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Die Prophezeiungen für unsere Zeit erfüllen sich immer deutlicher!

Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit
den CENTURIEN des Michel de Nostradamus
läßt uns bevorstehende Entwicklungen voraussehen
– in den Wirren unserer Zeit erhalten wir dadurch eine wichtige Orientierungshilfe
In den letzten Monaten erhielten wir viele Leseranfragen zu den Prophezeiungen der großen europäischen
Seher und speziell zu den CENTURIEN des Michel de Nostradamus. Daher wollen wir mit dieser Schrift
tiefergehend darauf eingehen und einige wichtige seiner Voraussagen für unsere gegenwärtige Zeit und den
Dritten Weltkrieg, in dem wir uns schon längst befinden, unseren Lesern etwas genauer erklären.
Bevor wir zu den konkreten Inhalten einiger interessanter Prophezeiungen kommen, möchten wir noch
einige grundsätzliche Überlegungen zum Thema Prophetie anstellen, denn es ist uns sehr wichtig, daß unsere
Leser das Wesen und die Bedeutung von Prophezeiungen richtig einzuschätzen wissen, weil das richtige Verständnis dieses Themas uns und unserem Volk bei der Bewältigung der großen Aufgaben, die in Kürze auf
uns zukommen, sehr hilfreich sein kann.

Grundsätzliche Überlegungen zum Thema PROPHETIE
Seit Urzeiten befassen sich Philosophen mit der Frage, ob das Leben vorbestimmt ist oder nicht, ob der
Mensch in seiner Entwicklung frei oder determiniert ist. Dabei hat man jedoch nicht bemerkt, daß diese Frage
falsch gestellt ist, denn genauso könnte man fragen, ob der Mensch Geist oder Materie ist, ob er Welle oder
Teilchen ist. Wenn man sich mit solchen philosophischen Problemen beschäftigt, sollte man sich immer die
dreifältige Natur des Lichtes vor Augen halten, denn dann wird man noch eine dritte Möglichkeit erkennen
und feststellen, daß die Materie wie auch das Licht ihr Dasein durch einen dritten Zustand – einen kohärenten Zustand – definieren, der beide gegensätzlichen Pole einbezieht. Das gleiche gilt auch für das Leben in
der Zeitlichkeit der Polarität von Vergangenheit und Zukunft selbst, welche aus höherer kosmischer Sicht als
eine immerwährende, ewige Gegenwart und die Zeit eher als eine Illusion zu erkennen ist – was allerdings
nicht immer gleich so leicht zu verstehen ist.
Im alltäglichen Leben der Menschen bestehen Vergangenheit und Zukunft nur in Bildern, als Gefühle und Gedanken, in Form von Erinnerungen und Erwartungen, die aus der Gegenwart gedacht werden und somit immer gegenwärtige Erfahrung sind. Diese Bilder wirken in zahlreichen Rückkoppelungsschleifen aufeinander ein und gestalten das jeweilige Leben, indem die verschiedenen Bilder durch die Zeit miteinander in Beziehung gesetzt werden. Für den Menschen sind Raum und Zeit Wirklichkeit, wie auch er selbst und die Welt wirklich sind, der Raum
stellt die Bühne des Lebens bereit und die Zeit ermöglicht den kontinuierlichen Zusammenhang der Erfahrung.
Erst wenn wir zu der Erkenntnis gelangen, daß der Mensch in seiner Entwicklung sowohl absolut frei und
selbstbestimmt als auch in vollkommener Weise in die kosmische Ordnung und Weltentwicklung eingebunden und
sein Leben somit auch völlig determiniert ist, nähern wir uns dem wahren Verständnis von Zeit und Wirklichkeit.
Die gleichzeitige Gültigkeit beider uns gegensätzlich erscheinenden Möglichkeiten ist zwar für den Menschen
rational nur schwer erklär- und vorstellbar, sie ist aber eine Tatsache, die uns wohl dann leichter fällt zu akzeptieren, wenn wir uns bewußt machen, daß sich alles Leben im Spannungsfeld der Polarität von Geist und Materie
entwickelt (siehe Ontologische Achse). Während der eine Aspekt unseres Seins, unsere Körperlichkeit, zeitlich bedingt ist, besteht der geistige bzw. kosmische Pol unseres Selbst und der gesamten Schöpfung, das kosmische
Allbewußtsein (das Kosmische Selbst, der Allvater), unabhängig von Raum und Zeit und erlebt die gesamte Wirklichkeit allein in der Gegenwart, im gegenwärtigen Augenblick, welcher alle Zeit enthält und daher das zeitlose Jetzt,
die Ewigkeit ist. Die scheinbar objektive Welt, die wir wahrnehmen, besteht aus einer ununterbrochenen Anordnung von Bildern, zeitlich aufeinanderfolgender Wahrnehmungen und Erfahrungen, die in der geistigen Polarität
des Weltenäthers – Allvater – potentiell vorhanden sind. Das heißt, daß der geistige Pol unseres Selbst – der Allvater – sich aller Geschehnisse, Erfahrungen und Entwicklungsprozesse aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
bewußt ist und damit auch weiß, wohin wir uns entwickeln werden, auch wenn wir Menschen freie Entscheidungsmöglichkeiten in allen Lebenssituationen unserer spirituellen Entwicklung besitzen.
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Obwohl uns unsere Entwicklung aus der begrenztbewußten Sicht des an die Körperlichkeit gebundenen
Bewußtseins frei erscheint, ist unser Leben aus der Sicht des allbewußten Standpunktes aus betrachtet determiniert – beide Anschauungen sind eine Sache des jeweiligen Standpunktes! Daher ist es auch möglich,
daß jahrhunderte- oder jahrtausendealte Prophezeiungen auf das Jahr, den Monat und sogar den Tag genau
zutreffen können. Prophezeiungen sind also nicht, wie irrtümlich von manchen Menschen angenommen wird,
einfach nur als Vorwarnungen zu verstehen, um die Menschen zur Besserung ihres sittlichen Verhaltens oder
dgl. zu bewegen, sondern es ist grundsätzlich möglich, daß Menschen mit guten seherischen Fähigkeiten definitiv Ereignisse in der Zukunft voraussehen können.
Um das Bild von den bevorstehenden Ereignissen in unserer Welt konkretisieren und weiter ausmalen zu
können, haben wir über weltpolitische Analysen und herkömmliche Zukunftsstudien hinaus also noch eine
weitere Möglichkeit, wichtige Informationen über die zukünftige Entwicklung gewinnen zu können – und
zwar über die gründliche Auswertung von prophetischen Schriften.
In dieser V.A.S. konzentrieren wir uns vor allem auf die CENTURIEN des genialen Michel de
Nostradamus. Eine Bitte an alle die der Prophetie kundigen Menschen in unserer Leserschaft: Wir sind froh
und dankbar für jede Mithilfe, die dazu führt, weitere seiner CENTURIEN zu entschlüsseln – tragt also dazu
bei! Durch die nachfolgenden Übersetzungen wird Euch ein Leitfaden gegeben, um noch weitere seiner bedeutsamen Prophezeiungen für unsere heutige Zeit entschlüsseln zu helfen.

