V.A.S. zur Rettung des Abendlandes Nr. 81, 8.5.2018

NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

Zum neuesten Stand der kosmoterischen Zukunftsforschung:

Mai 2018: Was ab nun bis 2020 konkret bevorsteht
– die Prophezeiungen für unsere Zeit werden sich nun eindrucksvoll bewahrheiten!
Einige bisher schon erläuterte Gedanken zusammenfassend als Einleitung
Das WASSERMANNZEITALTER hat vor kurzem begonnen! – der Zeitraum zwischen den beiden Sonnenfinsternissen am 11. August 1999 und am 20. März 2015 war die Vorphase, in der die kämpferische ganzheitlich-spirituelle Bewußtseinskraft des „Erzengels Michael“ (Schutzpatron des deutschen Volkes) zu wirken begann
und in Form vieler patriotischer Wahrheits- und Freiheitskämpfer den Kampf gegen das „TIER“ (das unsäglich niederträchtige Judentum) aufgenommen hat.
Schon in dieser Vorphase begannen sich die mystischen Hintergründe des Daseins zu erhellen, binnen kurzer Zeit kam es in unabhängigen Kreisen durch freies Denken zu revolutionierenden Erkenntnisentwicklungen in
Wissenschaft, Philosophie und Religion – die großen Gesellschaftslügen wurden entlarvt (Paulinismus-Lüge, 9/11-Lüge,
Holocaust-Lüge, Kriegsschuld-Lügen, Geschichts-, Mondlandungs-, Chemotherapie-, Impf-Lüge, CO2-Lüge usw.). Besonders seit
Beginn des Jahres 2018 kommt es gerade bei den zum selbständigen Denken befähigten Menschen zu ungeahnten Erkenntniserweiterungen!
Genau jetzt, im Mai 2018, beginnt das große Erwachen auf breiter Front! – immer mehr europäische
Menschen beginnen nun endlich zu begreifen, welch unglaublich düsteres Spiel schon seit langer Zeit auf unserem Planeten abläuft und worum sich im Kern tatsächlich alles dreht – weltpolitisch und spirituell! Auf
breiter Front wird nun erkannt, daß EUROPA schon seit ca. 2.500 Jahren (seit der Gründung des Römischen Imperiums!) das Schlachtfeld eines heimtückisch geführten, geschickt getarnten GROSS-KRIEGES ist, genauer gesagt, eines allergewaltigsten KULTURKAMPFES zwischen der jüdisch-römischen und der arischnordischen Zivilisation. Dieser wird seitens des (für die meisten Menschen bisher noch) so unvorstellbar verbrecherischen Judentums höchst menschen- und völkerverachtend in martialischer Weise zur gänzlichen Vernichtung der weißen europäischen Völker geführt („Amalek muß vernichtet werden“ ) – mit dem Ziel, seine von
langer Hand geplante EINE-WELT-Herrschaft über alle Völker der Erde zu erlangen!
Zur Zeit vollzieht sich ein nicht für möglich gehaltener allumfassender Bewußtseinswandel, durch den die gewohnte westliche Werteordnung in ihren Fundamenten erschüttert und massiv ins Wanken gebracht wird! Dadurch
wird nun ein radikaler Wertewandel hin zu einer kosmo-biologischen Ausrichtung in Gang gesetzt, und es vollzieht sich nun endlich der längst überfällige geistig-kulturelle Paradigmenwechsel (vom patriarchal-dualistischen, materialistisch-mammonistischen Paradigma des Judentums zum ganzheitlich-spirituellen arisch-nordischen Paradigma des Deutschtums) –
dadurch wird es in Kürze zu gewaltigen gesellschaftlichen Umwälzungsprozessen kommen!
In kommenden Jahr wird sich auf unserem Planeten, ausgehend von Deutschland, eine einzigartige fundamentale Neuordnung der gesellschaftlichen Verhältnisse auf kosmo-biologisch fundierter geistiger Grundlage vollziehen, welche in allen Bereichen der Wissenschaft und Kultur, Politik und Wirtschaft sowie auch der Philosophie
und Religion grundlegende Veränderungen bewirken wird! Wissenschaft und Spiritualität werden wieder zu einer
Einheit verschmelzen und alles gesellschaftliche Geschehen wird eine vollkommen neue Richtung erhalten!
Das extrem niederträchtige und perverse Judentum, das nun auf breiter Front von allen höherentwickelten
Menschen als schlimmster Völkerfeind aller Zeiten erkannt wird, weiß, daß es nicht mehr viel Zeit hat. Daher versuchen die führenden Juden, die Völker nun möglichst bald in einen fatalen Atomkrieg zu stürzen, um das große
WELTENCHAOS herbeizuführen, das sie zur Errichtung ihrer von langer Hand geplanten EINE-WELTHerrschaft unbedingt benötigen. Nun zum neuesten Erkenntnisstand der kosmoterischen Zukunftsforschung zu den
prophezeiten Krisenentwicklungen, mit denen wir in 2018 und 2019 zu rechnen haben.

