kann. Mit einer Überset
zung allein ist es bei Nostradamus meistens nicht getan. 
Trauver racine, also Wurzel, findet man bei Vers demy 
morts sans point, also etwa halbe Worte ohne Punkt. 

Wir müssen uns wohl damit zufrieden geben, was offen 
liegt: Himmlisches Feuer, also Strahlung bzw. der Blitz 
von Sprengköpfen wird auf der Seite des Westens einge
setzt. Und auch von Süden, z.B. von U-Booten aus dem 
Mittelmeer/südlichern Atlantik, gegen den Feind im Osten. 
Ergänzen wir das halbe Wort point = Punkt um das feh
lende e, dann wird der Sinn klarer: Etwa halbtot ohne 
Pointe/Spitze finden Wurzel . Das ist die Folge des himm
lischen Feuers. Die Pflanzen sterben oberhalb der Erde ab, 
sind ohne Spitze/ohne Stenge! und Blattgrün und daher 
auch im Wurzelbereich halb abgestorben. Und am Ende 
Hunger. Das ist die logische Folge, denn es ist die Karfun
kel-Zeit: Von Karfunkel wird man sehen glänzen Feuer. 
Wie Karfunkel rotfeurig glänzen, so wird man die Explo
sion der A-Sprengkörper sehen, die mit ihrem Feuer die 
Ziele in Schutt und Asche legen. Auch Nostradamus' Vers 
V/94 bezieht sich auf den Beginn des Ill. Weltkriegs: 

Translatera en Ia grand Germanie, 
Brabant et Flandres, Gand, Bruges et Bolongne 
La tresve faincte, le grand duc d 'Armenie, 
Assaillira Vienne et Ia Coloigne. 
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Übersetzung: 

Übersetzen wird er in das groß Deutschland, 
Brabant und Flandern, Genf, Brügge und Boulogne 
Der Waffenstillstand geheuchelt, der große Führer 
von Armenien (Rußland) 
Wird angreifen Wien und Köln. 

Die Übereinstimmung mit den anderen Sehervoraussa
gen ist verblüffend! Eine freiere, aber schon deutende 
zweite Übersetzung sei gewagt: 

Übersetzen (wir erinnern uns an abord/aborder = 

Grenz-/Uferüberquerung in Vers XI/29) oder hinüberbege
ben wird er sich in das große wiedervereinte Deutsch
land, dann nach Brabant und Flandern, nach Genf, Brügge 
und Boulogne: Die Waffenruhe ist eine List. Der große 
Führer Rußlands wird Österreich und das Rheinland 
angreifen. - Das ist das Szenario !  

Der Stoß der östlichen Truppen, der zunächst mit 
Schwerpunkt durch die ehemalige und unverteidigte DDR 
auf Österreich und das Rheinland gerichtet ist, wird über 
Brabant und Flandem hinwegfegen und die Kanalküste bei 
Boulogne und Brügge erreichen. Von dort aus werden die 
Truppen des Warschauer Paktes in schweren Schlachten 
über den Rhein zurückgetrieben und erst im Münsterland 
gänzlich vernichtend geschlagen und aufgerieben. Ein 
Seher sagte, daß im Frühjahr des Kriegsjahres die Soldaten 
erst einmal mit Kirschblüten in den Läufen der Gewehre 
wieder heimkehren. Dann wird auch der Ausspruch 
"Friede ! Friede ! Und plötzlich steht der Feind vor der Tür" 
verständli eh. 

Wie heißt es doch bei Irlmaier? "Alles ruft Frieden, 
Shalom! Da wird es passieren. - Ein neuer Nahostkrieg 
flammt plötzlich auf, große Flottenverbände stehen sich 
im Mittelmeer feindlich gegenüber - die Lage ist aufs 
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äußerste gespannt. " Bei Nostradamus heißt es dazu im 
Vers III/1 :  

Apres Combat et bataille navalle, 
Le grand Neptune a son plus haut befroy: 
Rouge aversaire de peur viendra pasle, 
Mettant le grand Ocean en effroy. 

Übersetzung: 

Nach Kampf und Seegefecht 
Der große Neptun (Seemacht USA) in allerhöchstem 
Wachturm/Alarm: 
Roter Gegner vor Schrecken wird bleich, 
Setzend den Atlantik in Schrecken. 

Offenbar bezieht sich dieser Vers auf die Anfangsphase 
des Krieges. Kleinere Seegefechte haben stattgefunden. 
Die USA haben ihre Flotte alarmiert. Jetzt wird den Rus
sen der Ernst der Lage bewußt. Ihre Schiffe laufen in den 
Atlantik aus. "Aber der eigentliche zündende Funke wird 
auf dem Balkan ins Pulverfaß geworfen", sagt Irlmaier. 
Irlmaier weiter: "Ich sehe einen Großen fallen, ein Dolch 
liegt daneben. Dann geht es Schlag auf Schlag. Massierte 
Truppenverbände marschieren in Belgrad von Osten her 
ein und rücken nach Italien vor. Darauf stoßen drei gepan
zerte Keile nördlich der Donau über Westdeutschland 
Richtung Rhein vor. Das wird so unvermutet geschehen, 
daß die Bevölkerung in wilder Panik nach Westen flieht. 
Viele Autos werden die Straßen verstopfen . . .  Vom großen 
Frankfurt bleibt kaum etwas übrig. Das Rheintal wird ver
heert werden, mehr von der Luft her. " 

Aber was ist schon zu erwarten, wenn weite Teile der 
Bevölkerung vor lauter Wohlleben die Verteidigung ihrer 
Heimat gar nicht mehr wollen und ihre Söhne, die Wehr
pflicht leisten, um mit dem Einsatz ihres Lebens die ande-
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ren zu schützen, mit richterlicher Billigung als potentielle 
Mörder tituliert werden dürfen. Durch eine Unachtsamkeit 
der politischen Führungskräfte des Westens wird der 
Angriff des Ostens die NATO-Staaten vor große Probleme 
stellen. "Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. 
Dann kommt der Krieg zu Euch ! "  sagt Berthold Brecht. 
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Das Ende der Sowj etunion 

Derzeit scheint es für unsere Epoche keine Kriegsgefahr 
mehr zu geben. Nostradamus schreibt in seiner Vorrede an 
Heinrich den Glücklichen 63): "Zugleich aber wird mit der 
Vermehrung des neuen B abyion (die rote Ideologie und 
der Aufbau des sowjetischen Imperiums) die elende Toch
ter (die kommunistische Doktrin) emporwuchern durch die 
Greuel des ersten Brandopfers (des I .  Weltkrieges/Opfer
ganges der Menschheit), doch wird sie nur dreiundsiebzig 
Jahre und sieben Monate bestehen." 

Das heißt, das sowjetische Imperium, so wie wir es 
kannten, hat in dieser Art und Gestalt, gerechnet von der 
Machtergreifung im November 1 9 1 7  nur bis zum Juni 
1 991  zusammengehalten. Die korrekte Datierung (im Juni 
1 99 1  löste sich Rußland unter Jelzin aus der Sowjetunion) 
ist bemerkenswert. Daß die Ideologie der Linken nach 
dreiundsiebzig Jahren (ab 1 9 1 7) abdanken mußte, daß ihr 
Siegeszug vorbei ist und das Sowjetimperium Ende 1 991 
abdankt, finden wir auch im Vers VI/7 4: 

La dechassee au regne tournera, 
Ses ennemis trouve:- des coniurez: 
Plus que iammais son temps triomphera, 
Trois et septante a mort trop asseurez. 

Übersetzung: 

Die Linke zur Herrschaft wird gelangen, 
(chasse: Tanzschritt mit Rechtswendungldechasse: 
Tanzschritt links) 
Ihre Feinde befunden als Verschwörer (Konterrevo
lutionäre): 
Mehr als je wird ihre Zeit triumphieren, 
Drei und siebzig (Jahre) bis zum Ende völlig sicher. 
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Start einer Rakete mit 
Nuklear-Sprengkopf 

US-A tom-U-Boot der Ohio
Klasse. Bewaffnung: 24 
Trident-Raketen. Der Seher 
Jrlmaier: " Die Rache (der 
USA) kommt augenblicklich 
über das Wasser. ( (  



Als Variante wäre demnach denkbar, daß irgendwann 
nach dem Juni 1 99 1  die extreme Linke in Rußland gegen 
Reformbewegungen triumphiert (siehe Zeile 4!). Das Ende 
der Linken war den Menschen allzu sicher. 1m Anschluß 
kann man davon ausgehen, daß die wirtschaftliche und 
politische Lage im Osten chaotisch wird und später zum 
ill . Weltkrieg führt. Es wird vorausgesagt, daß in dieser 
Zeit der letzte sowjetische Staatschef die Regierungsge
schäfte niederlegt. Nostradamus schreibt in Vers IV/45: 

Par conjlict Roy, regne abandonerra, 
Le plus grand chef faillira au besoing, 
Mors prosligez peu en rechapera, 
Tous destrauchez, un en sera tesmoing. 

Übersetzung: 

Wegen des Konflikts/der Unruhen wird der Herrscher 
die Regierungsgeschäfte niederlegen, 
Der mächtigste (Partei-)Chefwird scheitern wegen 
Mangel, 
Tote überall, wenige entrinnen dem, 
Alles zerstört, einer wird davon Zeuge. 

Trotz der gewaltigen Probleme der ehemaligen Sowjet
union war offensichtlich der russische der mächtigste aller 
Parteichefs. Auf die UdSSR weist auch die Kombination 
Herrscher und (Parteichef) hin. Der wirtschaftliche Nie
dergang der Sowjetunion wurde von Experten seit Jahren 
vorausgesagt. Dazu kommen offenbar noch innere Unru
hen. Der Bedarf der Bevölkerung kann nicht mehr gedeckt 
werden; es herrscht dann offensichtlich Mangel in Ruß
land. Hier wird der Rücktritt des sowjetischen Präsidenten 
Gorbatschow vorhergesagt. Zu einem wahrscheinlich 
späteren Zeitpunkt wird die rote Parteibürokratie für die 
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Systemfehler mit dem Leben bezahlen müssen. Auf diesen 
Zeitraum bezieht sich auch Nostradamus' Vers III/95: 

La loy Moricque on verra deffaillir 
Apres une autre beaucoup plus seductive: 
Boristhennes premier viendrafaillir, 
Par dons et Iangue une plus attractive. 

Übersetzung: 

Die Lehre des Morus wird man ohnmächtig sehen, 
(Thomas Morus, dem Kommunismus ähnliche Lehren) 
Nach/wegen einer anderen, sehr viel verfohrerischen 
(Lehre): 
Die Russen als erste werden irren/scheitern, 
Durch Geschenke und Reden viel verlockender. 

Daß die reine Lehre des Kommunismus scheitert, haben 
wir miterlebt Zuerst in der Sowjetunion. Hilfslieferungen, 
Geld und Freundschaft sind den russischen Völkern viel 
wichtiger und verlockender. Viele Dinge, die vor dem 
Krieg eintreten müssen, sind mittlerweile bereits fast 
Gegenwart. So z.B. ein vom Bauern aus dem Waldviertel 
beschriebenes Kriegsgerät vollautomatische kleine Flug
körper, in der Fachsprache heißen sie Drohnen. Noch vor 
fünf Jahren eine Utopie, werden sie nun langsam serienreif 
und demnächst in die Truppenverbände des Westens ein
geführt. Trotz allem wird Rußland seine militärische 
Schlagkraft behalten. 

Nostradamus weiter in seiner Vorrede an Heinrich den 
Glücklichen: "Dann aber wird aus dem Stamm jener, die 
solange unfruchtbar geblieben waren, ausgehend vom 
fünfzigsten Breitengrad, der Mann entstehen, der die gan
ze Kirche erneuern wird. Großer Friede und große Ein
tracht werden nun gestiftet werden zwischen einigen der 
Kinder, deren Grenzen (Eiserner Vorhang) durch verschie-
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dene Regierungen getrennt sind. Ein solcher fester Friede 
wird dann geschlossen werden, daß die Begründer und 
Förderer der Kriegspartei, die die Verschiedenheit der 
Religionen (Ideologien) als Vorwand für ihre Kirche 
benutzen, in dem tiefsten Abgrund angekettet bleiben 
werden. Ein Königreich des Wilden (Hitler/Deutschland) 
wird (wieder) vereinigt werden, obgleich dieses bisher den 
Weisen spielte. " Dieser Teil ist zeitlich vorgeschoben und 
versetzt eingefügt. Er beschreibt die Zeit teils vor, teils 
nach dem Krieg: 

• Ein Herrscher/Papst, der die Kirche erneuert 
• Verschiedenheit der Ideologien 
• Deutschland wiedervereinigt 

Weiter Nostradamus an gleicher Stelle: "Die Länder, 
Dörfer, Städte, Reiche und Provinzen (Sowjetische Repu
bliken und abhängige Staaten, z .B. im Baltikum), die die 
ersten Wege verlassen haben, um sich zu befreien, und die 
damit sich selbst in eine viel tiefere Knechtschaft begaben, 
werden heimlich ihrer Freiheit überdrüssig sein. Sie wer
den beginnen, nach dem völligen Verlust der christlichen 
Religion, abgestoßen von der linken ( !)  Seite, sich nach 
rechts zu wenden. Die lange unterdrückte Geistlichkeit 
wird zusammen mit der Heiligen Schrift wieder in ihre 
alten Ehren eingesetzt werden, nachdem der große Hund 
den größten Köter hervorbringen wird, (der künftige russi 
sche Führer), der die größte Zerstörung überall anrichten 
wird und selbst das vernichtet, was vorher vollendet war. 
Die heiligen Kirchen werden wieder aufgerichtet werden, 
wie in den Zeiten des Urchristentums und die Geistlichkeit 
wird wieder in ihren früheren Stand eingesetzt. " 

Daß Rußland nach einer für das Land einschneidenden 
Katastrophe/Niederlage wieder fromm wird, wurde für das 
Zarenreich schon in der Zeit des I .  Weltkrieges prophezeit. 
Nur konnte sich damals niemand etwas rechtes darunter 
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vorstellen. Schließlich war Rußland wohl eines der kireh
liebsten und christlichsten Länder der Welt, und die Rus
sen fromm wie kaum ein anderes Volk. 

Beeindruckend ist, wie Nostradamus die Worte links 
und rechts verwendet. Und das 1 555,  zu einer Zeit, als 
sich auf diese politischen Begriffe noch niemand einen 
Reim machen konnte. Auch wir haben erst die Greuel des 
"ersten Brandopfers" erleben müssen und die langen Jahre 
sowjetischer Herrschaft, um zu verstehen, was mit den 
dreiundsiebzig Jahren und sieben Monaten gemeint ist. 
Das sowjetische Imperium ist gescheitert. Wie es letztlich 
ausgeht, kann zur Zeit noch niemand so recht sagen. Die 
größte Zerstörung überall vor der Wiedereinsetzung der 
unterdrückten Geistlichkeit bezeichnet den kommenden 
Krieg. Nostradamus' Vers IX/5 1 lautet: 

Contre !es rouges sectes se banderont, 
Feu, eau, Jer, corde par paix se minera, 
Au  point mourir ceux qui machineront, 
Fors un que mondre sur taut ruynera. 

Übersetzung: 

Gegen die roten Sekten werden sich 
verbinden/verbünden, 
Feuer, Wasser, Eisen, der Draht im Frieden 
Untergraben/zerstört, 
Im Augenblick sterben sie, die Intriganten (sind), 
Trotz Einesleines Dings, das (die) Welt vor allem 
vernichten wird. 

Feuer, Wasser und Eisen verbünden sich gegen die 
Roten. Bei dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen 
mit den Roten werden alle sonstigen politischen Spannun
gen zwischen den restlichen Völkern verblassen und sie 
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werden sich in der Gefahr zusammenfinden. Nostradamus 
schreibt in Vers IV/50: 

Libra verra regner !es Hesperies, 
De ciel et terre tenir Ia Monarchie, 
d 'Asie forces nul ne verra peries, 
Que sept ne tiennent par rang Ia ierarchie. 

Übersetzung: 

Waage wird man sehen beherrschen das Abendland, 
Von Himmel und Erde halten die Monarchie, 
Des Asiens Kräfte niemand wird sehen untergehen, 
Solange Sieben nicht halten in Ordnung die Hierachie. 

Oder etwas freier: 

Wirtschaftsleben wird das Abendland bestimmen, 
Von oben und unten wird die Herrschaft erhalten, 
Die Mächte des Ostens wird man nicht untergehen 
sehen, 
Solange die sieben in fes ter Ordnung zusammen stehen. 

Damit sind die Sieben bestimmt: sie sind dem Osten 
zuzuordnen. Es waren die sieben Staaten des Warschauer 
Paktes. Ganz offensichtlich haben die Sieben aber nicht 
fest zusammengehalten - der Vers wäre sonst ohne Sinn. 
In dem Vers ist ein Hinweis darauf enthalten, was 
geschieht, wenn des Asiens Kräfte bzw. Truppen geschla
gen werden: Im Westen wird vom Himmel und der Erde 
die Monarchie wiedereingesetzt Aber in der ersten Zeile 
"Que sept ne tiennent par rang Ia hierarchie" steckt noch 
weiteres verborgen. Anders, aber auch korrekt übersetzt 
lautet die Zeile: Solange nicht Sieben halten im Rang 
(Reihenfolge) die Herrschaft. 
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Gorbatschow war nach Lenin der siebente sowjetische 
Führer! Wir haben erlebt, wie auf vielen Gebieten die 
Macht des roten Imperiums unter diesem siebenten Führer 
geschwunden ist. Nostradamus in Vers VIII/34 zu einer 
entscheidenden Situation im Ill. Weltkrieg: 

Apres victoire du Lyon au Lyon 
Sus Ia montagne de IVRA Secatombe, 
Delves et brodes septiesme million, 
Lyon, Ulme a Mausol mort et tombe. 

Übersetzung: 

Nach Sieg des Löwen im Löwen 
Über dem Gebirge des IVRA Secatombe 
Abgeschnittene und umzingelte von sieben eine 
Million,/ eine siebente/ Million, 
Lyon, Ulm und bei Mausol (Moskau/Lenin-Mausoleum) 
Tod und Grab. 

Konrad Klee hat auch diesen Vers entschlüsselt. Hier 
nur soviel : Nach dem Sieg des Löwen bei Lyon oder nach 
dem Sieg des Lyoners im Löwen (also 24. 7.-23 . 8 .), über 
dem Juragebirge Secatombe = Hecatombe/Massengrab. 
Aber da steckt deutlich noch mehr zu entschlüsselnder 
Inhalt drin: 

sec atom be 
tombe 
(b)ombe 

und aus dem /at. Sec(unda) 

atom 
grab 
Bombe als Anagramm 
die zweite (Bombe) 

Somit ist klar, daß im Juli/August ein großer Sieg statt
findet. Zwei A-Sprengkörper werden eingesetzt, bei 
Schlachten um Lyon und Ulm. Ulm ist Hauptquartier des 
II. deutschen Korps, das Süddeutschland verteidigt. 
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Bei Nostradamus sind Worte in Großbuchstaben, wie 
hier z.B.  (Zeile 2) Jura/IVRA, stets Anagramme. IVRA 
steht für (lat.) A VRI = strahlend. Die "atom-be" strahlt! 
Die Entschlüsselung von secatombe wird damit glänzend 
bestätigt. 

Aber auch Münster, der Standort des I. Deutschen 
Korps, wird durch einen Atomwaffenschlag vernichtet. 
Anna Kahtarina Emmerich sah 1 822 dazu folgendes 
Bild64) : ,,Es steigt ein Engel auf zwischen Morgen und 
Mittag (Südosten) mit einem Schwert, und er hat am Griff 
des Schwertes wie eine Scheide voll Blut, die er hier und 
da ausgießt, und er kommt bis hierher und gießt Blut aus 
in Münster auf dem Dom platz." 

Der Nullpunkt der Explosion ist in Münster genau die 
Stadtmitte, der Domplatz. Also nicht nur Ulm wird ver
nichtet. Bei anderer Gelegenheit sah sie dazu: " . . .  gleich 
der Sonne am Horizont die Gestalt eines Mannes aufstei
gen, mit langem bleichem Angesicht (Raketenstart). Sein 
Kopf schien mit einer spitzen Mütze bedeckt (Rakete mit 
Sprengkopf). Er . . .  hatte einen Schild auf der Brust, dessen 
Inschrift ich vergessen habe (Beschriftung der Rakete) . . .  
Er warf die Bänder auf schlafende Städte . . .  Um Berlin lag 
eine rote Schlinge. Von da kam es auf uns zu . . .  es träu
felte Blut auf unsere Gegend, der Flug war zickzack . . .  " 

Im Zickzackflug werden die einzelnen Atomspreng
köpfe nach Absprengen der spitzen Raketenmütze gelenkt, 
um die Abwehr zu unterlaufen und zu täuschen. Nun wie
der zu Nostradamus in Vers VIW34: Abgeschnitten und 
umzingelt sind eine siebtel Million, also rund 140. 000 
Soldaten. Das sind elf russische Divisionen: Ein wirklich 
kriegsentscheidender Sieg, ein Wendepunkt. In septiesme 
"Sieben" steckt recht offen der ehemalige Warschauer 
Pakt. Er ist es, dessen Truppen hier im französisch
schweizer Grenzgebiet nördlich Lyon eingekesselt und 
geschlagen werden. Für den gleichen Zeitpunkt schildert 
Nostradamus mit Vers V/68 :  
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Dans le Danube et du Rhin viendra boire 
Le grand Chameau, ne s 'en repentira: 
Trembler du Rofne, et plus fort ceux de Loire 
Et pres des Alpes Coq le ruinera. 

Übersetzung: 

In der Donau und vom Rhein wird um zu trinken 
kommen, 
Das große Kamel, wird es nicht bereuen: 
Zittern die der Rh6ne, und viel mehr die der Loire, 
Und nah der Alpen wird der Hahn es vernichten. 

Der Angriff der Russen verläuft zunächst erfolgreich. 
Im grand Chameau ist noch etwas versteckt, außer groß 
und aus der Feme. Das Kamel ist bekanntlich ein Wüsten
tier eher des Südens und paßt scheinbar gar nicht in diesen 
Vers. Als Deckwort für die Russen ist es schwer denkbar. 
Die zwei Angriffskeile der roten Truppen gegen Frank
reich gehen erstens aus dem Rheinland als Stoßrichtlinie 
Loire/Pariser Becken, und zweitens von der Donau aus 
nach Süden Richtung Rhönetal. Aber nördlich Lyon, noch 
im Juragebirge wird diese Armee vom Hahn (Frankreich) 
vernichtet. - Die von der Loire haben einstweilen größere 
Furcht. Auch dort werden die NATO-Truppen letztlich 
siegreich sein. Nämlich: Im chameau versteckt als Ana
gramm ist der Hinweis auf die Stadt: 

c h a m e a (u) 
� 

A a c h e n  

Dann wäre es ein Führer aus Aachen, der nichts zu 
bereuen hätte, wozu er sich entschlossen hat, oder eine 
Schlacht bei Aachen, die für den Westen eine Entschei-
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dung bringt. Aachen ist auch das Symbol als Residenz des 
alten deutschen Römischen Reiches. Diese Art mit Ana
grammen zu arbeiten, ist typisch für Nostradamus und 
macht ihn so schwer verständlich. Vor allem mit der deut
schen Übersetzung Kamel ist gar nichts anzufangen. Ein 
Anagramm, das klar auf den Einsatz von Atombomben 
hinweist, finden wir auch in Vers VI/5: 

Si grandfamine par unde pestifere, 
Par Pluye Iangue le lang du polle arctique, 
Samatobryn cent lieux de I 'hemisphere, 
Vivront sans loy exempt de politique. 

Übersetzung: 

So ein großer Hunger durch verpestende Welle, 
Durch Regen lang entlang des Nordpols, 
Samatobryn hundert Orte der (Nord)Halbkugel, 
Werden ohne das Gesetz leben ausgenommen von 
Schlauheit. 

Entschlüsselung von sa-mato-bryn durch Rudolf Putzi
en: m a t o = a t o m .  Der Rest sa . . .  bryn enthält das 
zweite Anagramm b r y n - s a = b r y s a n  ( t )  = bri
sant/sprengend; also: brisantes Atom/Atomsprengkörper. 

Die Atomraketen, die in den USA und der UdSSR 
gestartet werden, fliegen auf dem Großkreis über den Pol 
und schlagen in einhundert Orten der Nordhalbkugel ein. 
Das Ergebnis des langen (Staub )Regens der verpeste
ten/radioaktiven Welle/Wolke ist Hunger und Gesetzlosig
keit. Nur durch Schläue und Geschick kann man überle
ben. Man muß einen eisernen Kopf haben, sagt ein ande
rer Seher. Daß die Truppen der östlichen Armeen schei
tern, nachdem sie vorher Belgien überrannt haben, lesen 
wir in Vers IV/81 :  
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Pont onfera promptement de nacelles, 
Passer 1 'armee du grand Prince Belgique: 
Dans profondrez, et non loing de Brucelles, 
Outre passez, detranchez sept a picque. 

Übersetzung: 

Eine Brücke wird man machen sogleich aus Booten, 
Überholt/Übersetzt die Armee des großen Prinzen 
belgisch: 
In die Tiefe geht sielgehen sie und nicht weit von 
Brüssel, 
Hinüber setzt sielhinübergesetzt hackt sie die Sieben 
zu Stücken/in Fetzen. 

Für die Entschlüsselung und Deutung dieses Verses gibt 
es mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Lösung ist, daß 
die belgisehe Armee über die Senne, Sambre oder Scheide 
setzt und dann die russischen Truppen entscheidend 
schlägt. Möglich ist auch, daß französische Truppen den 
Brückenschlag durchführen, an den belgiseben Truppen 
vorbeistoßen und dann unweit Brüssel zuschlagen. Aber 
uns kommt es auf das Resultat an: die roten Truppen wer
den zu Kleinholz zerhackt. In Vers I1I/53 lesen wir: 

Quand le plus grand emportera le pris, 
De Nuremberg, d 'A usbourg, et ceux de Basle 
Par Aprippine chefFrankfort repris, 
Traverseront par Flamant iusqu 'en GaZe. 

Übersetzung: 

Wenn der Größte erringen wird den (Sieges-)Preis, 
Von Nürnberg, von A ugsburg und von denen aus Basel, 
Durch Kölner Chef Frankfurt wird zurückgewonnen, 
Sie werden ziehen durch Flandern bis Frankreich. 
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Wir wissen, wer über das Gebiet der Bundesrepublik 
durch Belgien in Richtung Frankreich zieht. Der Kölner 
Truppenführer wird Frankfurt zurückerobern und siegen. 
Diese Phase findet offensichtlich nach der Niederlage der 
Russen in Belgien statt. Auf die Niederwerfung des Ostens 
bezieht sich auch Vers W1 8: 

Nouvelle et pluye subite, impetueuse, 
Empeschera subit deux exercites: 
Pierre, ciel, feux faire la mer pierreuse, 
La mort de sept terre et marin subites. 