Vorab eine tiefere Auseinandersetzung mit der CENTURIE X/72
Bisher gab es bei den Nostradamus-Interpreten ein großes Mißverständnis um die CENTURIE X/72:
CENTURIE X/72
„Im Jahr 1999 im siebten Monat
wird am Himmel ein großer Schreckenskönig erscheinen.
Er wird den großen König der Engel meines Namens zur Macht bringen.
In der Kriegszeit (in der Zeit des Dritten Weltkriegs) wird er zu guter Stunde regieren.“
Diese CENTURIE des Nostradamus ist von den meisten Nostradamus-Interpreten bisher völlig falsch gedeutet worden. Viele hatten mit dem darin verschlüsselten Datum des 11. August 1999 den Beginn einer großen Katastrophe in Verbindung gebracht, doch mit dem Zeitpunkt der Sonnenfinsternis hatte Nostradamus
nicht den Beginn des III. Weltkrieges angekündigt, sondern das bedeutendste paradigmatische Wendedatum
der Menschheitsgeschichte, den Zeitpunkt des Paradigmenwechsels zu einem Zeitalter eines neuen, erweiterten und ganzheitlich-spirituellen, kosmo-biologischen Bewußtseins gemeint.
Gerade die wachsamen unter den deutschen Patrioten werden gemerkt haben, daß sich seit Ende der 1990er
Jahre doch enorm viel geändert hat und es zu einer neuen Qualität von geistes-kämpferischem patriotischen Widerstand gekommen ist. Es tut sich seitdem etwas in deutschen Landen und man spürt förmlich, daß der germanische
Kampfgeist wieder erwacht ist! Nach einer langen Zeit geistigen Vakuums hat sich endlich eine positive Entwicklung in den deutschen Patriotenkreisen vollzogen und der patriotische Widerstand ist enorm gewachsen – ein heldenhaftes Beispiel dafür ist Horst Mahler, der fast genau ab dieser Sonnenfinsternis als deutscher Patriot aktiv
wurde und der Entlarvung der Holocaust-Lüge zum Durchbruch verholfen hat!
Das allgemeine Informations- und Erkenntnisniveau ist seit diesem Datum gewaltig gestiegen, verschiedene Aufklärungs-Szene sind wie Pilze aus dem Boden geschossen, ein neues patriotisches Selbstbewußtsein
und neuer Kampfgeist haben sich seit der Jahrtausendwende herausgebildet! – die Widerstandskräfte sind
zwar noch nicht ausreichend organisiert und die Verhältnisse in den Patriotenkreisen noch ziemlich chaotisch, aber immer mehr aufgewachte Menschen bekennen sich zum Wahrheits- und Befreiungskampf!
Mit seinem Vierzeiler Nr. 72 aus der zehnten CENTURIE will uns der große Seher Nostradamus mitteilen, daß mit der totalen Sonnenfinsternis im August 1999 der König der Engel seines Namens („Angoulmois“ =
mein Engel bzw. der Engel meines Namens), also der Erzengel Michael, im Bewußtsein der Menschen zu großer
Macht gelangen wird (Anmerkung: Der Erzengel Michael ist aus höherer kosmischer Sicht als ganzheitlich-spirituelle göttliche
Wahrnehmungs- und Bewußtseinsqualität des Menschen mit kämpferischem Wahrheitsdrang zu deuten).
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Michael bedeutet der „Gottgleiche“ und steht im kosmischen Zusammenhang für die ausgewogene, die Einheit
der Gegensätze ermöglichende archetypische Bewußtseinskraft des Christus- bzw. Baldurbewußtseins, jedoch ssteht
„Michael“ für den kämpferischen Aspekt dieser Bewußtseinsqualität. Der Engel Michael, der Schutzpatron des deutschen Volkes und Reiches, kämpft nun mit aller Kraft an der Seite aller wahrheitsliebenden Menschen. Immer mehr
Menschen werden nun vom Michaels-Geist – dem Geist der Wahrheit, des Mutes und der Erkenntnis – erfüllt und
mithelfen, die KRAKE („den Drachen“, „das Tier“, „die große Hure“, U$rael) zu besiegen, welche die Menschen und alle Völker zum Mammonismus, zu Moral-, Sitten- und Kulturverfall verführt und unterjocht hat und an der amerikanischen
Ostküste in New York und in London, den Zentren der jüdischen Hochfinanz, ihre Hauptsitze hat – „Das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden“ (Geheime Offenbarung 17,5) ... „ist eine Behausung der Teufel
geworden und aller unreinen Geister“ (GO 18,2) ... „So wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon
und nicht mehr gefunden werden“ (GO 18,21) ... „Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden, und durch deine
Zauberei sind verführt worden alle Völker; und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden,
und das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind“ (GO 18, 23-24).
Mit der Machterlangung des „Erzengels Michael“ ist der Beginn der Übergangszeit einer erweiterten und kämpferischen Bewußtseinsqualität mit einer ausgewogenen, ganzheitlich-spirituellen Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit zur höheren Wahrheitsfindung zu verstehen, also die Kampfzeit, die dem Goldenen Zeitalter des ganzheitlich-spirituellen kosmischen Lichtbewußtseins (Christusbewußtsein) im Wassermannzeitalter direkt vorausgeht. Die
geistig beschränkte, rein materialistisch-reduktionistisch ausgerichtete, patriarchal-dualistische Wahrnehmungsweise
der heute unseren Planeten beherrschenden jüdisch-anglo-amerikanischen Megakultur wird im Zuge des sich gegenwärtig vollziehenden Paradigmenwechsels durch dieses kosmische Christusbewußtsein abgelöst werden.
Diese spirituell-ausgewogene Bewußtseinsqualität (sie ist der spirituelle Archetypus der nordisch-germanischen Kultur!) ist
die geistig-kulturelle Qualität des neuen ganzheitlich-spirituellen kosmonarchalen Paradigmas des Wassermannzeitalters, durch welche die Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit der Menschen enorm gesteigert wird und die
Menschen auf einem erhöhten Bewußtseinsniveau wieder zu Wahrhaftigkeit, Sittlichkeit und Gemeinsinn sowie
völkischer und kultureller Identität, wahrer Souveränität und Freiheit zurückfinden werden.
Mit der Machterlangung des Erzengels Michael kündigt uns Nostradamus im Vers X/72 den entscheidenden
Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte und die heiße Phase der „Apokalypse“ (= die Schleier davonziehen = Offenbarung der Wahrheit) an, in der die vielen bisher unterdrückten Wahrheiten an die Öffentlichkeit gelangen und all die
ungeheuerlichen Lügen entlarvt werden. Von diesen sind die Holocaust-Vergasungslüge, die Mondlandungslüge,
die AIDS- und Chemotherapie Lüge nur einige eines unvorstellbaren Lügengebäudes (Anmerkung: Mit angeblichen
AIDS-Medikamenten und der „schul“-medizinischen Chemotherapie wurden schon viele Millionen Menschen qualvoll gemordet!). Das
Aufdecken der vielen Wahrheiten, die nun ans Tageslicht kommen (= Auflösung der MATRIX AUS TAUSEND LÜGEN),
und die damit einhergehenden Erkenntnisse von kosmo-biologischen Naturgesetzmäßigkeiten bilden das Fundament für einen gesellschaftlichen Neuanfang und sind das eigentliche Wesensmerkmal der Apokalypse.
Diese Wahrheiten und damit verbundenen Erkenntnisse ermöglichen einen gewaltigen Entwicklungssprung
und bewirken den dringend notwendigen spirituellen Reinigungs- und gesellschaftlichen Veränderungsprozeß,
den die Völker jetzt durchmachen werden. Erst die Apokalypse (das Offenbarwerden der Wahrheit) ermöglicht den
Paradigmenwechsel und damit die Wende in der spirituellen Evolution der Menschheit! Wie wir wissen, hat
Nostradamus seine Centurien in enger Anlehnung an die Offenbarung des Johannes verfaßt, die jetzige Phase
ist die Zeit, welche in der Johannes-Offenbarung beschrieben wird, in der das Lamm mit Hilfe der Heerscharen
Michael’s gegen das Tier (die widerliche KRAKE – der Kopf des jüdisch-freimaurerischen Unterjochungs-Systems!) kämpft
und es schließlich besiegen und für tausend Jahre in Fesseln legen wird (= die Zeit des Goldenen Zeitalter).
„Michael und seine Engel erheben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen.“ (GO 12,7)
„Und gestürzt wurde der große Drache, der Teufel und Satan heißt und der den ganzen Erdenkreis verführt.“ (GO 12,9)
Die totale Sonnenfinsternis am 11. August 1999 ist als das paradigmatische Wendedatum zu verstehen, ab
dem „Erzengel Michael“ den Kampf mit dem Drachen aufnimmt, womit das „Harmagedon“ beginnt, das vor allem
auf weltanschaulich-spritueller Ebene stattfindet! – denn es handelt sich dabei um die Endschlacht der Weltbilder, aus
der die nordisch-germanische Kulturweltanschauung siegreich hervorgehen wird, deren Kern das Deutschtum ist!
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Die in den letzten Jahren ständig zunehmenden Krisen und Katastrophen sind keine zufälligen Erscheinungen, sondern warnende Vorzeichen der bevorstehenden kritischen Phase dieser Wendezeit, des gewaltigsten Katastrophengeschehens der Menschheitsgeschichte, das sich nun voraussichtlich 2017 vollziehen wird.
Durch diese Vorzeichen sollen die in Nihilismus und Hedonismus, in Lüge und Dekadenz gefangenen Menschen aus ihrer hypnotischen Lethargie wachgerüttelt werden, um im letzten Moment vielleicht doch noch den
richtigen Weg einschlagen und Vorkehrungen treffen zu können. In diesem Zusammenhang sollten wir erkennen, daß das Katastrophen-Szenario, das sich in Kürze ereignen wird, so erschreckend es auch erscheinen und
werden mag, immer nur als ein Spiegel des heute vorherrschenden Massenbewußtseins der Menschen zu verstehen ist, denn innere und äußere Welt bilden immer eine Einheit!
Der Dritte Weltkrieg war mit dem Verstreichen des 11. August ’99 also keineswegs abgewendet, wie viele
irrtümlich gedacht hatten. Er hat kurz danach (ca. 2 Jahre später) mit der Ausrufung des „war on terror“ begonnen
und steht mit dem Untergang des globalen jüdisch-freimaurerischen Unterjochungs-Systems (= jüdisch-angloamerikanische Megakultur) – mit dem Sturz des Mammons von seinem Thron – in unmittelbarem Zusammenhang.
Wer die Prophezeiungen des Nostradamus sorgsam liest, wird feststellen, daß der alles entscheidende Zeitpunkt, der Dreh- und Angelpunkt all seiner Prophezeiungen, der Beginn des dritten nachchristlichen Jahrtausends ist und damit also genau unsere Zeit gemeint ist! – an mehreren Stellen hat Nostradamus ausdrücklich
auf die Zeit kurz nach der Jahrtausendwende hingewiesen!
Nostradamus hat für diese Zeit nicht nur verschiedene Katastrophen und einen dritten Weltkrieg („Es wird die
dritte Überschwemmung mit Menschenblut ausgelöst“) vorhergesagt, sondern er hat an verschiedenen Stellen ganz klar
vorausgesagt, daß relativ kurz nach der Jahrtausendwende eine neue Macht weltbestimmend wird (CENTURIE
X/31: „Das Heilige Reich wird in Deutschland entstehen“) und noch so einiges mehr. Mit zig Versen beschreibt er allein
den Dritten Weltkrieg und danach noch einen 25 Jahre andauernden Krieg Europas mit der islamischen Welt – Detail für Detail!!! Nachfolgend einige weitere Übersetzungen von CENTURIEN des Nostradamus mit Anmerkungen von uns zum besseren Verständnis der Inhalte und Zusammenhänge – die Abfolge ist nach den Nummern der
CENTURIEN geordnet, damit Ihr die einzelnen Texte besser wiederfinden könnt:
CENTURIE I/11
„Die Erschütterung der Sinne, Herzen, Füße und Hände,
ist gleichermaßen in Neapel, Lyon und Sizilien.
Schwert, Feuer, Wasser, Gewalt gegen die Edlen Roms.
Sie werden ertränkt, ermordet, sterben durch Schwachsinnige.“
(Anmerkung: Hier wird der Beginn der großen Kirchenkrise im Frühsommer 2017 in Rom beschrieben – viele katholische Geistliche
werden vom Mob gelyncht werden und im Vatikan wird es ein Blutbad geben!)

