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Entwarnung für das Jahr 2017:

Ordnende Gedanken zur Prophetie-Forschung
– Erläuterungen wichtiger Fragen und ein Ausblick auf das, was uns bevorsteht
Patrioten, noch ein weiteres Jahr gilt es durchzuhalten!
Nach unseren gründlich erarbeiteten Bewertungskriterien zur Beurteilung der verschiedenen Krisenentwicklungen in
der Welt ist uns seit Mitte Juli klargeworden, daß es nicht 2017 zur Zuspitzung der globalen Krise und der heißen
Phase des Dritten Weltkrieges kommen wird. Das bedeutet, daß wir dieses hyperdekadente, total perverse und verkommene westliche Werte- und Gesellschaftssystem, mit dem das Judentum die Völker der Erde beherrscht, ausplündert und unterjocht, noch ein weiteres Jahr zu ertragen und davon auszugehen haben, daß nun 2018 das prophezeite
große Katastrophenjahr und somit das bedeutendste Wendejahr der Menschheitsgeschichte werden wird.
Einerseits ist dies entsetzlich und gibt Veranlassung zu großer Sorge, weil die massenhafte Überschwemmung
Europas mit raum-, art- und wesensfremden Migranten nun noch ein weiteres Jahr andauern wird, was im Hinblick
auf den unausweichlich bevorstehenden europaweiten Bürgerkrieg die Kräfteverhältnisse zu Ungunsten der autochthonen Europäer verschiebt, zudem werden sowohl die Spaltung der Gesellschaft, Verblödung und Hyperdekadenz als auch die Patriotenverfolgung noch weiter zunehmen; andererseits ist es positiv zu sehen, da uns europäischen Patrioten jetzt noch ein zusätzliches Jahr zur Krisenvorsorge und für die Bündelung der patriotischen
Kräfte und die Koordinierung des patriotischen Widerstands zur Rettung der europäischen Völker bleibt.
Der Hauptgrund dafür, daß wir mit unserer Einschätzung zur globalen Krisenentwicklung in 2017 falsch gelegen
haben, liegt darin begründet, daß wir es nicht für möglich gehalten hatten, daß die JENEN beabsichtigen, Donald
Trump über diesen Sommer hinaus im Amt des US-Präsidenten zu belassen, doch anscheinend haben sie dies doch
vor. Wie nun immer deutlicher wird, benutzen sie ihn ganz gezielt dafür, die neue politische Doktrin der USAußenpolitik (siehe neuste Pentagon-Studie, Das militärische Projekt der Vereinigten Staaten für die Welt) zur Umsetzung zu bringen, indem sie ihn (der Anfangs gute Vorsätze hatte, jetzt aber seine Ohnmacht allmählich erkennt) dazu treiben, wie ein Verrückter
mit der brennenden Fackel an sämtlichen Lunten von Pulverfässern dieser Welt herumzuzündeln, um möglichst viele
neue Krisenherde in der Welt zu schaffen. Damit bezwecken sie, nun die ganz große, die „Ultimative Krise“ einzuleiten, die sie zur Errichtung ihrer von langer Hand geplanten EINE-WELT-Herrschaft so dringend benötigen.
Die unverschämten neuen US-Sanktionen gegen Rußland sind nur ein erster Schritt in die Richtung der
neuen verschärften Vorgehensweise der USA. Neben den unzähligen Krisenherden, die von den USA (im Interesse der JENEN) mal eben leichtfertig in niederträchtiger Gauner-Manier geschaffen wurden (Afghanistan, Irak,
Libyen, Syrien u.a.), haben sich seit der Präsidentschaft Trump’s innerhalb kürzester Zeit die Beziehungen der
USA mit Rußland und China, Katar und Iran, Nordkorea und Venezuela sowie auch die Krise um Palästina
und Israel gewaltig verschärft und nun gibt es auch immer mehr Anzeichen dafür, daß sich auch auf dem Balkan eine größere Krise anbahnt (siehe z.B. USA kehren auf den Balkan zurück), die ja auch prophezeit wurde.
Im Hinblick auf den nahenden Weltkrieg müssen doch seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten bei
allen erfahrenen und besserinformierten Patrioten die Alarmglocken läuten! Denn es war doch von vornherein abzusehen, daß dieser relativ unwissende und naive Mensch, so ehrlich seine Absichten auch sein mögen, von den finanzmächtigen JENEN gezielt als national-konservativer Trottel ins Amt gebracht wurde und dafür benutzt wird, wirtschaftlich und politisch, gesellschaftlich und militärisch das große Weltenchaos einzuleiten (Anmerkung: Das heißt, daß die
Einweltler durch das politische Wirken von Trump beabsichtigen, jeglichen Patriotismus pauschal mit Abschottung und Handelskrieg, Krieg
und Rassismus identifizieren und diffamieren zu können, um dann nachher mit Trump sämtliche Patrioten und all diejenigen, die sich der egalitaristischen völkerversklavenden EINE-WELT-IDEE entgegenstellen, für das große Gesellschaftschaos und den Systemzusammenbruch sowie
den Weltkrieg und die vielen bevorstehenden Bürgerkriege verantwortlich machen zu können). Und gerade weil seit Trump’s Amtsan-