Übersetzung: 

Erneut und Regen plötzlich, ungestüm, 
Hält aufplötzlich zwei Heere: 
Felsen, Himmel, Feuer macht das Meer steinig, 
Der Tod der sieben zu Land und Wasser jäh. 

Was da steht ist eindeutig: es regnet Feuer und Steine 
vom Himmel auf Land und Wasser. Damit ist der Sieges
zug der östlichen Truppen zu Ende. Und zu Ende ist es 
auch mit den verbündeten Angreifern. Ein Vers von 
Nostradamus, der sich auf den ill. Weltkrieg bezieht, ist 
auch Vers V/62: 

Sur !es rochers sang on verra pleuvoir, 
So Orient, Saturne Occidental: 
Pres d 'Orgon guerre, a Rome grand mal voir, 
Nefs parfondrees, et prins le Tridental. 

Übersetzung: 

Auf die Felsen Blut man wird sehen regnen, 
Sonne Orient/Osten, Saturn Occidental/Westen: 
Nahe von Orgon Krieg, zu Rom großes Unglück sehen, 
Schiffe zerschmolzen und Prinz, der Tridentale. 
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Von den tridens souldars, den U-Boot Trident-Soldiers 
der USA, hören wir im Vers W59 erneut. Die Sonne steht 
im Osten, der Saturn im Westen, also in Opposition. Ein 
Hinweis möglicherweise auf den November 1 998:  Sonne 
im Skorpion, Saturn im Stier. In den neunziger Jahren 
kommt stets der Spätsommer/Herbst in Frage. Wenn die 
Begebenheit kein herausragendes Ergebnis des ill. Welt
krieges wäre, würde Nostradamus ihm keinen Vers wid
men. Um Schiffe zu zerschmelzen, bedarf es des Einsatzes 
von Atomsprengkörpertl. Saturne Occidental bedeutet 
auch : Unglück im Westen. Die USA werden danach kei
nen Seegefechtssieg im Mittelmeer erringen: Auf den Fel
sen Blut - man wird es regnen sehen. Daß die USA ihre 
Kernwaffen einsetzen, lesen wir auch in Vers XI/39: 

Le pourvoyeur du monstre sand pareil, 
Se fera veoir ainsi que le Solei/, 
Montant le long Ia ligne Meridienne, 
En poursuivant I 'Elephant et le loup, 
Nu/ Empereur ne fit iamais tel coup, 
Et rien plus pis a ce Prince n 'advienne. 

Übersetzung: 

Der Versarger (USA) des Monstrums (Riesenatom 
V-Boote) ohnegleichen, 
Wird sich sehen machen ganz wie die Sonne, 
Aufsteigend entlang des Längengrades, 
Verfolgend Elefant und den Wolf, 
Kein Herrscher fohrte je solchen Hieb, 
Und möge nichts schlimmeres diesem Fürsten 
geschehen. 

Die Beteiligten sind uns bereits bekannt: loup/Wolf = 

Rußland und Elephant = seine Panzerarmeen. Die USA 
feuern i hre Atomraketen, die bei Aufschlag detonieren, 
ganz wie die Sonne, entlang der Meridian-Polroute auf 
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den Angreifer. Ein solcher Kernwaffenschlag ist fürwahr 
noch nie geführt worden ! Aber für die USA ist die Sache 
damit offenbar noch nicht gewonnen. Neben ihren land
gestützten Interkontinentalraketen setzen die USA haupt
sächlich ihre seegestützten Fernwaffen der Tridentklasse 
von den Unterseebooten aus ein. Vers W59: 

Classe Gauloise, par appuy de grand garde, 
Du grand Neptune, et ses tridens souldars, 
Rongee Provence pour soustenir grand bande, 
Plus Mars Narbon par iavelos et dards. 

Übersetzung: 

Flotte der Gallier/Franzosen mit Unterstützung der 
großen U!ache/Truppe 
Des großen Neptun und seiner Tridentsoldaten, 
Gequält Provenfe um zu stützen große Bande, 
Mehr Krieg Narbonne durch Speere und Pfeile/U!urf 
geschosse. 

Die französische Flotte stützt sich auf die Seemacht 
USA (großer Neptun) und seine V-Boote der Trident
klasse. Klee hat in dem sonderbar geschriebenen Wort 
souldars durch leichte Variationen herausgefunden: 

Französisch = soldals 
Nostradamus = souldars 
Amerikanisch = soldiers 

Das von Nostradamus gewählte Wort klingt phonetisch 
genau wie auf englisch. Weiter ist darin versteckt: 
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1 .  sous - soldats = Unter (Wasser) Soldaten!U-Boot-Besat
zungen. 

2. soul - dar(t)s, ähnlich dards/darts für die Wurfpfeile = 
Atomraketen dieser Schiffsklasse. 
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Der Planetoid - eine kosmische Katastrophe 
" Wissende sprechen schon seit Jahren von dem Kommen 
dieses besonders bedeutungsvollen Sterns . . .  Man will wis
sen, daß er Umwälzungen bringt von einschneidender Art 
. . . Die Erde bebt, wenn seine Strahlen sie umfangen . . .  
sicher und unentwegt verfolgt der Komet seine Bahn und 
wird zur rechten Stunde auf dem Plan sein . . .  
Es dauert Jahre, bis zu diesem Punkt und Jahre, ehe er die 
Erde aus dem Einflusse wieder entläßt. 
Und dann ist sie gereinigt und erfrischt in jeglicher Bezie
hung, zum Segen und zur Freude der Bewohner. Nie war 
sie schöner, als sie dann sein wird, deshalb soll jeder 
Gläubige mit ruhigem Vertrauen in die Zukunft blicken, 
nicht erschrecken, was in den nächsten Jahren kommen 
mag. Wenn er vertrauensvoll zu Gott aufblicken kann, 
wird ihm kein Leid geschehen. " 

Abd-Ru-Shin: "Im Lichte der Wahrheit", Auszug aus dem 
Kapitel : "Der große Komet" 

Im 1 9. Jahrhundert wurde eine Prophezeiung des ehr
würdig-alten Alpenschäfers Hanns Tobias Velten veröf
fentlicht, die der Autor in Auszügen zitieren möchte: 

,,Zwar erfaßt mich ein unheimliches Grauen, wenn ich 
die Bilder alle muß in Worten ausdrücken und über meine 
Lippen bringen, die meine innem Gesichte an mir vor
überziehen lassen, aber wie eine mächtige unwidersteh
liche Stimme ruft es in mir: verkünde, was du gesehen, 
auch wenn die Menschenkinder darüber lachen. 

So folge ich denn dieser Stimme und beschreibe meine 
Gesichte . . .  

Wenn auch die Donner der Schlachten schweigen, so ist 
es doch nicht wirklicher Friede, denn überall gärt es und 
ist Unruhe, denn die Fürsten und Völker ringen miteinan-
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der um die Gewalt im Lande und die Armen kämpfen mit 
den Reichen um das tägliche Brot und der Einzelne 
kämpft wieder mit dem andern und sucht ihm den Vorteil 
abzugewinnen, denn alles strebt nach dem Mammon der 
Welt, um die Lust des Lebens zu genießen. 

Auch der Unglaube wuchert überall reichlich auf und 
sucht den Glauben zu ersticken und der heiligen Religion 
die Wurzel anzufressen in Wort und Schrift, die wie ein 
Gifthauch durch die Luft wehen. 

Noch fehlt es nicht an Brot und die Erde liefert reich
lich ihre Ernten und nährt die Menschen, die Tag und 
Nacht darauf sinnen, ihr mehr abzugewinnen durch ihren 
V erstand und neue Erfindungen. 

Allüberall in den entlegensten Tälern steigen neue 
Schlösser auf, es sind die Fabriken, in welchen Maschinen 
und Hunderte von Menschen tausenderlei Gegenstände für 
die Bequemlichkeit des Lebens verfertigen und wo das 
Land sonst nur Hunderte ernährte, wimmelt es jetzt von 
Tausenden, die mit Hantierung aller Art ihr Leben fort
bringen. 

Noch übersteigen die Geburten die Zahl derer, die ins 
Grab gesenkt werden und die Städte wachsen täglich an 
Umfang und dehnen sich weiter und weiter aus. Aber die 
Menschheit gleichet einem gesunden, blühenden Manne, 
den eine jähe Krankheit trifft und ihn siech macht, so daß 
man ihn bald nicht mehr erkennt, wie elendiglich er sich 
auf dem Lager krümmt, bis ihn der Tod erlöst. 

Die Menschen gewahren es nicht und leben in ihrem 
Treiben fort. Endlich rötet sich der graue Himmel an einer 
Stelle, ein feuriger Kern wird sichtbar, dunkelrot glühend 
und wächst, bis er wie eine feurige Rute sich von einem 
Ende bis zu dem andern zieht. Die Ängstlichen beginnen 
nachdenklich zu werden und ein unheimliches Grauen 
ergreift sie - der Leichtsinn spottet der drohenden Erschei
nung - die frommen Gelehrten schlagen in ihren Büchern 
und alten Chroniken nach und wissen nicht, wie sie es 
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anders zu deuten haben, als auf einen Vorboten von 
besonderen unglücklichen Ereignissen. welche die nächste 
Zukunft bringen werde nach dem Vorgange früherer Jahr
hunderte. 

Die sich aber weise und klug dünken, sprechen: 'Was 
geht dieser Komet unsere Erde an, der gehört nicht zu 
unserer Welt und kann uns keinen Schaden bringen. '  

Ein schreckliches Bild sehe ich entfalten. Blitz und 
Donner des Krieges erschreckt das Land und zahllose 
Wogen fremden Kriegs-Volkes strömen über die Grenzen 
von Aufgang und Niedergang der Sonne. Über alle Gaue 
wälzt sich das Verderben und macht sie zu blutigen 
Schlachtfeldern, wo Tausende hingewürgt werden. Wo 
sonst der Pflug den Boden aufriß, ihm das Saatkorn anzu
vertrauen, reißt die schwere Kugel nun lange Furchen, 
darinnen die frischen Leichen sich betten. Wo die Sense 
und Sichel den Halm niedermähten, arbeitet die Schärfe 
des Schwerts und legt Garben von erschlagenen Menschen 
zusammen. Wo sonst still und friedlich aus den Hütten der 
Rauch der Kamine aufstieg, vermischen sich jetzt schwar
ze Rauchwolken mit dem Feuer, das Tausende von Dör
fern in Asche legt. Vom schweren Tritt der Bewaffneten 
und unter dem eisernen Huf der Rosse wird die Ernte zer
treten und vom Hunger und Mutwillen roher Kriegshaufen 
alle Lebensmittel aufgezehrt und verdorben. Unschuld und 
Ehen werden geschändet - obdachlos und halbnackt irren 
die Bewohner umher. Aus den verwesenden Lei chnamen 
aber, die nicht alle begraben werden können, steigen 
giftige Dünste auf, verpesten die Luft und schreckliche 
Krankheiten raffen noch mehr Menschenleben hinweg, al s 
das Schwert, das Feuer und der Hunger. 

Da auf einmal wehen heiße Winde, die Luft wird di ck 
und ein Schwefelgeruch haucht aus ihr. Viele Quellen 
versiegen und an vielen Stellen sprudelt heißes Wasser 
hervor. Plötzlich tönt es wie ferner, dumpfer Donner, der 
Himmel steht ganz in Fl ammen und blutrote Wolken flie-
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gen über das Land. Jetzt erdröhnt der Erdboden, er beginnt 
an vielen Stellen sich zu regen und zu winden - dann fol
gen einige furchtbare Stöße und Hunderte von Städten, 
Dörfern und Schlössern stürzen ganz oder halb zusammen 
oder versinken in weit geöffnete Schluchten. Ein Erdbeben 
hat sein Gericht: Hunderttausende von Menschen, Alt und 
Jung, Männer, Weiber, Kinder liegen erschlagen oder 
krümmen sich winselnd mit zerschellten Gliedmaßen unter 
den eingestürzten Mauem und Dächern und überall 
schlägt des Feuers Lohe in riesigen Säulen zum Himmel 
auf Wer sich retten konnte, hat nur das nackte Leben 
gerettet und sucht Schutz in den Wäldern und verschonten 
kleinen Hütten. Jammernd schleichen die Menschen 
umher und bangen jede neue Stunde, daß das Erdbeben 
sich wiederhole und sie von der Erde vertilge. 

Dazu kommt aber noch ein neuer Feind. Vom Himmel 
fallen heiße Tropfen, welche Flecken auf den Kleidem 
zurücklassen, wie einst vor 500 Jahren (die Pest). Wo die 
bloße Haut getroffen wird, entstehen giftige Blasen und 
dann schwarze Brandflecken. Eine allgemeine Sterblich
keit reißt ein, die weit über die Hälfte der Menschen 
einem schrecklichen, jähen Tod überliefert. Ganze Häuser 
und Dörfer sterben aus und zuletzt findet man kaum noch 
um hohes Geld Leute, welche die Toten verscharren. Den 
Reichen im Palast, wie den Armen in der Hütte fällt die 
Krankheit mit ihren giftigen Krallen an und erwürgt ihn. 
Wie ein Wahnsinn ergreift es die Menschen, viele Tau
sende, statt sich auf den Tod vorzubereiten, überlassen 
sich in Verzweiflung allen Lüsten der Welt, um diese noch 
bei gesundem Leibe zu genießen, da jeden Augenblick sie 
vor dem Tode ja  nicht sicher sind. Sie rasen im wilden 
Tanz umher, schweben bei köstlichen Gelagen, Männer 
und Weiber, und vergessen alle Zucht im Taumel der 
Lüste. 

Alle Zucht und Ordnung hat aufgehört, jeder greift zu, 
wo etwas zu erhaschen ist und was die Toten zurückgelas-
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sen haben und weiß selbst nicht, wer vielleicht im näch
sten Augenblick wieder ihn mit gewaltsamer Hand beerbt, 
wenn ihn das Todeslos getroffen. 

Das ist der Engel des Hungers und zweier Fehlernten, 
welcher das Land aus einem Freudenhaus zu einem Trau
erhaus verwandelt hat. Alle Zucht und Ordnung ist aufge
löst, denn die Not hat die meisten Menschen verwildert 
und jeder sucht mit Gewalt dem andern den Bissen aus 
dem Mund zu nehmen. Zu Tausenden lagen sie in Hunger 
und Kummer und ohne zureichende Geldmittel auf den 
Straßen und schauten sehnsüchtig denen nach, die glück
licher waren. 

Da klärt sich der Himmel wieder auf, die Luft wird rein 
und frisch - allüberall beginnt es in neuer Hoffnung sich 
wieder zu regen. Ich sehe vor meinen Blicken die Men
schen wie Ameisen hin und her rennen, denen man ihren 
Bau zerstört, um diesen wieder herzustellen. Bald glänzen 
wieder von weißschimmernden Palästen die Städte, die 
Dörfer erheben sich neu an der Stätte der verfallenen 
Trümmer, die Spuren der Verwüstung werden hinwegge
räumt und über den Gräbern der Umgekommenen wuchert 
üppig das Gras. 

Drei volle Jahre bedarf es, bis langsam die schlimmsten 
Spuren des Krieges verwischt werden, denn in dem ersten 
Jahr nach dem Großen Kriege werden nur wenige Felder 
bebaut und das halbe Land liegt noch wild von Unkraut 
überzogen und zerstreut auf ihm herum die verwüsteten 
Wohnsitze. 

Erst in dem nächstfolgenden sieht es weniger betrübt 
aus und der Segen des Himmels richtet die Einwohner 
wieder auf Die Bettlerhaufen verschwinden, die sich bis
her so zahlreich gezeigt, die Unsicherheit auf den Straßen 
hört auf, welche Räuber und Mörder zum Schauplatz ihrer 
gräßlichen Taten gemacht hatten. 

Und nun kommen zwei reiche Jahre, gesegnet an 
Frucht, Wein, Obst und Futter. Der Segen ist kaum einzu-
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heimsen, die Scheunen übervoll, daß man das Getreide im 
Freien aufspeichern muß, mit dem Obst füttert man die 
Schweine, um es nicht unnütz verderben zu lassen, und 
um den neuen kostbaren Wein in die Fässer füllen zu kön
nen, muß man den geringen alten ins Freie laufen las-
sen . . .  " 

Der einfach Schäfer Velten beschreibt hier - ohne es zu 
wissen - präzise die Folgen von sogenannten "Impakten", 
nämlich den Einschlag von Meteoren auf der Erde. Der 
Geologe Professor Dr. Tollmann hat nach jahrzehntelan
ger Feldforschung in seinem Buch "Und die Sintflut gab 
es doch" die physikalischen, geologischen und chemischen 
Folgen der letzten Impakte beschrieben: 

"Dieses bislang letzte gewaltige Impaktereignis in der 
Menschheitsgeschichte nahm folgenden Verlauf: 

Zu Herbstbeginn des Jahres 9545 + wenige Jahre vor 
heute näherte sich ein gewaltiger Komet mit kosmischer 
Geschwindigkeit der Erde von Südosten. Sein Kern hatte 
ursprünglich einen Durchmesser von einigen Kilometern. 
In Sonnennähe hatte er einen helleuchtenden, langen 
Staubschweif entwickelt, der sich - von der Erde aus 
betrachtet - weit über den Tierkreis hinzog. Dieser Sint
flutkomet war offenbar durch seinen nahen Vorbeiflug am 
Jupiter und an der Sonne in sieben große und zahllose 
kleine Fragmente zerborsten. Beim Anflug auf die Erde 
entfaltete sich die helleuchtende Koma dieser Fragmente 
schließlich furchterregend grell und erschien zuletzt heller 
als ein Dutzend Sonnen. 

Den Beginn dieser Weltkatastrophe, die großen Ein
schläge im Meer und die vielen kleinen auf dem Festland 
haben wir bereits eingangs beschrieben. Der Anblick eines 
solchen Impaktes im Ozean - wie von Augenzeugen 
geschildert - zeigte eine unterseeische Explosion, in deren 
Zentrum unter ohrenbetäubendem Lärm eine Staub- und 
Dampfsäule in den Himmel schoß. Aufgrund der ungeheu
ren Gewalt entwickelte sich keine Form eines Atompilzes; 
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vielmehr stieg diese Säule "wie eine Fackel" bzw. "eine 
Keule" senkrecht empor. Gegen außen hin schloß sich 
aber den Überlieferungen zufolge eine ringförmige, schräg 

· ausgeschleuderte, gezackte Fontäne aus Feuer (und 
kochendem Wasser) an. 

Die unmittelbare Folge der Einschlagsserie war welt
weit eine Welle von Impaktbeben, die viele hundert Male 
stärker waren als die schwersten herkömmlichen Erdbe
ben. Die Menschen, die damals lebten, empfanden diese 
Beben rund um den Erdball, auch weitab von den Ein
schlagzentren, als eine chaotische Wellenbewegung der 
festen Erdrinde, die sich wie die hochgehende, wogende 
See verhielt. In den Flußebenen mit lockeren Sedimenten 
spritzte das Grundwasser unter lautem Knallen in tausend 
Fontänen hoch und durchlöcherte den Boden an unzähli
gen Stellen wie ein Sieb. Ganze Landschaftsteile sackten 
ab, riesige Spalten öffneten sich, Berge zerbrachen. 

In Vulkangebieten wurden gewaltige Eruptionen ausge
löst, bei denen sich Lava über das umgebende Land ergoß, 
besonders in den Küstenketten von Nord-, Mittel- und 
Südamerika. In Gebirgsregionen, die entlang von Subduk
tionszonen (Überschiebungsbahnen) in Aufschiebung 
begriffen waren, wurden ganze Berggruppen herausgeho
ben. 

In den unter Zugspannung stehenden großen Erdnähten 
der Schollen der Erdkruste, den sogenannten Riftsystemen 
(Grabenbruchsysteme) der Mittelozeanischen Rücken hin
gegen, brachen ganze Abschnitte dieser hochliegenden 
Zonen nieder, darunter die große Insel Atlantis und ihre 
Nachbarinseln, die im Einflußbereich des mittelatlanti 
schen Einschlages lagen. 

Im Nahbereich aller Teilimpakte entstanden aufgrund 
der chemischen Reaktion der glühenden Kometentrümmer 
und des glühenden Fallouts mit der Luft gigantische Men
gen von giftigen Stickoxiden und von Salpetersäure, so 
daß die Luft von den sich rasch ausbreitenden Giftgaswol-
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ken rotbraun wurde und der rote Regen aus konzentrierter 
Salpetersäure Flüsse, Meere und Länder schon in den 
ersten Tagen blutrot färbte. Der Säureregen verätzte die 
Haut von Mensch und Tier. 

Nach dem lmpaktbeben und noch vor der Flutwelle 
kam der Hitzeorkan, der mit einer Geschwindigkeit von 
rund tausend Stundenkilometern dahinraste, so daß in 
weiten Teilen der Kontinente die Wälder geknickt und 
niedergeworfen wurden und Bäume, Felsen und Menschen 
wie Spielzeug durch die Luft wirbelten. Dies geschah um 
so leichter, als das gewaltige lmpaktbeben die Erdoberflä
che bereits vorher in ein Chaos verwandelt, die Felsen 
zertrümmert und die Bäume entwurzelt hatte. 

Mit dem Hitzesturm und dem glühenden Fallout der 
Impakte, also dem zur Erde zurückfallenden ausgeschleu
derten Gesteinsmaterial, ging ein Weltenbrand einher, der 
sich mit rasender Geschwindigkeit ausbreitete. Er griff 
von zahllosen Zentren auf allen Kontinenten um sich und 
fraß sich wegen der Hitze, die bis zu 1 80° C anstieg, und 
dank der Orkane, die die glühenden Holzkohlenstücke 
weit über das Land wirbelten, rasch in alle Richtungen 
vorwärts. Der Feuerhölle hielt nichts stand. Die Gluthitze 
brachte Gewässer zum Kochen, verdampfte auch große 
Flüsse und Tieflandströme bis zur völligen Austrocknung, 
verwandelte alles Organische an Land in Asche, ließ die 
Felsen knallend bersten, schmolz sogar aus Erzadern 
Metalle aus und verbrannte die Böden bis tief in den 
Untergrund hinein. Für Menschen gab es in der Hölle der 
Sintbrandzentren kein Entrinnen, abgesehen von wenigen, 
die sich in tiefe Höhlen flüchten konnten. 

Auf die ersten Etappen des Weltuntergangs durch glü
henden Falloutregen, lmpaktbeben, Druckwelle, Hitze
puls, Giftgaswolken, Säureregen und Weltenbrand folgte 
als nächste Attacke die Sintflut, die von den Ozeanen her 
mit kilometerhohen Wogen heranraste und tief in die 
Kontinente einbrach. Weltweit gesehen, war diese Flut in 
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ihrer Höhe und ihren Auswirkungen sehr unterschiedlich. 
Sie drang auch verschieden tief in das Landesinnere vor. 
Am stärksten suchte sie jene Länder heim, die an den 
Pazifischen und den Indischen Ozean angrenzten. In Süd
asien bildeten der Himalaya und seine östlichen Ausläufer 
in Yünnan in Südchina einerseits und auf der anderen 
Seite seine westliche Fortsetzung mit den Kettengebirgen 
Mghanistans und des Zagros in Persien einen natürlichen 
Schutzwall gegen die Flutwelle des Indischen Ozeans, die 
auf breiter Front kilometerhoch heranrollte. Aus diesem 
Grund blieb Innerasien von der Meeresflutwelle ver
schont, sowohl die Hochländer wie Persien und der west
liche Teil Chinas als auch große Teile Sibiriens, wo die 
Flut nicht vom Nördlichen Eismeer her einfiel . Über Vor
derasien erreichte die Flutwelle, die Mesopotamien über
rollte, hingegen das Mittelmeergebiet . .  

Da in den Weltmeeren an mehreren Stellen Kometen
trümmer einschlugen und das Impaktbeben zusätzlich Tsu
namis auslöste, überspülten je nach geographischer Lage 
ein bis vier getrennte Sintflutwogen kurz hintereinander 
weite Teile der Kontinente. Der extreme Fall, daß ein 
Gebiet viermal von einer Meeresflut überrollt wurde, trat 
im westlichen Nordamerika ein, wo zuerst Tsunamis vom 
Weltenbeben, dann mit zeitlicher Verzögerung abge
schwächte Flutwellen von den Einschlägen im Weltozean 
ankamen und wahrscheinlich erst zuletzt - aufgrund eines 
erheblich später niedergehenden Impaktes - die Haupt
woge vom ostpazifischen Teileinschlag eintraf. 

Ähnlich entsetzlich wie das Impaktbeben und das ver
heerende Feuer war auch das Erlebnis der berghohen, 
geschlossenen Wasserwand, die unter Donnergetöse noch 
weit in das Landesinnere rollte und alles vernichtete. 
Zudem trug sich dies noch in der Impaktnacht zu, die 
inzwischen eingesetzt hatte und eine Woche lang dauerte. 
Diese Impaktnacht war in den einzelnen Teilen der Erde 
verschieden stark ausgeprägt: In manchen Regionen waren 
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Sonne, Mond und Sterne überhaupt nicht mehr zu sehen, 
in anderen schimmerten noch Sonne und Mond durch. 

Die Strenge des nun folgenden Impaktwinters stand in 
engem Zusammenhang mit der geographischen Breite und 
der Höhenlage des jeweiligen Landes. Die rund einwöchi
ge Impaktnacht und die daran anschließende, lange anhal
tende Dämmerung blockierten die Einstrahlung der Sonne 
und führten zu einem Winter, der das Land in den hohen 
Breiten bis zu den Wipfeln der Bäume und noch höher 
unter einer Schneedecke und später einem Firnpanzer 
begrub. Die Temperatur sank so weit, daß der Winter in 
Gebieten hoher Breitengrade drei Jahre und im Hochland 
gemäßigter Breiten - mehrmals nacheinander - zehn Mo
nate dauerte. Im arktischen Nordamerika blieb vorüber
gehend ein Ei sgletscher zurück: er bestand aus Firn und 
Eisschollen, die die von Norden eingebrochene Meeresflut 
zurückgelassen hatte. 

Eine spezifische Note verlieh die AufspaltUng des 
Kometen in mehrere große Trümmer dem mit dem Impakt 
verbundenen Sturzregen. Er sorgte für eine wahre Sintflut 
und riesige Überschwemmungen auch in den Ländern, die 
von den Meereswogen nicht erreicht worden waren. Was 
diese Regenflut von der des Endkreide-Impaktes unter
schied, war nicht so sehr der mit Holzkohlenstückehen 
und Harz vermischte Ruß- und Schlammregen, denn sol
che Niederschlagsspuren findet man auch in der Sediment
schicht des Dinosaurier-Impaktes, sondern das fast globale 
Auftreten von Wasserschlierenregen mit kopf- bis zeltgro
ßen "Tropfen" und von Hagelschlägen mit riesigen, oft 
zentnerschweren "Hagelkörnern". Ebenfalls fast weltweit 
verbreitet waren die kochenden Regenfälle, die von Nord
sibirien bis Feuerland niedergingen, so daß die Meeres
oberfläche auf einem großen Teil des Globus bis zum Sie
depunkt erhitzt wurde, die Flutwelle vielerorts · kochend 
über das Land raste und auch Gewässer im Binnenland 
fernab von der Flut zu kochen begannen. Dieser indivi-

139 



duelle Charakter des Flutregens und seine fast globale 
Verbreitung sind darauf zurückzuführen, daß die sieben 
Haupttrümmer des Kometen ausschließlich in Meeresge
biete einschlugen. Dadurch konnten riesige Wassermassen 
verdampfen, zumal der Komet selbst ebenfalls große 
Mengen an Wasser bzw. Eis enthielt." Soweit Prof. Dr. 
Tollmann. 

