V.A.S. zur Rettung des Abendlandes Nr. 79,

22.3.2018

NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Neuste Erkenntnisse der Prophetie- und Zukunftsforschung:

Eindeutige astrologische Hinweise von Nostradamus
sprechen für weltverändernde Ereignisse ab 20. Mai 2018
– der prophezeiten „Sonnenfinsternis im Herbst“, die das Ende des Dritten Weltkriegs
markiert, werden im Frühjahr schwere Erdbeben und ein Börsencrash vorausgehen!
In V.A.S. Nr. 77 haben wir erstmals darauf hingewiesen, daß Nostradamus mit seinen Centurien IX/83 und X/67
vor weltverändernden Krisenereignissen warnt, wozu er astrologisch verschlüsselt konkrete zeitliche Angaben liefert, die auf die Zeit ab dem 20. Mai 2018 hindeuten. Weitere zeitliche Anhaltspunkte zu den dramatischen Entwicklungen ab diesem Tag gibt er uns mit der Centurie X/74 sowie in den Briefen an „seinen Sohn“ und an „Heinrich II“. Da viel auf dem Spiel steht, haben wir unsere Forschungen dazu weiter intensiviert.
In den letzten Jahren waren unsere Prophetie- und Zukunftsforschungen noch mit einigen Spekulation verbunden,
doch durch solide astrologische Forschungen, die uns durch die segensreiche Unterstützung des Astrologie-Experten
Gottfried von Atlantis möglich wurden, und durch zwei neue Entdeckungen unseres Chyren in der NostradamusForschung erhalten wir zunehmend Gewißheit. Die Astrologie ist dabei der geheimnisvolle Schlüssel – sie ist unsere
Geheimwaffe! (zur Bedeutung der Prophetie- und Astrologie-Forschung siehe auch V.A.S. Nr. 75 und V.A.S. Nr. 77, Teil 2).
Um sicher gehen zu können, welches Jahr nun tatsächlich das von vielen großen europäischen Sehern prophezeite allergewaltigste Krisen- und Katastrophenjahr ist, galt es erst einmal ausfindig zu machen, für welches Jahr
die Centurien X/67 und IX/83 tatsächlich zutreffend sind! Denn Nostradamus gibt in seinem Brief an Heinrich
II. eindeutige Hinweise darauf, daß der großen Sonnenfinsternis im Oktober (nach heutigem Kalender Anfang November),
die das Ende des Dritten Weltkriegs markieren soll, im Frühjahr zuvor genau die in X/67 und IX/83 beschriebenen
Ereignisse vorausgehen sollen! Nachfolgend diese beiden Centurien noch einmal in einer überarbeiteten Form:
CENTURIE IX/83
„Wenn die Sonne am 20. Grad im Zeichen Stier steht, wird die Erde mächtig beben. (Erdbeben um den 11. Mai)
Das große, überfüllte Theater wird einstürzen. (das aufgeblasene jüdische Börsen- und Finanzsystem)
Die Luft, Himmel und Erde werden sich verdunkeln und eintrüben. (durch Vulkanausbrüche ?)
Selbst die Ungläubigen werden dann Gott und die Heiligen anrufen.“ (Not u. Verzweiflung werden gewaltig sein)
(Anmerkung: Mit der CENTURIE IX/83 warnt Nostradamus eindeutig vor einem mächtigen Erdbeben, wahrscheinlich sogar einer
Erdbebenserie mit gleichzeitigen Vulkanausbrüchen in der Zeit um den 11. Mai. Mit dem großen, überfüllten Theater wird
Nostradamus wohl kein Gebäude, sondern das mit Unmengen von Geld aufgeblasene Börsen-Theater, also das Platzen der gewaltigen
Blasen von Finanzprodukten [Derivaten, ETFs, Aktien, Staatsanleihen usw.] gemeint haben. Mit der CENTURIE X/67 hat
Nostradamus eine Ergänzung zu IX/83 gebracht, mit der er vor allem das Datum noch weiter konkretisiert hat. Dies zeigt, wie bedeutsam ihm dieses Datum und die Ereignisse um diesen Tag erscheinen!