tritt verschiedene von großen Sehern für das große Katastrophenjahr im Vorfeld der heißen Phase des Dritten Weltkriegs prophezeite Krisen (Finanzkrise, Nahost-Krise, Krise im Vatikan, Türkei-Krise, Iran-Krise, Balkan-Krise, Krisen im Osten Afrikas
u.a.) immer deutlicher erkennbar wurden, sich immer weiter zuspitzen und sich zudem die Hinweise auf einen nahenden Himmelskörper häuften (der ja von vielen Sehern prophezeit wurde – siehe unten), sahen wir uns verpflichtet, bis in den
letzten Juli hinein davon ausgehen, daß 2017 das prophezeite große Katastrophenjahr sein könnte.
Jedenfalls ist nun unschwer vorauszusehen, daß im kommenden Jahr die weltpolitischen Spannungen in der
Welt erheblich zunehmen und sich vor allem die Beziehungen zwischen den USA und Rußland (aber auch China)
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dramatisch zuspitzen werden und die Entwicklung nun in absehbarer Zeit auf eine große militärische Auseinandersetzung zwischen NATO- und SCO-Staaten, also auf die heiße Phase des Dritten Weltkriegs hinausläuft, worauf
die JENEN ja schon seit längerem gezielt hinwirken. Ebenso ist nun ohne jeden Zweifel abzusehen, daß es europaweit unausweichlich zu Bürgerkriegen kommen wird, die auf den Sturz des westlichen Werte- und Unterdrückungs-Systems und die Vertreibung der Muslime aus Europa hinauslaufen werden (wie es prophezeit wurde).

Eine Klarstellung zur Bedeutung und den Inhalten der Prophezeiungen für unsere Zeit
Wie einigen Zuschriften aus unserer Leserschaft zu entnehmen ist, stehen selbst so manche Patrioten, die von
der KOSMOTERIK begeistert sind, dem Thema Prophetie noch sehr skeptisch gegenüber, teils grundsätzlich,
aber auch deswegen, weil wir mit unseren Krisenwarnungen für das Jahr 2017 falschgelegen haben. Deshalb
möchte ich mit dieser Schrift etwas ausführlicher darlegen, warum und wofür unsere Bemühungen um eine
möglichst konstruktive Erforschung zukünftiger Krisenereignisse und Entwicklungen unter Einbeziehung der
analytischen Auswertung von Prophezeiungen der großen Seher für unsere Zeit von so großer Bedeutung sind
und was es dabei zu bedenken gilt:
 In der Situation, in der wir europäische Patrioten uns heute befinden, wo wir es mit einem extrem niederträchtigen Feind zu tun haben (den JENEN, dem finanzmächtigen Judentum, EINE-WELT-Establishment), der uns finanziell, militärisch und an Medienmacht sowie an sonstigen äußeren Ressourcen und Machtmitteln millionenfach überlegen ist, der zudem noch die perfidesten Methoden der Desinformation, Bewußtseins- und
Meinungsmanipulation benutzt und auf die Mordung der weißen europäischen Völker hinarbeitet, stehen
sämtliche verantwortungsbewußten und besonders die tonangebenden und führenden Patrioten in der
Pflicht, sämtliche geistigen Mittel und Möglichkeiten zu nutzen, durch die wir uns gegenüber diesem ungeheuerlichen Völkerfeind einen Vorteil verschaffen können, um ihn letztendlich besiegen zu können. Neben der Entlarvung der Machenschaften und Vorhaben, Denk- und Wesenscharakteristika dieses Feindes
sowie der Erarbeitung und Verbreitung von dringend notwendigen Grundlagen für die RECONQUISTA
und zur Gestaltung des neuen Europa im GOLDENEN ZEITALTER zählt zu diesen geistigen Mitteln, derer wir uns zur Rettung des Abendlandes bedienen können und auch wirklich sollten, auch die Auseinandersetzung mit der analytischen Auswertung von Prophezeiungen der großen Seher und die Beherzigung
der daraus gewonnenen Erkenntnisse!
 Die aus der analytischen Auswertung der Prophezeiungen für unsere Zeit gewonnenen Erkenntnisse im Abgleich mit den realen Entwicklungen zur Erforschung bevorstehender Ereignisabläufe ist von so großer Bedeutung für den Befreiungskampf Europas, damit die patriotisch gesinnten Menschen nicht ins offene Messer laufen, sondern möglichst früh und umfassend darüber Bescheid bekommen, was an konkreten Ereignissen und
Entwicklungen bevorsteht, damit sie sich darauf einstellen können (Ausrichtung des patriotischen Engagements, Krisenvorsorge, Bewaffnung usw.) und zudem dadurch auch eine positive Vision von der Zukunft Europas gewinnen
können, wodurch sie Kraft, Hoffnung und Zuversicht schöpfen und auf diesem Wege auch zu ihrer ureigenen geistig-kulturellen Identität zurückfinden können, die ja im Kern durch die ganzheitlich-spirituelle
Wahrnehmungsqualität der nordisch-deutschen Kulturweltanschauung charakterisiert ist.
 Es gilt in diesem Zusammenhang also auch zu begreifen, daß Prophetie, Astrologie, Seelen- und Charakterforschung, feinstoffliche und ganzheitlich-spirituelle Heilmethoden (z.B. Homöopathie, Bachblüten und vor allem Germanische Heilkunde) sowie sonstige tiefergehenden, zu höherer Erkenntnis führenden Bemühungen
zur Erforschung des göttlichen Kosmos’, des Menschenwesens und des Daseins (der Weltenseele!) und somit
auch zukünftiger Entwicklungen ja doch gerade Kennzeichen des nordischen Menschen und der ganzheitlich-spirituellen ur-europäischen Kulturweltanschauung sind und nur dadurch die europäischen Völker
endlich wieder zu dem identitären Zusammenhalt zurückfinden können, der für die Rettung des Abendlandes dringend NOT-wendig ist. Die Auseinandersetzung mit der analytischen Auswertung von Prophezeiungen ist also eine Sache, die für den echten Deutschen und Europäer selbstverständlich sein und nicht negiert werden sollte! (Anmerkung: Schon so oft habe ich daher darauf hingewiesen, daß das größte interne Problem der deutschen Patrioten die geistig-weltanschauliche Verjudung ist, das heißt, daß die meisten heutigen deutschen Patrioten noch immer
entweder in materialistisch-reduktionistischen, patriarchal-dualistischen [ahrimanischen] Wahrnehmungsmustern denken und
empfinden, also geistige Juden sind [sich dabei aber als „Realisten“ sehen], oder andererseits naivgläubig und überidealistisch
abgehobenen realitätsfernen Wahnideen [UFO- und Flugscheiben-Gläubigkeit] und/oder raum-, art- und wesensfremden religiösen bzw. esoterischen [luziferischen] Ohnmachts-Lehren [Paulinismus, östliche „Weisheits“-Lehren u.ä.] auf den Leim gehen
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und diese wie bekloppt messianisch verbreiten. Beide Lager verkennen das großartige ganzheitlich-spirituelle Wesen des
Deutschtums, spalten die Patriotenkreise und dienen letztlich nur dem Völkerfeind, indem sie mit ihrem Engagement den edlen
Bemühungen zur Rückeroberung Europas entgegenwirken).