Verglichen mit dem "Sintflutimpakt" scheint - folgt 
man den Schauungen des Sehers - die nun vor uns liegen
de Großkatastrophe geradezu "harmlos" zu sein. Die 
Parallelen sind jedoch augenfällig: 

• Komet, der auf die Erde stürzt 
• Erdbeben 
• Giftgaswolken 
• Säureregen 
• Impaktnacht 
• Massensterben der Menschheit 

Veltens alte Prophezeiung wird durch die moderne wis
senschaftliche Forschung glänzend bestätigt. Aber wie 
sagte der Schäfer noch: "Die Menschen lachen darüber . . .  " 

In seinen mehr als tausend Versen erwähnt Nostrada
mus nur dreimal Jahreszahlen im Klartext. Nur eine davon 
liegt noch in der Zukunft. Es muß für das Geschick Frank
reichs und der Welt also ein Datum von einschneidender 
Bedeutung sein. Es handelt sich dabei um den Vers X/72, 
der lautet: 

L 'an mil neufcens nonante neufsept mois, 
Du ciel viendra un grand roy d 'effayeur: 
Resusciter le grand Roy d 'Angolmois, 
Avant apres Mars regnerpar bon heur. 
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Übersetzung: 

Das Jahr 1999 sieben Monate, 
Vom Himmel wird kommen ein großer König des 
Schreckens, 
Wieder auferstehen lassen wird er den großen 
König von Angolmois (Angouleme- Valois) 
Vor - nachher Krieg herrscht glücklich. 

Dem Verfasser sind keine Interpreten bekannt, die über 
diesen Vers eine ins einzelne gehende Deutung veröffent
licht haben. Dabei ist dieser Vers der einzige, der von der 
Zeit her klar zuzuordnen ist. Uns, die 1 999 gewiß noch 
erleben werden, sollte er doch besonders interessieren. 
Vor allem, da Einschneidendes zu erwarten ist. Wer bisher 
dem Text des Buches gefolgt ist, dem ist klar, welches 
wichtige Ereignis gemeint ist. Was geschieht eigentlich 
1 999? Es kommt der neue Herrscher Frankreichs aus dem 
Hause Angouleme-Valois (also ein Bourbone) und vorher 
( 1998?) der Große Schreckenskönig des Himmels. Ver
mutlich handelt es sich dabei um einen Planetoiden, der 
nahe an der Erde vorbeizieht und dabei durch Gravitati
onskräfte usw. schreckliche Verwüstungen anrichten wird. 
Im Sang der Linde heißt es: "Und der Erde Riß. "  Sepp 
Wudy sagt65) : "Mit dem Glauben geht es bergab, und alles 
wird verdreht. Niemand kennt sich mehr aus. Die Oberen 
glauben schon gar nichts mehr, die kleinen Leute werden 
irre gemacht. In der Kirche spielen sie Tanzmusik und der 
Pfarrer singt mit. Dann tanzen sie auch noch, aber draußen 
wird das Himmelszeichen stehen, das den Anfang des gro
ßen Unheils ankündigt! 

Es steht gegen Norden ein Schein, wie ihn noch nie
mand gesehen hat, und dann wird ringsum Feuer aufge
hen. Der Anlaß wird sein, daß die Leut' den Teufel nim
mer erkennen, weil er schön gekleidet ist und ihnen alles 
verspricht. " Daß in der Kirche Tanzmusik gespielt wird 
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und der Priester mitmacht, war für den Katholiken Wudy 
1 9 1 4  völlig unbegreiflich, unerklärbar. Auch für uns ist 
der Gedanke an solches Treiben noch ziemlich fremd, 
jedoch nicht mehr undenkbar. Aber die Wendung des 
Christentums zum weltlichen hin wird sich weiter fortset
zen. Dann wird das Himmelszeichen am Firmament zu 
sehen sein. Wir nehmen zur Klärung des Phänomens des 
Himmelszeichens nun einen Exkurs vor. Zunächst zu Vers 
I/84, mit dem Nostradamus dieses Himmelsspektakel 
genauer beschreibt: 

Lune obscurie aux profondes tenebres, 
Sonfrere passe de couleur ferrugine, 
Le grand cache lang temps saus /es tenebres, 
Tiendra fer dans Ia praye sanguine. 

Übersetzung: 

Der Mond verborgen in tiefsten Dunkelheiten, 
Sein Bruder zieht vorbei von Farbe rostrot, 
Der Große verborgen unter den Finsternissen, 
Halten (das) Eisen in der Wunde (die) blutend. 

Das heißt, daß man den Mond nicht sehen kann. Der 
Grund kann dafür nur sein, daß die Atmosphäre soviel 
Staub enthält, daß man ihn und die Sterne nicht mehr 
leuchten sieht; möglicherweise auch kaum die Sonne. Man 
sieht jedoch seinen Bruder, einen Himmelskörper, der an 
ihm/an der Erde vorbeizieht. Das bedeutet, daß dieses 
Objekt heller ist, vielleicht sogar selbst strahlt, und wäh
rend es der Erde näher kommt, rostrot gesehen werden 
kann. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Planetoi
den, der auf exzentrischer Bahn die Sonne umkreist, der 
Erde sehr nahe kommt und dann im Dunkel und der Tiefe 
des Weltraums wieder verschwindet, wieder dorthin, wo 
er vorher lange Zeit verborgen war. Der Krieg kommt 
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damit zum Stillstand und seinem Ende: Das Schwert bleibt 
in der Wunde stecken. Das Nahen dieses Planetoiden wird 
auch in Vers W70 beschrieben: 

Le dard du cie/ fera son estendue, 
Morts en parlant, grande execution, 
La pierre en I 'arbre Ia fiere gent rendue, 
Bruit humain monstre purge expiation. 

Übersetzung: 

Der Speer/Stachel des Himmels wird sich 
ausbreitenlausweiten/seine Bahn ziehen, 
Tote beim Sprechen, große Vollstreckung/Exekution, 
Der Stein im Baum zahlt es dem stolzen Volk heim, 
Dem Lärm der Menschen das Monster zur Reinigung 
und Sühne. 

Während die Menschheit im Krieg lärmt, zieht am Him
mel der Monsterspeer seine Bahn. Der Tod schlägt überra
schend zu, die Menschen verstummen mitten im Satz. Den 
Angreifern werden alle früheren Untaten heimgezahlt, der 
Siegeszug ihrer Armeen schroff gestoppt. Aber auch die 
Menschheit wird insgesamt von ihrem Übermut befreit 
und vom Leichtsinn gereinigt. Es wird die Züchtigung des 
Allmächtigen sein. Verhindert wird damit auch ein endlo
ser Krieg und Schlachtengemetzel, mit dem die Menschen 
unseren ganzen Planeten unbewohnbar machen würden. 

Was den Stein im Baum betrifft, so sagt dazu der Seher 
aus dem Österreichischen Waldviertez66), daß Meteoriten 
(Steine) "wie Millionen weißglühende Leuchtkugeln . . .  im 
Osten beginnend zu Boden" fallen. Das Bild, sagt er, sieht 
aus wie ein Weidenbaum mit langen, glühenden Ästen. Er 
sagt: "Was nur immer brennen kann, das brennt. "  Um die
ses zeitliche Zusammentreffen, den ill. Weltkrieg und den 
Planetoid, einfach schulterzuckend mit "eben Zufall" 
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abzutun, muß man recht wenig nachdenklich sein, ganz 
vorsichtig ausgedrückt. In Vers lli/34 schildert Nostrada
mus dieses kosmische Naturschauspiel erneut: 

Quand le deffault du Soleil lors sera, . 
Sur le plain iour le monstre sera veu, 
Taut autrement on I 'interpretera, 
Cherte n 'a garde, nul n y aura pourveu. 

Übersetzung: 

Wenn dann der Fehler an der Sonne sein wird, 
Am hellen Tage wird das Monstrum gesehen werden, 
Ganz anders wird man es deuten, 
Gegen Teuerung keine Vorsorge, niemand wird es 
vorhergesehen haben. 

Der Fehler der Sonne ist die so oft beschriebene drei
tägige Finsternis. Dann wird es dunkel und man sieht den 
Planetoiden, der sich der Erdbahn nähert. Aber die Wis
senschaftler werden uns beruhigen. Auf die gleichzeitige 
Wirtschaftskrise und die aufkommende Not hat sich nie
mand vorbereitet. Das Ergebnis beschreibt Vers V/32: 

Oit taut bon est, taut bien Soleil et Lune, 
Est abondant, sa ruine s 'approche: 
Du ciel s 'advance vaner tafortune, 
En mesme es tat que la septiesme roche. 

:::::> 
Offensichtlich über den Planetoiden sagt Irlmaier: "Am 
Rhein sehe ich einen Halbmond, der alles verschlingen 
will - die Hörner der Sichel wollen sich schließen. " Vero
nika von Bayside: " Da zeigt sich ein riesengroßer Ball. Er 
kommt mit riesengroßer Schnelligkeit über den Himmel. 
Man sieht seinen großen Umfang. Er ist orangefarben und 
glühend und sehr heiß. " 

144 



VENUS 

ERDE 

SONNE 

PLANETOID VON DER 
ERDE AUS VERFINSTERT 

• 

•••• •
• 

•• •
• 

•• 

1( 

PLANETOID 

PlANETOID VON DER ERDE AUS GESEHEN: 

1 .  

2. 

3. 

..... . .. 
• • ..,'t 

i : VERFINSTERT • • 
'• .· . . . .... () SICHEL DIE . . .  

. . .  SICH SCHLIESST 

GRössTE ERDANNÄHRUNG UND DAMIT SCHADEN 
ZWISCHEN STELLUNG 2. UND 3., WÄHREND DIE 
SICHEL SICH SCHLIESST. 

145 



Übersetzung: 

Wo alles gut ist, alles wohlauf (unter) Sonne und Mond, 
Wenn Überfluß herrscht, nähert sich der Ruin: 
Vom Himmel kommt er, dein Glück zu zerstören, 
Im gleichen Zustand wie der siebte (durch) Felsen. 

Hier ist die Deutung einfach. Aus dem Weltraum 
kommt der Zerstörer, der alles vernichtet, was wirtschaft
lich in Blüte steht. Besonders betroffen sind die sieben 
Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes. Sie gehen 
unter, werden zerstört durch den Planetoiden, der aus 
Gestein besteht. Und noch ein weiterer Vers von Nostra
damus beschäftigt sich mit diesem Planetoiden, der dicht 
an der Erde vorbeizieht. Vers VII/7 lautet: 

Sur le combat des grands chevaux Iegers, 
On criera le grand croissant confond: 
De nuict tuer monts, habits de bergers, 
Abismes rouges dan le fasse profand 

Übersetzung: 

Über dem Kampf der großen leichten Pferde, 
Man wird schreien der große Halbmond verwirrt: 
Des Nachts töten Berge, Gewänder von Hirten, 
Abgründe, Rote in den tiefen Graben. 

Auch dieser Vers hat es in  sich und ist nicht leicht zu 
deuten. Der Ort - und es waren Hirten bei der Herde - liegt 
also im Orient. Die gedankliche Verbindung Hirten -
Schäfer - Israel liegt auf der Hand. Die Roten Truppen 
werden in den tiefen Graben gestürzt; Abgründe tun sich 
auf Und über dem Kampfgetümmel steht der Plantoid. 
Man wird verwirrt rufen: "Sieh mal, der große Halb
mond!" Vergleiche Irlmaier: "Am Rhein sehe ich einen 
Halbmond, der alles verschlingen will." Es ist die in der 
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Bibel beschriebene Schlacht von Armageddon, der Unter
gang der Völker aus dem Norden. 

Vision der Veronika von Bayside vom 29.03. 1 975: 
"Jetzt sehe ich die Gottesmutter auf etwas zeigen, das wie 
eine Landkarte aussieht. Ich kann darauf Jerusalem sehen, 
Ägypten, Arabien und Französisch-Marokko. Eine sehr 
dichte Finsternis scheint sich über diese Länder auszubrei
ten, und Maria sagt: Der Beginn des ill. Weltkriegs, mein 
Kind. Thr müßt euch beeilen." In diesen Ländern wird sich 
eine Krise entwickeln. Der Bauer aus dem Waldviertel 
sieht Truppen der USA in Arabien das Ölgebiet besetzen. 
Es scheint dann eine Krise zu folgen, in die auch Israel 
und Rußland mit hineingezogen werden. Im Gedicht des 
Unbekannten Verfassers heißt es: 

" Engel weiset mit der Hand 
Auf ein Wasser, Küstenland: 
Sieh der Flottenfeindlich Heer 
Sieh das unheilvolle Meer. 

Sieh die Kampfestruppen dort 
Wo des Gottes Kindheit Hort 
Sieh, wie rachezürnt sie sind 
Schalomgruß verweht im Wind. 

Hier beginnt der Große Krieg 
Niemand trägt davon den Sieg 
Rußland nimmt Stadt Belgrad ein 
Frankreich, Rom zieht mit hinein. " 

Genauso sieht es der Evangelist R. White. Er hatte am 
1 5 .06. 1 976 folgende Vision67): "In diesen - europäischen 
Krieg werden alle Völker Europas einbezogen werden, 
aber nur Deutschland und Norwegen werden besetzt sein. 
Der Krieg in Europa wird nicht lange dauern, denn ich 
sah, daß etwas anderes sich anbahnte. Ich sah, wie eine 
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andere Armee von Rußland kam und sich gegen Süden 
wendete in Richtung der Berge Israels. In dieser Armee 
gab es viele Soldaten zu Pferd, außerdem Tanks und ande
re motorisierte Maschinen - eine mächtige Armee. - Gott 
zeigte mir, daß Rußland diese Armee für eine kurze Peri
ode nach Israel senden wird. Und gerade in dem Moment, 
wo es schien, daß die Armee bereit war, Israel einzuneh
men, sah ich, daß der Himmel sich öffnete, daß eine rie
senhafte Hand sich vom Himmel ausstreckte und mit einer 
lähmenden Kraft auf diese mächtige russische Armee fiel .  
Und durch einen kräftigen Schlag dieser Hand, der Hand 
Gottes (Planetoid), wurde die ganze mächtige Armee ver
nichtet. Gott hat mir seine Liebe zu seinem Volk Israel 
gezeigt. Zur gleichen Zeit sah ich die russischen Truppen, 
welche sich in Europa befanden, dabei, sich rasch zurück
zuziehen, und ich fragte: Warum Herr? Ich sah dann in der 
Vision, wie die chinesische Armee mit Gewalt die russi
sche Grenze überschritt und tief in Rußland eindrang, wo 
sie plünderte, tötete und vernichtete. Darum hat sich die 
russische Armee aus Europa zurückgezogen, um die chi
nesische zu bekämpfen. 

Aber gleichzeitig geschah in Europa etwas anderes. Der 
Mangel an Nahrung verschlimmerte sich, und die Wasser
knappheit vergrößerte sich. Aus dieser Tatsache erwuch
sen große Probleme für Zentraleuropa. Auf meine Frage: 
Warum wird das stattfinden? antwortete der Herr: Ich 
strecke ihnen die Hand entgegen, und ich bin im Begriff, 
diese Dinge zu gebrauchen, um das Volk zu mir zurückzu
führen. 

� 
Gedenktafel auf dem künftigen Schlachtfeld von Meggido 
in Israel. Hier wird gemäß biblischer Prophetie am Ende 
der Tage die letzte Schlacht aller Völker Armageddon 
geschlagen. Grab und Vernichtung filr die Völker von Don 
und Dnjepr aus Rußland. 
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Ich habe die Absicht, die Nationen wieder auf die Knie 
zu bringen . . . Ich sah vom Himmel Flammen fallen auf 
ganz Europa, auf jede Nation . . .  Ich sah Feuer fallen auf 
unser Land." Gott selbst greift ein, um zu verhindern, daß 
die Menschen sich mit Atomwaffen vernichten. Es ist ein 
heilsames, segensreiches Strafgericht. Dieser Geschiehts
ahschnitt läßt sich nachlesen bei Hesekiel, Kapitel 38/39. 
Es ist das von den jüdischen Propheten geweissagte Arma
geddon, die große Endschlacht aller Zeiten. Die ganze 
Erde, alle Völker der Welt sind in Aufruhr und beteiligt. 
Auf diese Schlacht in Israel bezieht sich der bereits unter
suchte Vers VIII/7 von Nostradamus. Vers W46 lautet: 

Apres grand torehe humain plus grande s 'appreste 
Le grand moteur les siecles renouvelle: 
Pluye, sang, laict, famine, fer et peste, 
Au ciel veufeu, courant longue esticelle. 

Übersetzung: 

Nach großer Brandfackel menschlich noch größere 
sich nähert 
Der große Beweger erneuert die Jahrhunderte: 
Regen, Blut, Milch, Hunger, Eisen und Pest, 
Am Himmel Feuer gesehen, laufen lange Funken. 

Auch dieser Vers ist ein Meisterwerk des Nostradamus. 
Er arbeitet mit zwei, ja drei Bildern gleichzeitig, die sich 
ineinander schieben. Die Erneuerung der Jahrhunderte ist 
die Jahrtausendwende. Das Datum ist damit klar: es ist 
kurz vor dem Jahre 2000. Als Großer Beweger nähert sich 
dem Himmel der Planetoid, der rotglühend leuchtet. Auf 
der Erde ist die Menschheit im III. Weltkrieg, es brennt. 
Doch die größere Fackel nähert sich! Zeile drei ist eine 
Horrorvision: Gemetzel, Stahl, Blut und Verderben wüten. 
Und am Himmel verglühen wie Sternschnuppen Stein-
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brocken. Der Himmel brennt wie eine Fackel ! Der Plane
toid zieht einen langen Feuerschweif hinter sich her. Es 
nähert sich auch das neue Jahrtausend. Im Vers W4 1 wird 
das gleiche geschildert: 

La grand estoille par sept iours bruslera, 
Nuee fera deux soleils apparoir, 
Le gras mastin taute nutet hurlera, 
Quand grand pontife changera de terroir. 

Übersetzung: 

Der große Stern sieben Tage lang wird brennen, 
Die Wettenvolke zwei Sonnen wird erscheinen lassen, 
Der fette Köter wird die ganze Nacht heulen, 
Wenn der große Papst wechseln das Land wird. 

Am Himmel steht der Planetoid und verbrennt die Erde. 
Auf der Erde breitet sich die giftige Wetterwolke der 
mehrtägigen Finsternis aus. Der Papst ist aus Italien geflo
hen. Alles paßt ! Nur der Gros Mastin ist ein Fremdkörper. 
Hier stolpern wir. Hier hat Nostradamus etwas versteckt. 
Wir kennen das aus anderen Versen. Zum Beispiel i st im 
Selim ein miles, ein Soldat verborgen. Im Grien steckt 
Henric = Heinrich, ein künftiger Herrscher. Wer ist nun 
der Gros Mastin? 

Nostradamus erwähnt diesen Politiker auch in der Pro
safassung seiner Prophetie im Zusammenhang mit dem 
Zerfall der Sowjetunion nach dreiundsiebzig Jahren und 
sieben Monaten: "Die lang unterdrückte Geistlichkeit wird 
. . .  wieder . . . eingesetzt werden, nachdem der große Hund 
den größten Bluthund hervorbringen wird, der die größte 
Zerstörung überall anrichten wird und selbst das vernich
tet, was zuvor fertig war. " Wir entschlüsseln: Das M aus 
Mastin steht für Moskau, was soviel bedeutet wie Ruß-
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land. Der Rest, astin, ist das Anagramm für den gesuchten 
zweiten Führer Rußlands: Astin = stain = sta(l)in = Stalin. 

Zur Zeit des III . Weltkrieges wird in Moskau also ein 
zweiter Stalin regieren. Vermutlich handelt es sich um 
einen gewalttätigen Machthaber, dessen Politik das welt
weite Unheil heraufbeschworen hat. Er übertrifft sogar 
Stalin, dessen geistiger Nachfolger er ist. In taute nuict, 
die ganze Nacht, ist ein deutlicher Hinweis auf die von so 
vielen anderen Sehern geschilderte zweiundsiebzigstün
dige Finsternis. Der russische Führer wird nicht nur aus 
Angst heulen, sondern auch vor Wut - sind doch durch die 
Naturkatastrophe seine imperialistischen Eroberungsträu
me überraschend zerronnen. Vers W43 lautet dann: 

Durant l 'etoile cheveleu apparente, 
Les trois grands princes seront faits ennemis : 
Frappez du ciel, Paix terre tremulente, 
Pau, Timbre undans, serpent sus le bort mis. 

Übersetzung: 

Während der behaarte Stern erscheint, 
Die drei großen Fürsten/Herrscher werden sich 
verfeinden: 
Geschlagen vom Himmel der Friede die Erde bebt, 
Der Po, der Tiber unter Wasser, die Schlange wird 
über Bord geworfen. 

Am Himmel erscheint · der Planetoid und drei große 
Machtblöcke sind im Krieg, vermutlich ist China der dritte 
Teilnehmer. · Erdbeben in Norditalien. In Serpent steckt 
sept, das ist einfach: der Warschauer Pakt wurde über 
Bord geworfen und ist zugleich mit der kommunistischen 
Ideologie undans - untergegangen. Aber im Rest bleibt 
noch weiteres verborgen: mort mis = zu Tode gebracht. 
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Noch deutlicher als bei Nostradamus wird das Bild bei 
Veronika Lüken aus Bayside, New York68). Ihre Vision 
vom 30. 12. 1 972: "Gebäude, die einstürzen - Stimmen, die 
kreischen - große sengende Hitze - Feuerblitz, dann Fin
sternis, die Welt scheint stillzustehen, die Erde sich nicht 
mehr zu drehen - Leute, die hin- und herrennen im Dun
kel . - Da ist ein Haus, in dem eine Kerze brennt - wie 
Tiere klammem sich die Menschen an die Eingänge, die 
Türen, um hineinzukommen - ein anderes Haus hat bret
tervernagelte Fenster - auch darin brennt eine Kerze -
keine Tür wird geöffnet - Staub und Felsbrocken beginnen 
auf die Leute zu fallen - überall Blut - Schreie um Barm
herzigkeit - in einer Versenkung ein Mann, er hält ein 
Kreuz heraus - eine Stimme schreit: drei Tage, drei Tage." 

Veronika beschreibt die Feuerkugel folgendermaßen: 
"Sie dreht sich schnell um sich selbst, sie geht hinter dem 
Mond vorbei . Der Mond sieht auf einer Seite blau aus, ein 
Teil von ihm scheint zu schmelzen. Drüben an der rechten 
Seite des Mondes erscheint sie wieder wie ein brennender 
Stern, Funken sprühen weithin wie bei Feuerwerkskerzen. 
Die Farben sind ein tiefes Rot und Orange. Jetzt, da die 
Kugel näherkommt, wird es sehr, sehr heiß, Teile des 
Himmels werden weiß . . .  Auf Erden erheben sich Wasser, 
fünfzehn mal so hoch wie normale Wellen . . .  Ich sehe, wie 
der Himmel ganz leuchtend rot, fast orange . . .  orangerot 
wird. Und das Licht ist so leuchtend, daß es meinen 
Augen weh tut. Und ich sehe diese enorme Kugel . . .  und 
während sie schneller über den Himmel saust, löst sich ein 
Teil von ihr ab. Und jetzt verschwindet sie hinter der 
Sonne. 

Ich sehe diese enorme Kugel, die Sonne, sie ist ein Feu
erball, und die Kugel von der ich rede, ist ein anderer Feu
erball .  Und ein Teil hat sich vom Ball gelöst, und er fällt 
auf die Sonne, und es entsteht eine Explosion . . .  alles ist 
wie gelähmt . . .  Und jetzt sehe ich dieses Schwarze, den 
großen Rauch . . .  der Mond ist vollständig bedeckt, ich 

1 53 



kann ihn nicht sehen, er gibt kein Licht. Jetzt scheint die 
Sonne Partikel zu sprühen . . .  Da nun, ein Stück von feuri
gem Gestein, es ist sehr groß, es fällt in das Wasser, das 
Wasser ist mehr Dampf, zischender Dampf, und ich 
glaube, daß das Stück, das in das Wasser gefallen ist, sehr 
groß war. " 

Vision vom 1 0.02. 1 973 : "Unsere Frau zeigt Veronika 
einen Globus und weist auf die Gebiete Asiens, Ägypten, 
Afrika hin. Ein fürchterlicher Krieg ist im Gange, viele 
sterben, viele unvorbereitete Seelen sind darunter. Dann 
wird die Aufmerksamkeit Veronikas auf die andere Seite 
des Globus gelenkt; da schwebt eine gewaltige Himmels
kugel, wie eine glühende Sonne, über dem Land, sie zieht 
hinter sich einen Feuerschweif, wirbelt über den Himmel 
und der Erde zu, unerträgliche Hitze verbreitend. 