CENTURIE I/18
„Durch Zwietracht und Nachlässigkeit wird dem Islam
in Frankreich Zugang verschafft.
Land und Meer sind bei Siena mit Blut getränkt.
Der Hafen von Marseille ist mit Schiffen überfüllt.“
(Anmerkung: Hier wird das allmähliche Einsickern des Islams in Frankreich und die Besetzung Südfrankreichs durch islamische
Truppen beschrieben.)

CENTURIE I/67
„Die große Hungerkatastrophe, die ich nahen fühle,
wird da und dort auftauchen, schließlich weltweit geworden sein.
Sie wird so lange und so schlimm fortdauern,
daß man die Rinde von den Bäumen und Kinder von der Mutterbrust reißen wird.“
(Anmerkung: Dies ist eine Beschreibung der auf der Erde ab TAG-X bevorstehenden großen Hungerkatastrophen.)
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CENTURIE I/96
„Jener, dem die Aufgabe zufallen wird, zu zerstören
Tempel und Sekten, wird mit Phantasie zu Werke gehen.
Er wird mehr den Steinen als den Lebenden schaden.
Seine Argumentationsweise findet viele offene Ohren.“
(Anmerkung: CHYREN ist gemeint – einen Mangel an Phantasie kann man ihm gewiß nicht unterstellen!)

CENTURIE I/99
„Der große Monarch wird ein Bündnis schließen,
mit zwei Königen geeint durch Freundschaft.
Oh, welch großes Aufatmen wird es in der Gefolgschaft geben.
Mit den Kindern von Narbonne wird man großes Mitleid haben.“
(Anmerkung Dies ist wieder ein typischer CHYREN-Vers. Mit den zwei Königen sind Wladimir Putin und der neue patriotische Staatsführer Frankreichs, der kurz nach dem Systemsturz in Frankreich an die Macht kommen wird. Mit Narbonne meint Nostradamus Südfrankreich, das zu großen Teilen über ca. 2-3 Jahre vom Islam besetzt sein wird.)

CENTURIE II/13
„Der Körper ohne Seele wird nicht mehr länger geopfert,
der Tag des Untergangs wird zur Geburt.
Der Geist Gottes beglückt die Seele,
wenn sein Wort in seiner ewigen Bedeutung erkannt wird.“
(Anmerkung: Hier beschreibt Nostradamus das Ende des materialistischen Zeitalters, den Untergang des jüdisch-westlichen Gesellschaftssystems, den geistig-kulturellen Paradigmenwechsel und die Geburt bzw. den Beginn des neuen ganzheitlich-spirituellen
Goldenen Zeitalters, das nach dem Dritten Weltkrieg beginnen wird – und auf dem wiederentdeckten ganzheitlich-spirituellen
nordisch-kosmoterischen Weistum um das dreieinige universelle Weltenseelenprinzip beruht, das den Menschen und allen Völkern
das so fundamental wichtige Grundlagenwissen um die Einheit von Geist, Körper und Seele wieder zurückbringen wird! Dieser
gesamtgesellschaftliche Paradigmenwechsel wird weltweit alle Bereiche von Wissenschaft, Philosophie und Religion umfassen und
das gesamte individuelle und gesellschaftliche Leben auf der ganzen Erde nachhaltig verändern!)