Zukunfts- und Prophetieforschung läßt sich nicht mit mathematischer Präzision betreiben, sondern ist immer
in gewissem Maße spekulativ. Jedoch läßt sich der spekulative Faktor senken, indem man sich darum bemüht, die Erkenntnisse über verschiedenste Wissensgebiete und Entwicklungen von Jahr zu Jahr immer mehr
in einen möglichst logischen Zusammenhang zu bringen und dabei immer wieder die Erkenntnisse der analytischen Auswertung von Prophezeiungen für unsere Zeit mit den realen Entwicklungen abgleicht, korrigiert
und ordnet. Gerade in den letzten Jahren und besonders in diesem Jahr (2017) war ja schon deutlich zu erkennen, daß fast schon sämtliche für das große Katastrophenjahr prophezeite Krisenentwicklungen schon
längst im Gange sind! – und daß sie sich noch nicht bis zum Ultimo zugespitzt haben, heißt ja nicht, daß
dies nicht im kommenden Jahr geschehen kann bzw. wird.
 Daß unsere Einschätzungen zu den Entwicklungen in 2017 nicht zutreffend waren, ist völlig zweitrangig, denn
wir und unsere Leser können die daraus gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse nun für das nächste Jahr
nutzen. In allen Schriften, die wir bisher im Zusammenhang mit der analytischen Auswertung von Prophezeiungen veröffentlicht haben, sind verschiedene wichtige Informationen und Gesichtspunkte zu finden, die für die
Erforschung des tatsächlichen Ablaufs der bevorstehenden Krisenereignisse und Entwicklungen erkenntnisreich
und im Sinne einer konstruktiven Zukunftsforschung wertvoll sind!
(Anmerkung: Auch und gerade V.A.S. Nr. 55, in der ich mit meiner Annahme eines überraschenden Wahlsiegs von Marine Le Pen voll
daneben gelegen habe, enthält viele erkenntnisbringende Gesichtspunkte [ebenso V.A.S. Nr. 56] – zudem mußte diese Option Anfang
Mai 2017 als realistisch betrachtet werden, denn als das prophezeite große Katastrophenjahr konnten aufgrund vieler schon weit fortgeschrittener Krisenentwicklungen nur noch 2017 oder 2018 in Frage kommen).