Städte beginnen in lodernden Flammen zu brennen, 
Menschen rennen um ihr Leben, stürzen hin, die Luft ist 
erstickend, überall Mangel an Sauerstoff. Die Kugel dreht 
sich in rasender Schnelligkeit, speit riesige Staubwolken 
aus (Veronika fällt in erstickende Hustenkrämpfe ), der 
Staub senkt sich herab, Felsbrocken fallen, die Leute lau
fen nach allen Richtungen, es gibt keinen Ort, wohin man 
sich retten kann. Es erheben sich Wellen in einem 
Gestade, riesenhoch, überfluten das Land, New York. " 

1 8 . 03.  1 973 , Maria: ,,Es wird über die Erde eine große 
Finsternis kommen, die Luft wird zum Ersticken sein. Es 
wird kein Licht geben, nur wenige Kerzen werden bren
nen. Ihr werdet vor dem Strafgericht gewarnt werden, eine 
Zeit vorher. Dann wird die Buße für viele zu spät kom
men: der Vater hat die Kugel auf den Weg zu euch 
gebracht. "  

1 8 . 06. 1 974, Maria: "Der III. Weltkrieg wird bald 
beginnen. Mein Kind, er wird viele Leben fordern. Viele 
Länder werden vom Angesicht der Erde verschwinden. 
Kriege sind Strafen für die Sünden der Menschen. Der 
Vater züchtigt jene, die er liebt. Betet, betet viel , bringt 
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Opfer. Viele Eltern werden bittere Tränen weinen, aber zu 
spät. Wisse, daß niemand der Kugel der Erlösung entrin
nen wird. "  

27. 12 . 1 975, Jesus: "Der Tod wird über viele kommen. 
Die Annäherung der Kugel der Erlösung wird für die 
Menschheit klimatische Veränderungen mit sich bringen. " 

1 2. 06. 1 976, Maria: "Alle erhalten eine gerechte War
nung, und dann kommt das Schwert. Wie der Tag der 
Nacht folgt, wird die Warnung bald eintreten. Schaut nicht 
auf zum Himmel, hütet euch vor dem Aufblitzen. Schließt 
eure Fenster, zieht die Vorhänge vor, bleibt im Hause. 
Wenn ihr euch vor eure Türen hinaus wagt, werdet ihr 
nicht mehr zurückkehren. Werft euch auf den Boden nie
der, betet mit ausgebreiteten Armen und bittet euren Vater 
um Barmherzigkeit. " 

Die Folgen des erdnahen Vorbeiflugs des Planetoiden 
sah auch der Seher Anton Johansson. Er war Lappe und 
lebte bis 1 929. In der einschlägigen Literatur wird er als 
Eismeerfischer bezeichnet. Er war ein hilfsbereiter, zuver
lässiger und fleißiger Mensch, tätig als Polizeigehilfe, Kir
chendiener und Abgeordneter der Gemeindeverwaltung. In 
Folge der Einwirkungen des Planetoiden, den Johansson 
selbst nicht sieht, schildert er Vulkanausbrüche, verhee
rende Erdbeben, und einen weltweit rasenden Orkan mit 
entsetzlichen Schäden: 

"Ungefähr gleichzeitig mit dem Erdbeben erlebte ich im 
Geiste einen furchtbaren Orkan, der über zwei Weltmeere 
dahinraste. Da ich den Vulkanausbruch gleichzeitig sah, 
bin ich nicht sicher, welche dieser Katastrophen zuerst 
hereinbrach. Es fiel mir schwer, eins vom anderen zu 
unterscheiden; ich glaube aber, daß der Orkan vorausging. 
Inwieweit zwischen den beiden Katastrophen ein Zusam
menhang bestand, kann ich nicht sagen. Jedenfalls muß 
sich auch diese Katastrophe im Herbst oder Frühjahr 
ereignen, da nirgends Schnee lag. Ich wurde auch zum 
Stillen Ozean, und zwar in die Gegend des Panamakanals 
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geführt, von wo der Orkan seinen Ausgang nahm. Die 
Namen dieser Gegenden wurde mir mit aller Deutlichkeit 
genannt, und von der Stelle aus, wo ich mich im Welten
raum befand, konnte ich ziemlich genau Charakter und 
Gestalt des Landes unterscheiden: gewaltige Gebirgsket
ten, steinige Wüsten und Inseln lösten einander ab. 

Von diesen Gegenden zog der Orkan in nördlicher und 
nordöstlicher Richtung über den nordamerikanischen 
Kontinent. In den Staaten an der Küste mit ihren Millio
nenstädten, Plantagen, Häfen und sonstigen großen Anla
gen raste der Orkan mit solch fürchterlicher Gewalt, daß 
weite Gebiete völlig verwüstet und dem Erdboden gleich
gemacht wurden. Gebäude wurden in Mengen regelrecht 
umgeweht, und die Trümmer wirbelten durch die Luft. 
Auf den großen Plantagen wurde alles verwüstet, unüber
sehbare Gebiete lagen überschwemmt, und immer höhere 
Wogen ergossen sich über das Land. 

Überall an der Küste sanken zahllose Schiffe oder wur
den auf das Land geschleudert. Hafenanlagen und große 
Schiffswerften wurden derartig zerstört, daß - erklärte mir 
die Stimme - es fraglich sei, ob sie jemals wieder aufge
baut werden könnten. Ich erfuhr ferner, daß die Amerika
ner außerstande sein würden, überall wieder aufzubauen, 
und daß demzufolge Handel und Schiffahrt in diesen 
Gebieten auf lange Zeit lahm liegen würden. Unter den 
Plantagenstaaten wurde besonders Virginia erwähnt, aber 
ich sah, daß auch andere Staaten sehr mitgenommen 
waren. Kaum besser erging es den am Mexikanischen Golf 
und weiter im Inneren gelegenen Staaten, darunter auch 
Florida. Der Orkan raste über einen breiten Landgürtel 
von der atlantischen Küste bis zum Mississippital . In den 
Staaten des Mississippitals wütete der Orkan mit der glei
chen Gewalt wie an der atlantischen Küste; zwischen bei
den Gebieten sah ich eine unfruchtbare, steinige Gegend, 
die zum Teil verschont blieb. 
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Im Winter des Jahres 1680 erschien über Europa ein rie
siger Komet. Im Mai des gleichen Jahres wurden in Leip
zig, Harnburg und Lübeck Feuerkugeln gesehen. Ein sol
ches Naturspektakel ist in der Endphase des 111. Weltkrie
ges zu erwarten. 

Der Große Komet des Jahres 1618 über dem Heide/her
ger Schloß. Ein Asteroid, der ,, Bruder des Mondes, 
rostrot, aus den Tiefen des Weltraums " (Nostradamus) 
wird auf der Erde entsetzliche Zerstörungen bewirken. 
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Unter den nordamerikanischen Städten wurden folgen
de als besonders betroffen bezeichnet: Chicago, Minnea
polis, Washington und New York; letzere war am schwer
sten betroffen. Davon zeugten Ruinen und eingestürzte 
Gebäude; der Orkan fuhr heulend durch die Straßen der 
Weltstadt und riesige Wolkenkratzer schwankten. Die 
Stimme erläuterte, daß diese Gebäude von Zerstörung 
bedroht seien. Alles war in Rauchwolken gehüllt, große 
und kleine Gegenstände wurden vom Sturm mitgeri ssen 
und wirbelten in Mengen durch die Luft. Zugleich brachen 
in vielen Stadtteilen gewaltige Feuersbrünste aus. Am 
Hafen ergossen sich haushohe Brecher weit ins Land hin
ein. Große Speicher und Lagerhäuser stürzten zusammen 
und wurden eine Beute des Meeres. Viele Schiffe wurden 
aufs Land geschleudert, andere versanken im Hafen. Nicht 
nur in der Stadt New Y ork, sondern auch in ihrer weiteren 
Umgebung loderten große Brände, der Himmel glich 
einem einzigen Fl ammenmeer. Auch in den Waldgebieten 
Kanadas sah ich riesige Brände. 

Ich erfuhr, daß Kanada mehrfach das Opfer großer 
Brandkatastrophen werde; ich sah es wiederholte Male 
dort brennen. Aber auch die Verwüstungen durch den 
Orkan waren in diesem Lande gewaltig, ich sah, wie die 
stattlichen Wäl der umgeknickt wurden. Die Gegenden um 
die großen Seen schienen besonders schwer heimgesucht. 
Unter den dort gelegenen schwer beschädigten Städten 
wurde besonders Quebec erwähnt, und zwar mehrmal s. 
Von Nordamerika und Kanada setzte der Orkan seinen 
Weg nach Osten über den Atlantik nach Europa fort, des
sen westliche und südwestliche Staaten zuerst in den 
Bereich des rasenden Unwetters gerieten. 

Alle Nordseestaaten waren fühlbar in Mitleidenschaft 
gezogen, doch kein Land schien mir so schwer betroffen 
wie Großbritannien und dort besonders die Ostküste. Die 
Stimme sagte, daß dieses Unglück die Strafe für Englands 
Hochmut sei. Über allen Nordseestaaten lag Dämmerung. 
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Kein Stern war zu sehen und vom Meer her wehte ein 
starker Wind. In den norwegischen Gebirgen war noch 
kein Schnee gefallen. Im Geiste wurde ich in die Nähe von 
Trondheim geführt. Ich stand am Strand und schaute über 
das Meer. Plötzlich begann der Boden zu erbeben. 

Die Häuser der Stadt zitterten wie Espenlaub, und 
einige hohe Holzbauten an der Küste stürzten zusammen. 
Gleich darauf erscholl vom Meer her ein furchtbares 
Getöse, und eine gewaltige Sturzwelle näherte sich mit 
rasender Geschwindigkeit der Küste und zerschellte an 
den Felswänden. In den flachen Gebieten rollte die Flut 
weit ins Land hinein, überschwemmte große Teile von 
Trondheim und richtete erhebliche Schäden an. 

Große Speicher und Lagerhäuser barsten auseinander 
und wurden ins Meer gespült. Die Überschwemmung 
erstreckte sich über die ganze norwegische Küste, von 
Südnorwegen bis hinauf in die Gegen von Bodö. Ich ver
nahm die Namen mehrerer dort liegender Städte. 

Weiter wurde ich im Geiste zu den großen Städten an 
der englischen Ostküste geführt, wo die Naturgewalten 
den allergrößten Schaden anrichteten. Die ganze englische 
Ostküste stand bis weit ins Land hinein unter Wasser. 
Besonders gelitten hat die Stadt Hull und ihre nähere 
Umgebung. Schottland mußte einem besonders heftigen 
Anprall ausgesetzt gewesen sein, denn es schien, als seien 
große Teile des Landes ins Meer abgesunken. 

Dann gewahrte ich London. Hier schien die Katastro
phe ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Hafen und Kaian
lagen waren völlig zerstört, unzählige Häuser eingestürzt, 
das Wasser von schwimmenden Wrackteilen bedeckt. Im 
Hafen waren viele Schiffe gesunken, andere waren sogar 
weit aufs Land zwischen die Häuser geschleudert worden. 
Auf dem Meer sanken die Schiffe, und zahllose Matrosen 
ertranken. 

Danach zwängten sich die Sturzwellen durch den Kanal 
und zerstörten dort auf beiden Seiten Häfen und Städte. 
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Besonders schwer betroffen wurde Rouen, aber auch 
andere Städte an der französischen Nordküste litten stark. 
Der Namen dieser Städte entsinne ich mich nicht mehr. 
Auch große Teile Hollands, Belgien und der deutschen 
Nordseeküste wurden schrecklich heimgesucht. Zu den 
Städten, die besonders große Schäden aufwiesen, gehörten 
Antwerpen und Hamburg. Letztere bekam ich zu sehen, 
und mir schien, sie habe nach London am schwersten 
gelitten. Es wurde mir auch gesagt, daß dort riesige 
Warenvorräte verlorengingen. Auch die dänische West
und Nordküste und die dort liegenden Städte und die 
ganze schwedische Westküste - insbesondere Göteborg, 
Hälsingborg und Malmö bekamen die Folgen der Kata
strophe zu spüren. 

Von den übrigen Ländern des Kontinents waren es auch 
diesmal besonders Belgien, Holland und die deutsche 
Nordseeküste, die besonders großen Verheerungen ausge
setzt waren. Wieder standen weite Strecken Landes unter 
Wasser. Auch in Westdeutschland herrschten Über
schwemmung und Verwüstung durch den Orkan . . .  Auch 
Italien wurde schwer heimgesucht, und dort ganz beson
ders Sizilien. Übrigens wurde Italien noch von einem 
anderen Unglück betroffen; welcher Art dies war, wurde 
mir jedoch nicht klar. Ich hörte, daß auch Österreich und 
besonders die Umgebung von Wien unter dem Orkan 
schwer leiden müßten. Nicht besser erging es Frankreich, 
wo der Süden, die Westküste, sowie die Küstenstriche am 
Kanal am schlimmsten verwüstet wurden. Als schwer 
betroffene Städte wurden besonders Marseille und Rouen 
erwähnt. 

Spanien wurde ebenfalls sehr in Mitleidenschaft gezo
gen. England war dem wütenden Orkan ebenso ausgesetzt 
wie der nordamerikanische Kontinent. In den Häfen und 
längs der Küste sanken unzählige Schiffe. Besonders 
Southampton an der englischen Südküste, wie überhaupt 
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die Städte zu beiden Seiten des Kanals wurden als schwer 
beschädigt bezeichnet. 

Über Frankreich, Spanien und Marokko drang der 
Orkan ins Mittelmeer vor. Beinahe alle Länder litten unter 
den Verwüstungen. Dieser Orkan raste dann über das 
Schwarze Meer, di e Krim und Südrußland hinweg. Von 
dort zog der Orkan weiter nach Nordrußland, der Mur
manküste und Sibirien zu. Auf dem Wege dorthin wurden 
der Ladoga- und der Onegasee aufs Übelste zugerichtet." 

Klee geht davon aus, daß im Rahmen der Katastrophe 
ein Erdkippen stattfindet. Der Seher Irlmaier berichtet, daß 
nach dem Krieg bei uns Südfrüchte wachsen. Das Klima 
verändere sich und es werde viel wärmer. Die Platten der 
Kontinente verschieben sich offensichtlich in unseren 
Breiten um wenigstens 1 . 000 km. Johansson sieht ein 
weltweites Erdbeben, er sieht die Orkane und Verwüstun
gen durch Überflutungen im Küstenbereich, aber er 
erkennt den Grund nicht: Gegen die stehenden Luftmassen 
und Weltmeere gleiten die Kontinente auf ihrer glutflüssi
gen Unterlage von Nordost nach Südwest. Die Folgen sind 
Tsunami-Flutwellen als Seebebenfolge, Orkane, Flutwel
len infolge der Trägheit der Wassermassen und Über
schwemmungen infolge Landversinken. Klee führt weitere 
Folgen auf: 

• Veränderung der erdmagneti schen Felder 
• Stromausfall 
• Blitze 
• Van Allen Gürtel bricht zusammen 
• Stürzen von Sternen (die Sterne stürzen sich, subjektiv 

gesehen, in neue Positionen,) 
• Funkenregen, regional alles verbrennend 
• Erd- und Seebeben (Weltbeben, Riß der Erde) 
• Flutwellen 
• Überschwemmungen 
• Vulkanausbrüche (= drei Tage Dunkelheit = C02 Gas) 
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• Landwirtschaftliche Veränderungen 
• Seichtigkeit von Flüssen, Flußbettverlagerungen, Um

kehrung der Fließrichtung 
• Sternenhimmel verändert (subjektiv von der Erde aus 

gesehen) 
• Sonnenbahn verändert (subjektiv von der Erde aus 

gesehen) 
• Aufbrechen der Erdkruste an den labilen Spalten zwi-

schen den Krustenplatten (vorwiegend untermeerisch) 
• Landhebungen (auch aus dem Meer heraus) 
• Landsenkungen (auch Landversinken im Meer) 
• Abschmelzen von Poleis 
• Neue Pole, neue Eiskappen 
• Klimaveränderungen 
• Vegetationsfolgen 

Sämtliche der angeführten Phänomene sind von Prophe
ten berichtet worden. Eine Erklärung dafür hatte allerdings 
keiner von ihnen. Auch der amerikanische Seher und Hei
ler Edgar Cayce sah ein bevorstehendes Erdkippen voraus, 
das sich bereits anbahne. Das letzte Kippen fand vor rund 
40.000 Jahren statt, als die Mammuts in Sibirien unter 
ewiges Eis gerieten. In ihren Mägen fand sich frisches 
Grünfutter. Die Erdgeschichte kennt mehrere vergleich
bare Naturkatastrophen und es ist nicht abwegig anzuneh
men, daß mit weiteren zu rechnen ist. Entscheidend dürfte 
die Kombination mit einem Weltkrieg sein. Die Parallelen 
zu den zweiundsiebzig Stunden Finsternis, dem weltwei
ten Erdbeben und dem Staubtod sind auffallend. Damit 
beenden wir den Exkurs, denn wir haben den Schreckens
könig aus Vers X/72 dingfest gemacht. 

Was die Zeitangabe 1 999 und sieben Monate betrifft, so 
ist diese Datierung gar nicht so sicher, wie es zunächst 
erscheint. Bereits die Frage: wann ist 1 999 und sieben 
Monate? macht Schwierigkeiten. 
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( \ 
AN = Al/Pr Nordpol 

NN = NPIIf'r Nordpol 

Die eurasische Kontinentplatte verschiebt sich unmittelbar 
nach dem 111. Weltkrieg. Über der Nordachse der Erde 
liegt Sibirien. Norddeutschland (I) befindet sich auf der 
Höhe Tunesten (2). Wegen der Alpen wird das Klima nicht 
heiß und trocken sein, sondern ausgeglichen warm. Für 
das europäische Rußland sind die Veränderungen eben
falls günstig - for China und Japan verheerend: diese 
Länder liegen im Bereich der Arktis. Dafor wird Gränland 
eisfrei werden und bewohnbar. 

Rechnet man nach dem Kalender des Nostradamus, 
dem Julianischen Kalender, dann ist nicht der Juli 
gemeint, sondern der August. Am 1 1 .08. 1 999 haben wir in 
Europa eine totale Sonnenfinsternis mit einer sehr seltenen 
Konstellation der wichtigen Planeten in ihren Hauszei
chen. 
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Die verschiedenen geographischen Lagen des Nordpols in 
den geschichtlichen Zeitaltern, hervorgerufen durch Ver
schiebung der Kontinentalplatten Die Verschiebungen 
traten jeweils durch Polsprünge schnell ein. Dabei bleibt 
der Drehpunkt der Erdachse gleich, die Platten verschie
ben sich. Klee hat die Lage des künftigen Pols berechnet. 
Er liegt in Ostsibirien im Anadyr-Gebirge. In Europa 
ändert sich das Klima. Es wird wesentlich wärmer. 

Aber hat Nostradamus diese Finsternis gemeint, wenn 
er schreibt, daß Frankreich wieder einen König aus dem 
Hause AngouH�me-Valois haben wird? Der siebte Monat 
astrologisch gesehen und daher ab März gezählt, ist aber 
wiederum der Oktober. Und im Oktober, das ist sicher, 
findet die dreitägige Finsternis statt. Wohl eher im Jahr 
zuvor, 1 998. Nostradamus erwähnt das auch in der Vor
rede zu Heinrich dem Glücklichen. Und in diesem Fall 
würde der Schreckenskönig für den Planetoi den stehen. 

Im Hochsommer 1 999 wird also in Frankreich der 
große König von "Angolmois" an die Macht kommen. 
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Über "Angolmois" ist bisher jeder ,,Experte" hinwegge
gangen. Dabei ist die Lösung des Rätsels mit ein wenig 
Geschichtskenntnis und der Standardmethode von Nostra
damus ganz naheliegend. "Angolmois" ist die Zusammen
ziehung der Worte Ango u I e m e-Val ois, dem Namen 
des Stammhauses der Bourbonen, das seinen Anfang 1 589 
mit dem Prinzen von Navarra nimmt. In diesem Jahr fällt 
Heinrich ill. einem Mordanschlag zum Opfer, und die 
Krone, da keine Nachkommen vorhanden sind, an Hein
rich IV. 

Nostradamus sagt uns also, daß in wenigen Jahren in 
Frankreich wieder ein Bourbone regieren wird. Da diese 
Regierung nach einem Krieg (dem ill. Weltkrieg) und vor 
späteren Kriegen liegt, könnte man entnehmen, daß 1 999 
das Jahr nach dem Kriege ist. Mit der Jahreszahl wird 
nämlich nicht der Krieg datiert, sondern ein Ereignis, das 
Nostradamus ungleich wichtiger ist: die Wiedereinführung 
der Monarchie in Frankreich nach der vorhergegangenen 
Revolution, dem Krieg und dem Massensterben. Dann, 
unter diesem Monarchen aus einer verschollen geglaubten 
Seitenlinie der Bourbonen, wird Frankreich wieder blü
hen. Auch die anderen Seher bestätigen, daß nach diesem 
Krieg eine lange, friedliche und glückliche Zeit kommt. 

Wir sahen bereits, daß der Mond und wahrscheinlich 
auch die Sonne verfinstert sein werden, weil oder während 
der Planetoid die Erde streift. Dabei handelt es sich um die 
überall beschriebene zweiundsiebzig Stunden dauernde 
Finsternis. Zur Erinnerung im Sang der Linde: "Winter 
kommt, drei Tage Finsternis, Blitz und Donner und der 
Erde Riß. " Der Planetoid tritt im Oktober auf, ein Monat, 
in dem häufig der erste Schnee fällt. Der Winter kommt. 
Und wenn es noch nicht kalt gewesen sein sollte: Nach der 
Finsternis mit ihrem Staub wird es schlagartig bitter kalt 
werden ! 

Daß der Termin Oktober richtig entschlüsselt wurde, 
wird uns in der Vorrede an Heinrich den Glücklichen 
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bestätigt. Dort heißt es: "Vorher (das vorher bezieht sich 
auf ein anderes Thema) aber wird eine Sonnenfinsternis 
vorausgehen, die dunkelste und finsterste, die es je seit der 
Schöpfung der Welt . . .  bis heute gegeben hat. Es wird im 
Monat Oktober sein, wo man eine große Verlagerung 
(Erdkippen oder Kontinentalverschiebung) beobachten 
wird, so daß jedermann glaubt, die Schwerkraft der Erde 
habe ihre natürliche Bewegung verloren und die Welt sei 
in ewige Finsternis geschleudert. " 

Die Ursache für diese tiefste Finsternis ist der o.a. Pla
netoid. Die Erdrinde platzt auf, und durch Giftgase und 
Staub von Erde und Planetoid werden von einer Stunde 
zur anderen Abermillionen Menschen sterben. Die Kata
strophe wird die ganze Welt treffen. Einige Zeilen aus 
dem Lied der Linde hierzu: 

Gleiches allen Erdgeborenen droht . . .  
Zählst Du alle Menschen auf der Welt, 
wirst Du sehen, daß ein Drittel fehlt . . .  
Giftiger Odem dringt aus Staubesnacht, 
Schwarze Seuche, schlimmste Menschenschlacht 

Die Katastrophe findet noch während des Krieges statt 
und beendet ihn auch nach nur drei Monaten Dauer. Der 
Menschheit steht ein schlimmes Hungerjahr bevor. lrl
maier sagt dazu: "Finster wird es werden an einem Tage 
unter'm Krieg. Dann bricht ein Hagelschlag aus mit Blitz 
und Donner, und ein Erdbeben schüttelt die Erde. Dann 
geht nicht aus dem Haus!" Und: "Am Rhein sehe ich einen 
Halbmond, der alles verschlingen will. Die Hörner der 
Sichel wollen sich schließen. Was das bedeutet, weiß ich 
nicht." Wieso der Halbmond aber alles verschlingen will, 
vermögen auch wir nicht völlig sicher zu deuten. Aber es 
handelt sich wohl um den Planetoiden, der auf der Erde 
schreckliche Verwüstungen hinterläßt An den Küsten 
werden bei Springfluten und durch Senkungen des Landes 
vom Wasser tatsächlich ganze Landstriche verschlungen. 
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Im sibirischen Eis bei der letzten Kontinentalverschiebung 
mit Polsprung eingefrorenes Mammut. Diese Tiere sind zu 
Zehntausenden in riesigen Herden durch Giftgase erstickt 
und zugleich durch plötzlichen Kälteeinbruch, der bis 
heute anhält, völlig konserviert worden. Der Klimaum
schwung war derartig einschneidend, daß sogar der 
Mageninhalt, frisches Grünfutter, schockgefroren wurde, 
bevor er sich zersetzen konnte. Für die Zeit des 111. Welt
kriegs sagen die Seher wieder einen Polsprung voraus. " 

Was die Atomwaffen nicht vernichtet haben, stürzt bei 
einem furchtbaren Erdbeben ein .  Sepp Wudy sagt: ,,Es 
steht gegen Norden ein Schein, wie ihn noch niemand 
gesehen hat, und dann wird ringsum das Feuer aufgehen." 
Und der Mühlhiasl : "Die Bauern werden sich hohe Zäune 
ums Haus machen und aus dem Fenster auf die Leut 
schießen. Zuletzt werden sie noch Steine zu Brot backen 
und betteln gehen. "  Ob diese Situation kurz vor oder nach 
dem Krieg eintreten wird, ist nicht eindeutig. 

Eine Schwester Nativitas hatte folgende Vision69>: ,,Ein 
Ding wie eine Mondsichel von rötlicher Farbe bewegte 
sich unter dem Himmelsgewölbe hin und her (nur schein
bar; es handelt sich um eine Folge der Verschiebung der 
Kontinentalplatten). Dies erregte Hoffnung auf Hilfe von 
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oben. Plötzlich stürzte jedoch der Gegenstand hinab und 
entpuppte sich als furchtbarer Drache, der alles . . .  zu ver
nichten drohte." Siehe Irlmaier: "Der Halbmond, der alles 
verschlingen will !"  

Auch Caesarius von Heisterbach sagt: ,,Zwei Monde 
zugleich wird man sehen . . . zum Zeichen der Zerstörung 
fast aller Menschen." Aber nach einer kurzen Übergangs
zeit kommt eine lange, friedvolle und gute Zeit. Alois lrl
maier sage0): "Im Osten bringen sich die Großen selber 
um, denn dort wird eine schreckliche Revolution sein. Rot 
und gelb sind die Massen auf den Straßen Sie werden 
wieder zu Christus und .der Gottesmutter zurückkehren, 
und das wird ihre Leiden abkürzen. " 

Der große Prophet des 1 8. Jahrhunderts, Jakob Lorber, 
schildert in seinem Großen Evangelium die folgende Visi
on71 ): ,,Es werden dann kurz vor dem Jahr 2000 den stol
zen Menschen ihre Feuer und Tod speienden Waffen 
nichts mehr nützen. Auch nicht ihre Burgen und ehernen 
Wege, auf denen sie pfeilschnell dahinfahren. Denn es 
wird sie alle verderben, die da allzeit Übles getan haben. 
Und ich werde zerstören alle Krämer- und Wechslerbuden 
durch den Feind, den ich aus den weiten Lufträumen der 
Erde zusenden werde wie einen dahinzuckenden Blitz mit 
großem Getöse. Wahrlich gegen den werden vergeblich 
kämpfen alle Heere der Erde! Aber meinen wenigen 
Freunden wird der große, unbesiegbare Feind kein Leid 
antun und wird sie verschonen für eine ganz neue Pflan
zenschule, aus der neue und bessere Menschen hervorge
hen werden." In dieser Schau finden sich die bedeutend
sten Ereignisse ganz gedrängt zusammengefaßt: 

• die Zeit: kurz vor der Jahrtausendwende 
• die Wirtschaftslage: Zusammenbruch 
• die politische Situation: der ill. Weltkrieg 
• der Kosmos: feuriger Planetoid 
• die Nachkriegszeit: erneuerte Menschheit. 
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Anmerkungen zu Nostradamus Vers X/72 

Es ist möglich, daß Nostradamus die Zeitangabe ganz 
erheblich verschlüsselt hat. Mögliche Varianten für "L'an 
mil neuf cens nonante neuf sept mois" sind: 
• Das Jahr eintausendneunhundertneunzig neun, Septem

ber Monat = 1 999, September 
• Das Jahr eintausendneunhundertneunzig neun, siebter 

Monat = 1 999, Juli 

Nonante heißt auf altfranzösisch: neunzig. Getrennt in 
non ante, auf Latein: nicht zuvor. Daraus ergibt sich eine 
unüberschaubare Menge an neuen Möglichkeiten: 
• Das Jahr eintausendundneun, einhundert nicht davor, 

neun September, . . .  Monat 
• Das Jahr eintausendneunhundert, nicht zuvor neun, sie

ben Monate 

Auch die Bedeutung neu für das Wort neuf ist eine 
mögliche Übersetzungsvariante: 
• Das Jahr eintausendneunhundert, nicht zuvor neu, Sep

tember Monat . . .  usw. 