Mit der Hilfe von Gottfried war es uns möglich, die Interpretation der Centurie X/67 noch weiter zu präzisieren.
CENTURIE X/67
„Das heftige Erdbeben im Monat Mai wird sich dann einstellen,
wenn Saturn im Zeichen Steinbock, Jupiter (rückläufig im Skorpion!), Merkur im Stier steht.
Auch Venus ist im Krebs, Mars im Neunten Haus (und im Zeichen Wassermann!).
Es fällt Hagel, größer als Hühnereier.“
Des weiteren wurden wir von unserem Astrologie-Experten darauf aufmerksam gemacht, daß der Uranus
(plötzliche Katastrophen und Brüche) ab dem 15. Mai 2018 in das Zeichen Stier (Sicherheiten, Geld, und Währungen) eintritt – er schreibt: „Uranus wirkt wie ein Brandbeschleuniger auf einen Haufen Papier, der ohnedies eh schon
brennt, sobald er im Stier angelangt ist… Uranus kann man nicht berechnen, noch kontrollieren“. Sehr wahrscheinlich wollte Nostradamus mit Jupiter in zwei Kommas gefaßt, ohne näher darauf einzugehen, bewirken,
daß wir diesem Planeten besondere Beachtung schenken sollen – ein Thema bei Rückläufigkeit Jupiters im
Skorpion sind jedenfalls auch Geldprobleme. Auch die Centurie X/74 gibt uns einen wichtigen Hinweis dazu,
daß 2018 das prophezeite große Krisen- und Katastrophenjahr ist! – mit der Hilfe von Gottfried konnten wir die
Interpretation dieser wichtigen Centurie noch weiter verfeinern. Dazu hier unser neuer Erkenntnisstand:
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CENTURIE X/74
„Wenn die große Nummer Sieben rückläufig ist, (= Rückläufigkeit des Saturns [= Nr. 7] im Zeichen Steinbock)
beginnt die Zeit der Blutbäder, (die heiße Phase des Dritten Weltkriegs)
nicht fern des großen Jahrtausends, (= des prophezeiten tausendjährigen REICHES = des Goldenen Zeitalters)
wenn die Toten aus ihren Gräbern steigen.“ (die Deutschen zu ihrer Identität und Kraft zurückfinden)
(Anmerkung: Wir müssen uns korrigieren, denn Nostradamus hat mit der großen Nummer Sieben nicht das Jahr 5777 nach jüdischer Zeitrechnung gemeint, das Anfang Herbst 2017 endete, sondern den Transit des Saturns durch sein Sternbild Steinbock ab dem 20. Dezember 2017
für ca. zweieinhalb Jahre. Das heißt, daß die Zeit der Blutbäder entweder in der Rückläufigkeitsphase des Saturns zwischen dem 18.4.2018 6.9.2018 oder zwischen dem 30.4.2019 - 18.9.2019 beginnen wird – wir haben davon auszugehen, daß erstere zutreffend ist! Mit den Toten, die
aus ihren Gräbern steigen, sind die für tot gehaltenen Träger des Deutschtums gemeint. Die Deutschen werden an anderer Stelle auch als diejenigen beschrieben, die solange unfruchtbar waren – wegen ihrer so langen 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 ermöglicht wird!)

Nun zur ersten neuen Entdeckung in der Prophetie-Forschung: Schon mehrmals haben wir in unseren Schriften darauf hingewiesen, daß es dem über viele Jahre erarbeiteten Ablaufschema der Indizien und Krisenereignisse für
das große Krisen- und Katastrophenjahr im letzten halben Jahr vor TAG-X große Bedeutung zu schenken gilt – denn
darin steckt die Erfahrung vieler unterschiedlich orientierter, aber sehr kompetenter Prophetieforscher!
Nach wie vor denken wir, daß der Ablauf der Krisenereignisse im prophezeiten Krisen- und Katastrophenjahr in den Monaten vor TAG-X ungefähr so stattfinden wird, wie er z.B. in V.A.S. Nr. 69 (Seite 4) beschrieben ist – mit plötzlichem Wirtschaftszusammenbruch, sozialen Unruhen, Hyperinflation, Militärschlag
der USA gegen den Iran, Gründung des Staates Palästina, Kirchenkrise, Mord am „dritten Hochgestellten“,
Flucht des Papstes nach Deutschland, Beginn des Atomkriegs Anfang August usw.