 Es gibt also keinen Grund dafür, darüber enttäuscht zu sein, daß die erwarteten Ereignisse dieses Jahr noch
nicht eingetroffen sind, und auch nicht dafür, an der Bedeutung der Ergebnisse der analytischen Auswertung
der Prophezeiungen zu zweifeln, sondern es gilt die verschiedenen Entwicklungen weiterhin beharrlich und
wachsam im Auge zu behalten. Dabei sollten wir uns alle bemühen, uns des kosmischen Stroms der Bestimmung (unserer eigenen, der Europas und des Ganzen) immer mehr bewußt zu werden, wofür es selbstverständlich
des entsprechenden Urvertrauens in den dreieinigen Kosmos (Gott, Weltenseelenprinzip) bedarf, aber dies ist ja
gerade das ur-wesentliche Kennzeichen nordischer und somit deutscher Spiritualität! Ohne dieses Urvertrauen und ohne die großartige Vision des Wiederaufstiegs der abendländischen Kultur, wofür die Prophezeiungen der großen Seher sehr hoffnungserweckende Impulse und uns in dieser düsteren Zeit einen kosmogenialen Leitfaden zur Orientierung geben, wäre die heutige Situation für uns europäische Patrioten völlig
aussichts- und hoffnungslos!
 Wir selber machen keine Prophezeiungen, sondern werten die Vorhersagen verschiedener Seher und Studien anderer Prophetie-Forscher (Kurt Allgeier, Stephan Berndt u.a.) für unsere Zukunftsforschungen aus, stellen die daraus gewonnenen Erkenntnisse in den Zusammenhang mit den aktuellen weltpolitischen, wirtschaftlichen, finanztechnischen und vielen anderen Entwicklungen und bemühen uns dann darum, möglichst logische Schlüsse daraus zu
ziehen. Dies tun wir, um in der extrem schwierigen und scheinbar aussichtslosen Situation, in der sich die europäischen Völker befinden, eine möglichst präzise Vorausschau über zukünftige Entwicklungen zu gewinnen, wodurch
wir den europäischen Patrioten eine solide Vision aufzeigen können, durch die sie Perspektive, Zuversicht und
Orientierung für ihr Handeln erhalten! Gerade verantwortungsbewußten Patrioten darf es bei der Bewertung
von Analysen der Zukunfts- und Prophetieforschung nicht um Rechthaberei gehen, sondern sie sollten bisher gewonnene Erkenntnisse nutzen, um zu weiterer Erkenntnisfindung für die Rettung des Abendlandes beizutragen.
 In dem Bewußtsein, daß wir alle am kosmischen Logos (kosmisches Allbewußtsein, All-Vater) partizipieren, gelangen wir Schritt für Schritt zu immer höherer Erkenntnis und können so auch die bevorstehenden Entwicklungen immer treffender und logischer analysieren und vorausschauend erfassen. Jedenfalls kommen
wir dem größten Wendepunkt der Menschheitsgeschichte, TAG-X, jedes Jahr ca. 365 Tage näher! Das bedeutet, daß die Brisanz der gesamtgesellschaftlichen Lage und der verschiedenen Krisenentwicklungen mit
jedem Jahr gewaltig steigt und alle echten Patrioten von Jahr zu Jahr noch wachsamer sein und den absoluten Härtefall nahen sehen und darauf vorbereitet sein müssen.
 Gerade für das große Katastrophen- und Wendejahr und besonders für die Monate vor TAG-X (= Beginn der heißen Phase des Dritten Weltkriegs) gibt es sehr viele und beachtenswerte Prophezeiungen großer Seher, aus denen sich
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analytisch ein ziemlich präziser und logisch zuzuordnender Ablaufplan von Krisenereignissen erkennen läßt.
Die Ereignisse dieses Ablaufplans (siehe nächster Absatz), zu dessen Erarbeitung verschiedene unabhängige Prophetie-Forscher beigetragen haben, stehen in einem zeitlichen und logischen Zusammenhang, den es im Abgleich mit den realen Entwicklungen immer weiter zu präzisieren gilt. Das heißt, daß es durchaus noch Interpretationsspielräume, Ergänzungs- und Konkretisierungsmöglichkeiten gibt – diese betreffen aber vor allem den
konkreten zeitlichen Ablauf der Krisenereignisse in den letzten vier Monaten vor TAG-X. Daher haben wir
diesbezüglich verschiedene Interpretationsmöglichkeiten erarbeitet – z.B. Mai-, Juni- und Juli-Option. Ausdrücklich möchte ich an dieser Stelle noch einmal klarstellen, daß es im Sinne einer konstruktiven Zukunftsforschung völlig unseriös ist, gewisse prophezeite Krisenereignisse aus dem Gesamtzusammenhang dieses solide
erarbeiteten Ablaufplans herauszureißen und sie über verschiedene Jahre zu verteilen, so wie es einige religiös
verblendete Paulinisten machen (wie z.B. Maria S.).
 Aus der analytischen Auswertung der Prophezeiungen großer europäischer Seher ergibt sich folgender Ablaufplan von Ereignissen als Vision: Demnach wird dem Katastrophenjahr ein milder Winter vorausgehen, der März soll außergewöhnlich warm sein; es soll zu einer rasch ansteigenden Inflation und einem
plötzlichen Wirtschaftszusammenbruch und darauf zu sozialen Unruhen in verschiedenen Ländern Europas
kommen (vor allem in Italien und Frankreich); im Nahen-Osten soll sich eine dramatische Krise zuspitzen; im Osten Afrikas finden zeitgleich viele Kriege bzw. Bürgerkriege statt; im späten Frühjahr soll es in der Welt
starke Erdbeben und in Europa einen Vulkanausbruch geben; ebenso wird für ca. Juni/Juli ein kurzer, aber
heftiger Militärschlag der USA gegen den Iran, die Gründung des Staates Palästina, die Auflösung der EU,
eine gewaltige Kirchenkrise im Vatikan mit anschließender Flucht des Papstes nach Deutschland und der
Mord an einem „dritten Hochgestellten“ (Trump oder Pope Franziskus?) prophezeit; ab August soll es zu einem
ca. zweieinhalb Monate andauernden Krieg zwischen NATO- und SCO-Staaten kommen (= heiße Phase des
Dritten Weltkrieges), Rußland greift (das vom Judentum unterjochte) Europa von Osten, islamische Militärverbände
zeitgleich von Süden an (Anmerkung: Gewiß wird dabei auch China als militärischer Bündnispartner Rußlands eine sehr bedeutende Rolle einnehmen und sehr wahrscheinlich mit über hundertmillionen Soldaten höchsteffizient zur Zerschlagung der USA,
der NATO und des gesamten jüdisch-westlichen Imperialismus’ beitragen); laut den Prophezeiungen wird der Dritte