Wir erkennen, daß der Seher den Entzifferer mit einer 
verwirrenden Zahl von Möglichkeiten überschüttet. Eine 
Vielzahl von Deutungen scheidet aus, da diese offensicht
lich nicht sinnvoll sind. Man darf der Auffassung sein, daß 
Nostradamus auch mit diesem Vers auf unterschiedlichen 
Schichten parallele Aussagen macht. Der Vers 1999 ist 
vielen Menschen, die Nostradamus nur flüchtig lesen, eher 
geläufig: fällt doch diese Jahreszahl in die allernächste 
Zukunft. Die nächstliegende Deutung, die so sehr ins 
Auge springt, mag zutreffend sein, doch enthält der Text 
sicherlich mehr, als was oben mit der Standarddeutung 
niedergelegt wurde. Die zutreffende Lösung dieses Verses 
wird wohl erst nach Eintreten der Geschehnisse möglich 
sem. 
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Anmerkungen zum Planetoiden 

Leser, die den Gedankengängen bisher bereitwillig 
gefolgt sind, werden der Vorstellung, der nahe Vorbeiflug 
eines Himmelkörpers sei möglich und werde auf der Erde 
verheerende Schäden hervorrufen, sehr skeptisch gegen
überstehen. Das ist nur allzu verständlich, da wir aus der 
neueren Geschichte keine Begebenheit kennen, bei der 
sich ein derartiges Geschehen ereignet hat. 

In der Frühzeit der Menschheit muß sich jedoch ein 
vergleichbarer Vorgang zugetragen haben, der uns in den 
Mythen vieler Völker auch überliefert wurde. Den alten 
Germanen war der Götterkampf und -sturz Ragnarök 
(Weltenbrand) geläufig. Die gleichen Naturphänomene, 
nur mit anderen Bildern, werden in der griechisch-römi
schen Welt in der Sage des Phaeton geschildert. Der antike 
römische Dichter Ovid hat sie uns in dem zweiten Buch 
seiner "Metamorphosen" überliefert: Der Sohn des Son
nengottes Helios, Phaeton, bittet erfolgreich seinen Vater 
"um das Recht, einen Tag die Rosse des Sonnenwagens 
lenken zu dürfen, deren Füße geflügelt sind". Doch die 
Rosse ziehen den Sonnenwagen auf eine neue Bahn. Vers 
W1 71 lautet: "Damals erwärmte sich zum erstenmal das 
eisige Gestirn der Sieben Dreschochsen (alte Bezeichnung 
für das Sternbild Großer Bär bzw. Wagen, in dessen Nähe 
sich heute der Polarstern befindet) am Strahl der Sonne, 
und sie versuchten vergebens, in dem verbotenen (Nord
polar-)Meer zu baden." 

Das bedeutet, daß nun, von Italien aus gesehen, der im 
Norden liegende Bereich der Erde, Skandinavien und 
Grönland, sich erwärmte. Das vorher höher am Nordhim
mel stehende Sternbild des Großen Bären versetzte sich 
wegen der Plattenverschiebung des europäischen Bereichs 
nach Süden. Es steht heutzutage tiefer und fast am nächtli
chen Horizont, jedoch nur gerade so tief, daß das Sternbild 
bei seiner täglichen Drehung um den Polarstern nicht unter 
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den Horizont gerät und damit im Meer badet. Das ist alles 
richtig beobachtet. 

Ovid zum Sternbild Schlange: "Und die Schlange, die 
ganz nahe am eisigen Pol wohnt, vor der sich bisher nie
mand zu fürchten brauchte, weil sie durch den Frost träge 
geworden war, wurde warm und bekam durch Hitze neue 
Angriffslust. " Vers Ill/1 75 schildert damit den Polsprung 
mit Klimaveränderung. Und ab Vers W21 0  weiter: ,,Luna 
(der Mond) wundert sich, daß die Rosse ihres Bruders auf 
einer tiefer gelegenen Bahn laufen als die ihren, und ver
sengt dampfend die Wolken. 

Überall dort, wo die Erde am höchsten ist, wird sie vom 
Feuer ergriffen, bekommt Spalten und Risse und dörrt aus, 
weil ihr die Säfte entzogen sind. Das Gras wird grau, samt 
seinen Blättern brennt der Baum, und das trockene Saat
feld liefert seinem eigenen Unheil Nahrung. Doch was ich 
beklage, ist nur gering! Große Städte gehen mit ihren 
Mauem unter, und der Brand legt ganze Länder mit ihren 
Völkern in Asche. Es brennen die Wälder mit ihren Ber
gen. Es brennt der Athos, der cilicische Taurus, der Tmo
lus, der Oeata, der Ida, der damals trocken war, sonst 
überreich an Quellen, der Helicon, der Berg der jungfräu
lichen Musen, und der Haemus, der damals noch nicht 
dem Oeagrus gehörte. Es brehnt der Aetna von zweierlei 
Feuern, die sich ins Unermeßliche steigern, es brennt der 
Parnaß mit seinen zwei Gipfeln, der Eryx, der Cynthus, 
der Othrys, Rhodope, die endlich einmal die Schneekappe 
verliert, Mimas, Dindyma, Mycale und der Cithaeron, der 
für heilige Orgien geschaffen ist. Scythien nützt die heimi
sche Kälte nicht; der Caucasus brennt. Ebenso der Ossa, 
der Pindus, der Olymp, der größer ist als beide, die lufti
gen Höhen der Alpen und wolkentragende Appennin. 

Da sieht Phaeton den Erdkreis von allen Seiten in 
Flammen stehen und hält die gewaltige Hitze nicht aus; 
glühend heiße Luft wie aus dem tiefen Schlund einer Esse 
atmet er mit dem Mund ein und spürt, daß sich sein 
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Wagen bis zur Weißglut erhitzt, kann die aufgewirbelte 
Flugasche nicht mehr ertragen und ist ringsum in heißen 
Rauch gehüllt. Von schwarzem Dunkel bedeckt, weiß er 
nicht mehr, wohin er fährt oder wo er ist, und läßt sich 
von der Willkür der Flügelpferde fortreißen. Wie man 
glaubt, wurden damals Aethiopiens Völker schwarz, weil 
die Hitze das Blut an die Oberfläche des Körpers lockte. 
Damals ward Libyen trocken, weil die Glut dem Lande die 
Feuchtigkeit entzog. 

Damals weinten die Nymphen mit aufgelöstem Haar um 
ihre Quellen und Seen: Boetien vermißt Dirce, Argos 
Amymone, Ephyra die Wellen der Pirene. Nicht einmal 
Flüsse, denen weit voneinander entfernte Ufer beschieden 
sind, bleiben verschont: Inmitten seiner Wellen dampfte 
der Tanai:s, ebenso der alte Peneus, der teuthrantische 
Cai"cus, der schnelle Ismenus, der Erymanthus bei Phegia, 
der Xanthus, der später noch einmal brennen sollte, der 
gelbe Lycormas, der Maeander, der spielerisch seinen 
Lauf immer wieder zurückbiegt, der mygdonische Melas 
und der taenarische Eurotas. Es brannte auch der babylo
nische Euphrat, es brannte der Orontes, der schnelle 
Thermodon, der Ganges, der Phasis und die Donau. Es 
siedet der Alpheus, die Ufer des Sperchios brennen; das 
Gold, das der Tagus in seinem Strome mit sich führt, wird 
im Feuer flüssig; und den Flußvögeln, die das Ufer Maeo
niens durch ihren Gesang belebten, wurde mitten im 
Caystros heiß. 

=> 

Bild oben: Die sieben Dreschochsen - Der Große Wagen 
in der letzten Eiszeit. 

Bild unten: Der Große Wagen nach der letzten Plattenver
schiebung Europas nach Süden. Das Sternbild steht nun 
tiefer. Bei der täglichen Drehung um den Himmelspol 
nähert es sich dem Horizont. 
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Der Nil flüchtete voll Entsetzen ans Ende der Welt und 
verbarg sein Haupt, das bis heute nicht wieder entdeckt ist. 
Seine sieben Mündungsarme sind staubig und leer, sieben 
Täler ohne Flußlauf. Dasselbe Geschick läßt den Thraci
schen Hebrus zusammen mit dem Strymon austrocknen 
und die abendländischen Flüsse: den Rhein, den Rhoda
nus, den Padus und den Tiber, dem die Weltherrschaft 
verheißen war. 

Der ganze Erdboden springt auf, durch die Ritzen 
dringt Licht in den Tartarus und erschreckt den König der 
Unterwelt und seine Gattin; das Meer schrumpft, und was 
eben noch Gewässer war, ist eine trockene Sandjläche; 
Berge, die das tiefe Meer bedeckt hatte, kommen zum 
Vorschein und vermehren die weitverstreuten Cycladen. In 
die tiefsten Tiefen tauchen die Fische, und die Delphine 
wagen es nicht, sich in gekrümmtem Sprung über die See 
in die vertraute Luft zu erheben. Leblose Robbenleiber 
schwimmen auf dem Rücken liegend auf dem Meeresspie
gel. 

Scheu werden die Rosse (des Sonnenwagens), springen 
in verschiedene Richtungen, reißen den Hals aus dem Joch 
und hinterlassen zerfetzte Riemen. Hier liegt Zaumzeug, 
dort, von der Deichsel abgebrochen, die Achse, hier die 
Speichen geborstener Räder, und (auf die Erde fallen) weit 
verstreut, die Reste des zertrümmerten Wagens." 

Anschließend herrscht auf der Erde drei Tage Dunkel
heit, da Helios sich aus Gram weigert, den Sonnenwagen 
wieder zu fahren. Jupiter und die anderen Götter umringen 
ihn und "bitten ihn mit flehender Stimme, die Welt nicht 
mit Finsternis zu überziehen." 

Aus dem antiken, personifizierten Bericht ist deutlich 
das Geschehen zu entnehmen, wobei das Bild des glühen
den Asteroiden zusammenfällt mit dem der Sonne: 
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• Vormals kalte Polarregion erwärmt sich 
• Asteroid/Komet zieht seine Bahn glühend diesseits der 

des Mondes 
• Mauem brechen, Wälder brennen 
• Aussbruch von Vulkanen 
• Verdunkelung durch Flugasche 
• Flußbettverlagerungen 
• Erdbeben weltweit 
• Meereshebungen 
• Meteoritenfall 
• Drei Tage Dunkelbei t 
• Sonne auf neuer Bahn wegen der Kontinentalverschie

bung 

Dieses schreckliche Erlebnis mit einem neuen Him
melskörper in grauer Vorzeit hat im Unterbewußtsein der 
Menschheit tiefe Spuren hinterlassen. Die Kometenfurcht 
des Mittelalters ist nicht so unbegründet, wie es uns schei
nen mag. 

Kometen gehören nach dem heutigen Wissensstand 
sämtlich zu unserem Sonnensystem und ziehen ihre ellipti
sche Bahn immer neu wiederkehrend. Die Dauer bis zur 
Wiederkehr ist jedoch recht unterschiedlich. Bei Buschik 
finden wir für den Halley' sehen Kometen 76,02 Jahre 
angegeben, für den Kometen von 1 8 1 1 3 .069 Jahre und für 
den von 1 844 1 00.000 Jahre! Andere benötigen für ihre 
Bahn nur einige wenige, wie z.B .  der Komet Enke mit 3,3 
Jahren. 

Die Lebensdauer dieser Himmelskörper ist jedoch 
begrenzt. Manche werden nach naher Sonnenumkreisung 
regelrecht in den Weltraum hinauskatapultiert und verlas
sen unser System. So zog der Große Komet von 1 843 mit 
nur 1 30. 000 km Abstand über die Sonnenoberfläche dahin 
und tauchte tief in die Korona ein. 
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• Im Jahre 1 095 geschah es, daß "von Mitternacht bis 
gegen Morgen Sterne so dicht wie Hagel fielen." 

• Humboldt berichtet uns 1 799: "In das Gestöber der 
Sternschnuppen mischten sich Feuerkugeln von der 
Größe des Vollmondes. "  

• 1 863 wurde das gesamte Rheintal erleuchtet. 
• In einem Streifen quer durch Rußland, Ungarn und die 

Türkei kennt man sechszehn Orte, di e durch Meteor
steinfälle Erwähnung fanden. Buschik meint: "In einem 
Ort fielen allein mehr als 2.000. Hier regnete es Steine." 

• Gegen Ende des 1 9. Jahrhunderts trat regelmäßig die 
Erde im Herbst in den Bereich der Trümmerreste des 
1 846 geborstenen Biela' sehen Kometen. Man zählte 
Abertausende von Sternschnuppen pro Stunde. 

• Im Norden der USA setzte 1 883 ein glühender Steinre
gen Waldflächen und Weizenfelder in Brand. Eine 
halbe Million Sternschnuppen wurden innerhalb einer 
Nacht gezählt. 

• Am 9. 1 . 1 900 ging über England ein Meteor hin, der das 
Sonnenlicht überstrahlte. 

Genau diese Bilder beschreiben uns doch auch der 
Bauer aus dem Waldviertel und Veronika von Bayside ! 
Angesichts des hohen Alters der Erde und der im Ver
hältnis dazu kurzen Lebensdauer von Kometen, ist die 
Wissenschaft der Auffassung, daß weit außerhalb der 
Umlaufbahn des Plutos Hunderttausende von kleineren 
Himmelskörpern bestehen (Oortsche Wolke), sozusagen 
potentielle Kometen/Planetoiden, die erst bei einer Bahn
störung zu Kometen werden und dann für begrenzte Zeit 
auf ihrem neuen Lauf die B ahnen der Planeten unseres 
Sonnensystems kreuzen. 

� 

Der berühmte Meteorschauer über Nordamerika im 
Jahre1 883. 
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Wenn sie der Sonne nahe kommen, beginnen sie zu 
leuchten. Der Planet Jupiter hat neben seinen Monden 
einige von ihnen eingefangen, als sie ihm, seine Bahn 
kreuzend, zu nahe kamen. 

Kometen sind in den letzten 1 50 Jahren ein seltenes 
Ereignis gewesen. Auffallend war eigentlich nur der Hal
ley'sche Komet im Jahre 1 9 1 0. Im 1 5. und 1 6. Jahrhundert 
können wir jedoch eine Häufung beobachten: Offenbar 
hatte es einen Störeinfluß auf die weit außerhalb der Bahn 
des Pluto vorhandenen kleinen Himmelskörper (Durch
messer ca. drei bis einige 1 .  000 km) gegeben, der dazu 
führte, daß eine Vielzahl von ihnen zum Zentrum des 
Sonnensystems vordrang. Der Astronom Kepler meinte, 
die Zahl der Kometen insgesamt sei höher als die der 
Fische im Ozean. 

Das einzige Zusammentreffen in der Neuzeit mit einem 
Himmelskörper ereignete sich 1 577. Der Astronom Tycho 
Brahe berechnete die Entfernung zur Erde auf 20.000 
Deutsche Meilen, seinen Umfang auf 1 .460 Deutsche 
Meilen. Von einem Zusammenstoß sprechen die Seher 
auch eigentlich nicht, viel eher besteht die Möglichkeit 
eines nahen Vorbeifluges eines Himmelskörpers, begleitet 
von Sternschnuppen bzw. Meteoriten-Steineregen. 

Je nach der Entfernung zwischen Erde und Aste
roid/Planetoid scheint sein Durchmesser 500 bis 2. 000 km 
zu sein. Die Auswirkungen bzw. Folgen für die Erde und 
die Menschheit werden sicherlich jenen entsprechen, von 
denen uns Ovid. so anschaulich in der Nacherzählung des 
alten Mythos vom Sohn des Sonnengottes und seiner 
katastrophalen Irrfahrt berichtet hat. 
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Die Datierung des Krieges 

Sepp Wudy, der Knecht vom Frischwinkel in Böhmen 
sagte 1 9 14: "Das ist nicht der letzte Kiieg, denn dann wird 
bald wieder einer sein, und dann erst kommt der letzte . . .  
Wenn Du es erleben tätest, könntest deinen Vetter in Wien 
von deiner Stube aus sehen, und wenn du ihn schnell 
brauchtest, könnte er in einer Stunde da sein71 ). "  

Irlmaier schildert den Ausbruch des ill. Weltkrieges 
folgendermaßen: "Alles ruft Frieden, Shalom ! Da wird' s 
passieren. Ein neuer Nahostkrieg flammt plötzlich auf, 
große Flottenverbände stehen sich im Mittelmeer feindlich 
gegenüber - die Lage ist gespannt. Aber der eigentlich 
zündende Funke wird im Balkan ins Pulverfaß geworfen: 
Ich sehe einen Großen fallen, ein blutiger Dolch liegt 
daneben. - Dann geht es Schlag auf Schlag. Massierte 
Truppenverbände marschieren in Belgrad von Osten her 
ein und rücken nach Italien vor. Gleich darauf stoßen drei 
gepanzerte Keile nördlich der Donau blitzartig über West
deutschland in Richtung Rhein vor - ohne Vorauswar
nung. " Die politische Situation scheint bei Kriegsausbruch 
von Unsicherheit bestimmt zu sein. Im Nahen Osten ist 
wahrscheinlich gerade ein Krieg oder eine bedeutende 
Kri se noch halbwegs glücklich überstanden. Offenbar 
betrifft sie auch Israel : "Alles ruft Frieden, Shalom!"  Ein 
wirklich großer Krieg und dessen Auswirkung auf die 
übrige Staatenwelt scheint vermieden zu sein. 

Möglicherweise wurde eine Friedenskonferenz zum 
glücklichen Ausgang gebracht. Da flammt der Nahostkrieg 
neu auf. Zum Weltkrieg wird dieser Konflikt jedoch erst 
nach dem bereits oben erwähnten Mord am Dritten Hoch
gestellten, offensichtlich ein Terrorakt von gedungenen 
Fanatikern. Die Flotte der Russen läuft aus dem Schwar
zen Meer in das Mittelmeer aus und trifft auf die sechste 
Flotte der USA - der Krieg beginnt. Der Westen hat zu 
diesem Zeitpunkt mit ziemlicher Sicherheit wenigstens 
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Luftstreitkräfte zum Schutz der Ölquellen in den Nahen 
Osten verlegt. An anderer Stelle finden wir nämlich bei 
Irlmaier: "Ich sehe die Erde wie eine Kugel vor mir, auf 
dem nun die weißen Tauben (Flugzeuge) heranfliegen, 
eine sehr große Zahl vom Sande herauf. Und dann regnet 
es einen Gelben Staub in einer Linie. Die goldene Stadt 
(Prag) wird vernichtet." Wahrscheinlich haben die Streit
kräfte der USA chemische Waffen in den Nahen Osten 
gebracht. Jedenfalls scheinen sie aus der Region der arabi
schen Halbinsel heraus ihren chemischen Angriff nach 
Norden gegen russische Verbände zu führen. Soviel zur 
politischen Lage bei Kriegsbeginn. 

Einen präzisen Hinweis von gar nicht zu unterschätzen
der Bedeutung auf das Jahr des Weltenbrandes gibt uns 
möglicherweise eine mediale Kundgabe des Johanniter
mönchs Johannes Friede, die als "Johanneslicht" Ende der 
vierziger Jahre dieses Jahrhunderts offenbar im Privatver
lag gedruckt wurde. Nachdem Friede den geistigen Hin
tergrund und das irdische Geschehen im Vorlauf des 
Umbruchs geschildert hat, führt er aus: 

,,Ehe die Kräfte des Universums . . .  die Wende im Son
nenzirkel anzeigen, werden Kräfte aus dem himmlischen 
Lichte drei Jahre hindurch das Menschenreich vorberei
ten auf die unbekannte Stunde, in der eine alte Welt ver
sinkt und eine neue entsteht . . .  Das erste Zeichen werden 
die Feuergarben des Jupiter sein, die . . .  den Geist des 
Menschen aufrütteln . . .  Der Menschengeist wird (aber erst 
dann) unruhig werden, wenn am Abendhimmel ein Licht 
erscheint, das den Mond verschwinden läßt und die Sterne 
wie Schnuppen in das All zurücktreten." 

Das heißt, daß vier Jahre vor der Katastrophe Astrono
men ein "himmlisches Spektakel" auf dem Jupiter beob
achten werden. Dieses Ereignis dürfte weltweit publizi
stisch bekannt werden. Möglicherweise handelt es sich bei 
den "Feuergarben" auf dem Jupiter um Einschläge von 
Meteoriten, verbunden mit Vulkanausbrüchen. Wenn 
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Astronomen dieses Spektakel von der Erde aus beobachten 
können, muß es geradezu gigantisch sein. Es wird sich um 
Eruptionen ungeheuren Ausmaßes handeln. Sämtliche 
Zeitungen werden sich wochenlang damit beschäftigen. 
Anschließend sollen in einem Zeitraum von drei Jahren 
die Wehen stattfinden. Neben - noch lokalen - Kriegen 
und Hungersnöten wird dann auch die Wirtschaftskrise 
ihren Anfang nehmen. Dann, im vierten Jahr, "erscheint 
am Abendhimmel ein Licht": der Planetoid, der im Krieg 
die "drei finsteren Tage" bringt. Friede: "In den Tagen der 
hereinbrechenden Dämmerung werden im Äther Blitze 
aufleuchten, die den Dunkelnebel . . .  sehen lassen . . .  Wenn 
am vierten Tage, zur Zeit des Sonnenaufgangs, euer 
Tagesgestirn wieder im vollsten Glanze erstrahlen wird, 
dann wird auf Erden eine Aschendecke liegen wie bei 
Neuschnee im Winter, nur mit dem Unterschiede, daß 
diese Asche Schwefelfarben ist. Vom Erdboden werden 
Nebel (giftige Gase ! )  aufsteigen . . . Im Menschenreiche 
werden mehr Tote zu finden sein, als die letzten beiden 
Kriege Opfer forderten . . .  Am siebenten Tage nach dem 
Wiedererscheinen des Lichtes wird die Asche vom Erdbo
den aufgenommen sein und eine Fruchtbarkeit erzeugen, 
wie sie die Menschen noch nicht zu sehen bekamen."  

Der Seher Johansson benennt 1 9 1 1 den Zeitraum des 
Ersten Weltkriegs richtig mit: 1 9 1 4  bis 1 9 1 8 . Der Zweite 
Weltkrieg folge nach etwas mehr als 20 Jahren, der Dritte 
im Jahre "53" (Gemeint ist wieder die Zeitspanne zwi
schen den Kriegen, also 1 998). 

In den Feldpostbriefen des Andreas Rill von 1 9 14  sind 
sämtliche Zeitangaben korrekt: 

• 1 9 1 8  Ende des ersten Weltkriegs 
• Deutschland nach 1 932 unter einem Diktator 
• ab 1 938  wird zum Kriege hin gearbeitet 
• Kriegsende 1 945 
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In seinem Brief vom 30. August 1 9 1 4  benennt er jedoch 
- anscheinend "falsch" - 1 949 als das Jahr nach dem Drit
ten Weltkrieg, die Jahre 47 und 48 seien die schrecklichen 
beiden Jahre zuvor: "Im Jahre 48 geht die Strafe Gottes zu 
Ende, und die Menschen werden sein wie die Lämmer 
und zufrieden sein wie noch nie. Und von den Siegesträu
men hört es auf, und es ist ausgestorben in den Ländern . . .  

Er (der Franzose) sagt, das soll im Jahre 1 94 9 sein. 4 7 
und 48 sollen die Jahre der wilden Einkehr sein. " Eine 
"wilde Einkehr" ist ein Begriff aus dem bayerischen und 
heißt soviel wie "totales Chaos". 

Mit dem Rätsel dieser so überraschend "falschen" 
Angaben hat sich der Autor längere Zeit beschäftigt, bis er 
die - eigentlich naheliegende - Auflösung fand. Offenbar 
handelt es sich um einen Hörfehler des Leutnants von 
Leeb, dessen Schulfranzösisch für komplexere Zahlen 
nicht reichte. 1 948 heißt: Mille neuf cent quarante huit. 
Gesagt wird ihm der Franzose haben: Mille neuf cent 
quatre vingt dix huit ( 1 998). In der Umgangssprache wird 
"quatre" und "huit" stärker betont und das verbindende 
"vingt dix" vemuschelt, so daß dieser Hörfehler, da nahe
liegend, auch gar nicht vorzuwerfen ist. 

Da 1 945 der Il Weltkrieg zu Ende ist, kann ja wohl 
auch der Dritte kaum bereits ins Jahr 1 948 fallen ! Statt 
quarante neuf ( 49) muß es richtig heißen: quatre vingt dix 
neuf (9�). Aber diese zeitlich so von 1 91 4  entfernten 
Bereiche scheinen Rills Vorstellungskraft ohnehin über
fordert zu haben, denn er fährt weiter fort: "Wer weiß, ob 
wir bis dort noch leben, und es ist ja nicht zum glauben, 
und ich schreibe es nur, damit Ihr seht, was der alles 
gesagt hat und von den Kindem erlebt die Zeit doch 
eines. " Die Länge des Krieges gibt er mit 58  Tagen an. 

Genaue Zeitangaben liefert Nostradamus. Die Ent
schlüsselung des Kriegsjahres ist aber ein fast unlösbares 
Problem. Alle Widersprüche kann man nicht aufklären. 
Sicher ist nur, daß der ill. Weltkrieg noch vor dem Jahre 
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2000 stattfinden wird. Er i st sehr kurz und beginnt im 
Sommer. Im Vers VI/4 heißt es: 

Le Celtiq jleuve changera de rivage, 
Plus ne tiendra Ia eile d 'Agripine, 
Taut transmue ormis le vieil langage, 
Saturne, Leo, Mars, Cancer en rapine. 

Übersetzung: 

Der keltische Fluß (Rhein) wird sein Ufer wechseln, 
Nicht mehr fließen wird er durch die Stadt Köln 
(Colonia Agrippina), 
Alles verändert außer der alten Sprache, 
Unglück/Saturn, Löwe, Mars im Krebs plündert. 

Nach der Schlacht von Westfalen ist Köln restlos zer
stört, vielleicht außer dem Dom, der schon den letzten 
Krieg überstanden hat. Der Rhein hat nach der Kontinen
talverschiebung sein Bett verlagert. Was uns interessiert, 
ist aber die letzte Zeile mit ihren Zeitangaben. Zur Deu
tung gibt es zwei Möglichkeiten: 

- Variante 1 :  Der Planet Saturn steht im Löwen, Krieg 
im Sternzeichen Krebs (Mai/Juni). Der Saturn mit 
einer Umlaufzeit von 29,5 Jahren steht erst ab dem 
Jahr 2005 im Löwen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auf 
jeden Fall der Krieg vorbei . Damit scheidet Variante 
1 aus. 