Allerdings waren wir dabei bisher davon ausgegangen, daß Rußland und China gemeinsam (in einem Zweckbündnis) mit der islamischen Welt angreifen würden. Nach unserem neuen Erkenntnisstand betrachten wir einen solchen
gemeinsamen Angriff jedoch nicht nur als unrealistisch, sondern auch und vor allem als eine Fehlinterpretation der
Prophezeiungen des Nostradamus für unsere heutige Zeit. Denn aus dem Brief von Nostradamus an Heinrich II., in
dem er (in zum Teil verschlüsselter Form) einen zeitlichen Ablauf wichtiger Ereignisse und Entwicklungen skizziert,
geht deutlich hervor, daß bei den für unsere Zeit prophezeiten und in Kürze bevorstehenden militärischen Krisen
zwischen zwei großen Kriegen zu unterscheiden ist, die nacheinander stattfinden!
Die Prophezeiungen für unsere Zeit haben wir also unter einem etwas anderen Blickwinkel zu sehen als bisher, es
gilt zwischen dem Dritten Weltkrieg (Rußland/China gegen die NATO-Staaten), der durch die „dreitägige Sonnenfinsternis“ („die dunkelste und finsterste seit Erschaffung der Welt“) beendet werden wird, und dem ein Jahr später beginnenden Islam-Krieg zwischen dem neuen (!) Europa und der islamischen Welt (unter Führung von Saudi-Arabien) zu unterscheiden!
Dies ist eine sehr bedeutsame Entdeckung in der Nostradamus- und der gesamten Prophetie-Forschung!
– denn bisher wurden von bekannten Prophetieforschern für den prophezeiten Überfall auf Europa im Dritten
Weltkrieg nur drei Möglichkeiten in Betracht gezogen: a) ein Angriff Rußlands, b) ein Angriff der arabischislamischen Welt, c) ein Angriff Rußlands zeitgleich mit der arabisch-islamischen Welt im Zweckbündnis.
Wir, die Mitglieder der Neuen Gemeinschaft von Philosophen, hatten zwar schon oft auf den nach dem
Dritten Weltkrieg noch 25 Jahre währenden Islam-Krieg hingewiesen, doch auch wir waren bisher nicht auf
die Idee gekommen, daß die Prophezeiungen des Nostradamus zwei gänzlich unterschiedliche Kriegsbeginne
beschreiben, die mit ca. einem Jahr Abstand aufeinanderfolgen. Deshalb gab es in Kreisen der NostradamusForscher bisher so viele Irritationen um Centurie V/25, die für viele Fachleute als Beschreibung des Beginns
dieses Dritten Weltkriegs gedeutet wurde, jedoch nach unserer neusten Erkenntnis den Beginn des ca. ein
Jahr später losbrechenden Angriffs der vereinten arabischen Staaten auf Europa beschreibt!
CENTURIE V/25
„Der arabische Machthaber wird dann, wenn Sonne, Mars und Venus im Löwen stehen,
die Regierung der Kirche über das Meer hinweg überwinden.
Bei Persien steht gut eine Million bereit,
mit Schlangen und Würmern über Byzanz und Ägypten herzufallen.
(Anmerkung: Das Zusammentreffen der drei Gestirne markiert ein besonders kritisches Datum! Die hier angegebene astrologische Konstellation
hatten wir vom 8. bis 23. August 2015 (Beginn der Migrantenschwemme!) und wir haben sie wieder vom 1. bis 23. August 2019!
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Mit V/25 gibt Nostradamus konkrete Hinweise auf die Zeit des Angriffs der arabisch-islamistischen Welt (1. bis
auf Südeuropa sowie die gemäßigten muslimischen Staaten Türkei und Ägypten, der erst ca. ein
Jahr nach Beginn der heißen Phase des Dritten Weltkriegs losbrechen wird! Den arabischen Machthaber, der das
islamische Herr befehligen und sich in Italien festsetzen wird, hat Nostradamus mehrmals als „Dritte Antichrist“,
als den „mit dem schwarzen Krausbart“ und als „Gegenspieler des CHYREN“ bezeichnet.