Weltkrieg, bevor es zum totalen Atomkrieg kommt, ca. Anfang November durch gewaltige Kataklysmen beendet werden, die durch das Erscheinen eines großen Planetoiden in Erdnähe zwischen Sonne und Erde verursacht werden (= zyklische Wiederkehr von Nibiru); durch den gewaltigen Staubschweif dieses Himmelskörpers,
der die Sonne verdunkelt, soll es zu einer dreitägigen Finsternis kommen; danach wird die Welt eine andere
sein, europaweit wird es zu einem Bewußtseinswandel hin zum wahren Christentum und somit zu einer spirituellen Orientierung an der kosmischen Ordnung kommen, wodurch sich eine gesamtgesellschaftliche Wende vollziehen wird (Paradigmenwechsel, Sturz des jüdischen Unterjochungs-Systems, höchste Wertschätzung für REICHSIDEE und KOSMONARCHIE); es wird allerdings ein extremer Hungerwinter folgen („Inzwischen entsteht eine so
große Seuche, daß von drei Teilen der Welt mehr als zwei dahinsiechen“) und die Muslime, Afrikaner und andere „bunte Fremdlinge“ werden aus Europa verjagt werden. Im Jahr nach dem großen Katastrophenjahr wird es zur
Gründung des HEILIGEN DEUTSCHES REICHES und zu einem nachhaltigen und für alle Völker der Erde
sehr segensreichen Bündnis Deutschlands mit Rußland kommen! Es soll allerdings noch einige Jahre dauern,
bis die muslimischen Streitkräfte aus dem Süden Europas vollständig vertrieben werden können, wo sie sich
festgesetzt haben. Der Krieg des befreiten Europa gegen die islamische Welt soll danach (laut Nostradamus)
insgesamt noch 25 Jahre andauern, wonach der Islam sich dann als Religion gänzlich auflösen wird – alle
drei abrahamitischen Primitiv-Religionen werden innerhalb kurzer Zeit aus Europa und der Welt verschwinden! Das prophezeite GOLDENE ZEITALTER wird von einem wissenschaftlich-philosophisch fundierten
ganzheitlich-spirituellen Gott-, Welt- und Menschenbild gekennzeichnet sein (SONNENCHRISTENTUM/KOSMOTERIK), Mann und Frau werden sich auf Augenhöhe begegnen und ideal ergänzen, die Völker
werden in Frieden miteinander leben und eine geistig-kulturelle Hochblüte erfahren. Die weltweit paradigmatragende Leitkultur des Wassermannzeitalters wird zum Segen aller Völker das Deutschtum sein, das den
Kern nordischer Geistigkeit ausmacht und wesensgleich mit dem wahren Christentum ist.
 Für eine fruchtbare Zukunftsforschung unter der Einbeziehung der Prophezeiungen für unsere heutige Zeit
besteht selbstverständlich die Schwierigkeit, wirklich nur authentische und zutreffende Prophezeiungen
als solche zu erkennen und diese wie Puzzleteile in die Zusammenstellung einer möglichst realistischen
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Vorausschau auf zukünftige Ereignisse und Entwicklungen konstruktiv einzuarbeiten. Zudem gilt es bei
der Auswertung von Prophezeiungen zu berücksichtigen, daß die Sichtweise und das Denken nahezu
sämtlicher Seher von den gesellschaftlichen Zuständen, dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand, den
Glaubensvorstellungen und Denkgewohnheiten ihrer Zeit beeinflußt sind und somit das, was sie in hellsichtiger Schau gesehen und als Prophezeiung kundgetan haben, durch persönliche Nuancierungen und
gewisse Vorab-Interpretationen verfälscht sein kann und meist auch ist. Dies gilt es besonders für die Propheten*, die sich inniglich mit dem Christentum verbunden fühlen, wenn sie ihre Prophezeiungen über die
Zukunft der katholischen Kirche und des Christentums kundtun. Aber auch die negative Sichtweise Rußlands vieler Propheten des 20. Jahrhunderts ist dadurch negativ geprägt, daß die Sowjetunion lange Zeit als
die größte Bedrohung Europas galt (Anmerkung: Jeder zum Denken befähigte Mensch sollte in diesem Zusammenhang
erkennen, daß Rußland seinen Feldzug in Europa nicht deswegen tätigen wird, um Europa einzunehmen [das wäre ja völlig unrealistisch und dämlich, da es die Kapazitäten Rußlands bei weitem überschreiten würde], sondern um die unterjochten europäischen Völker in ihrem Befreiungskampf zum Sturz des total perversen jüdisch-westlichen Unterjochungs-Systems und somit die
REICHSBEWEGUNG bei der Rückeroberung Europas zu unterstützen – Rußland wird also nicht als Feind Europas kommen, sondern als militärischer Befreier zur Unterstützung der RECONQUISTA!). Auch bei der Deutung der Vorher-

sagen des genialen NOSTRADAMUS muß man dessen subjektive weltanschaulich-religiöse Vorprägungen berücksichtigen. Er sah die zukünftigen Ereignisse und Entwicklungen zwar sehr tiefgründig und differenziert, doch auch er konnte nicht gänzlich aus seiner Haut – zudem hat er selber geschrieben, daß seine
Prophezeiungen einige Ungenauigkeiten enthalten können. Jedenfalls bezeichnet er die katholische Kirche
als das Schiff und die Vertreter des wahren Christentums z.B. als die Kinder der Sonne, und an verschiedenen Stellen sagt er ganz klar voraus, daß relativ kurz nach der Jahrtausendwende eine neue Macht
weltbestimmend wird und tut uns kund: „Das Heilige Reich wird in Deutschland entstehen“!
(*Anmerkung: Wenn christliche Propheten z.B. vom Triumph der Kirche bzw. des Christentums in der Zeit nach der dreitägigen
Finsternis berichten, ist ihnen durch ihre religiöse Prägung oft nicht bewußt, daß damit nicht das paulinistische Kirchentum, sondern
das wahre Christentum [das nordische SONNENCHRISTENTUM] gemeint ist, das mit dem Deutschtum wesensgleich ist! Auch
über die Identität des Antichrists und die Zeit seines Erscheinens und Wirkens gibt es sowohl bei einigen Sehern als auch bei fast
sämtlichen Interpreten große Mißverständnisse. Denn mit dem Antichrist ist eindeutig die Elite des äußerst niederträchtigen Judentums, also das finanzmächtige jüdisch-freimaurerische EINE-WELT-Establishment zu identifizieren, das nach der prophezeiten
dreitägigen Finsternis seinen Untergang erfahren und schon kurz danach weltweit nicht mehr existieren wird! Allerdings wird danach der Herrscher des Islam zum neuen Antichrist, mit dem das durch REICHSIDEE und SONNENCHRISTENTUM vereinte Europa noch ca. 25 Jahre militärisch bedrängt wird, bis es dann zur Auflösung des Islam kommen und auch die islamische Welt die
ganzheitlich-spirituelle kosmische Religiosität übernehmen wird. Des weiteren sollte jeder an der Deutung von Prophetie Interessierte wissen: Kapitalismus und Kommunismus sind die „zwei Hörner des Tieres aus der Erde“ in der Offenbarung des Johannes
13,11, das „redete wie ein Drache“. Das Tier bzw. der Drache, der von Johannes auch als Schlange oder „die große Hure“ bezeichnet wird, ist „die Synagoge des Satans“ mit den Hauptsitzen an der amerikanischen Ostküste und in London [die „City of
London“], welche die Völker zum Mammonismus, zu Moral- und Kulturverfall verführt und in unsäglicher Weise unterjocht, ausgebeutet und gemordet hat. Die Synagoge des Satans ist das Zentrum weltlicher Macht des internationalen jüdischen Bankenestablishments – „das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden“).