- Variante 2: Unglück im Sternzeichen Löwe (Juli/Au
gust), der Mars steht im Krebs. Unter dem Sternzei
chen Löwe (Juli/August) steht der Mars im Krebs im 
Juli 1 998. 

Vor dem nächsten Krieg, schreibt Nostradamus, wird 
die Berliner Mauer fallen. Hierzu in Vers II/57: 
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Avant conjlict le grand mur tombera: 
Le grand a mort, mort, trop subite et plainte, 
Nay mi parfaict, la plus part nagera, 
Aupres dujleuvre de sang la terre tainte. 

Übersetzung: 

Vor dem Konflikt wird die große Mauer fallen: 
Der Große (kommt) zu Tod, zu schnell und beklagt, 
Die Schiffe/Flotte halbfertig, der größte Teil wird 
schwimmen, 
Beim Fluß durch Blut wird die Erde gefärbt/getränkt. 

Unklar ist die Länge des Zeitraums zwischen dem Fall 
der Mauer und dem Konfliktkriegsbeginn. Zwischen dem 
Fall der Mauer und dem später folgenden Krieg scheint 
jedoch ein enger innerer Zusammenhang zu bestehen. Auf 
alle Fälle aber fällt die Mauer vor dem Krieg und nicht als 
Folge. Wer der Große ist, ein Staatsmann, der zu früh und 
überraschend stirbt oder dessen beklagenswerter früher 
Rücktritt offenbar mit dem folgenden Konflikt, der auch 
zunächst innerstaatlich in Rußland stattfinden könnte, in 
engem Zusammenhang steht, ist nicht völlig klar. Mögli
cherweise handelt es sich um ein Staatsoberhaupt. In 
Frage kommen besonders Frankreich und Rußland. Wir 
werden sehen! Die NATO-Staaten und Seemächte USA 
und England werden jedenfalls unvorbereitet in den Krieg 
gehen. Nur gut die Hälfte der Kriegsschiffe ist einsatzbe
reit und kann auslaufen. Die entscheidenden Schlachten 
werden auf dem Land und durch die Heere ausgetragen. 
Der Fluß, in dessen Umgebung das Blut die Erde tränkt, 
wird wohl der Rhein sein. 

Im Vers V/62 haben wir gelesen, daß gegen Ende des 
Krieges die Sonne im Skorpion stehen könnte, der Satum 
im Stier. Das ist 1 998 der Fall. Die Datierung wäre in sich 
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stimmig. Aber auch 1 999 ist für Europa offenbar ein ent
scheidender Zeitpunkt. Eine Bestätigung ist Vers I/48: 

Vingt ans du regne de Ia Lune passez, 
Sept mille ans autre tiendra sa monarchie: 
Quand le Soleil prendra ses iours lassez, 
Lors accomplir et mine ma prophetie. 

Übersetzung: 

Zwanzig Jahre der Herrschaft des Mondes 
verstreichen, 
7. Jahrtausend anderer seine Herrschaft inne hat: 
Wenn die Sonne ihre dunklen Tage hat, 
Dann wird sich meine Prophezeiung erfollen und 
überholen. 

Kurt Allgeier schreibt in Die Prophezeiungen des 
Nostradamus in einem Kommentar zu diesem Vers völlig 
zu Recht, das sei einer der wichtigsten Verse für unsere 
Tage. Er enthält eine zweifach abgesicherte Zeitbestim
mung. Der Beginn der Zeitrechnung liegt für Nostradamus 
um 4000 vor unserer Zeit. Das siebte Jahrtausend nimmt 
seinen Beginn also mit dem Jahr 2000. 

Der Mond steht bei Nostradamus für den Islam, der den 
Halbmond in der Fahne führt und dessen Herrschaft mit 
Khomeini begann. Zwanzig Jahre später, 1 999 unmittelbar 
nach dem Krieg, kommt der neue Herrscher Europas. Um 
ihn, sein Wirken und seine Taten kreisen eine Vielzahl der 
Verse von Nostradamus. Dann wird sich seine Prophezei
ung erfüllen. Wir werden es erleben. Auch in der Vorrede 
zu den Centurien erwähnt Nostradamus die Jahrtausend
wende, die vor uns liegt, als wichtig und entscheidend: 
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Sowjetische Kampfpanzer herkömmlicher Bauart mit 
Rundturm. Solche älteren Panzer sollen im 111. Weltkrieg 
nicht mehr eingesetzt werden. 

"Ich . . .  schaue weiter darüber hinaus bi s zum Ereignis, 
das für den Beginn des siebten Jahrtausends (ab der 
Schöpfung sind bis Chri sti Geburt 4. 000 Jahre verstrichen, 
also 2000 nach Christus) nach sorgfältigsten Berechnun
gen stattfinden wird. Dann . . . werden die Gegner J esu 
Christi und seiner Kirche übermächtig zu wuchern begin
nen . . .  Es wird die ill. Überschwemmung mit Menschen
blut ausgelöst (der ill. Weltkrieg). Mars wird sich nicht 
lange in Enthaltsamkeit üben. Die Tochter wird zur Ret
tung der christlichen Kirche hingegeben werden . Sie stürzt 
den Herrscher der heidnischen Sekte (Kommunismus) der 
neuen Ungläubigen . .  . Jener, der gegen die Nordländer 
(Russen) ist, wird nach dem Willen Gottes Satan noch 
einmal bändigen. Zwischen den Völkern wird weltweit 
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Friede geschlossen. Die Kirche Jesu Christi wird von aller 
Trübsal befreit, so sehr auch die Azostains (Anagramm für 
Satanis, die boshaft-teuflischen) Galle in den Honig 
mischen wollen mit ihrer pestartigen Verführungskunst 
Das alles wird um das siebte Jahrtausend (2000) gesche
hen. Das Allerheiligste Jesu Christi (die Kirche) wird nicht 
mehr mit den Füßen getreten werden von den Ungläubigen 
aus dem Norden (Rußland)." 

In Vers X/74 beschreibt er dann den Umsturz in Ruß
land, ebenfalls eine Möglichkeit der Datierung: 

Au revolu du grand nombre septiesme, 
Apparoistra au temps ieux d 'Hecatombe, 
Non esloigne du grand aage milliesme, 
Ques !es entrez sortiront de leur tombe. 

Übersetzung: 

Bei dem vollendeten Umlauf des großen Nummer 
sieben (Saturn), 
Wird erscheinen zu Zeiten der Spiele das Blutbad, 
Nicht weit entfernt von der Jahrtausendwende, 
Daß die Eintretenden heraus kommen aus ihrem Grab. 

Dieser Vers ist folgendermaßen zu deuten: Es bricht 
eine Revolution aus, ein Umsturz, ein Zusammenbruch, 
der eine Hekatombe Opfer fordert. In Hekatombe = Mas
senopfer, ist wieder das Wort Hec-atom-be = atom und als 
Anagramm Bombe versteckt. Der Planet des Unheils, der 
Saturn, der siebte, hat seinen Umlauf vollendet. Seinen 
fast dreißig Jahre dauernden Umlauf beendet der Saturn 
am 08.04. 1 996. Er ist astrologisch nach Sonne, Mond, 
Merkur, Venus, Mars und Jupiter das siebente Gestirn. 
Anschließend beginnt er wieder im Widder einen neuen 
Zyklus. 1 996 finden auch die Olympischen Spiele statt, 
nicht weit entfernt von der Jahrtausendwende. Neben den 
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Olympischen Spielen wäre auch an die Spiele zur Fußball
weltmeisterschaft zu denken. Die finden noch näher an der 
Jahrtausendwende statt: 1 998, ein Datum das eher wahr
scheinlich ist. Interessant wäre zu wissen, wo diese Spiele 
ausgetragen werden. Erst dann ereignet sich Entscheiden
des. 

Nostradamus sagt, daß sich dann die Gräber öffnen. Ein 
Bild aus der Apokalypse! Wird jedoch revolu mit rück
läufig übersetzt, dann kommt auch 1 999 in Frage. Vom 
0 1 .09. 1 999 an beginnt der Rücklauf des Satums. Die 
Angelegenheit ist also offen, wie häufig bei Nostradamus. 
Einen weiteren Vers, aus dem wir den Zeitpunkt eines 
Ereignisses im ill. Weltkrieg entnehmen können, ist Vers 
XI/46. Er lautet: 

Le pourvoryeur mettra taut en desroutte, 
Sangsue et loup, en man dire n 'escoutte 
Quand Mars sera au signe du Mauton 
loint a Saturne, et Saturne a la Lune, 
Alors sera ta plus grande infortune, 
Le Soleil tors en exaltation. 

Übersetzung: 

Der Versorger/Lieferant (USA) wird versetzen alles 
vom Wege abiversetzt alles in wilde Flucht, 
Blutegel und Wolf auf mein Reden nicht hören, 
Wenn Mars wird sein Zeichen des Mouton 
Verbunden mit Saturn, und Saturn mit dem Mond, 
Als dann wird sein Dein allergrößtes Unglück, 
Die Sonne dabei in Erhöhung. 

Dieser Vers liegt verhältnismäßig offen dar. Als Deck
name für die USA verwendet Nostradamus den Versarger 
häufig und in mehreren anderen Versen. Ebenfalls scheint 
die Umschreibung Blutegel und Wolf für Rußland und 
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östliche Völker gesichert. Die Bezeichnungen sind über
aus treffend. Einmal die USA, die mit ihren fast uner
schöpflichen Getreideernten die halbe Welt mit Nahrung 
versorgen. Zum anderen der Blutegel, der das Blut aus den 
unterjochten oder eingegliederten Republiken saugte und 
sich davon ernährte. 

Wir erfahren also, daß die USA Rußland aus der Bahn 
werfen wird bzw. in die Flucht schlägt. Auf Ermahnun
gen/Reden hat es nicht hören wollen. Ihm wird anschlie
ßend durch die USA zu einem Zeitpunkt, den wir gleich 
entschlüsseln wollen, allergrößtes Unglück zustoßen; der 
Beginn eines Unglücks steht vor der Tür. Mars steht also 
im Zeichen des Hammels/Widders. Er ist verbunden mit 
Saturn und dem Mond. Ein Blick in die Ephemeridenta
belle zeigt, daß dieses Ereignis nur in der Zeit zwischen 
dem 08. 04. 1 996 und dem Februar 1999 stattfinden kann. 
Rund drei Jahre benötigt der Satum, um ein Sternzeichen 
weiter zu rücken. Nur in diesen Jahren kann er gemeinsam 
mit · dem Mars im Widder stehen. Erst nach der Jahrtau
sendwende könnte er im Aspekt mit Mars und Widder 
wieder verbunden sein. Dann stünde Mars im Widder und 
der Saturn im Krebs. Aber Nostradamus gibt ja noch wei
tere Hinweise: "Le Soleil lors en exaltation. " 

Exaltation ist ein astrologischer Begriff, der besagt, daß 
die Sonne Ende März im Widder steht. Und damit ist klar, 
daß im Widder verbunden sein müssen: Sonne, Mond, 
Mars und Saturn. Es ist Sonntag, der 29.03 . 1 998. 

Sonne: 
Mond: 
Mars: 
Saturn: 

8 Grad Widder 
20 Grad Widder 
18 Grad Widder 
21 Grad Widder 

Eine Wiederholung dieser Konstellation tritt statistisch 
nur alle 144 Jahre ein. An diesem Wochenende beginnt für 
Rußland das Unheil. Es soll aber nicht verschwiegen wer-
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den, daß es noch eine ganz andere Lösungsmöglichkeit 
gibt, die nicht sogleich ins Auge springt. Mars soll also im 
Zeichen des Mouton stehen, also im Zeichen des Ham
mels? Gewöhnlicherweise schreibt Nostradamus knapp 
eher so: 

Mars aries (lat.) = Mars (im) Widder 

Hier schreibt er ausführlich: 

Quand Mars sera au signe du Mouton. 

Hier gibt es einen doppelten Boden. Mouton heißt über
setzt auch eigentlich nicht Widder, sondern eher Ham
mel/Schaf. Also kann sich etwas anderes dahinter verstek
ken. Der Mars steht im Zeichen des Mouton. Die letzten 
Worte der ersten drei Zeilen lauten: 

desoutte - vom Wege abiausreißen/abtrennen 
n 'escoutte - nicht hören 
Mounton 

Trennen wir outte von Mouton, hören wir nicht, was 
wir hören können bei Mouton ! Wir müssen also 
outte/outon weglassen: 

des routte 
n 'es coutte 
M outon 

Es bleibt das M stehen. Dann lautet die letzte Zeile: 
Wenn Mars wird sein im Zeichen des M, und M ist das 
astrologische Symbol für Skorpion ! Wir müssen einen 
Zeitpunkt finden, in dem der Mars im Skorpion steht. Das 
ist alle zwei Jahre der Fall . 
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UMLAUFZEIT DER PLANETEN: 

MERKUR ___ l88 TAGE 'tJ JUPtTER __ 11,86 JAHRE 'lt 
VENUS 225 TAGE 9 
MARS 1,88 JAHRE d' 

SATURN 29.46 JAHRE t, 
URANUS 84,02 JAHRE � 

Da der Satum sich nur ganz langsam fortbewegt, ergibt 
sich eine zeitlich noch sinnvolle Verbindung mit Mars im 
Skorpion nur, wenn Satum in Opposition im Stier steht. 
Was den Mond betrifft, so braucht er jeweils nur eine 
Woche für ein Viertel des Tierkreiszeichens. Er fügt sich 
also leicht ein. Die Prüfung anhand der Sternentafeln 
ergibt ein erstaunliches Ergebnis, nämlich den aus Vers 
X/72 bereits bekannten Zeitpunkt der Sonnenfinsternis, 
den 1 1 .  August 1 999 zur Mittagszeit. Daß der August rich-
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tig entschlüsselt wurde, ergibt sich aus dem fortgelassenen 
Titel outte, das phonetisch auf französisch August heißt! 
Die Konstellation ist: 

Sonne: 1 8  Grad Löwe 
Mond: 18  Grad Löwe 
Mars: 1 6  Grad · Skorpion 
Saturn: 16  Grad Stier 
Uranus: 14  Grad Wassermann 

Die letzte Zeile aus Vers XI/46 "Die Sonne dann in 
. höchster Position" fände dann die folgende Erklärung: Sie 
steht in höchster Position, nämlich über dem Mond und 
auch zugleich zur Mittagszeit am höchsten Punkt. Diese 
Stellung der Sterne verschlägt dem Entschlüsseler den 
Atem. Es ist eine ganz, ganz einmalige Konstellation: die 
wichtigsten Planeten stehen in ihrem Hauszeichen, 
zugleich haben wir eine Sonnenfinsternis. Kurz wieder
holt: Es handelt sich um eine kaum wiederholbare, ganz 
einmalige Konstellation! Sie wird in hunderttausenden von 
Jahren nicht noch einmal auftreten. Es ist praktisch unwie
derholbar und stellt geschichtlich wohl auch den Wende
punkt der Menschheit dar. Möglicherweise wird hier -
nach dem Krieg - der Durchbruch einer reformierten Mon
archie geschildert, die dem Sozi alismus endgültig den 
Todesstoß versetzt. 

Astrologisch bewanderten Lesern werden sich sämtli
che Haare aufrichten, bei dem Anblick dieser Konstella
tion. Das Horoskop für Moskau, zwölf Uhr mittags, ist 
absolut vernichtend! Auf 1 999 scheint auch Vers VI/3 5 
hinzuweisen: 

Pres de Rion, et proehe a blanche Zaine, 
A ries, Taurus, Cancer, Leo, Ia Vierge, 
Mars 1upiter, le Sol ardra grand plaine, 
Bois et citez lettres cachez au cierge. 
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Diesen Vers finden wir in Konrad Klees Buch Nosfra
damus - Prophet der Zeiten und Momente besonders aus
führlich und sorgfältig entschlüsselt. Im entscheidenden 
Punkt, nämlich in der Datierung, kann ihm hier jedoch 
nicht gefolgt werden. Er übersetzt Mars mit dem Planeten 
Mars, in diesem Buch wird es mit Krieg übersetzt. Beides 
ist bei Nostradamus möglich. Wir können mittlerweile 
annehmen, daß wir bis zum Kriegsausbruch noch einige 
Jahre Zeit haben. Zu berücksichtigen wäre noch dabei, daß 
Konrad Klee seine Forschungsarbeit in den siebziger Jah
ren fertiggestellt hat. Bei der Entschlüsselung einiger 
Verse wurde ihm gefolgt und die Deutung übernommen. 
Die Übersetzung von Vers I/3 5 lautet: 

Nahe am Rion, und nahe an weißer Wolle, 
Widder, Stier, Krebs, Löwe, die Jungfrau, 
Mars/Krieg, Jupiter, die Sonne wird verbrennen 
große Ebene, 
Wälder und Städte Buchstaben versteckt bei der Kerze. 

Dieser Vers ist schwierig. Laßt uns sehen, was gelöst 
werden kann: Die Sonne wird verbrennen große Ebenen, 
Wälder und Städte . . .  Die Sonne steht hier für den strah
lenden Sonnenblitz von Atomsprengkörpem. Er verbrennt 
die große Plaine (USA) und Wälder und er verbrennt 
Städte. Verbrannt werden die Gegenden um den russi
schen Fluß Rion, getroffen werden Ziele in den USA 
Dort, in amerikanischen und russischen Steppen, ist die 
Masse der gegnerischen Interkontinentalraketen verburi
kert. Ihnen gilt der erste Atomschlag. 

Der Zeitpunkt, wann dieses einschneidende Ereignis 
stattfinden wird, ist in den mittleren beiden Z�ilen ange
geben. Es handelt sich um eine Konstellation von Planeten 
in bestimmten Tierkreiszeichen. Der Umfang und diese 
Häufung von astronomischen Angaben ist für Nostrada
mus außergewöhnlich. Es wird kein beliebiger Krieg 
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datiert, sondern der ill. Weltkrieg, der für die Welt einen 
entscheidenden Einschnitt bedeutet. 

Aries, Taurus, Cancer, Leo, la Vierge sind die Tier
kreiszeichen, also auf deutsch Widder, Stier, Krebs, Löwe 
und Jungfrau. Astrologisch Interessierte werden bemerkt 
haben, daß die normale Folge der Tierkreiszeichen übli
cherweise lautet: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, 
Jungfrau. Wir haben es also einmal mit zwei zusammen
hängenden Tierkreiszeichen zu tun, nämlich Widder - Stier 
und dann mit drei weiteren: Krebs - Löwe - Jungfrau. In 
diesem Zeitraum ist der entscheidende Atomwaffenschlag 
des Krieges verborgen. Wir schreiben die Zeilen unterein
ander: 

Widder- Stier . . .  Krebs - Löwe - Jungfrau 
22. 6-23 . 7  24.7. -23 . 8  24. 8 .-23 .9. 

Krieg im Jupiter Sonne 
(Mars) (Jupiter) (le Sol) 

Der Jupiter steht also nacheinander in Widder und Stier, 
die Sonne in Krebs, Löwe und Jungfrau. Das heißt, wir 
müssen prüfen, in welchem Jahr Jupiter im Widder-Stier 
im Zeitraum zwischen dem 22.06. und dem 23 .09. steht. 
Das geschieht nicht gerade häufig, aber selten ist es auch 
nicht. 

Auf raffinierte Weise versteht Nostradamus es, weitere 
Hinweise zu verstecken, die leicht überlesen werden kön
nen. Oder er führt den oberflächlichen Leser in die Irre, 
indem er falsche Spuren legt. Eine dieser Fallen ist das M 
in signe du Mauton (siehe Vers XI/46). Dieser Vers han
delt von dem entscheidenden Krieg, vom Mars. Mars steht 
hier also nicht für den Planeten, sondern für Krieg. - Aber 
es ist noch mehr versteckt. Herausgefunden hat es Konrad 
Klee. 

• lettres cachez au cierge = 

• Buchstaben versteckt bei Kerze 
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• Buchstaben versteckt bei Licht 

Die Umstellung eines einzigen Buchstaben reicht aus, 
um festzustellen, wo das versteckt ist, das Licht in den 
Vers bringt. Denn die bereits herausgefundene Konstella
tion ist einfach zu häufig, um zu genügen. Es heißt: 

Pres de Rion, et proehe a blanche Zaine = 

Nahe am Rion und nahe an weißer Wolle 

Ein weiteres Wort, daß unsere Aufmerksamkeit auf sich 
zieht, ist Rion. Ein eher bescheidener Fluß im Süden 
Rußlands, der Nostradamus als bedeutende Ortsangabe 
dient. Warum verwendet er ihn, und nicht . einen der 
bekannteren russischen Flüsse? Lesen wir rückwärts: rion 
= noir: schwarz ! Die erste Zeile ganz entschlüsselt lautet: 

Pres de noir, et proehe a blanche lune = 

Nahe am schwarzen und nahe am weißen Mond. 

Es handelt sich also um ein Jahr, in dem in der Zeit 
zwischen dem 22. 06. und 23 .09. der Jupiter vom Tier
kreiszeichen Widder in den Stier wechselt bzw. sich in 
ihnen aufhält und eine Mondfinsternis stattfindet. Allzu
weit brauchen wir dabei nicht in die Zukunft zu gehen, 
denn die Seher sagen: "Du wirst es nicht erleben, aber 
Deine Kinder und Kindeskinder, die werden es erleben 
( 19 14)." Zeitlich nahe diesem Zeitpunkt der Mondfinster
nis findet der in diesem Vers beschriebene Einsatz der 
Interkontinentalraketen statt, die alles verbrennen/vernich
ten: Steppen, Wälder, Städte. 

Wir kommen auf den 29. 06. 1 999. Jupiter wechselt 
gerade von Aries/Widder nach Taurus/Stier. Die drei Zei
chen Krebs, Löwe und Jungfrau geben die Dauer des Krie
ges an, Beginn: 22. 06. 1 999. Die Sonnenfinsternis findet 
am 1 1 .  08. statt, die Mondfinsternis ereignet sich zwei 
Wochen vorher am 28. 07. 1 999. Ein ganz seltenes 
Geschehen. Auf die doppelte Finsternis weist auch Vers 
lll/4 hin: 
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Mondfinsternis am 27. Juli 1999: Sonne und Mond im 
Quadrat mit Jupiter im Stier! In Verbindung mit der zwei 
Wochen später stattfindenden Sonnenfinsternis von 
Nostradamus als " zweifache Verfinsterung" vorhergesagt. 

Quand seront proehe le defaut des lunaires, 
De 1 'un a I 'autre ne distant grandement, 
Froid, siccite, dangers vers !es frontieres, 
Mesme ou I 'oracle a prins commencement. 

Übersetzung: 

Wenn wird sein nahe der Fehler der (Mond) Lichter/ 
Leuchten, 
Der eine vom anderen kein Abstand größer/erheblich, 
Kälte, Trockenheit, Gefahren an den Grenzen, 
A uch wo die Weissagung genommen Beginn. 
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Die Sonnenfinsternis am Mittwoch, 11. August 1999: Ver
finsterte Sonne im Quadrat mit Mars im Skorpion -
Opposition Saturn im Stier und Sonne im Löwen - Oppo
sition Uranus im Wassermann. Eine einmalige Konstella
tion, vorausgesehen von Nostradamus in Vers X/12. 

Gefahren drohen also mehreren Grenzen, offensichtlich 
nicht nur der Grenze Frankreichs. Und wann wird das 
sein? Zu einem Zeitpunkt, wenn die Himmelslichter Son
ne/Mond Fehler aufweisen. Also, wenn sie durch Schatten 
verändert, verfälscht, verdunkelt werden. Der zeitliche 
Abstand zwischen den beiden FehlerNerfinsterungen, der 
eine von der anderen ne distant grandement ist: "nicht 
Abstand wesentlich", also kurz. Das ist 1 999 der Fall : 
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Mond- und Sonnenfinsternis unmittelbar aufeinander fol
gend. Dann sind die Grenzen bedroht. Bedroht ist offenbar 
aber auch der Süden Frankreichs: 

Mesme ou 1 'oracle a prins commencement = 

Selbst da, von wo die Weissagung beginnt. 

Daß nach dem Krieg die Flüsse seicht werden, bestäti
gen übereinstimmend viele Seher. Veronika Lüken aus 
Bayside hatte dazu folgendes Gesicht72): "Was ich sehe, 
gleicht dem Wilden Westen. Ich sehe Leute, die in der 
Erde graben und Kartoffeln oder etwas ähnliches pflanzen. 
Ich sehe sie, und das ist das Eigenartige daran, daß sie im 
Erdschmutz hacken und doch ganz elegant gekleidet sind. 
Und einer von ihnen kommandiert; er zeigt, wie der Boh
rer eingesenkt werden muß, in den Boden hinein. Sie 
reden von Wasser, von Wasser. " Wir haben bereits gele
sen: "Und du hast das Wasser im Grandl und darfst es 
auch nicht trinken, weil es dein Tod ist. " Das Gedicht vom 
Unbekannten Verfasser sagt für die Zeit nach dem Krieg 
Trockenheit, Wassermangel und Durst voraus: 

,,Engel zeigt mit seiner Hand 
Auf die Wüste, die entstand, 
Wassermangel, größte Not, 
Bild des Grauens sich mir bot. " 

Desgleichen finden wir in Vers VIIIJ1 5 :  

Vers Aquilon grands efforts par hommasse 
Presque 1 'Europe et 1 'univers vexe, 
Les deux ecllyses mettra en teile chasse, 
Et aux Pannons vie et mort renforcer. 
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Übersetzung: 

Gegen das Adlerland große Anstrengungen durch 
Menschenmassen 
Fast (ganz) Europa und den Erdkreis quälen, 
Die zwei Verfinsterungen setzt eine solche Jagd, 
Und den Pannoniern Leben und Tod verstärken. 

Das Adlerland/den Greif kennen wir bereits als die 
Bundesrepublik aus Vers XI/29. Gegen unser Land wird 
sicherlich nicht alles an Truppen aufgeboten, was der 
Osten sofort mobil machen kann, nämlich rund 1 20 Divi
sionen allein an Landstreitkräften. 

Insgesamt handelt es sich dabei um etwa eineinhalb 
Millionen Soldaten. Das sind wirklich Menschenmassen. 
Es reicht, um die Bundesrepublik zu überrennen, auch 
wenn es sich nur um Teile davon handelt. Zum Vergleich 
noch einmal : die Bundeswehr umfaßt dagegen nur sechs 
Divisionen, und die sollen z.Zt. auch noch drastisch ver
ringert werden ! Frankreich, das später eingreift, hat etwa 
acht Divisionen. Die Amerikaner haben ein kleines 
Berufsheer mit nur acht Divisionen, die Masse davon ist 
inzwischen aus der Bundesrepublik abgezogen. Dazu 
kommt bei den USA die Nationalgarde. Aber die befindet 
sich einstweilen ebenfalls nochjenseits des Atlantiks oder 
im Nahen Osten und wird uns am Anfang kaum helfen 
können. Die Streitkräfte der Niederländer, Belgier und 
Briten fallen bei diesem Kräfteverhältnis kaum noch ins 
Gewicht. Insgesamt hält die NATO zwischen Ostsee und 
Alpen höchstens fünfzehn Divisionen zur Abwehr bereit. 
Aber die wenigen Divisionen der Bundeswehr sind ja 
schon im Frieden überrannt. Dieser Angriff, der fast ganz 
Europa in die Gewalt der östlichen Truppen bringt, führt 
auf dem Balkan zu einschneidenden Veränderungen. Das 
wichtigste ist der Zeitpunkt: 

Les deux ecllyses mettra en telle chasse = 

die zwei Verfinsterungen setzt es in wilde Jagd. 
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Moderner russischer Kampjpapnzer, wze der Bauer aus 
Krems ihn beschrieb. 