In vielen Centurien beschreibt Nostradamus so viele Einzelheiten über den Krieg der arabisch-islamischen
Welt gegen Europa, daß der Nostradamus-Experte Kurt Allgeier in seinem letzten Buch sogar die Auffassung vertritt, daß nicht Rußland diejenige militärische Macht sein wird, die im Dritten Weltkrieg über Europa herfallen
werde, sondern daß Nostradamus damit allein die arabisch-islamische Welt gemeint haben könne. Allgeier, der die
Nostradamus-Forschung weit vorangebracht hat, liegt mit dieser Einschätzung zwar falsch, aber daran sieht man,
wie weit die Irritationen um V/25 selbst in Kreisen der Nostradamus-Experten gehen!
Bisher hatten wir angenommen, daß es im Vorfeld des Dritten Weltkriegs zu Solidarisierungsbestrebungen innerhalb der muslimischen Welt kommen müsse, weil wir ja davon ausgegangen waren, daß Rußland
und China gemeinsam mit islamischen Truppenverbänden angreifen würden. Diese Annahme hat sich nun
erübrigt, wobei allerdings wahrscheinlich ist, daß die Türkei, der Iran und Syrien Rußland in gewisser Weise
unterstützen werden. Aber der Großteil der arabischen Staaten wird wohl (noch) nicht involviert sein – die
werden sich so lange zurückhalten, bis sie für sich den richtigen Zeitpunkt kommen sehen (V/25).
Den voraussichtlich im August 2019 beginnenden Krieg der arabisch-islamischen Welt (unter Führung des schwarzen
Krausbarts = der „Dritte Antichrist“!) gegen Europa (das neue Europa unter Führung des Chyren) hat Nostradamus noch als sehr viel
grausamer beschrieben als den Dritten Weltkrieg und auch sehr viel länger – nämlich 25 Jahre!!! Davon werden nach
unserem bisherigen Erkenntnisstand große Teile Südeuropas (u.a. Italien, Spanien, Portugal und einige Balkanstaaten) bis zu
zehn Jahren unter islamischer Herrschaft ihr Dasein fristen müssen! Selbst Südfrankreich wird einige Jahre von islamischen Truppen besetzt und vom Islam beherrscht werden! Nachfolgend der entscheidende Auszug aus dem Brief
des Nostradamus an Heinrich II., der uns erhellende Erkenntnisse für die gegenwärtige Zukunftsforschung liefert:
Auszug aus dem Brief an Heinrich II.:
23. August 2019)

„… Mit Hilfe der Marine erfolgt eine Ausdehnung nach Sizilien, über Griechenland nach Deutschland, die alle unterliegen (siehe Centurie
V/25). Die barbarische Kirche, die alle Nationen in hohem Maße betrübt (der Katholizismus und das gesamte heuchlerische paulinistische
Kirchentum), wird hart bedrängt und davongejagt (Ende des Paulinismus auch in Südeuropa). Dann beginnt die große Herrschaft des
Antichristen im Reich des Arda und des Zersas (Arabien und Persien). In riesiger, unübersehbarer Zahl werden seine Anhänger heranstürmen. Dies dermaßen, daß die Ankunft des Heiligen Geistes, ausgehend vom 24. Grad, eine Wanderung verursachen wird, und den
Antichristen mit seinen verabscheuungswürdigen Taten zu vertreiben beginnt (Iraner gründen eine arisch-kosmoreligiöse Widerstandsbewegung und greifen vom Jemen aus an). Er (der Antichrist) führt Krieg gegen den Königlichen, der zum großen Stellvertreter Jesu Christi,
und gegen seine Kirche (gemeint ist das SONNENCHRISTENTUM). Er (der Chyren) wird in einer Zeit herrschen, die ihn begünstigt.
Zuvor aber kommt es zu einer Sonnenfinsternis. Es wird die dunkelste und finsterste seit der Erschaffung der Welt bis zum Leiden und Sterben Jesu Christi und bis zum heutigen Tag. Im Monat Oktober (nach heutigem Kalender Anfang November) werden einige so große Verschiebungen eintreten (Erdkrustenverrutschung, kein Polsprung! – siehe Reichsbrief Nr.7), daß man glauben wird, die Schwerkraft der Erde
hätte ihre natürliche Bewegung verloren und die Erde wäre hinausgeschleudert in die ewige Finsternis.