Das konkrete Ablaufschema der für das größte Krisen-,
Katastrophen- und Wendejahr der Menschheitsgeschichte prophezeiten Ereignisse
Ausdrücklich betone ich, daß die nachfolgend dafür aufgelistete Sammlung von Indizien und der Abfolge der
Ereignisse und Entwicklungen zu einem Großteil von verschiedenen Prophetie-Forschern schon vor ca. zwanzig
Jahren (!) erarbeitet wurde. Einige der Prophetieforscher, die sich für die Erarbeitung und Verbreitung dieses
Wissens besonders verdient gemacht haben, sind Stephan Berndt, Kurt Allgeier, Bernhard Bouvier, Jan Udo
Holey, Manfred Böckl und einige andere. Wer sich damit tiefergehend auseinandersetzen möchte, dem empfehle

V.A.S. zur Rettung des Abendlandes Nr. 81, 8.5.2018

NEUE GEMEINSCHAFT VON PHILOSOPHEN

ich die Bücher: Prophezeiungen zur Zukunft Europas (Stephan Berndt, Kopp-Verlag); Die berühmtesten Propheten Europas und ihre Weissagungen für das Dritte Jahrtausend (Manfred Böckl, Kopp-Verlag); Die Prophezeiungen des Nostradamus (Kurt Allgeier, Heyne-Verlag); Prophezeiungen – Alte Nachricht in neuer Zeit (Stephan
Berndt, G.-Reichel-Verlag); Lexikon der Prophezeiungen (Karl L. von Lichtenfels, Herbig-Verlag); Die letzten Siegel
(Bernhard Bouvier, Ewert-Verlag); Der Dritte Weltkrieg (Jan van Helsing, Kopp-Verlag); Countdown Weltkrieg 3.0 (Stephan Berndt; Kopp Verlag); 3 Tage im Spätherbst (Stephan Berndt; Kopp Verlag).
Die Erkenntnisse dieser Prophetieforscher habe ich noch weiter ausgewertet, mit den neuesten (astrologisch
fundierten!) Erkenntnissen der Nostradamus-Forschung konkretisiert und vorausschauend noch bis ca. 2020
ergänzt (Anmerkung: Genauere astrologische Deutungen dazu, welche die Darlegungen aus V.A.S. Nr. 79 und 80 noch weiter
konkretisieren, siehe unten). Nachfolgend nun das konkrete Ablaufschema der für das prophezeite größte Krisen-,
Katastrophen- und Wendejahr der Menschheitsgeschichte und das darauffolgende Jahr, das sich aus der neuesten analytischen Auswertung der Prophezeiungen großer europäischer Seher ergibt – hier die durch neueste
Erkenntnisse der Nostradamus- und Astrologie-Forschung ergänzte Vision:
 Laut den Vorhersagen einiger Propheten der neueren Zeit soll dem Katastrophenjahr ein milder Winter vorausgehen und ein außergewöhnlich warmer März (Anmerkung: Diese Prophezeiung ist für 2018 nicht zutreffend, denn
dieses Jahr war der März ziemlich kalt – aber 2017 hatten wir den wärmsten März seit Beginn der offiziellen Wetteraufzeichnung! Hierzu ist anzumerken, daß „ein milder Winter“ und ein „warmer März“ nicht von Nostradamus vorausgesagt wurden! Aber vielleicht sollte
es gottgewollt so sein, daß von einigen Sehern ein milder Winter und ein warmer März, wie es 2017 der Fall war, als Indizien für das
große Katastrophenjahr vorausgesagt wurden, damit die an Prophetie interessierten Menschen früh genug vorgewarnt waren und sich
schon ein Jahr vorher mit der so dringend notwendigen Krisenvorsorge befassen. Dieser Fehler in der Prophetie-Forschung könnte also
als ein von Gott gewollter Fehlalarm [quasi als Generalprobe] verstanden werden – wie schon öfter gesagt, müssen nicht alle Indizien
zutreffend sein! Außerdem kommt dies dem gesamten europäischen Befreiungskampf zugute, da dadurch die Prophetieforschung von
unseren Feinden nicht als bedeutungsvoll erkannt wird!– der Feind soll sich darüber nur lustig machen!).