CENTURIE II/29
„Der Orientale wird seine Heimat verlassen,
um die Apenninen zu überqueren und Frankreich zu sehen.
Den Himmel wird er durchqueren, Wasser und Schnee.
Und jeden schlägt er mit seiner Peitsche.“
(Anmerkung: Islamische Truppenverbände ziehen nach Europa, mit Flugzeugen, übers Meer und über die Alpen werden sie kommen. Die vom Islam eroberten und über eine gewisse Zeit besetzten Länder Südeuropas werden sehr zu leiden haben, doch sie werden nach einigen Jahren wieder vom Islam befreit werden – insgesamt wird nach Nostradamus der Krieg Europas gegen die islamische Welt nach dem Ende des Dritten Weltkriegs noch ca. 25 Jahre andauern.)

CENTURIE II/46
„Nach dem großen menschlichen Elend folgt noch Schlimmeres.
Der große Beweger (der CHYREN) erneuert die Jahrhunderte.
Regen, Blut, Milch, Hunger, Feuer und Seuchen.
Am Himmel sieht man Feuer fliegen in langen Funken.“
(Anmerkung: Mit der ersten und letzten Zeile wird der von den meisten Menschen noch nicht als solcher wahrgenommene Beginn des Dritten Weltkriegs um die Jahrtausendwende beschrieben, der bei genauer Betrachtung ja schon mit der Ausrufung des „war on terror“ nach
dem 11. September 2001, also kurz nach der Jahrtausendwende, ausgerufen wurde. Nostradamus beschreibt, daß es ab dieser Zeit viele
Überschwemmungen, Dürren, Kriege, Hungersnöte, Seuchen und auffällig viele Kriegsflugzeuge bzw. Marschflugkörper am Himmel geben wird. Und tatsächlich ist es genau so gekommen, denn seit der Jahrtausendwende gibt es außergewöhnlich viele Überschwemmungen,
Dürren, Kriege, Hungersnöte, Seuchen und auffällig viele Kriegsflugzeuge bzw. Marschflugkörper am Himmel! Mit dem großen Beweger
ist der CHYREN gemeint, der ab der Jahrtausendwende als Philosoph und Heidenführer in Erscheinung tritt.)
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CENTURIE II/51
„Das Blut der Gerechten wird zum Schicksal Londons,
Durch zwanzig Blitze verbrennt die Stadt – dreimal die sechs.
Die alte Dame stürzt aus ihrer hohen Position.
Von der gleichen Partei werden viele getötet.“
(Anmerkung: Die Zerstörung Londons durch Atombomben und der Sturz der volksverräterischen Königin Elisabeth II.)

CENTURIE II/79
„Der mit dem schwarzen Krausbart wird mit List
das grausame und stolze Volk unterwerfen.
Der große CHIREN wird aus der Ferne
alle durch das Mondbanner Gefangenen befreien.“
(Anmerkung: Der mit dem schwarzen Krausbart ist der oberste Befehlshaber der islamischen Truppen, mit dem stolzen Volk sind
die Italiener, Spanier und Portugiesen gemeint. Mit dem Mondbanner bezeichnet Nostradamus die Streitkräfte des Islam. Der
CHYREN wird nach und nach alle vom Islam besetzten Länder befreien. Nostradamus schreibt seinen Namen mal mit „i“ oder „y“,
nennt ihn als den Islambezwinger manchmal aber auch SELIN.)

CENTURIE III/2
„Das göttliche Wort wird auf das Wesentliche gebracht (und in seiner Substanz erkannt),
so daß Himmel, Erde und Okkultes durch das Mystische verstanden werden können.
Körper, Seele und Geist verfügen über alle Macht,
sie haben soviel unter ihren Füßen, wie sie zum Himmel entfernt sind.“
(Anmerkung: Mit den ersten beiden Zeilen sind die durch die Entdeckung des dreieinigen universellen Weltenseelenprinzips [der
Ontologischen Achse] ermöglichten fundamentalen spirituellen Erkenntnisse und mit den letzten beiden Zeilen ist ein ganzheitlichspirituelles kosmo-biologisches Bewußtsein gemeint!)

CENTURIE III/67
„Eine neue Gemeinschaft von Philosophen
Tod, Gold, Ehre und Reichtum verachtend,
wird über die Grenzen der deutschen Berge hinaus
Anhängerschaft und öffentliche Beachtung finden.“
(Anmerkung: Hier beschreibt Nostradamus gewisse Eigenschaften und den Erfolg der Neuen Gemeinschaft von Philosophen.)

CENTURIE III/68
„Die Völker von Spanien und Italien sind ohne Führung,
sie erleiden Tod und Niederlagen in Cherronosse.
Ihre Führung wurde durch Leichtsinn und Tollheit verraten,
alles schwimmt im Blut wegen des Unglücks.“
(Anmerkung: Spanien und Italien werden durch islamische Truppen eingenommen, die Italiener und Spanier werden über Jahre
schwer unter der islamischen Herrschaft zu leiden haben.)

CENTURIE III/76
„In Deutschland vereinigen sich die verschiedenen weltanschaulichen Gemeinschaften,
sie kommen gestärkt im glücklichen Heidentum zusammen (= heidnisch-humanistisches SONNENCHRISTENTUM) ,
mit ergriffenem Herzen und kleinen Rezepten
kehren sie dazu zurück, den echten Zehnten zu bezahlen.“
(Anmerkung: Im SONNENCHRISTENTUM werden die unterschiedlichen heidnischen, christlichen und humanistischen Lager vereint! Mit
dem echten Zehnten ist das geniale und so segensreiche, den Völkern wahrhaft dienende kosmoterische Geldsystem gemeint, das der Ausbeutung der Völker ein Ende macht und sie mit den anderen kosmoterischen Erkenntnissen zu Freiheit und Souveränität führen wird!)
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CENTURIE III/79
„Die unglückselige (fatale) Ordnung wird in folgerichtiger Abfolge (Chaine = Reihe/Kette)
von der kosmischen Ordnung abgelöst (= Paradigmenwechsel zur kosmo-biologischen Ordnung).
Im Hafen von Marseille wird die Kette (= Erfolgsserie der islamischen Streitkräfte)
durchbrochen. Die Stadt wird genommen und die Feinde nach und nach (besiegt).“
(Anmerkung: Nach dem Sturz des jüdisch-freimaurerischen Unterjochungssystems und der damit verbundenen Ablösung der fatalen
materialistisch-dualistischen Weltanschauung und Gesellschaftsordnung [= Paradigmenwechsel] wird das Vordringen der islamischen Streitkräfte in Europa gestoppt und sie werden nach und nach zurückgeschlagen.)