Im Frühling werden diesem Ereignis extreme Veränderungen vorausgehen und später nachfolgen. Nämlich Umgestaltungen der Länder.
Und zwar zum einen durch Erdbeben, und zum anderen durch das Überhandnehmen des neuen Babylon, der miserablen Tochter (das Judentum, die jüdische Hochfinanz), gestärkt und groß geworden durch die Greuel des ersten Holocausts (durch den greulichen HolocaustSchwindel!). Sie wird sich nicht länger als 73 Jahre und sieben Monate halten können. Dann wird aus dem Stamm jener (der Deutschen), der
so lange unfruchtbar geblieben ist, der Mann hervorsprießen, geboren um 50. Breitenkreis, der die ganze christliche Kirche erneuern wird.
Es wird zum großen Frieden kommen, zur Eintracht der Kinder der verirrten und geteilten Lager. Durch verschiedene Regierungen wird
der Friede so konzipiert, daß der Anstifter und Verantwortliche der kriegerischen Partei (das Judentum) und der religiösen Spaltung (Multikulti, „Religionsfreiheit“, weltanschaulich-politischer Pluralismus) im tiefsten Abgrund angekettet wird (das Judentum wird überwunden) …“

Nun zur zweiten neuen Entdeckung in der Nostradamus-Forschung: Bisher wurden die im Brief an Heinrich
II. genannten „73 Jahre und sieben Monate“ von fast sämtlichen Nostradamus-Experten so verstanden, daß
Nostradamus damit die Existenzdauer der Sowjetunion meinte – was an dieser Stelle jedoch absolut nicht paßt und
ein gewaltiger Irrtum ist! Denn mit dem Überhandnehmen des neuen Babylon („der miserablen Tochter“) hat er die
extremen Ausartungen der perversen Machenschaften des Judentums und seiner machtgierigen Finanzelite gemeint!
Diese werden zu einem gewaltigen Börsencrash und in der gesamten verwestlichten Welt zu einem nicht für möglich
gehaltenen gesellschaftlichen Chaos führen, das die JENEN für ihre Ziele zu nutzen versuchen werden… (Anmerkung:
Errichtung des EINE-WELT-Staates usw. – dazu haben wir unseren Lesern schon ausreichend konkrete Informationen gegeben).
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Die neue Schlüsselerkenntnis: Der Zeitraum vom 8. Mai 1945 (= Datum der Machtergreifung des Judentums über
Deutschland und damit über ganz Europa) bis zur prophezeiten dreitägigen Sonnenfinsternis im Oktober 2018 (nach heutigem
Kalender Anfang November) beträgt genau 73 Jahre und sechs Monate und markiert das Ende der geschickt getarnten
Schreckensherrschaft des Judentums über Europa. Doch da wir nach den mit dieser Sonnenfinsternis einhergehenden
gewaltigen Kataklysmen (die von den meisten Menschen dann als Eingreifen Gottes zur Beendigung der perversen jüdisch-westlichen
Endzeitgesellschaft betrachtet werden) für den Sturz des jüdischen Unterjochungssystems ja wohl auch noch ein paar Wochen benötigen werden, würde Nostradamus mit seiner Zeitangabe zur Dauer der Existenz der Herrschaft „des neuen
Babylon“ von 73 Jahren und sieben Monaten über Deutschland und Europa auf den Monat genau richtig liegen!
Insgesamt hat uns NOSTRADAMUS, der genialste aller europäischen Seher, also eine Menge von konkreten Hinweisen und Zeitangaben gegeben, die für gründliche Forscher sehr hilfreich sind, die wesentlichen Ereignisse und
Entwicklungen der spannendsten Zeit der Menschheitsgeschichte voraussehen zu können. Was dieser Mensch für Europa geleistet hat, ist phänomenal und mehr als großartig! Der „Coup“, den Nostradamus in Centurie III/94 vorausgesagt hat („Doch dann wird durch einen Coup große Klarheit herrschen“), wird nach unserer Einschätzung der zeitliche und inhaltliche Volltreffer seiner Weissagungen sein, mit denen er die dramatischen Ereignisse um den 20. Mai 2018 präzise voraussagt und damit die Menschen vor den darauffolgenden Krisen- und Katastrophen-Entwicklungen warnt.