Im Nahen-Osten soll sich im Verlauf des Frühjahrs eine dramatische Krise um Israel ereignen, in welche die
USA involviert sind, und immer weiter zuspitzen (Anmerkung: Eine Krise um Israel und Palästina gab es schon in vielen Jahren
im Frühjahr, doch dieses Jahr scheint diese Krise tatsächlich zu eskalieren – wir alle werden ja schon in Kürze sehen, was daraus wird).



Für den Monat April des Katastrophenjahres wurde eine kurzzeitige Kriegsangst prophezeit, das Wetter
im April soll sehr schön sein – „das Gras steht im April schon kniehoch“ berichten einige Seher (Anmerkung: Mitte April 2018 herrschte tatsächlich große Kriegsangst, denn die USA, Israel und Frankreich drohten Syrien mit Krieg;
der April war der wärmste seit Beginn der offiziellen Wetteraufzeichnung!).

 Für den Monat Mai des Katastrophenjahres sind gewaltige Erdbeben, ein plötzlicher Wirtschaftszusammenbruch, eine rasch ansteigende Inflation bis hin zur Hyperinflation prophezeit; daraufhin soll es zu sozialen Unruhen in verschiedenen Ländern Europas kommen (vor allem in Italien und Frankreich); in Südeuropa soll
es einen Vulkanausbruch geben.
 Für ca. Anfang Juni ist nach der analytischen Auswertung der Prophezeiungen mit einem kurzen, aber heftigen Militärschlag der USA gegen den Iran (wahrscheinlich sogar mit einem Atomschlag!) zu rechnen! Da
manche Seher für diese Zeit auch ein großes Attentat in New York vorausgesagt haben, kann hier vielleicht ein logischer Zusammenhang bestehen und angenommen werden, das ein solches Attentat mal wieder von den JENEN
inszeniert wird, um es dem Iran in die Schuhe zu schieben und Donald Trump, den sie ja nun eh (fast) voll und ganz
unter ihrer Kontrolle haben, zu einem eindrucksvollen militärischen Schlag gegen Atomanlagen des jüdischen Erzfeindes Iran zu verleiten, wogegen er anscheinend nicht abgeneigt ist (siehe Trumps AIPAC-Rede).
 Daraufhin soll die Weltöffentlichkeit sehr schockiert und höchst empört sein – die USA und Israel stehen
am Pranger, heißt es in einigen Prophezeiungen. Weltweit hört man überall den Ruf nach Frieden, es wird
so viel von Frieden geredet wie niemals zuvor („Alles ruft: Frieden, Frieden“).
 Für diese Zeit sind die Handlungsunfähigkeit der westlichen Regierungen und der NATO, eine gewaltige Euro-Krise und zudem die Auflösung der EU prophezeit (Anmerkung: In diesem Zusammenhang muß man
wissen, daß wir uns zur Zeit in einer hyper-exponentiellen gesellschaftlichen Entwicklungsphase mit sich überschlagenden weltbewegenden Ereignissen befinden, in der sich das gesamte jüdisch-freimaurerische Unterjochungssystem im freien Fall befindet!).

 Zeitgleich sollen viele Kriege und/oder Bürgerkriege im Osten Afrikas stattfinden.
 Für ca. Juli des Katastrophenjahres wurde die Gründung und offizielle Anerkennung des Staates Palästina prophezeit – siehe hierzu 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 …“ (Anmerkung: Da die
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USA und Israel in dieser Zeit vor der Weltöffentlichkeit am Pranger stehen sollen, weil die extrem niederträchtigen Machenschaften
der „miserablen Tochter“ [= Judentum] endlich auf breiter Front durchschaut werden, werden sich diese beiden Staaten anscheinend genötigt sehen, der Zwei-Staaten-Lösung zuzustimmen – um sich wieder einzuschmeicheln. Doch ihre Tage sind nun gezählt!
Mit dem neuen Gesetz wird wohl eine Resolution der UNO gemeint sein).