Die wilde Jagd der dahinstürmenden Panzerarmeen 
wird durch zwei Finsternisse ausgelöst bzw. findet wäh
rend der zwei Finsternisse statt. Diese Finsternisse müssen 
zeitlich eng beieinander liegen, denn Nostradamus 
schreibt mettre = setzen (wie: in Marsch setzen) im Singu
lar Futurum. Wir können die beiden Finsternisse inzwi
schen zeitlich leicht einordnen. Wieder zielt die Angabe 
auf die Kombination Mond/Sonnenfinsternis im Juli/ Au
gust 1 999. 

Der Bauer aus Krems 73) (geb. 1 93 9) sieht vor Beginn 
des i l l .  Weltkrieges einen begrenzten Konflikt auf dem 
Balkan (eine Art Bürgerkrieg scheint sich dort abzuspie
len) und die Zerstörung New Yorks. Es i st frühsommerli 
ches Wetter: "Die Überschwemmungen im Mittelmeerge
biet werden durch A-Waffenzündungen in großer Höhe 
über der Adria von Norden beginnend, hervorgerufen. Die 
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Erschütterungen sind bei uns deutlich spürbar. New York 
wird unerwartet bereits zu dieser Kriegszeit durch kleine 
Sprengsätze, die sehr nieder explodieren, zerstört. So ent
steht der Eindruck, als würden die Häuser von einem hef
tigen Sturm weggeblasen. Im Explosionsherd sah ich 
nichts Feuerartiges. Es dürfte etwa um die Mittagszeit 
(Ortszeit) sein. 

Ich sah alle Einzelheiten klar und außergewöhnlich 
deutlich. Bei uns (Österreich) gibt es zu der Zeit noch kei
nen Krieg. Wie die Meldung von der Zerstörung erstmals 
im Rundfunk durchgegeben wurde, wollte ich gerade ein 
Kleinigkeit essen." In seiner Vision sieht er sich mit ande
ren Bewohnern seines Heimatdorfes zusammenstehen und 
das Ereignis kommentieren. Was die Amerikaner gemacht 
hätten, sei nicht sehr schön gewesen. Daß man aber des
wegen gleich eine ganze Stadt zerstöre, das gehe entschie
den zu weit! So redeten die Leute. 

Und weiter: "Bei der Zerstörung New Y orks sah ich 
hingegen Einzelheiten, die man mit dem Auge niemals 
wahrnehmen könnte. Es war auch die Lauffolge um ein 
Vielfaches langsamer. Ich sah diese Stadt in allen Einzel
heiten. Da fiel ein dunkler Gegenstand auf einer sich stets 
krümmenden Bahn von oben herab. Gebannt starrte ich 
diesen Körper an, bis er barst. Zuerst waren es Fetzen, 
dann lösten sich auch diese auf. In diesem Moment begriff 
ich immer noch nicht, was geschehen war. Der erste 
Sprengkörper explodierte einige Häuser weiter hinter 
einem größeren, mit der Breitseite am Meer stehenden 
Haus, die anderen, vom Meer aus gesehen, etwas südlicher 
dahinter. 

Die Häuser fielen nicht um oder in sich zusammen, 
sondern sie wurden meist als ganze, sich nur wenig nei
gend, vom Explosionsherd weggeschoben. Sie zerrieben 
sich dabei förmlich von unten her. Von vorne hatte es den 
Anschein, als würden sie im Erdboden versinken." Er 
erwähnt, daß er bei dieser Explosion keinen Blitz oder 
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Feuerball sehe. Offenbar handelt es sich um die Verwen
dung herkömmlichen Sprengstoffs, noch nicht um den 
Einsatz von A-Waffen. Als zweite Phase falle der kosmi
sche Staub wie Sterne, der alles in Brand setze. Es handelt 
sich um einen Schauer glühender Meteoritenteile. Die 
gleiche Schau hatte der Pfarrer Franz Sales Handwerker 
( 1 792- 1 853) aus Niederbayem74): 

" Alle schauten sie zum Himmel. 
Eine sprach zu andern: Siehe l 
Ichjedoch stand aufvom Lager, 
Sank zu Boden auf die Knie. 

Gott, so sprach ich, ist erschienen. 
Unwert bin ich, nur die Riemen 
Seiner Schuhe aufzulösen, 
Ihm, dem Preis und Ruhm geziemen. 

Aber in derselben Stunde, 
Wo im Geiste dies geschehen, 
War ein schreckliches Feuerzeichen 
An dem Firmament gesehen. 

Ahnlieh einem Tafeltuche 
Hing es nieder von den Sternen, 
Und es war herabgelassen 
Aus des Himmels tiefSten Fernen. 

A us dem Tuche steigen Nebel 
Aufsamt Rauch und Feuerflammen 
Und es wickelt wie ein Balken 
Plötzlich sich das Tuch zusammen. 

Eins der Ende von dem Balken 
Hat ein Kronenreif umfangen, 
Doch am andern Ende sah man 
Eine Geißel Gottes hangen. 
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Lange sah man diesen Balken 
Waagrecht am Himmel glühen 
Und die Geißel hochgeschwungen 
Feuerfunken niedersprühen 

Endlich sah man noch den Balken 
In ein Schlachtschwert sich verändern, 
Welches blutrot aufgehoben 
Über Städten hing und Ländern. " 

Das Bild zeigt einen Kometen, der aus des Himmels 
tiefsten Femen am Himmel glüht. Strahlend der Kopf mit 
Kronenreif; Feuerfunken wie der Schwanz einer Geißel 
mit Rauch und Flammen als langer Balken. 

Der Kremser Bauer weiter: "Die Sterne fallen wie die 
Blätter, das bezieht sich auf ein Ereignis, dessen Ursache 
ich nicht genau kenne, das sich aber nach eigenem Erleben 
so beschreiben läßt: Ich stand bei schönem Wetter in unse
rem Ort mit mehreren Leuten, die ich zum Teil erkannte. 
Wir schauten etwas erwartend gegen den Himmel. Da 
schien sich die Sonne zu verdunkeln. Alle glaubten, sie 
sähen die Sterne. Dabei handelte es sich in Wirklichkeit 
um eine Art Glut - wie Millionen weißglühende, herabfal
lende Leuchtkugeln - die, sich über gelblich, dann rötlich 
färbend, im Osten beginnend, zu Boden fiel. Wo sie auf-· 
trat, verbrannte fast alles Brennbares. In der Reihenfolge: 
Getreide, der Wald, Gras und viele Häuser. Wir löschten, 
was wir konnten. Nachher schaute ich mich um: ich sah, 
soweit ich blicken konnte, nur Rauch aufsteigen. 

Bereits vor der Endschlacht wird es bei uns wegen der 
stets wechselnden Front kaum ein Haus geben. Diese fin
det am Beginn hauptsächlich zwischen den kommunisti
schen Verbänden und China, vorwiegend mit beweglichen 
Panzern, in und um die CSSR statt. "  Auch der Kremser 
Bauer sieht, wie die Menschen voll banger Erwartung die 
Augen zum Himmel wenden. Die schrecklichen Folgen, 
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die Brandkatastrophe, die von den Feuerfunken ausgelöst 
wird, hat wohl niemand erwartet. Bei ihm in Österreich 
finden zu diesem Zeitpunkt noch keine Kampfhandlungen 
statt. Es scheint sich aber um ein Ereignis unmittelbar vor 
dem Krieg oder zu Kriegsbeginn zu handeln. 

Auch Nostradamus beschreibt den glühenden Steinre
gen. Im Vorwort zu den Prophezeiungen heißt es: "Vom 
Himmel fallen riesige Mengen von Feuer und herabstür
zende Steine, so . daß niemand bleiben kann, der nicht 
erschlagen werden will. Das wird sich in Kürze ereignen, 
vor dem letzten Aufruhr, noch während der Planet Mars 
seinen Jahrhundertzyklus vollendet, am Ende seiner letz
ten Periode, wenn er wieder von vorne beginnt. Die einen 
sind für mehrere Jahre im Wassermann und andere ver
sammelt im Zeichen Krebs." 

Der Zyklus eines Planeten beginnt im Widder. Er endet 
in den Fischen. Wenn Mars seinen Jahrhundertkurs voll
endet und er wieder von vorne beginnt, muß es sich um 
das Jahr vor 2000 handeln, in dem der Mars um den 
1 9./20. 03. noch im Tierkreiszeichen Fische steht und sich 
mehrere andere Planeten über Jahre hinweg im Wasser
mann und im Krebs aufhalten. Eine Prüfung der Planeten
stände bis zum Anfang des Jahres 2000 ergibt: 

• Mars vollendet seine letzte Umlaufperiode Ende des 
Jahrhunderts im März 1998. 

• Jupiter steht am Ende des Jahrhunderts von Januar 1 997 
bis zum Februar 1998 im Wassermann. 

• Saturn steht bis Januar 1 994 im Wassermann. 
• Uranus steht ab Januar 1 996 ohne Unterbrechung im 

Wassermann. 
• Neptun steht ab Januar 1 998 im Wassermann. 

Diese Häufung mehrerer Planeten im Wassermann zum 
Ende eines Jahrhunderts bzw. Jahrtausends ist äußerst 
ungewöhnlich. Bemerkenswert ist der Jahresbeginn 1 998: 
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• Sonne: Februar im Wassermann 
• Merkur: Januar/März im Wassermann 
• Venus: Januar bis April im Wassermann 
• Jupiter: Januar und Februar im Wassermann 
• Satum: Auf Dauer im Wassermann 
• Uranus: Auf Dauer im Wassermann 
• Neptun: Auf Dauer im Wassermann 
• Mars: Periodenende im März 

Im Krebs steht die Venus in den Monaten Juli/August 
und der Mars ebenfalls: Vom 7. Juli an bis zum 20. 
August. Da der Steineregen noch vor bzw. zu Beginn des 
Krieges fällt, ist die Datierung auf 1 998 durchaus möglich. 
Nun zurück zum Kremser Bauern: "Als dritte Phase folgt 
ein afrikanischer Krieg." 

Wolfgang Johannes Bekh, der den Bauern aus Krems 
im August 1 979 nach intensivem Briefwechsel in seiner 
Heimat besuchte, schreibe5) : ,,Er zeigte mit ausgestreckten 
Armen auf die fernen Konturen der Böhmischen Wälder 
und erzählte vom ill. Weltkrieg. Er erläuterte noch einmal 
seine Einzelgesichte, konnte sich aber, wie er betonte, für 
die Reihenfolge, in der sie eintreten, nicht verbürgen. Er 
sah mehrere örtlich begrenzte Einzelkriege und kriegeri
sche Einzelhandlungen, zum Beispiel in Jugoslawien und 
Bulgarien oder die schon erwähnte Zerstörung New 
Y orks. Er sah einen Bürgerkrieg in Italien und in der Bun
desrepublik, östlich vom Rhein. Auf dem Höhepunkt der 
italienischen Wirren marschiere der Russe durch Kärnten 
nach Italien. Der Amerikaner mische sich, wider Erwarten, 
nicht ein. Der totale Krieg, mit amerikanischer Beteili
gung, findet erst in Saudi-Arabien statt, wo die Amerika
ner in die Ölgebiete einfielen; jedoch zögen sie den kürze
ren. Der Russe siege (Zweiter Golfkrieg). Polen stehe 
gegen die Russen auf, werde Verbündeter des Westens. 
Der Russe sickere in gelegentlichen Blitzaktionen in die 
Bundesrepublik ein. Eine Einzelvision schilderte er mir 
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sodann: Er sah Panzer mit flachen Kuppeln. Und er sah 
Kettenfahrzeuge, auf denen Mittelstreckenraketen montiert 
waren. Sie wurden südwestlich seiner Heimat stationiert, 
gegen Zwettl und Großgerungs hin. 

Erst wenn China eingreife, erzählte der Bauer sodann 
ferner, weite sich der Krieg auf die Bundesrepublik aus, 
insbesondere auf Bayern. China komme mit Panzern in 
den Westen. Der Chinese helfe dem Westen. Doch sei 
man darüber hierzulande nicht eben erfreut. (Man fürchte 
eine Art Danaergeschenk. ) Dieser letzte Abschnitt des 
fürchterlichen Krieges dauere nur wenige Tage." Schwie
rigkeiten ergeben sich bei der Zuordnung des amerikani
schen Einsatzes in Saudi-Arabien. Eine Möglichkeit wäre, 
daß die USA vor dem III. Weltkrieg noch in einen Krieg 
im Nahen Osten verwickelt werden, bei dem es um die 
Ölgebiete Saudi-Arabiens am Persischen Golf geht. Aber 
es ist auch denkbar, daß erst nach der Zerstörung New 
Yorks weltweite Krisen und Konflikte so zunehmen, daß 
der Streit in und um die Ölregionen im Nahen Osten den 
III. Weltkrieg auslöst. Laut Irlmaier entzündet sich der 
Krieg an einem Konflikt im Nahen Osten. Zu einem dro
henden Kriegsbeginn im Nahen Osten schreibt Nostrada
mus in Vers V/25 :  

Le Prince Arabe Mars, Sol, Venus, Lyon, 
Regne d 'Eglise par mer succombera: 
Devers Ia Perse bien pres d 'un million, 
Bisance, Egypte, vers. (versutia, lat. : List) sepr. 
(Separation, frz. : Trennung) inuadere. 

Übersetzung: 

Der Prinz arabisch Mars, Sonne, Venus, Löwe, 
Herrschaft der Kirche übers Meer wird unterliegen: 
Bei Persien gut fast eine Million, 
Byzanz, Ägypten, List, Trennung wird überschwemmen. 
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Freiere Übersetzung: 

Der arabische Herrscher wird, wenn Mars, Sonne und 
Venus im Löwen stehen, 
Die Herrschaft der Kirche über das Meer unterwerfen: 
Bei Persien stehen gut und gernfast eine Million 
Soldaten bereit, 
Türkei und Ägypten, durch List getrennt, werden 
(nacheinander?) überrannt. 

Die Sonne befindet sich jedes Jahr vom 24. Juli bis zum 
23 . August im Sternzeichen Löwe. Bis zum Jahre 2000 
treffen sich Mars und Venus nur am 2 1 . 08. 1998 in diesem 
Zeichen. 

Eine Million Soldaten sind rund fünfundsiebzig Divi
sionen, eine Streitmacht, die der Armee des Iraks (gegen 
den Iran) entspricht. Nostradamus schreibt von bereitste
hen. Eine Million Soldaten entspricht ja auch nicht der 
Friedensstärke der Armee dieses Landes. Uni soviel Solda
ten bereitzustellen, muß mobil gemacht werden, muß ein 
Krieg bevorstehen. Ein Angriff nach Westen in Richtung 
Istanbul und Ägypten, um die Regierung der Kirche über 
das Mittelmeer hinweg zu beseitigen, zielt auf das Gebiet 
der NATO, auf Rom und die Südflanke Europas. Aussicht 
auf Erfolg hat ein solcher Kräfteansatz nur, wenn er mit 
List und heimlich mit einem russischen Angriff auf Zen
tral- und Nordeuropa verbunden ist. Sonst ist er zum 
Scheitern verurteilt. 

Man kann sich auch nicht .völlig sicher sein, ob hier 
eine Situation zu Beginn des Ill. Weltkrieges beschrieben 
wird, oder ob es sich nicht vielleicht um ein Geschehen 
handelt, das noch in ferner Zukunft liegt und eine neue 
Polarität christliches Abendland beschreibt. Ein Zusam
mentreffen von Mars und Venus im August ist so selten 
nämlich nicht. Aber es ist sehr gut möglich, daß die arabi-
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sehe Mobilmachung in der Krisenzeit vor dem Krieg 
beschrieben wird. Es ist Sommer 1 998. 

Aber folgen wir weiter den Schauungen des Bauern aus 
dem WaldvierteL Richtig hat er Mitte der siebziger Jahre 
die jetzt modernsten russischen Panzer mit flachen Tür
men gesehen, die erst viele Jahre später im Warschauer 
Pakt eingeführt wurden. Der damals hauptsächlich benutz
te Tank T 55  mit rundem Turm war noch knapp drei Meter 
hoch. Bei den neuesten Varianten des T 80 mit Flachturm 
gelang es russischen Konstrukteuren, die Bauhöhe auf 
zwei Meter zu senken und die Frontpanzerung bei glei
chem Gewicht des Fahrzeuges ganz erheblich zu verstär
ken. Weitere Bilder des Sehers sind: 

• Einsatz von vielen kleinen und flinken Panzern. 
• Ein Fluggerät, das ganz frei im Raum stehen kann und 

Blitze schleudert. Es ist die einzige überlegene Waffe 
des Westens. Sie bewahrt Deutschland vor der totalen 
Niederlage. Mit ihr könnten auch Lenkwaffen, wohl 
Panzerabwehrlenkraketen, sicher bekämpft werden. 

• Rechnergesteuerte Kleinflugzeuge ohne Pilot. Ein Mit
telding zwischen Flugzeug und Rakete. Solche Flug
zeuge, darüber unterhalten sich die Dorfbewohner, 
können nicht schaden, wenn man auf der Straße steht, 
denn man wird nicht von ihnen gesehen. 

• Krieg im Osten Afrikas von Nord bis Süd. 
• Platzen der Erdrinde in der westlichen Tschechoslowa

kei, der erste Auswurf wird bis zu 1 00 km oder weiter 
geschleudert. 

• Unbeschreiblicher Haß auf die Russen. Die letzten Ein
dringlinge werden alle umgebracht. Die Bevölkerung 
sei bis zur Mordlust erregt. 

Man baue sich rechtzeitig einen Erdbunker: "Nur die 
paar Leute, die in diesem Bunker sitzen, überleben. Und 
außerdem noch eine Handvoll Einwohner, die sich in 
einem Hohlweg am anderen Ende des Dorfes verkriechen. 
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Sonst kommt alles um."  Schuld sei die schwefelgelbe 
Glut, die über dem südwestlichen Böhmen aufsteige. Er 
deute es als Explosion von Neutronenbomben. Am ver
nichtendsten wirken sich aber die Giftgase aus, die durch 
eine ungeheuerliche Eruption südlich von Prag frei wer
den. Er könne sich das, was er erblicke, nur als einen Riß 
der Erdrinde erklären. Er sehe ein grelles Blitzen. Dann 
fallen Tausende von Teilen aus den Höhen, in die sie hin
aufgeschleudert worden waren, zurück auf die Erde, daß 
es aussieht wie die niederhängenden Zweige eines gewal
tigen Birkenbaums. Die Erschütterung sei so stark, daß die 
Erde unvorstellbar bebe. ,,Einen Tag lang zittert und bebt 
die Erde. Man bilde sich nicht ein, daß irgend etwas ste
henbleibt Das Beben setzt am späten Abend ein und dau
ert bis zum nächsten Tag. " Das diffuse Licht, das sich 
dann verbreite, und die Vergiftung der Atmosphäre hielten 
bedeutend länger als nur drei Tage lang an. Wer nach fünf 
oder sechs Tagen sein Versteck verlasse, trage noch immer 
bleibende Schäden davon. Vielleicht aber rühre die beson
ders lange Dauer der Vergiftung seiner Heimat daher, daß 
die Giftwolken nach Osten abgetrieben werden. 

In diesem Bericht erkennen wir die immer wieder von 
anderen Sehern bestätigten drei Tage Dunkelheit. Und 
auch der Erde Riß aus dem Sang der Linde. Das kom
mende Geschehen ist unabwendbar. Zu sehr decken und 
ergänzen sich die Bilder. 

Don Bosco, ein italienischer Priester ( 1 8 1 5- 1 888) sagt 
für das Jahr voraus, in dem der Papst nach der Flucht aus 
Rom zurückkehrt, er habe zwei Vollmonde des Blütemo
nats. Daß zwei Vollmonde in einen Monat fallen, ist nicht 
häufig. In einem Blütemonat ist es bereits recht selten. 
Zwei Vollmonde in einem Monat waren/werden sein: 

1985 im Juli 
1988 im Mai * 

1 993 im September 
1 996 im Juli 

1 999 im März * 
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Der Frühlingsanfang ist Ende März. Er und die folgen
den drei Monate sind die Blütemonate und mit einem * 
gekennzeichnet. Den Juli kann man eigentlich nicht mehr 
als Blütemonat bezeichnen. Auch diese Angabe spricht für 
1 999 als Jahr nach dem III. Weltkrieg. Zusammengefaßt 
ist 1 99 1  offensichtlich ein besonders schicksalhaftes Kri
senjahr für die ehemalige UdSSR. Der Kommunismus ist 
einstweilen gescheitert. Deutschland wird dann wieder
vereinigt. Grundsätzlich gibt es danach folgende Möglich
keiten: 

Einmal, daß der III. Weltkrieg 1 998 stattfindet. Viele 
Datierungen sprechen dafür, wie wir gesehen haben. Das 
würde bedeuten, daß Nostradamus mit den Versen X/72 
und I/48, in denen auf die Jahrtausendwende Bezug 
genommen wird, die Nachkriegswirren und die Einsetzung 
und Einrichtung anderer Herrschaftsformen beschreibt. 
Der künftige König regiert anschließend in Frieden, näm
lich gemäß Vers X/72 glücklich nach und vor eventuell 
später folgenden Kriegen. 

Die andere Möglichkeit, und auch diese Variante kön
nen wir den Versen entnehmen, datiert den Krieg auf 
1 999, mit Krisen beginnend 1 997. Man soll sich aber nicht 
festlegen. Sicher scheint folgendes: 

• Dem Krieg gehen allgemeine Wirren, wahrscheinlich 
ein zweiter Golfkrieg und anschließend ganz erhebliche 
wirtschaftliche Schwierigkeiten voraus. 

• Der Winter vor dem Krieg ist ganz außergewöhnlich 
mild. 

• Der Krieg beginnt im Frühjahr im Nahen Osten und auf 
dem Balkan und scheint Mitteleuropa nicht zu betref
fen. 

• Krise/Teilmobilmachung im Frühjahr mit anschließen
der politischer Entspannung - Scheinfriede. 

• Der Papst flieht kurz vor dem Krieg aus Italien. 
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• Der Krieg in Mitteleuropa kommt völlig überraschend 
und ist ganz kurz. Wahrscheinlich dauert die Kampf
phase höchstens drei Monate von Mitte Juli bis Mitte 
Oktober. 

• Der Krieg wird, bevor er sich zu einem weltweiten 
Nuklearkrieg ausweitet, durch eine kosmische Kata
strophe beendet. 

• Nach dem Krieg kehrt der Papst nach Rom zurück. 
• In Europa entstehen wieder Monarchien. 
• In Köln wird ein deutscher Fürst zum Herrscher 

gekrönt. 
• Anschließend folgt für Europa eine lange und glückli

che Friedenszeit. 
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Schutz und Vorsorge 

Nostradamus sagt in Vers XI/33 :  

Bien peu apres sera tres - grand misere, 
Du peu de bled, qui sera sur la terre, 
Du Dauphine, Provence et Viverois, 
Au  vivaeois est un pauvre presage, 
Pere du jils, sera antropophage, 
Et mangeront racine et gland du bois. 

Übersetzung: 

Ganz kurz danach wird sein sehr großes Elend, 
Recht wenig Getreide, das auf der Erde sein wird, 
In der Dauphine, der Provenre und im Viverois, 
Den (Über)lebenden ist es eine jämmerliche 
Vorhersage, 
Der Vater vom Sohn wird menschenfresserisch 
verspeist, 
Und essen werden sie Wurzeln und Eicheln des Waldes. 

Dauphine - Landschaft südöstlich von Lyon 
Proven9e - Landschaft südlich der Dauphine, am 

Mittelmeer 
Vivarais - Landschaft westlich der Dauphine, süd

westlich von Lyon 

Es herrscht bittere Hungersnot. Der Mühlhiasl sage6): 
"Die Bauern werden sich hohe Zäune ums Haus machen 
und aus dem Fenster auf die Leut' schießen . . .  Zuletzt 
werden sie noch Steine zu Brot backen und betteln gehen 
. . .  Wenn die Leut' gerettet sind, kommt wieder eine gute 
Zeit. Wer dann noch lebt, kriegt ein Haus geschenkt und 
Grund, so viel er mag. Je mehr Hände einer hat, desto 
mehr wird er gelten. " 
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Doch zunächst wird es darum gehen, den Krieg und die 
Naturkatastrophe zu überleben. Wer sich von den Sehern 
zu diesem Thema äußert, sagt auffällig häufig, man solle 
sich in den Bergen oder Wäldern verstecken oder ein Loch 
graben. Es dürfte damit aber zunächst nur das Ausweichen 
vor dem Kampfgeschehen der Landstreitkräfte gemeint 
sein. Der Verfasser hat mehrfach gelesen, daß sich die 
Truppen aus dem Osten nicht gerade wie höhere Töchter 
auf einem Klassenausflug verhalten, wenn sie über die 
Bundesrepublik herfallen. Nach Kriegsende soll der Zorn 
und die Wut der Bevölkerung wegen der Greuel- und 
Untaten der fremden Truppen so rasend sein, daß ver
sprengte Soldaten mitleidlos totgeschlagen werden, wenn 
man sie nur erwischen kann. 

Ein kurzfristiges Fliehen zu Fuß in nahegelegene Wäl
der oder Berge, während die Front über die eigene Ort
schaft hinwegfegt, mag sinnvoll sein. Auf keinen Fall 
anzuraten ist jedoch eine ziellose Flucht mit dem Auto. 
Nicht nur, weil die wichtigsten Straßen für den Militärver
kehr freigehalten und von privaten Fahrzeugen gar nicht 
benutzt werden können, sondern weil sofort alle Straßen 
hoffnungslos verstopft sein werden, desgleichen weil der 
Treibstoff ausgeht, dann das Essen und Trinken. 

Josef Stockert sagt im Jahr 1 96977): "Vor Angst fliehen 
die Menschen nach Westen. In Frankreich werden die 
Straßen von Flüchtenden und von Autos verstopft sein und 
es wird kein Vor und Zurück geben." Irlmaier sage8), daß 
"die Bevölkerung in wilder Panik nach Westen flieht. 
Viele Autos werden die Straßen verstopfen . . .  " Das ist 
noch eines der geringsten Übel. Vorsorge ist zu treffen 
durch die zu Hause gebliebenen gegen: 

• chemische Kampfstoffe, radioaktiven Niederschlag 
• Erdbeben 
• Hung�r und Durst 

2 1 3  



Und da ist man im Keller des eigenen Hauses am aller
besten geschützt. Leider ist der Schutzraumbau in der 
Bundesrepublik sträflich vernachlässigt worden. Viele 
Millionen Menschen würden den Krieg überleben, wenn 
sie einen Keller mit starken Decken hätten und von den 
Kellerräumen einen mit einer Stahltür. Dazu einen ausrei
chenden Vorrat an Lebensmitteln und Wasser. 