CENTURIE III/84
„Die große Stadt (Jerusalem) wird völlig verwüstet,
von den Bewohnern wird nicht ein einziger überleben:
Die Mauer, das Geschlecht, der Tempel und die Jungfrau werden vernichtet,
durch Eisen, Feuer, Seuche, Kanonen wird das Volk sterben.“
(Anmerkung: Hier beschreibt Nostradamus die atomare Zerstörung Jerusalems und den Untergang Israels – so hart es auch klingen
mag, die Völker der Erde werden darüber sehr erfreut sein!)

CENTURIE III/97
„Kraft eines neuen Gesetzes wird ein neues Land besetzt,
in der Nähe von Syrien, Judäa und Palästina,
das große barbarische Weltreich wird stürzen
bevor Phebes seinen Zyklus beendet hat.“
(Anmerkung: Mit dem neuen Land kann gewiß nur die Gründung des palästinensischen Staates und mit dem großen barbarischen
Weltreich nur das materialistisch-imperialistische jüdisch-anglo-amerikanische Weltreich, also das getarnte globale Unterjochungssystem der jüdischen Hochfinanz bzw. des Judentums gemeint sein, das die Völker der Erde solange Zeit ausgebeutet und unterdrückt hat! An anderen Stellen schreibt Nostradamus, daß über das Reich Israel große Verwüstung kommen wird. Mit „Phebes“ [=
Mondgöttin] verschlüsselt Nostradamus den Islam, der ab TAG-X endlich aus Europa und anderen Teilen der Welt vertrieben und
sich ca. 25 Jahre nach dem Dritten Weltkrieg als Religion gänzlich auflösen wird, wie er an anderer Stelle schreibt.)

CENTURIE V/8
„Übrigbleiben wird lebendiges Feuer und schleichender Tod.
In den Kugeln steckt schreckliche Sprengkraft.
Von der Flotte aus wird nachts die City (London) in Pulver verwandelt.
Die Stadt brennt, dem Feind zur Freude.“
(Anmerkung: Wieder ein Vers, der die atomare Vernichtung Londons beschreibt, der Stadt, die neben New York, Jerusalem und Paris
eine Zentrale des die Völker unterjochenden Mammons ist und die größte Anzahl von den am meisten verjudeten, d.h. geistig und charakterlich völlig verdorbenen Menschen unserer Welt beheimatet.)

CENTURIE V/41
„Aufgestiegen im Verborgenen und nächtlicher Tageszeit
gelangt er zur Herrschaft und souveräner Güte.
Sein Blut wird aus alter Urne wiedererstehen,
um das eiserne in ein goldenes Zeitalter zu erneuern.“
(Anmerkung: Der CHYREN agiert aus dem Verborgenen und ist der Wiedergeborene aus dem arisch-atlantischen Geschlecht),

CENTURIE V/53
„Das Gesetz der Sonne und der Venus (die Lehre des nordischen SONNENCHRISTENTUMS)
ist mit den Prophezeiungen in Einklang.
Auch wenn der eine oder andere es noch nicht verstanden hat,
wird man durch die Sonne am Gesetz des großen Messias (der wahren spirituellen Lehre Jesu) festhalten.“
(Anmerkung: Die ursprüngliche Lehre Jesu wird Bestandteil des nordischen SONNENCHRISTENTUMS sein und bleiben!)
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CENTURIE V/68
„Es wird zur Donau und zum Rhein zum Trinken kommen,
das große Kamel wird sich daraus kein Gewissen machen:
Es zittern die Anwohner der Rhone und noch mehr der Loire,
dicht bei den Alpen wird der Hahn (= französische Truppen) es vernichten.“
(Anmerkung: Hier beschreibt Nostradamus, wie weit die Truppen des Islams nach Norden vorstoßen werden – wahrscheinlich kurzfristig sogar bis in die Bodenseeregion.)

CENTURIE V/74
„Geboren aus atlantischem (trojanischem) Blut mit deutschem Herzen,
ist der, der zu hoher Macht gelangen wird.
Er wird das fremde arabische Volk (die Muslime) davonjagen und der Kirche die
frühere hervorragende Rolle zurückgeben.“
(Anmerkung: Wieder ein typischer CHYREN-Vers. Er ist Nachfahre eines alten nordisch-atlantischen Geschlechts und sein Herz
schlägt in erster Linie für Deutschland – er kämpft vor allem für den Wiederaufstieg des Deutschtums, das auf sämtliche Völker der
Erde über das gesamte Wassermannzeitalter eine sehr segensreiche Ausstrahlung haben wird!)

CENTURIE V/75
„Er wird ganz nach oben gelangen,
weit über alle Güter (der Welt) hinaus bis zur Rechten.
Dort wird er sitzen auf dem viereckigen Stein,
den Blick nach Süden gerichtet zum Fenster (aus der Sicht vom nordischen Himmelspol liegt die Welt südlich),
den Hirtenstab (das Zepter) in der Hand, den Mund verschlossen.“
(Anmerkung: Wieder ein CHYREN-Vers. Er wird das Zepter in die Hand nehmen und zu unvorstellbarer Macht gelangen, er ist ein
Macher, der nicht große Sprüche macht, sondern entschlossen handelt! Auch sein kosmo-spiritueller Partner Wladimir Putin wird von
Nostradamus an anderer Stelle als jemand beschrieben [als der „große Schweiger“], der nicht viel redet, sondern viel mehr handelt.)

CENTURIE V/79
„Für den heiligen Pomp kommt die Zeit, die Flügel zu senken
durch das Erscheinen des großen Gesetzgebers.
Die Kleinen wird er hochheben, die Rebellen (gegen ihn – die Irreführer und Volksverräter) niederdrücken.
Nie wieder wird auf Erden ein ähnlicher geboren werden.
(Anmerkung: Der große Gesetzgeber ist selbstverständlich der CHYREN, der den Völkern in umfassender und einleuchtender Weise die Rückanbindung an die der Schöpfung zugrundeliegenden kosmischen Gesetzmäßigkeiten aufzeigt und ermöglicht – einerseits
durch die einfach verständlichen kosmo-biologischen Erkenntnisse, die er vermittelt und andererseits auch dadurch, indem er das
GERMANISCHE RECHT und den nordischen THING als souveräne völkische Rechtsinstanz europaweit wiederauferstehen läßt,
worin der Goldene Schlüssel zur Ermöglichung der größten Kulturevolution aller Zeiten begründet liegt und die als nicht mehr
für möglich gehaltene Rettung des Abendlandes doch noch in letzter Minute Wirklichkeit werden wird! Von dieser einzigartigen
Revolution wird man noch Jahrtausende später sprechen!!!)

CENTURIE VI/20
„Die falsche Union (die heuchlerische EU) wird nicht lange halten.
Die einen springen ab (z.B. die Briten), andere wollen das meiste reformieren.
Im Schiff (= katholische Kirche) sind starrsinnige Leute,
in dieser Zeit wird Rom einen neuen Liepart (Papst) bekommen.“
(Anmerkung: In der Zeit, in der es in der EU zu kriseln beginnt, wird die katholische Kirche einen neuen Papst bekommen. Die EU
wird zerfallen, dieser Prozeß ist schon seit der Finanzkrise voll im Gange und er wird sich durch die Migranten-Schwemme nach
Europa, für die in besonderem Maße die EU und die Kirche verantwortlich sind, noch beschleunigen – und die EU wird die Kirchen mit in den Untergang reißen!)
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CENTURIE VI/43
„Lange Zeit wird unbewohnt bleiben,
wo Seine und Marne das Land benetzen:
Auch an der Themse, ebenfalls kriegerisch,
sind die Wachen niedergestreckt, die zurückschlagen wollten.“
(Anmerkung: Hier beschreibt Nostradamus die Lage nach der Zerstörung von Paris und London. Für die Bewohner der europäischen Großstädte wird die atomare Vernichtung ihrer Städte ein Segen sein, weil dadurch ein großer Teil der höchst gewaltbereiten
muslimischen Horden ausgeschaltet werden wird, die ansonsten erst die einheimische Stadtbevölkerung ausplündern, vergewaltigen
und abschlachten und danach zu Millionen in martialischer Weise marodierend übers Land ziehen würden.)