 All die durch persönliche Nuancierungen der jeweiligen Seher entstandenen Hinein-Interpretationen
und Ungenauigkeiten gilt es aus den Prophezeiungen herauszufiltern! Dies ist aber im Rahmen einer soliden, möglichst realistischen Zukunftsforschung nur möglich, wenn man auch ein entsprechendes Grundlagenwissen um möglichst viele reale Entwicklungsprozesse besitzt (um gesamtgesellschaftliche, weltpolitische, geostrategische, finanztechnische, militärische, geo- und astrophysikalische und geschichtliche, aber auch um religions- und philosophie-geschichtliche, weltanschaulich-paradigmatische, astrologische, kosmo-zyklische Entwicklungen usw.), woraus sich schon
durch Korrelationen und Übereinstimmungen (ganz unabhängig von den Prophezeiungen der verschiedensten Seher!)

die Grundlage einer soliden Zukunftsvision ableiten läßt, die es dann mit den Prophezeiungen in Einklang zu
bringen gilt! Da den meisten Prophetieforschern ein umfassendes Grundlagenwissen über viele andere wesentliche Entwicklungsprozesse fehlt, sie die Prophezeiungen zu wörtlich nehmen und fast nur daraus Erkenntnisse zu gewinnen versuchen, dabei sogar noch in der MATRIX AUS TAUSEND LÜGEN gefangen
sind (also noch an die UFO/Außerirdischen-Lüge, Holocaust-Lüge, an verschiedene Geschichtslügen, den Paulinismus usw. glauben), und noch nicht einmal etwas von den düsteren Machenschaften und Vorhaben des jüdischfreimaurerischen EINE-WELT-Establishments, geschweige denn von den großartigen Hochkulturen Europas
in der Vorgeschichte und deren Kulturweltanschauung wissen, stochern sie wie unwissende Halbblinde im
dichten Nebel herum und können aus den Prophezeiungen nicht die richtigen Schlüsse ziehen.
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Zur Bedeutung und Terminierung des Erscheinens des Planeten Nibiru
Alle verantwortungsbewußten Patrioten sollten als ein weiteres wichtiges Indiz zur Ausfindigmachung des prophezeiten Katastrophenjahres den neusten Meldungen über die Sichtung und das Herannahen des mysteriösen
Planetoiden Nibiru (Planet X) Aufmerksamkeit schenken, von dessen Bedeutung, Existenz und Herannahen sie
längst wissen sollten! Weil die Berichte über Nibiru bisher kaum verifizierbar waren, haben viele Patrioten dieses Thema bisher (teils berechtigt) dem Bereich der Pseudo-Esoterik zugeordnet – ein Beispiel dafür ist der
UFO/Außerirdischen-Wahn von Zecharia Sitchin (siehe sein Buch Der zwölfte Planet von 1976).
Besonders seit letztem Jahr gibt es verschiedene Quellen, die über die Existenz von Nibiru bzw. über einen mysteriösen Planeten berichten, der schon „im Oktober 2017“ relativ nah an unserer Erde vorbeifliegen oder diese gar zerstören soll (siehe z.B.: Das Geheimnis von Nibiru: Apokalypse, tote Wissenschaftler und viele offene Fragen; Bekannter Autor sagt Zerstörung der Erde im Oktober 2017 voraus; Der brasilianische Senator Telmario Mota sagt, daß der Planet Nibiru im Oktober 2017 die Erde
erreicht; Nasa bestätigt Existenz von „Killer-Panet“ Nibiru).

Diese Meldungen erscheinen uns fragwürdig, wir möchten aber ausdrücklich klarstellen, daß wir von der Existenz
und dem baldigen Vorbeiflug des Planetoiden Nibiru an der Erde schon seit längerer Zeit fest überzeugt sind. Denn da
auffällig viele Seher das Erscheinen eines großen Himmelskörpers vorausgesagt haben, der zur Zeit des Dritten Weltkriegs unsere Erde passieren, gewaltige Kataklysmen auslösen und diesen Krieg beenden soll, hatten wir zu diesem Thema schon 2006 intensivere Forschungen angestellt, wodurch wir zu hochinteressanten Erkenntnissen gekommen sind.
Durch die Annahme der Existenz und den ungefähren Bahnzyklus des Planetoiden Nibiru von ca. 3640 Jahren erhielten
wir einen Goldenen Schlüssel zur Erforschung der großen Katastrophen-Ereignisse der Vorgeschichte, wodurch wir unter
anderem auch zeitlich die großen Umbrüche in der kulturgeschichtlichen Entwicklung der Menschheit maßgeblich zuordnen konnten, was uns auch sehr hilfreich dafür war, die Entwicklungsgeschichte der drei nordisch-atlantischen Hochkulturen zu rekonstruieren. Unsere Erkenntnisse dazu, die für jeden echten deutschen Patrioten zur unbedingten Allgemeinbildung gehören sollten, haben wir schon 2007 in REICHSBRIEF NR. 7 veröffentlicht.
(Anmerkung: Zu den oben genannten neuerlichen Meldungen zu Nibiru denken wir, daß sie in gewisser Weise inszeniert sind und durch die
Propagierung seines Erscheinens im Oktober 2017 im Interesse und Auftrag der JENEN in bestimmten Szenen ganz gezielt Panik erzeugt werden soll, damit aber vor allem bezweckt wird, das bisher durchgesickerte wahre Wissen um die Existenz und das Nahen von Nibiru als fake
news darzustellen, um das Thema Nibiru ins Lächerliche zu ziehen und davon abzulenken, daß Nibiru 2018 tatsächlich in Erdnähe
kommen wird. Solche Strategien gehören seit jeher zu den Machenschaften des jüdisch-freimaurerischen EINE-WELTEstablishments, um Aufklärungsszenen zu spalten und die Massen in die Irre zu führen. Es ist mal wieder ein geschickter Schachzug der JENEN, das Wissen um Nibiru ein Jahr vor seinem tatsächlichen Erscheinen lächerlich zu machen, weil dadurch viele
Menschen den Warnungen vor der drohenden Gefahr durch ihn in 2018 keine Bedeutung mehr schenken werden.)