Wenn sich unsere hier dargestellte Analyse bewahrheitet, werden nach diesem Datum viele Deutsche und Europäer endlich wieder die Bedeutung von Prophetie und Astrologie erkennen – und sich für das spirituelle „Funktionsprinzip“ der Weltenseele begeistern! Dann werden sie endlich begreifen lernen, daß wir in einem höchstgradig geordneten
Weltenkosmos leben, der in vollkommener Weise von dreieinigen Gesetzmäßigkeiten durchgeistigt, also ein geistiger
Kosmos ist, in dem alles miteinander zusammenhängt (so wie oben, so auch unten!) und nichts zufällig geschieht, in dem
alles frei und zugleich vorbestimmt ist! – und daß wir Menschen (lat. Mens = Geist) vor allem Geistwesen sind!
Noch einige Informationen in Kürze: Die weitere Entschlüsselung der wahren Botschaft des Briefes an Heinrich II. ist ein höchstspannender Krimi! Dabei ist zu berücksichtigen, daß Nostradamus an manchen Stellen einen
Szenenwechsel mit Zeitsprüngen vollzieht und einige Aussagen bewußt vernebelt. Als unfruchtbare Dame bezeichnet er das wahre kosmische Christentum arisch-nordischer Spiritualität und mit deren zwei königlichen Kindern
meint er das SONNENCHRISTENTUM und eine uns bisher noch unbekannte religiöse Befreiungsbewegung im Iran,
die den „Antichristen“ vom „24. Breitenkreis“ bekämpfen und im arischen Sinne für die kosmo-spirituelle Revolution
in der muslimischen Welt kämpfen wird. Nostradamus war sich seinerzeit zwar schon der Verdorbenheit der katholischen Kirche und der Drahtzieherschaft der JENEN bewußt, doch es gilt zu berücksichtigen, daß sein Welt-, Gottund Menschenbild vom wissenschaftlichen Erkenntnisstand und den Glaubensvorstellungen seiner Zeit geprägt war
und somit das, was er in hellsichtiger Schau gesehen und uns kundgetan hat, durch persönliche Nuancierungen verfälscht sein kann – z.B. bezeichnet er das SONNENCHRISTENTUM als Kirche, obwohl es im volksgemeinschaftlich ideal konzipierten, nach dem THING-Prinzip organisierten REICHSSTAAT keiner gesonderten kirchlichen Organisationsform bedarf und gewiß auch nicht geben wird. Aber das war aus damaliger Sicht noch nicht vorstellbar.
In Gesellschaft, Weltpolitik und Weltwirtschaft, erst recht im globalen Finanzsystem, gibt es zur Zeit deutlichste
Hinweise, daß die prophezeite Krisen- und Katastrophenzeit nun kurz bevorsteht – ebenso sprechen die militärischen
Entwicklungen in vielen mächtigen Staaten dafür! Es drängt sich förmlich der Verdacht auf, daß von den finanzmächtigen JENEN hinter den Kulissen sogar gezielt auf eine Eskalation verschiedener Krisen hingewirkt wird, um das von
ihnen benötigte Weltenchaos zu schaffen! Dafür benutzen sie besonders Donald Trump, den sie anscheinend nun voll
und ganz in ihrer Hand haben und der fortan (fast) alles machen wird, was sie von ihm verlangen – z.B. Einführung
von Strafzöllen, Militärschlag der USA gegen den Iran, Verschärfung der Nahost-Krise, Provozierung und Verteufelung Rußlands usw. Es ist nun sehr wahrscheinlich, daß die prophezeite Krisenzeit unmittelbar bevorsteht!

Patrioten, lagert jetzt mit aller Entschlossenheit ausreichend Krisenvorräte ein! Denn, wenn
unsere zeitliche Analyse richtig ist, wird vieles schon sehr bald unbezahlbar sein!

www.kulturkampf2.info
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