CENTURIE VI/70
„Zum Chef über die ganze Welt wird der große Chiren.
Darüber hinaus wird man ihn lieben, fürchten, achten:
Sein Ruf und sein Lob wird über die Himmel erschallen,
mit dem einzigen Titel ,Sieger‘ wird er zufrieden sein.“
(Anmerkung: Die geistig-kulturelle Revolution des CHYREN wird schließlich in allen Völkern Früchte tragen – er wird mit den
Erkenntnissen, die er vermittelt, unvorstellbaren Erfolg haben und weltweit entsprechenden Ruhm ernten!)

CENTURIE VI/97
„Am 45. Breitenkreis brennt der Himmel.
Das Feuer nahe der großen neuen Stadt,
sogleich schießt eine große, ausschlagende (mächtige) Flamme empor,
wenn man versucht, die Normannen (die Russen) auf die Probe zu stellen.“
(Anmerkung: Hiermit beschreibt Nostradamus die atomare Zerstörung New Yorks, nachdem die von der jüdischen Hochfinanz voll und ganz
beherrschten USA die russische Führung jahrelang bis aufs Äußerste provoziert haben. In der Geheimen Offenbarung des Johannes wird in den
Kapiteln 17, 18 und 19 die Zerstörung New Yorks als die Vernichtung Babylons beschrieben und darüber die Freude der Völker zum Ausdruck
gebracht, die unter dem Judentum so lange Zeit gelitten haben: „… das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden“
[GO17,5]; „Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große, und eine Behausung der Teufel geworden und ein Behältnis aller unreinen
Geister…“ [GO 18,2]; „So wird sie in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden“ [GO
18,21]; „Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden, und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker; und das Blut der
Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden, und das Blut all derer, die auf Erden umgebracht worden sind“ [GO 18,23-24].)

CENTURIE VIII/20
„Die Nachricht über den Wahlbetrug (Papstwahl, siehe auch VIII/7 u. I/11)
kursiert durch die Stadt und bricht den Frieden.
Die Stimmen waren gekauft, Blut besudelt die Kapelle,
Und einem anderen wird die Regierung übertragen.“
(Anmerkung: Wenn das Wissen um die Manipulation der letzten Papstwahl bekannt wird, wird es – einige Wochen vor TAG-X –
zu einer gewaltigen KIRCHENKRISE kommen und es wird ein unvorstellbares Blutbad unter den Pfaffen in Rom geben. Danach
wird der Papst aus Rom flüchten und einem anderen wird die kommissarische Verwaltung des Vatikans übertragen werden, bis
dann kurze Zeit später das gesamte paulinistische Kirchentum durch die Totalreformation des Christentums zum heidnischhumanistischen SONNENCHRISTENTUM zur Auflösung gebracht wird.)

CENTURIE VIII/54
„Mit dem Vorschlag eines Bündnisvertrages (gemeint ist das Bündnis Deutschlands mit Rußland und China)
gelingt dem großen Chyren, dem Islambezwinger (= Selin), eine Großtat,
St. Quentin und Arras gewinnt er auf der Reise wieder für sich.
Durch die Spanier wird ein zweites Blutbad angerichtet.“
(Anmerkung: Das geostrategisch höchst bedeutsame Bündnis zwischen Deutschland, Rußland und China, wofür der CHYREN
schon erste Maßnahmen eingeleitet hat, wird geostrategisch die große Wende einleiten und von fundamental weltbewegender Bedeutung sein! Im extrem katholischen Spanien wird es nach der Flucht des Papstes ähnlich blutig abgehen wie in Italien!)
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CENTURIE VIII/96
„Die Synagoge – unfruchtbar und ohne jeden Nutzen –
wird zwischen den Ungläubigen Heimat finden.
Von Babylon werden der Tochter der Verfolgung (den paulinistischen Kirchen),
die erbarmungswürdig und traurig ist, die Flügel abgeschnitten.“
(Anmerkung: Nostradamus bezeichnet das Judentum, das die Völker der Erde so viele Jahrhunderte so unsäglich hinters Licht geführt, ausgebeutet, unterjocht und gemordet hat, als unfruchtbar in doppelter Hinsicht. Mit Babylon kann in dieser CENTURIE sowohl der Islam als auch das jüdisch-freimaurerische EINE-WELT-Establishment gemeint sein, das ja zur Etablierung der EINEWELT-RELIGION [= Idee derVereinten Religionen] die „christlichen“ Kirchen abzuschaffen beabsichtigt! Die paulinistischen
Kirchen haben mit der muslimischen Migranten-Schwemme nach Europa, die sie in maßgeblicher Weise zu verantworten haben,
ihren eigenen Untergang eingeleitet, der mit der Kirchenkrise im Frühsommer 2017 einen blutigen Höhepunkt haben und deren
Ende einleiten wird. In Europa werden die Kirchen durch die Gemeinsame Europäische Kulturweltanschauung [das heidnischhumanistische SONNENCHRISTENTUM] und Wiedererstehung des nordisch-germanischen THING abgelöst werden.)

CENTURIE X/31
„Das Heilige Reich wird in Deutschland entstehen,
die Muslime werden die Plätze räumen (also Europa verlassen bzw. daraus hinausgejagt),
Einige Dummköpfe wollen Deutschland vereinnahmen,
wer Widerstand leistet, wird mit Erde bedeckt.
(Anmerkung: Das HEILIGE REICH unserer nordisch-europäischen Ahnen – der arischen ATLANTER – wird in einer zeitgemäßen
Form als erstes in Deutschland wiedererstehen! Die dem Judentum hörigen Pseudo-Patrioten und sämtliche paulinistischen Prediger
sind dem Tode geweiht – ihnen wurde genügend Zeit zum Umdenken gegeben!)

CENTURIE X/42
„Die menschliche Herrschaft engelgleicher Herkunft
verschafft seinem Reich gesicherten Frieden und Einheit.
In der Mitte seiner Amtszeit wird der Krieg eingedämmt sein.
Lange Zeit wird er den Menschen den Frieden erhalten.“
(Anmerkung: Ein typischer CHYREN-Vers – der Krieg gegen den Islam wird laut Nostradamus ca. 25 Jahre dauern.)

CENTURIE X/65
„Oh, großes Rom, dein Untergang naht!
Nicht etwa deiner Mauern, sondern deines Blutes und deiner Substanz.
Der Harte (der CHYREN) bewirkt durch Schriften einen so entscheidenden Einschnitt,
daß letztlich das Schwert bis zum Heft durch euch hindurchgestoßen wird.“
(Anmerkung: Mit Rom ist die jüdisch-freimaurerisch-jesuitische Unterjochungs-Herrschaft [die mit dem Römischen Imperium und der katholischen Kirche ihren Aufstieg vollzogen hat], mit dem Harten ist der CHYREN und mit dem Schwert das geistige Schwert gemeint – das
Weistum um das dreieinige universelle Weltenseelenprinzip! Der Erfolg von Revolution und Reformation wird durch Schriften – Volksaufklärungsschriften (!) – erreicht, die zur Zeit europaweit in patriotischen Kreisen immer größere Beachtung und Verbreitung finden!)