Zeitgleich ist für Juli des großen Katastrophenjahres eine gewaltige Kirchenkrise im Vatikan mit anschließender Flucht des Papstes nach Deutschland prophezeit – mehrere Seher sprechen von einem „großen
Blutbad im Vatikan“ (Anmerkung: Hierbei gilt es sich zu vergegenwärtigen, daß im Zusammenhang mit dem beginnenden
Sturz des „barbarischen Weltreiches“ eine allergewaltigste Kirchenkrise nur folgerichtig ist, denn das paulinistische Kirchentum ist
doch eines der perversesten Unterdrückungsinstrumente des Judentums! Wie uns verschiedene große Seher mitteilen, wird diese
Kirchenkrise durch Enthüllungen zur letzten Papst-Wahl ausgelöst, weil diese Wahl manipuliert war, um einen willfährigen linksliberalen Freimaurerer- und Jesuiten-Papst ins höchste Kirchenamt zu heben!).



Für ca. Ende Juli ist der „Mord am Dritten Hochgestellten“ prophezeit, um den es in der Prophetieforschung
schon lange Zeit große Spekulationen gibt (Anmerkung: Hierbei handelt es sich nach meiner Einschätzung sehr wahrscheinlich um die Ermordung von Donald Trump, der wahrscheinlich sogar im Auftrag von Patrioten seiner eigenen republikanischen Partei ermordet werden wird, um das Ansehen der untergehenden USA zu retten!).

 Einige Prophezeiungen berichten im Sommer des großen Krisen- und Katastrophenjahres von einem kurzen Kälteeinbruch mit Schneefall, andere von einem merkwürdigen Funkenregen – die weltpolitische
Situation soll sich im Sommer wieder beruhigen, es wird in der Politik viel von Frieden gesprochen.
 In einem günstigen Moment, wenn kaum jemand damit rechnet, kommt das von den USA militärisch eingekreiste und hartbedrängte Rußland im Bündnis mit China und einigen anderen SCO-Staaten der NATO mit einem Überraschungsschlag zuvor und schaltet einen Großteil der US- und NATO-Streitkräfte aus – damit
kommt der Dritte Weltkrieg in seine heiße Phase! Hierbei kommt es auch zum Einsatz von Atomwaffen,
wodurch viele Großstädte in den USA, England und Israel sowie durch Gegenschläge auch in Rußland, China
und einigen anderen Ländern völlig zerstört werden und Hunderte Millionen Menschen ums Leben kommen
werden. Ebenso sollen aber auch, wie verschiedenen Prophezeiungen zu entnehmen ist, die Städte Rom, Paris,
Warschau und Prag und einige andere durch Atombomben zerstört werden.
 Zeitgleich stoßen russische Truppen über Skandinavien, durch Deutschland und Jugoslawien bis zum Atlantik vor, während gewaltige chinesische Streitkräfte sich darauf konzentrieren, die militärischen Stützpunkte und Kapazitäten der USA, der NATO und Israels auszuschalten.
 Im Nahen Osten wird Jerusalem total zerstört! – zudem werden die Juden das von ihnen selbst prophezeite
Armageddon (Harmagedon) auch noch auf spirituelle Weise erfahren!
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! – siehe Kapitel 18 und 19 der Geheimen Offenbarung des Johannes.)