Genauere Informationen und die deutlichsten Beweise für die Existenz von Nibiru und sein zyklisches Erscheinen in unserem Sonnensystem findet Ihr in REICHSBRIEF NR. 7 in unseren Ausarbeitungen zur Vorgeschichts- und Atlantis-Forschung ab dem Kapitel Die Entdeckung des gewaltigsten Katastrophenereignisses
der Menschheitsgeschichte. Wer die unten abgebildete Graphik und somit die Bedeutung und den Einfluß der
durch Nibiru verursachten Katastrophen und klimatischen Veränderungen auf die kulturgeschichtliche Entwicklung Europas und der Welt wirklich tiefgehend verstehen will, der muß sich schon die Mühe machen, unsere
Ausarbeitungen zur Vorgeschichtsforschung gründlich zu lesen – nachfolgend ein kleiner Auszug daraus:
Ein Auszug aus R7 zu Nibiru:
In den alten sumerischen Schriften wird ein Planet namens Nibiru erwähnt, der zu unserem Sonnensystem gehören, aber neben unserer
Sonne noch eine zweite, längst erloschene „Schwarze Sonne“ umlaufen soll. Dieser Planet soll ca. fünfmal so groß wie die Erde sein und
für seine weitgezogene elliptische Umlaufbahn ca. 3.600 Jahre benötigen.
In den sumerischen Schriften wird Nibiru auch der Zwölfte Planet genannt (Sonne und Mond wurden dabei mitgezählt). Ein langer mesopotamischer Text, „Epos der Schöpfung“, beschreibt, daß dieser Planet nach einer kosmischen Kollision, bei welcher der Asteroidengürtel sowie unsere Erde und unser Mond entstanden sein sollen, in einem weiten elliptischen Orbit von unserer Sonne eingefangen wurde. Er soll eine rechtsläufige Umlaufbahn besitzen, entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung der Planeten unseres Sonnensystems. Nach
Angaben der alten sumerischen Schriften soll Nibiru ein rötliches Aussehen besitzen. Bei seinem Erscheinen soll er regelmäßig mehr
oder weniger gewaltige Katastrophen auf der Erde verursachen. Laut Zecharia Sitchin sollen die Völker der Antike die periodische Annäherung des 12. Planeten als ein Zeichen großer Unruhen und Veränderungen auf der Erde sowie als das Ende einer
Herrschaft und Ära betrachtet haben. Die sumerischen Schriften sprechen über das periodische Auftauchen des 12. Planeten als ein
„erwartetes, voraussagbares und beobachtbares Ereignis“.
Mit unterschiedlichen Namen soll Nibiru in den Mythen und Prophezeiungen der verschiedensten Kulturen enthalten sein, insgesamt soll
es 35 Namen für ihn geben – z.B. bezeichneten ihn die Babylonier als Marduk; die Griechen als Typhon; die Ägypter als Apep oder Seth;
die Hopis als Roten Stern; die Chinesen als Gung-Gung oder Roter Drache; die Majas als Himmlischen Quetzalcoatl; in der Geheimen
Offenbarung des Johannes (8,10-12) ist der Name dieses Sterns Wermuth.
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Daß es seit frühester Zeit in den unterschiedlichsten Kulturen Kenntnis um das zyklische Erscheinen von
Nibiru und die damit einhergehenden Kataklysmen auf der Erde gibt, ist ein weiterer Beleg dafür, daß er existiert und schon sehr bald wiederkommen wird, denn all die prophezeiten Krisen sind ja längst im Gange und
es ist deutlich erkennbar, daß sich das vom Judentum geschaffene, total perverse und völkermörderische
westliche Werte- und Gesellschaftssystem („die Hure Babylon“) kurz vor dem Zusammenbruch befindet. Die
nachfolgend Graphik zur zyklischen Wiederkehr des Planetoiden Nibiru aus R7 haben wir auf den neusten Erkenntnisstand gebracht und die Jahreszahlen korrigiert.