CENTURIE X/72
„Im Jahr 1999 im siebten Monat
wird am Himmel ein großer Schreckenskönig erscheinen.
Er wird den großen König der Engel meines Namens zur Macht bringen.
In der Kriegszeit (in der Zeit des Dritten Weltkriegs) wird er zu guter Stunde regieren.“
(Anmerkung: Mit dem in dieser CENTURIE angegebenen Datum ist die totale Sonnenfinsternis am 11. August 1999 gemeint, welche als das
paradigmatische Wendedatum zu verstehen ist, ab dem „Erzengel Michael“ den Kampf mit dem Drachen aufnimmt, womit die Endschlacht
„Harmagedon“ beginnt, welche vor allem auf weltanschaulich-spiritueller Ebene stattfindet! – denn es handelt sich dabei um die ENDSCHLACHT DER WELTBILDER, aus der die nordisch-germanische Kulturweltanschauung siegreich hervorgehen wird, deren Kern das
Deutschtum ist! Michael ist der Schutzpatron des deutschen Volkes! Die spirituelle Michaels-Kraft ist der kämpferische Aspekt des kosmischen CHRISTUS-Bewußtseins, das den geistig-kulturellen Archetypus des deutschen Volkes bzw. des Deutschtums ausmacht.
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CENTURIE X/74
„Wenn die große Nummer Sieben abläuft, (das Jahr 5777 jüdischer Zeitrechnung ist gemeint)
beginnt die Zeit der Blutbäder,
nicht fern des großen Jahrtausends, (= des tausendjährigen Reichs = des Goldenen Zeitalters)
wenn die Toten aus ihren Gräbern steigen.“ (die Deutschen zu ihrer Identität und Kraft zurückfinden)
(Anmerkung: Nostradamus verwendet hier die jüdische Zeitrechnung – das Jahr 5777 beginnt im Oktober 2016 n.Chr.!!! Das heißt, daß
die Zeit der ganz großen Blutbäder mit Ablauf des Jahres „5777“, also im Sommer 2017 beginnen wird! Mit den Toten, die aus ihren Gräbern steigen, sind die für tot gehaltenen echten Deutschen, also die Träger des Deutschtums, gemeint. Die Deutschen werden an anderer
Stelle auch als diejenigen beschrieben, die solange unfruchtbar waren [wegen ihrer so langen Unterjochung und Unterdrückung ihrer geistig-kulturellen Wesensart] – jedoch werden sie und mit ihnen das REICH wie der Phönix aus der Asche wieder emporsteigen, wodurch die
Rettung des Abendlandes und damit die Befreiung aller Völker der Erde ermöglicht wird!)

CENTURIE X/80
„Als großer Regent wird er (der CHYREN) das große Reich regieren.
Mit Waffengewalt wird er die großen bronzenen Tore öffnen lassen.
Die Fürsten folgen dem Herrscher.
Das Tor ist zerstört, das Schiff versenkt, mit dem Licht der Erkenntnis.“
(Anmerkung: Mit der Versenkung des Schiffs ist der Untergang der katholischen Kirche und des gesamten paulinistischen Kirchentums
gemeint – dies wird mit dem Licht der Erkenntnis um das wahre kosmo-biologische nordische Urweistum erreicht, das ab nun als nordisch-germanische KOSMOTERIK bzw. heidnisch-humanistisches SONNENCHRISTENTUM das Bewußtsein der Menschen weltweit erhellen und sie zur Freiheit führen wird. Es wird allerdings nicht gänzlich ohne Gewalt gehen, die Tore des Vatikans werden mit
Waffengewalt geöffnet werden müssen, um aus den Archiven die den Völkern vorenthalten Schriftdokumente zu retten, durch welche
die den Völkern lange Zeit verheimlichten Wahrheiten um die Geschichte Europas und des Christentums endlich an die Öffentlichkeit
gelangen werden. Die europäischen Volksführer werden dem CHYREN folgen und nach und nach auch alle anderen dieser Welt.)

CENTURIE X/86
„Wie ein Jagdhund kommt der Herrscher Europas (der CHYREN),
begleitet von den Truppen des Aquilon (= Rußlands).
Er führt eine riesige Armee aus Roten und Weißen (die Russen bezeichnet Nostradamus als Rote).
Sie marschieren gegen den Herrscher von Babylon (gegen islamische Streitkräfte).
(Anmerkung: Der CHYREN ist für sein Temperament bekannt – er ist nicht nur Philosoph, sondern auch ein gewaltiger spiritueller
KRIEGER [im Sinne des kämpferischen Michael-Geistes] und ein leidenschaftlicher Militärstratege, der richtig zur Sachen gehen
kann, ganz besonders, wenn es um die Rettung der weißen Völker Europas geht! In den letzten Jahren ist es besonders ihm gelungen, den Spieß herumzudrehen und aus gutmenschlichen Jägern, die über viele Jahre die deutschen Patrioten verfolgt haben, Gejagte zu machen – alle Entwicklungen verlaufen nun genau in die Richtung, die er schon seit vielen Jahren aufzeigt! Was er bisher eingeleitet hat, war nur das Vorspiel von dem, was ab 2017 geschehen wird – wie ein Jagdhund wird er sämtliche Volksverräter verfolgen und dafür sorgen, daß all diejenigen, die in Europa nichts zu suchen haben, hinausgejagt werden! Da werden sich auch die
Kollaborateure mit dem Judentum und so einige Wichtigtuer und Irreführer in den deutschen Patriotenkreisen auf so einiges gefaßt
machen müssen! Zu dieser CENTURIE muß man wissen, daß es schon wenige Wochen nach TAG-X zum Heiligen Bündnis zwischen Deutschland und Rußland kommen wird – gemeinsam werden die russischen Militärverbände mit den vereinten europäischen
FREIE-REICHS-STREITKRÄFTEN die Reste der NATO-Vasallentruppen besiegen und den Islam aus Europa hinausjagen!)

CENTURIE X/89
Mit Steinen aus Marmor werden die Mauern wiederaufgebaut,
57 Jahre Frieden, Freude unter den Menschen,
die Wasserleitungen (= technische Infrastruktur) werden erneuert,
Gesundheit, große Früchte, Spaß und eine zuckersüße Zeit.
(Anmerkung: Mit diesem Vers wird die Zeit zwischen dem Zweiten und Dritten Weltkrieg, der Wiederaufbau und die Spaßgesellschaft beschrieben. Damit sagt Nostradamus auf das Jahr auch genau den Beginn des Dritten Weltkrieges voraus! Er beschreibt zudem den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, hat aber gleichzeitig die Mamorpaläste der Banken usw., das hohe Wohlstandsniveau sowie die in ihrer Dekadenz unbekümmert dahinvegetierende Spaßgesellschaft vor Augen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs [8. Mai 1945] bis zur Ausrufung
des „war on terror“ durch George W. Bush [= Beginn des Dritten Weltkriegs!!!] beträgt die Zeitspanne sechsundfünfzigeinhalb Jahre und bis
zum Beginn des Kriegs der USA gegen Afghanistan, des ersten militärischen Konflikts des Dritten Weltkriegs, fast genau 57 Jahre!
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Dies soll zur Erläuterung der CENTURIEN des Nostradamus an dieser Stelle erst einmal reichen, weitere
wahrheitsgemäße Übersetzungen werden schon bald folgen. Nachfolgend noch zwei kurze Auszüge aus zwei anderen bedeutsamen Prophezeiungen großer Seher, die für unsere heutige Zeit geschrieben wurden.
Aus der Zeit Nebukadnezar II. (605-562 v.Chr.), dem letzten großen König des neubabylonischen Reiches, sind
mehrere Weissagungen der bedeutenden babylonischen Oberpriesterin SAJAHA aus Esagila (dem Tempelbezik von Babylon) bekannt. Sie war Seherin sowie persönliche Ratgeberin und Vertraute des Königs. Hier nur ein kurzer Auszug aus
Das Buch der SAJAHA (Anmerkung: Im Originaltext berichtet SAJAHA zuvor über den bevorstehenden Untergang des Babylonischen
Reiches und das Wiederauferstehen des alten Reiches im Norden mit dem Kommen des DRITTEN SARGON, im Land des Mitternachtsbergs
(= Deutschland) zu Beginn des Wassermannzeitalters; MARDUK ist die babylonische Bezeichnung für den ALLVATER):