In den europäischen Großstädten wird es direkt nach Ausbruch des Krieges wie in der Hölle sein und schon
nach wenigen Wochen keine Überlebenden mehr geben! Aufgrund des Einsatzes von EMP-Waffentechnologie
und neuesten Energiewaffen werden sämtliche elektronikgestützten Infra-, Kommunikations- und Staatsstrukturen schlagartig zusammenbrechen – weder Computer noch Telefon werden dann funktionieren und es wird
dann über einen gewissen Zeitraum vielerorts auch keinen Strom und kein Leitungswasser mehr geben. In den
Großstädten werden dann die Muslime (vor allem Araber, Neger und Türken) die Macht ergreifen und ein grausames
Regiment führen – Raub, Mord und Totschlag, Massenvergewaltigung und Grausamkeiten bis hin zum Kannibalismus werden an der Tagesordnung sein (siehe hierzu … und sie werden aus den Deutschen Dönerfleisch machen).
Nach einigen Wochen werden vagabundierende Migrantenbanden übers Land ziehen, Dörfer plündern und die
Anwohner massakrieren (Anmerkung: Doch in dieser Zeit wird besonders in Deutschland die Landbevölkerung wieder zu gemeinschaftlichem Zusammenhalt zurückfinden und lernen, sich selbstverantwortlich nach dem THING-Prinzip und der ARISCHEN RITA
[siehe V.A.S. Nr. 80] zu organisieren und zu verteidigen).

 In den Monaten dieser brisanten Kriegsphase, in der auf der Erde ein totales Chaos herrscht, soll es zu verschiedenen erfolglosen Waffenstillstandsverhandlungen zwischen NATO- und SCO-Staaten kommen. Den US3
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Luftstreitkräften soll es noch gelingen, die russischen Truppen entlang einer Linie Danzig-Warschau-Schwarzes
Meer mit einem „Gelben Gürtel“ (einem Giftgasgürtel bis über 100 km Breite) von ihrem Nachschub abzutrennen (Anmerkung: Sehr wahrscheinlich durch ein großes Geschwader riesiger Drohnen, wie den Aussagen verschiedener Seher zu entnehmen ist.
Unschwer läßt sich daraus schließen, daß es in Polen wohl kaum Überlebende geben wird. Dazu das Sprichwort: „Wer dem Satan am
tiefsten in den Arsch kriecht, bekommt die meiste Scheiße ab!“. Die Polen werden zwar seit einiger Zeit wach, aber ihre führenden Politiker haben sich den USA bei jeder nur erdenklichen Gelegenheit angebiedert und immer wieder in höchst anmaßender und haßerfüllter Weise Deutschenhaß und Russenhaß betrieben – und so fanatisch wie keine anderen haben sie die Europa spaltende Slawenlüge
aufrechterhalten! Hiezu ist allerdings anzumerken, daß ein Großteil des polnischen Volkes den Deutschen gegenüber friedlich, gar brüderlich gesinnt ist und ihnen großen Respekt entgegenbringt – wie dem auch sei, die Polen wird es besonders hart treffen!).

 Nach ca. zweieinhalb bis drei Monaten soll diese heiße Phase des Dritten Weltkrieges überraschend durch gewaltigste Kataklysmen kosmischen Ausmaßes ca. Anfang November schlagartig beendet werden! Diese sollen mit dem Herannahen eines großen Kometen oder Planetoiden im Zusammenhang stehen, dessen Laufbahn
sich so verhält, daß er sich längere Zeit hinter der Sonne verborgen hält und erst kurze Zeit vorher sichtbar wird
(zum Erscheinen von Nibiru siehe V.A.S. Nr. 69). Durch die gravitativen Kräfte dieses Kometen/Planetoiden soll es zu
einer gewissen Verrutschung der Erdkruste kommen (Erdkrustenverrutschung, kein Polsprung! – siehe Reichsbrief Nr.7),
wodurch die Kataklysmen so gewaltig sein sollen, daß sie nach den Aussagen vieler großer Seher von den Menschen als Eingreifen Gottes in düsteres Menschenwerk betrachtet werden. Dadurch wird europaweit ein Bewußtseinswandel hin zum wahren kosmischen Christentum arisch-nordischer Geistigkeit (= SONNENCHRISTENTUM), somit zu eine ganzheitlich-spirituelle Orientierung an der kosmischen Ordnung begünstigt, sodaß es ab
dann zu einer gesamtgesellschaftlichen Wende kommen wird (Paradigmenwechsel, Sturz des jüdischen UnterjochungsSystems, höchste Wertschätzung der arisch-nordischen REICHSIDEE) – danach wird die Welt eine andere sein!
 Mehrere Seher sagen für die Zeit dieser Kataklysmen am Ende des Dritten Weltkriegs eine bis zu dreitägige
Sonnenfinsternis voraus, welche eventuell durch den Schatten des Schweifs dieses nah an der Erde vorbeiziehenden Kometen/Planetoiden zu erklären ist (Anmerkung: Zu dieser Sonnenfinsternis schreibt Nostradamus im Brief an Heinrich II.: „… 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
[die extremen Ausartungen der anmaßenden Machenschaften Israels und des gesamten Judentums], gestärkt und groß geworden durch die
Greuel des ersten Holocausts [durch den greulichen Holocaust-Schwindel!]. 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 am 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“, weltanschaulichpolitischer „Pluralismus“] im tiefsten Abgrund angekettet wird [das Judentum wird überwunden] …“).