Immer, wenn Nibiru wiederkehrt, kommt es vorhersehbar zu gewaltigen Kataklysmen!
In den Ablaufplan der für das große Katastrophenjahr prophezeiten Krisenereignisse, der sich aus der analytischen Auswertung von Prophezeiungen ergibt, passen die neusten Meldungen über die Sichtung Nibirus (= Wermuth) jedenfalls perfekt hinein! Die prophezeiten gewaltigen Kataklysmen werden sehr wahrscheinlich durch den
gravitativen Einfluß von Nibiru auf die Erde entstehen und auch die prophezeite sogenannte „dreitägige Finsternis“ wird wohl unschwer erkennbar durch seine Wiederkehr verursacht werden.
Alle verantwortungsbewußten Patrioten sollten die Informationen über Nibiru nicht einfach als Unsinn abtun,
sondern sein Erscheinen nahe der Erde ab Ende Oktober 2018 als realistisch betrachten. Dabei gilt es selbstverständlich wachsam im Auge zu behalten, ob sich im nächsten Jahr zuvor die für das vorausgesagte große Katastrophenjahr
prophezeiten Indizien und der Ablauf der Krisenereignisse tatsächlich bewahrheiten, die sich aus unserer analytischen
Auswertung von Prophezeiungen ergeben. Sobald sich im nächsten Jahr herausstellen sollte, daß dies nicht der
Fall ist, müssen wir davon ausgehen, daß doch erst 2019 das große Katastrophen- und Wendejahr werden
wird. (Anmerkung: Dafür spricht aus astrologischer Sicht, daß vom 1. bis 23. August 2019 Sonne, Mars und Venus gleichzeitig im Tierkreiszeichen Löwe stehen, was immer eine sehr kritische Konstellation ist, in der es regelmäßig zu einschneidenden Ereignissen kommt, die große
Gewalt auf der Erde mit sich bringen – das heißt, daß die heiße Phase des Dritten Weltkriegs durchaus erst im August 2019 beginnen könnte und
der Bahnzyklus Nibirus 3647 Jahre betragen würde). Die realen Entwicklungen sprechen allerdings eindeutig für 2018!
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Was den meisten Prophetie-Experten bisher noch nicht bewußt ist
Zum Schluß möchte ich in Kürze ergänzend zu den zuvor genannten Gesichtspunkten einige herausstellen,
die bei der analytischen Auswertung der Prophezeiungen von vielen Experten bisher falsch gesehen wurden,
wodurch sie zur Erarbeitung einer realistischen Zukunftsvision nicht die richtigen Schlußfolgerungen zu ziehen imstande waren, weil sie einerseits die subjektive Weltsicht (z.B. religiöse Verblendung) der Seher und
dadurch entstandene Ungenauigkeiten in den Prophezeiungen nicht berücksichtigt, deren Voraussagen also zu
wörtlich genommen haben, und ihnen anderseits das Wissen um verschiedenste reale Entwicklungen fehlt:
 Mit dem Antichrist ist eindeutig die Elite des äußerst niederträchtigen Judentums, also das finanzmächtige jüdisch-freimaurerische EINE-WELT-Establishment (dessen dreckiges Haupt-Instrument die USA sind) und nach dessen
Untergang der martialische Herrscher des Islam als der „neue Antichrist“ zu identifizieren, der Europa nach dem
Dritten Weltkrieg noch ca. 25 Jahre bedrängen wird. Der sogenannte Antichrist wird nicht einige Generationen
nach der dreitägigen Finsternis kommen, sondern erst nach weit mehr als „tausend Jahren“ (Anmerkung: Die Zahl ist
symbolisch gemeint und als eine sehr, sehr lange Zeit zu verstehen!) wird er sich wieder aufzubäumen versuchen.
 Der von vielen Sehern prophezeite Bewußtseinswandel nach dem Dritten Weltkrieg ist im direkten Zusammenhang mit dem gesamtgesellschaftlichen Paradigmenwechsel (vom patriarchal-dualistischen materialistischen Paradigma des
Judentums zum ganzheitlich-spirituellen, auf die Beherzigung der kosmischen Gesetze und die Wahrheit ausgerichteten Paradigma des
Deutschtums) und dem Sturz des jüdisch-westlichen Werte- und Unterjochungs-Systems zu sehen (Anmerkung: Um diesen Zusammenhang erkennen zu können, bedarf es allerdings des Wissens um das extrem niederträchtige und verlogene Wesen des Judentums und die düsteren Machenschaften und Vorhaben des jüdisch-freimaurerischen EINE-WELT-Establishments sowie ebenso um die
großartigen Hochkulturen Europas in der Vorgeschichte und deren edle, arische Kulturweltanschauung!)

 Mit dem Wiedererstarken des Christentums ist gewiß nicht das paulinistische Kirchentum gemeint, sondern das
wahre Christentum, das kosmische Christentum, das mit dem Deutschtum wesensgleich ist! Was nach der dreitägigen Finsternis in Europa einen so großartigen Triumph feiern wird, ist das wissenschaftlich-philosophisch fundierte nordische SONNENCHRISTENTUM, das Heiden, Christen und Humanisten in edelster Weise vereint!
 Mit dem von NOSTRADAMUS genannten Stamm jener, die so lange Zeit unfruchtbar waren, ist gewiß kein
französisches Adelsgeschlecht, sondern das so lange Zeit unterdrückte und seit der Zwangs-Christianisierung vom
Judentum aufs Extremste bekämpfte und gemordete deutsche Volk zu identifizieren! (Anmerkung: Unfruchtbar wegen
ihrer so lange Zeit dauernden Unterjochung und Unterdrückung ihrer geistig-kulturellen Wesensart. Bedenkt: Gegen Deutschland wurden
nach dem obersten jüdischen Motto – „Amalek muß vernichtet werden!“ – unter anderem drei dreißigjährige Kriege geführt). Die neue

Macht, die in Europa vorherrschend, weltweit impulsgebend und hochgeachtet werden wird, ist das neue
DEUTSCHE REICH! Und der Mann, geboren am 50. Breitenkreis, der die ganze christliche Kirche erneuern
wird, ist kein Franzose, sondern ein echter Deutscher („Geboren aus trojanischem (= atlantischem, arischem) Blut mit deutschem Herzen“ CENTURIE V/74)! Und der zukünftige deutsche Kaiser wird gewiß nicht vom Papst gekrönt und auch
nicht das neue Oberhaupt der katholischen Kirche werden, sondern das gesamte heuchlerische paulinistische Kirchentum, das so lange Zeit die größte Geißel Europas war, wird durch die Total-Reformation des Christentums
zum nordischen SONNENSCHRISTENTUM zur Auflösung gebracht werden! (Weiteres zur Deutung der Prophezeiungen siehe Schwert des Abendlandes, Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den CENTURIEN des Michel de Nostradamus).

***
So, das soll zur Klarstellung wichtiger Fragen zur Prophetie-Forschung meinerseits erst einmal reichen, meine
Kameraden werden dazu in den nächsten Tagen noch einige Ergänzungen bringen. Auch wenn sich die weltpolitische Lage zur Zeit immer weiter zuspitzt, gebe ich hiermit für 2017 Entwarnung! – das prophezeite große Katastrophenjahr wird voraussichtlich das Jahr 2018 sein. Selbst wenn es erst 2019 sein sollte, ist es die Pflicht aller
echten Patrioten, sich darauf vorzubereiten, daß 2018 das besagte große Schicksals- und Wendejahr werden wird!
***
CHYREN
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