SAJAHA 12 – Gespräch zwischen Sajaha und Nebukadnezar: … Zuvor jedoch muß sich das Übel furchtbar austoben auf
der Erdenwelt. Alles, was schlecht ist, wird als gut gelten; alles was gut ist, wird als schlecht gelten. Die Menschen werden keinen Gott
mehr erkennen. Völlerei und Hurerei, Verrat und Betrug werden ihre Götter heißen (Anmerkung: Dies ist genau das, was wir in der heutigen verwestlichten, von jüdischem Geist verdorbenen Welt erleben!). Blut werden sie trinken und sich im Schleim suhlen. Freche Lügen
werden sie Wahrheit nennen, und Wahrheit wird in ihnen nicht sein. Ausgenommen die einsamen Gerechten, die sehnsuchtsvoll warten auf
den DRITTEN SARGON, dem sie heimlich ihren Mut geweiht haben. Aus dem zertretenen Boden Chaldäas wird dann der erste Funke des
Neuen hervorschlagen. Er wird zum Himmel aufsteigen und fliegen, von eilenden Wolken getragen, zum Lande des Nordens hin (Anmerkung: Deutschland ist gemeint!). Aus dessen geschundener Erde steigt der Befreier empor, der Rächer: der DRITTE SARGON! …

SAJAHA 15 – MARDUK’S SPEER: Auf dem Gipfel des Götterbergs waltet MARDUK der Zeit. Schlimmeres sieht er kommen, kann
über lange Zeit dieses Kommen nicht verhindern. Fest steckt seines Speeres Schaft in der gläsernen Decke des Bergs. Dunkles zieht auf,
herrscht über das Lichte. Das Mitternachtsland liegt in Bedrängnis gefangen. Die Leichen gefallener Helden vermodern am Fuße des heiligen
Berges. Der Finsternis Heer drängt von Westen heran; wild wälzt sich von Osten heran die Menge der Sprachlosen. Babylon ist nicht mehr zu
retten, Assur ist nicht mehr da, um zu helfen – gelähmt liegt danieder des Nordlands Kind. Einsam trauert MARDUK auf des Weltenbergs Gipfel. Verloren ist die Heimat der Götter. Nicht singen sie mehr, nicht feiern sie Feste, noch rüsten sie stürmisch zum Kampf. Selbst ihre Gedanken
liegen in Ketten. Und Ischtar weint um ihr Volk. Da hebt MARDUK den Blick empor bis an die Grenzen des höchsten Lichts, wo Ischtar weinend steht. Und er hört Ischtar’s Stimme zu sich klingen: Herr MARDUK! Beschirmer des Mitternachtsbergs! Schleudere Deinen Speer (Anmerkung: Damit ist der spirituelle Speer, die Weltenlanze, also das universelle Weltenseelenprinzip gemeint!) gegen den Feind! Errette doch
unser Volk! Da sprach MARDUK und antwortete ihr: Oh Ischtar! Wie gern täte ich, was du mir sagst! Doch das Volk liegt danieder, zermalmt
ist das Reich, zahllos ist die Gewalt unserer Feinde – und der neue SARGON, der Befreier, der Rächer, der ist noch nicht da. Ischtar aber sah
ihn an und sprach: Oh MARDUK! Siehe, was von unten gekommen ist, herrscht auf der Erdenwelt und beherrscht unser Volk, das von oben
einst kam. Dulde nicht, daß noch länger das Unten das Oben beherrscht! Schleudere Deinen Speer! Derjenige, der ihn auffängt von den
Unsrigen, der wird der neue Sargon sein! Da riß MARDUK seinen Speer aus dem Boden heraus, hob ihn hoch und warf ihn mit Wucht auf
die Erdenwelt nieder. Und während MARDUK dies tat, befahl Ischtar den Gestirnen, ein neues Licht auszustrahlen, unsichtbar. Auf der Erdenwelt tat MARDUK’s Speer seine Wirkung: Einen neuen Willen gebar er dem Volk, eine neue Wut und Waffe – ein neuer SARGON erstand
dem Volk; und der ergriff bald MARDUK’s Speer. Und ein gewaltiges Ringen begann – bis das Unten besiegt war und das Oben erhöht und
erbaut war das neue Babylon. All dies ist zu schaun in ferner Zeit, all dies wird sein.“

Mit dem DRITTEN SARGON ist eindeutig unser CHYREN gemeint, der das heilige urnordische Weistum um
das universelle dreieinige Weltenseelenprinzip wiederentdeckt und somit den Speer des Allvaters aufgefangen hat!
Ebenso wie die große babylonische Seherin Sajaha und Nostradamus sieht auch Johannes von Jerusalem die große
Welten- und Bewußtseinswende und den Wiederaufstieg der Nordischen Kultur für unsere Zeit kommen! Die prophetische Schrift des Johannes von Jerusalem gilt als Quellenbuch des Nostradamus! Nachfolgend ein kurzer Auszug
daraus (zitiert aus Die berühmtesten Propheten Europas und ihre Weissagungen für das Dritte Jahrtausend; Manfred Böckl, Kopp-Verlag):
„Wenn das Millennium verklingt, das dem Millennium folgt: … Die dunkle Zeit des Verlassenseins wird nur noch in der Erinnerung leben.
Heimgekehrt ist der Mensch in die Geborgenheit des Geistes. Die einst Barbaren genannt wurden (die nordischen Seevölker/Atlanter bzw. die
Germanen), werden von allen geachtet sein. … Und es wird eine gepanzerte Faust brauchen, ehe das Chaos sich ordnet und die Menschen
zurückfinden auf den guten Pfad. … Wird der alte Mensch wiedergeboren werden. Der so lange verratene Geist wird von der Menschheit wiedergefunden werden… Eine neue Zeit bricht an: Zeit des wiedergefundenen alten Glaubens. Nach den finsteren Tagen zu Beginn des Millenniums, das dem Millennium folgt (also am Beginn des 3. Jahrtausends), kommen die lichten Tage. Der Mensch wird den alten Weg des Menschseins wiederfinden. Wiedergefunden hat das Leben auf Erden seinen Einklang.“ (Anmerkung: Johannes von Jerusalem meint mit dem wiedergefundenen alten Glauben, der die Menschheit nun wieder leitet, die nordisch-heidnische Kulturweltanschauung in zeitgemäßer Form – das
heidnisch-humanistische SONNENCHRISTENTUM!)... weitere Auszüge dazu in REICHSBRIEF NR. 8.
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