Die Wirkung atomarer Sprengkörper wird häufig über
schätzt. Nur in einer Entfernung von weniger als zwei bis 
drei Kilometern vom Nullpunkt bietet ein solcher Keller 
keinen Schutz. Außer in Zentren von wenigen Städten ist 
diese Waffe daher nicht zu fürchten. Der radioaktive Nie
derschlag strahlt in den ersten Tagen zwar stark, jedoch 
dringt die Strahlung nicht durch mehrere Stockwerke eines 
Gebäudes oder durch das Erdreich bis in den Keller. Ent
gegen der laienhaften Vorstellung besteht die Hauptwir
kung einer Kernexplosion in der Druck- und Hitzewelle. 
Und die reicht eben nur wenige tausend Meter weit. Die 
Gammastrahlung des Lichtblitzes hat einen noch viel klei
neren Schadensradius. Die aufgewirbelte Asche und Erde 
strahlt nur wenige Tage dort, wohin der Wind sie treibt. 
Wichtig ist, daß diese Asche in den Kellerraum, in dem 
man Schutz gesucht hat, nicht eindringen kann. Das heißt: 
Bretter und dann Sand vor die Kellerfenster, und die Kel
lertüren geschlossen halten. 

Die Strahlung geht zurück von 1 000 Röntgeneinheiten 
auf 500 - 250 - 1 25 - 60 - 30 - 1 5 - 7 - 4 - 2 - 0,5 in ganz 
kurzen Halbwertzeiten (jeweils sieben Stunden) und ist 
bereits nach weniger als einer Woche fast völlig abgeklun
gen. Es handelt sich eben nicht um Plutonium, Uran oder 
ursprüngliches Kemmaterial , sondern um angestrahlte 
Asche und Erdreichteilchen, die eigentlich selbst nicht 
weiter radioaktiv sind. 

Irlmaier warnt eindringlich davor, vor das Haus zu 
gehen oder die Fenster zu öffnen, überhaupt soll man nicht 
aus dem Fenster sehen. Wer das Haus verläßt in den drei 
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dunklen Tagen der Finsternis, "bekommt einen Atem
krampf und stirbt". Das ist nun eine ganz andere Gefahr, 
denn wer verstrahlt wird, bekommt keine Atembeschwer
den. Schon gar nicht sofort auf der Stelle. Und man soll 
die Fenster innen mit schwarzem Papier verkleben. Viel
leicht, weil das Fensterglas zerbrochen ist? Versuchen wir 
einmal die Gefährdung zu analysieren: Zum einen handelt 
es sich um ein schnell wirkendes Gift, das wohl beim At
men in den Körper gelangt. Der Ursprung des giftigen 
Staubes bzw. der giftigen Wolke scheint wohl eher in der 
Naturkatastrophe zu liegen, die der Planetoid hervorgeru
fen hat, als in menschlich-künstlichem Ursprung. Es ist 
anzunehmen, daß es sich dabei um eruptive Gase oder 
Giftgase handelt, die vom Planetoiden ausgehen. Gegen 
Giftgase aller Art gibt es schützende Gasmasken, die man 
für etwa zwanzig Mark gebraucht in Army-Shops jederzeit 
kaufen oder bestellen kann. Das ist auf jeden Fall eine 
lohnenswerte Anschaffung. 

Aber außerdem scheint eine Strahlung durch die Fenster 
in Gebäude einzudringen, die äußerst gefährlich ist. Es ist 
häufig von den Blitzen die Rede. Möglicherweise handelt 
es sich um eine Art Strahlung, vielleicht auch um den 
weitreichenden Lichtblitz von Atomsprengkörpem. Anzu
raten ist, den Warnungen der Seher Folge zu leisten, und 
die Fenster zu verdunkeln. 

Wichtig ist, wenigstens eine Woche im Keller zu blei
ben, bevor vorsichtig und für kurze Zeit das Haus verlas
sen werden kann. Zu diesem Zeitpunkt ist der elektrische 
Strom längst ausgefallen, es brennen nur noch Kerzen, und 
es sendet auch kein Rundfunksender mehr. Man wird sich 
völlig abgeschnitten und allein auf der Welt vorkommen. 
Wer jetzt nicht vorgesorgt hatte, ist möglicherweise trotz
dem verloren. 

Was für diese Situation unbedingt im Keller bereitge
halten werden muß, ist folgendes: Wasser in Plastikkani
stem, denn aus den Leitungen fließt ja nichts mehr. Ein 
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Erwachsener braucht zum Trinken wenigstens einen Liter 
pro Tag, das heißt, rund 200 bis 300 Liter pro Person. Das 
ist überhaupt das Allerwichtigste. Wenn man wenig zu 
Essen hat und darum etwas dünner wird, ist das unange
nehm. Aber man kann es ohne Trinken nicht so lange aus
halten, und ohne Flüssigkeitszufuhr ist der Tod recht nahe. 
Statt Wasser kann man natürlich auch Säfte, Bier, Cola, 
Mineralwasser oder ähnliches in ausreichender Menge 
bevorraten. 

Als Verpflegung lassen sich am besten Getreide, 
Haferflocken, Reis, Fett, Honig, Gemüsekonserven und 
Zucker einlagern. Wenn man etwas weniger ißt, dann stellt 
sich der Körper auf Mangelversorgung um. Eine einzige 
Packung Haferflocken reicht in der Not für mehrere Tage ! 
Nicht viel Nutzen werden elegante Schuhe und empfindli
che Kleider bringen. Was wirklich gebraucht wird, ist ein 
Spaten, Samen, festes Schuhwerk und der unbedingte 
Wille, das erste Jahr durchzustehen. All die Dinge, die 
jetzt mühelos im nächsten Supermarkt gekauft werden 
können, sind nicht mehr zu beschaffen. Vorrätig sein müs
sen: Seife, Toilettenpapier, Stoff, Garn, Nägel, Kerzen, 
Eimer, Salz und Streichhölzer. (Völlig abschreiben können 
Sie teure Autos, Aktien, Lebensversicherungen, Papier
geldscheine, Lotterielose. Kaufen Sie Goldstücke.) 

Jeder helfe seinem Nachbarn, falls der überlebt haben 
sollte; man schließe sich zusammen! Es wurde von vielen 
Sehern bestätigt, daß die erste Zeit ganz und gar nicht 
friedlich sein wird. Es fällt einem nicht leicht, es zu sagen, 
aber plündernde Banden werden in dieser Zeit umherzie
hen. Nach dieser Phase der Not kommt jedoch ein golde
nes Zeitalter. Es lohnt sich, durchzuhalten und nicht auf
zugeben. 
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Die Nachkriegszeit 

Nostradamus Vers W96 lautet: 

Les lieux peuplez seront inhabitables, 
Pour champs avoir grande division: 
Regnes livrez a prudents incapables, 
Lors /es grands freres mort et dissention. 

Übersetzung: 

Die bewohnten Orte werden unbewohnbar sein, 
Wegen der Felder hat es große Zwietracht: 
Die Regierungsgeschäfte sind in den Händen von 
intelligenten Unfähigen, 
Bei großen Brüdern Mord und Uneinigkeit. 

Kurt Allgeier schreibt in seinem Kommentar zu diesem 
Vers völlig richtig79): "Dieser Vers läßt kaum einen Zwei
fel: Das ist die Schilderung unserer Welt nach einer 
Atomkatastrophe: verstrahlte Städte, in denen man nicht 
mehr wohnen kann, ohne radioaktiv verseucht zu werden, 
Streit, Mord und Totschlag um die brauchbaren Felder. 
Die Leute, die dann regieren, meinen es zwar gut und sind 
auch gescheit - doch die Probleme sind zu groß für sie." 
Über das, was unmittelbar nach dem Krieg in Rußland 
geschieht, sagt Irlmaier folgendes80): "Da bricht eine 
Revolution aus und ein Bürgerkrieg. Die Leichen sind so 
viel, daß man sie nicht mehr wegbringen kann von den 
Straßen. Das russische Volk glaubt wieder an Christus und 
das Kreuz kommt wieder zu Ehren. Die Großen unter den 
Parteiführern bringen sich um und im Blut wird die lange 
Schuld abgewaschen. Ich sehe eine rote Masse, gemischt 
mit gelben Gesichtern (Angriff der Chinesen), es ist ein 
allgemeiner Aufruhr und grausiges Morden. Dann singen 
sie das Osterlied und verbrennen Kerzen vor schwarzen 
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Marienbildern. Durch das Gebet der Christenheit stirbt das 
Ungeheuer aus · der Hölle, auch die jungen Leute glauben 
wieder an die Fürbitte der Gottesmutter." Und Franz 
Kugelheer sagt 1 92281 ): ,,Ein Kreuz erscheint am Himmel. 
Das ist das Ende der Finsternis. Die Erde ist ein Leichen
feld wie eine Wüste. Die Menschen kommen ganz 
erschrocken aus den Häusern. Die Leichen werden auf 
Wägen gesammelt und in Massengräbern beerdigt. Es 
fahren weder Eisenbahn, noch Schiffe, noch Autos in der 
ersten Zeit. Die Fabriken liegen still, denn es gibt keine 
Leute zur Bedienung der Maschinen. Das rasende Tempo 
früherer Zeit hat aufgehört. Die noch übrig gebliebenen 
Menschen sind wie Heiliße." 

Und Irlmaier weiter ): "Wenn's herbsteln tut (im 
November), sammeln sich die Leut' im Frieden. Aber 
mehr Menschen sind tot, als in den ersten zwei Weltkrie
gen zusammen . . . Die landlosen Leut' ziehen jetzt dahin, 
wo die Wüste entstanden ist, und jeder kann siedeln, wo er 
mag und Land haben, soviel er anbauen kann . . .  Bei uns 
wird wieder Wein angebaut und Südfrüchte wachsen, es 
ist viel wärmer als jetzt. Nach der großen Katastrophe 
wird eine lange, glückliche Zeit kommen. Wer' s erlebt, 
dem geht' s gut, der kann sich glücklich preisen . . . Das 
Land östlich und nördlich der Donau wird neu besiedelt. " 

Die Zeit nach dem III. Weltkrieg wird für Deutschland 
durchweg von allen Sehern als eine besonders glückliche 
und lange Friedenszeit beschrieben. Irlmaier sagt dazu bei 
anderer Gelegenheit83): "Wenn die Blumen blühen - also 
im Frühjahr nach dem Krieg - wird der Papst zurück 
kommen und um seine Brüder trauern. Die Gesetze, die 
den Kindem den Tod bringen, werden abgeschafft. Drei 
Kronen werden sein, und ein alter hagerer Greis wird 
König ( ! ). Die Welt hat die schrecklichste Zeit hinter sich, 
und es wird Friede sein bis zum Ende. Aber anfangen 
müssen die Leute wieder da, wo ihre Ururgroßväter ange
fangen haben." 
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Irlmaier weiter: "Zuerst ist noch eine Hungersnot, aber 
dann kommen soviel Lebensmittel herein, daß alle satt 
werden. Die Städter gehen aufs Land und zu den B auern 
und holen das Vieh aus dem Stall bei denen, die keine 
Bauern sind und keine Händ' zur Arbeit haben . . .  Aber 
mehr Menschen sind tot, als in den ersten zwei Weltkrie
gen zusammen." Irlmaier meint bei anderer Gelegenheit: 
"Um Köln entbrennt die letzte Schlacht. Nach dem Sieg 
wird ein Kaiser vom fliehenden Papst gekrönt. " Irlmaier 
über den König: "Der ist ganz alt und hat schneeweißes 
Haar" und "ein' hageren Greis seh' ich". Der Seher aus 
dem W aldviertel, ein Bauer aus der Kremser Gegend, der 
den Krieg und die Katastrophe gleichermaßen gesehen hat, 
sagt außerdem84): ,,Dieser Mann, den die Deutschen am 
Ende des Krieges zu ihrem Kaiser machen, hat als Schul
bub noch Hitlers Reden gehört. " 

Dazu diese Anmerkung als eine Zeitberechnung: Ein
mal nehmen wir an, sei der Schulbub dreizehn Jahre alt 
gewesen, als der Hitlers Reden vor dem Krieg 1 938  hörte, 
wäre also 1 925 geboren. Das andere Mal wäre er sieben 
Jahre alt und hätte noch 1 944 Hitler gehört, also 1937 
geboren. Ein Greis mit schneeweißen Haaren, der noch 
Kaiser wird, sei siebzig Jahre alt, Zwei Möglichkeiten 
ergeben sich: 1 925 + 70 = 1 995 oder 1 93 7 + 70 = 2007. 
Das rechnerische Mittel ist das Jahr 200 1 und bestätigt 
damit die Probedatierung des Krieges vorher. Uns Demo
kraten scheint es unwahrscheinlich, daß Deutschland wie
der einen Kaiser haben soll. Aber es ist mehrfach bestätigt. 

Irlmaier: "Drei Männer sitzen mit dem Rücken nach 
Süden einer Wand, in der Mitte der, der Deutscher Kaiser 
wird, einer wird österreichischer, der andere, soviel ich 
mich erinnern kann, ungarischer. " Oder z. B. im Sang der 
Linde: 

Den Verbanntenführest du nach Rom, 
Große Kaiserweihe schaut ein Dom. 
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Daß nach dem ill. Weltkrieg die Völker gänzlich das 
Vertrauen in ihre Republiken und Politiker verloren haben 
und sie für den Staatsbankrott, die Verwüstungen und 
Toten verantwortlich machen, finden wir auch bei Nostra
damus in der Vorhersage I 0. Mai. Nach dem Krieg wer
den viele Staaten zur Monarchie zurückkehren: 

A u  menu peuple pa debats et querelles, 
Et par /es femmes et defunts grand guerre: 
Mort d 'une Grande Celebrer escrouelles, 
Plus grandes Dames expulsees de Ia terre. 

Übersetzung: 

Beim gemeinen Volk wegen der Debatten und Querelen, 
Und durch die (überlebenden) Frauen und wegen der 
Toten des Großen Krieges: 
Tod einer großen Republik. Feierliche Krönungs
zerernomen 
Mehr große Republiken ausgelöscht von der Erde. 

Bei den anderen großen Republiken sind wohl die ehe
maligen Staaten der UdSSR gemeint und kleinere Staaten 
des Ostblocks, vornehmlich kleine Balkanstaaten, die zum 
Teil in den neuen Monarchien aufgehen werden: im 
Königreich Ungarn und Polen. Vielleicht trifft die Politi
ker am Ausbruch des Krieges soviel Mitschuld, vielleicht 
haben sie durch Eigennutz und Versäumnisse, durch 
Machthunger, Überschuldung und mangelnde Voraussicht 
das Vertrauen der Völker endgültig verloren. Unter Um
ständen aber ist das verwüstete Nachkriegseuropa parla
mentarisch vorerst gar nicht anders zu regieren als mit 
einem König bzw. Kaiser an der Spitze. Außerdem kann 
es sich um eine parlamentarische Monarchie handeln mit 
einem Fürsten als Präsidenten oder Staatsoberhaupt. Nach 
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der Katastrophe geht Deutschland sicher emer langen, 
glücklichen Zeit entgegen. Nochmals: 

Deutscher Nam ', du littest schwer, 
Wieder glänzt um dich die alte Ehr ', 
Wächst um den verschlungenen Doppe/ast, 
Dessen Schatten sucht gar mancher Gast. 

Reiche Ernten schau ' ichjedes Jahr, 
Weiser Männer eine große Schar, 
Seuch ' und Kriegen ist die Welt entrückt, 
Wer die Zeit erlebt, ist hochbeglückt. 

Dieses kündet deutschem Mann und Kind 
Leidend mit dem Land die alte Lind ', 
Daß der Hochmut mach ' das Maß nicht voll, 
Der Gerechte nicht verzweifeln soll I 

Allen Lesern sei aus vollem Herzen in der schweren 
Zeit und den Prüfungen, die vor uns liegen, Gottes Gnade 
gewünscht. Wir haben sie bitter nötig und wahrlich nicht 
verdient. 
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Nachtrag 

Im Jahre 1 985 hatte der Verfasser Gelegenheit, in 
Schwaben einen sechsundzwanzigjährigen Unteroffizier 
der Panzertruppe kennenzulernen, der in fünf Bildern, die 
ihn selbst betrafen, Szenen aus dem ill. Weltkrieg 
geschaut hatte. Er war damals dreizehn Jahre alt. 

In einem der Bilder sah er sich als Kommandant mit 
seinen Panzern im Einsatz. In einem weiteren Bild schil
derte er einen Luftkampf zwischen Jagdflugzeugen, wobei 
das westliche eher ungewöhnlich geformte, nicht dreiek
kige Flügel hatte. In einem weiteren Bild schwebte aus der 
Wolkendecke ein silbernes rundliches Flugobjekt herab 
und flog dann waagrecht davon. ,,Erst dachte ich, es wäre 
ein Satellit, der abstürzt", berichtete er, "das Objekt sah 
aus wie eine Seemine, dann unten waren so eine Art Sta
chel dran. Die Größe war wie ein Klavier etwa. " 

Daß er das Objekt gefühlsmäßig richtig gerade mit 
einem Klavier verglich, ist faszinierend. Tatsächlich ist 
das unbemannte Aufklärungsgerät, UA V-Beobachtungsge
rät genannt, von dem in diesen Tagen erste Fotos in der 
Fachpresse erscheinen, wie ein doppelter Klavierflügel 
geformt. Auch die Größe stimmt. 

1 972, zum Zeitpunkt der Schau, waren derartige unbe
mannte autonome Apparate, vollgestopft mit Microchips, 
Sensoren und Elektronik, auch für Fachleute, eine absolute 
Utopie! Bis zur Einführung bei der Truppe werden noch 
einige Jahre vergehen. 

Autonomer Aufklärungshubschrauber UA V in der 
Erprobung (1 989) - schon Jahre vorher von einem jungen 
Unteroffizier in Schwaben im Einsatz während des /I/. 
Weltkrieges beschrieben. Die Form ähnelt einem Flügel 
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Die Form des VA V ähnelt bei seitlicher Beleuchtung tat
sächlich einem Klavierjlügel. Die Landestützen wurden 
mit " Stecken - wie bei einer Seemine " beschrieben. Beim 
Flug sind die Rotorblätter natürlich nicht zu sehen. 
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Der Mann sagte dem Verfasser, die Vision hätte ihn 
1972, als er dreizehn war, tagelang so beschäftigt, daß er 
in der Schule mit den Gedanken völlig abwesend war. 
Erklären konnte er sie nicht. In seinem letzten Bild ziehen 
in atemberaubender Geschwindigkeit ganz tief blaurote 
Wolken über die Landschaft heran wie eine Wand, so daß 
er schreckliche Angst bekam. Die folgende Dunkelheit -
wir wissen, wovon die Rede ist - bewirke Atemnot und 
Tod im Freien. Er erlebte sein Ende. Der Wahrheitsgehalt 
der Bilder ist besonders deshalb sehr hoch zu veranschla
gen, weil Teile erst nach dem Bericht an den Verfasser 
1985 zu erfahren waren, ganz zu schweigen zum Zeit
punkt der Vision 1 972. Die anderen Bilder werden sich 
auch als richtig herausstellen. 

Auch daß der junge Mann gerade zur Panzertruppe ein
gezogen worden war, ist auffallend. Von den etwa 
450.000 Soldaten der Bundeswehr werden etwa 1 0.000 für 
die Besatzungen von Kampfpanzern eingesetzt. Es besteht 
also nur eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 45, gerade in 
einem Panzerbataillon Dienst zu tun, Als Panzerkomman
dant beträgt sie weniger als 1 zu 1 80. 

Die Bekanntschaft mit dem Unteroffizier der Panzer
truppe ergab sich rein zufällig. Der Verfasser wäre jedoch 
daran interessiert, weitere Originalquellen kennenzuler
nen. Es wird gebeten, diesbezügliche Korrespondenz an 
den Verlag zu richten. 
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Das Sonnenweib und der 
siebenköpfige Drache 

Michaels Kampfmit dem 
Drachen 
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Satan wird in den A bgrund 
verschlossen 

Die vier apokalyptischen 
Reiter 



Apokalypse 

"Und der dritte Engel stieß in die Posaune. Da fiel ein 
großer Stern, der wie eine Fackel brannte, vom Himmel 
herab. Er fiel auf ein Drittel der Flüsse und der Quellen. 
Der Stern heißt Bitterkeit. Da wurde ein Drittel der 
Gewässer bitter, und viele Menschen starben von dem 
Wasser, weil es vergiftet war. 

Und ich sah, als er das sechste Siegel brach. und siehe, 
ein gewaltiges Erdbeben entstand, und die Sonne wurde 
schwarz wie ein härenes Trauergewand, und der ganze 
Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen 
auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte 
abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. 
Der Himmel wurde beiseite gestoßen wie eine Buchrolle, 
und alle Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle wegge
rückt." 

<== 

Offenbarung des Johannes 
8, 10-1 1 ;  12-14 

Die Apokalypse nach der streng religiösen Vorstellung 
Albrecht Dürers: Weltweite Endschlachten aller Heere der 
Nationen der Erde. Vernichtung und nachfolgende Erneu
erung des Kosmos in der biblischen Prophetie. 
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Chronologie des 111. Weltkrieges 

1.  Vorlauf 

a) Allgemeines Geschehen 

• Wiedervereinigung Deutschlands 
• USA werden in einen Nahostkonflikt verwickelt 
• Kommunismus in der Sowjetunion scheitert (Juni 1 991 )  
• Stationierungsstreitkräfte der USA und UdSSR ziehen 

ab 
• Bundeswehr wird reduziert 
• Wirtschaftskrise im Westen - neue Steuern 
• Bürgerkrieg in Jugoslawien 
• Handlungsunfähigkeit der westlichen Regierungen 
• Krieg im Osten Afrikas von Nord bis Süd 
• Rußland gewinnt Einfluß auf die Ölregion 
• Abfall der Katholiken von Rom, Kirchenspaltung 
• Verfolgung von Priestern in Italien und Frankreich 
• Terroristischer Sprengstoffanschlag auf Hochhäuser im 

Zentrum New Yorks mit verheerenden Folgen 
• Krise innerhalb der Bundesrepublik bis zum verdeckten 

Bürgerkrieg 
• Weltweiter Finanzkollaps 
• Nationalkommunistischer Führer in Rußland 

b) Vorzeichen des Kriegsjahres 

• Astronomen entdecken einen Planetoiden, dessen Bahn 
die der Erde kreuzt 

• Außergewöhnlich milder Winter 
• Innenpolitische Lage in Italien und in Frankreich ist 

außer Kontrolle 
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• Straßenkämpfe in Paris, die Stadt brennt 
• NATO handlungsunfähig 
• Krise im östlichen Mittelmeerraum um Israel im Früh-

jahr 
• Rußland besetzt Iraniirak/Türkei 
• Zweiter Golfkrieg 
• Aufmarsch von Flottenverbänden im Mittelmeer 
• Mord am Dritten Hochgestellten 

2. Verlauf des Krieges 

a) Frühsommer 

• Russische Truppen besetzen Jugoslawien und Grie
chenland 

• Einmarsch der russischen Truppen nach Norditalien mit 
Stoßrichtung Südfrankreich 

• Der Papst flieht aus Rom 
• Truppenverbände der Russen besetzen den Norden 

Skandinaviens. Damit: 
• Abschluß der Flankensicherung des Angriffs in Europa 
• Deutschland und Frankreich sind isoliert, ebenso wie 

die übrigen Staaten im Zentrum Europas 
• Letzte Versuche, den Konflikt zu begrenzen und Frie

denshoffnungen 
• Bürgerkriegsähnliche Zustände in Frankreich und Ita

lien 

b) Hochsommer 

• Überraschender Angriff der Russen auf das Zentrum 
Europas mit drei Armeen: 
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1 .  Norddeutsche Tiefebene in Richtung Niederrhein 
2. Durch Sachsen/Thüringen in Richtung Köln 
3 .  Durch die Tschechoslowakei in Richtung Oberrhein 

in den Elsaß und Richtung Besaneon/Lyon 
• Zerstörung Frankfurts a.M. und von Teilen des Ruhrge-

bietes 
• Russische Truppen erreichen die Kanalküste 
• Truppenlandungen in Alaska und Kanada 
• Französische Truppen treten zum Gegenangriff an 
• Polen kämpft an der Seite des Westens 
• OS-Luftstreitkräfte, wahrscheinlich aus dem Nahen 

Osten, trennen entlang einer Linie Stettin-Prag-Schwar
zes Meer mit einer chemischen Barriere die erste stra
tegische Staffel des Angreifers von der zweiten und den 
Reserven sowie von seinem Nachschub 

• Schlachten bei Lyon und Köln; etwas später, Mitte 
August, bei Ulm: Der Angriff ist gescheitert 

• Einsatz von Atomsprengkörpern, z.B. auf Paris, Prag, 
London, Berlin, Münster, Ulm und viele andere Städte 

• China besetzt den Osten Rußlands 

c) Herbst 

• Weltweite Naturkatastrophe von kosmischen Ausma-
ßen, ausgelöst durch einen Himmelskörper 

• Weltweites Erdbeben 
• Massensterben der Menschheit 
• Veränderungen des Küstenverlaufs durch Hebungen 

und Senkungen 
• Polsprung - Schollenverschiebung - Klimaänderung 
• Rußland bricht zusammen 
• Vernichtungsschlacht in Israel (Armageddon) 
• Revolution in Rußland 
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3. Nachkriegszeit 

a) Unmittelbar 

• Schwerste Hungersnot weltweit 
• Menschheit durch Krieg, Erdbeben, Gifte, Durst ( ! )  

erheblich dezimiert 
• Unsicherheit und Unruhen; Not 
• Bandenkriege und Plünderungen 
• Klima in Europa wird subtropisch 

b) lmfolgenden Jahr 

• Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung 
• Papst kehrt im Frühjahr nach Rom zurück 
• Einigung des deutschen Sprachraums 
• Republiken werden Monarchien, z.B.  Deutschland, 

Frankreich, Polen und Ungarn 
• Kaiserkrönung im Kölner Dom 
• Zusammenschluß der skandinavischen Länder soWie 

Spaniens mit Portugru 

c) Weitere Zukunft *) 

• Reform des Christentums 
• Rußland wird christlich 
• USA zerfällt in vier Teilstaaten und wird unbedeutend, 

ebenso wie Rußland 
• Europa blüht in einer langen Friedenszeit auf. 
• Deutschland in Europa und weltweit in führender Stel

lung 
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d) Fernere Zukunft *) 

• Erneute Polarität: Europäisch-christliches Abendland 
gegen arabisch-islamische Welt 

• Neue Kriege 
• Zurückdrängen des islamischen Einflusses. 

* ) = Seherschauungen und Prophezeiungen, die in diesem 
Buch nicht zitiert und analysiert sind. 
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