 Durch die Erdkrustenverrutschung (ca. Anfang November 2018) kommt es zu allergewaltigsten Tsunamis und
damit zur Überschwemmung aller flachen Küstenregionen, womit logischerweise die Zerstörung sämtlicher militärischen Hafenanlangen verbunden sein wird. Das bedeutet, daß allein schon dadurch die Macht der Seemächte USA und Großbritannien gebrochen werden wird (!), was den klassischen Landmächten Deutschland
und Rußland zugute kommen und den Sturz des jüdisch-freimaurerischen Unterjochungssystems und damit
die Überwindung der hyperdekadenten und total perversen westlichen Endzeitgesellschaft erheblich begünstigen wird! (Anmerkung: Diese Kataklysmen und all die damit einhergehenden Geschehnisse und Entwicklungen werden sich so ereignen, daß dem jüdisch-freimaurerischen Establishment, obwohl es die ultimative globale Krise von langer Hand geplant und inszeniert
hat, das Konzept zur Erlangung der Weltherrschaft aus den Händen entgleiten wird. Neben den konkreten astrologischen Angaben gibt
uns Nostradamus mit der zeitlichen Angabe im Brief an Heinrich II., daß sich „die miserable Tochter“ nicht länger als „73 Jahre und
sieben Monate“ halten kann [gemeint ist die Schreckensherrschaft des Judentums über Deutschland und Europa!], den Hinweis, daß
diese Kataklysmen im Jahr 2018 stattfinden werden und die Herrschaft des Judentums im Dezember 2018 beendet sein wird!). „Die

internationale, barbarische Partei wird hart bedrängt und davongejagt“, dies schreibt Nostradamus im Brief
an Heinrich II. – womit unzweifelhaft das jüdisch-freimaurerische Establishment und dessen willfährige Vasallen gemeint sind. Weltweit wird es dann kein Judentum mehr geben!
 In vielen Prophezeiungen wird die „Schlacht am Birkenbaum“ als blutige Endschlacht des Dritten Weltkriegs
in Westfalen beschrieben. Doch diese Prophezeiungen werden sich als ein großes Mißverständnis erweisen, das
auf der persönlichen Nuancierung einiger Seher beruht, die in diesem Punkt eine falsche Sichtweise dieser
4
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„Schlacht“ in ihre visionären Denkvorstellungen übernommen haben (Anmerkung: Viele Seher bauen ihre Visionen auf
denen von anderen großen Sehern auf! Selbst Nostradamus beruft sich als Grundlage seiner Voraussagen, wie er selber schreibt, auf die
Prophezeiungen des Johannes von Jerusalem und die Geheime Offenbarung des Johannes). Denn: Die „Schlacht am Bir-

kenbaum“ wird eine geistige sein! – das Bündnis zwischen Deutschland und Rußland wird dann dort zur Rettung der europäischen Völker und zum Segen für alle Völker der Welt durch die Führung der REICHSBEWEGUNG und Vertreter der russischen Regierung endlich besiegelt werden! (Anmerkung: Jeder zum Denken befähigte
Mensch sollte in diesem Zusammenhang erkennen, daß die Russen ihren Feldzug in Europa nicht deswegen tätigen werden, um Europa
einzunehmen, sondern um zum eigenen Schutz die sie extrem bedrohenden NATO-Strukturen zu zerschlagen und zum Sturz des total
perversen jüdisch-westlichen Unterjochungs-Systems beizutragen, womit Rußland die unterjochten europäischen Völker und somit die
REICHSBEWEGUNG bei der Rückeroberung Europas unterstützen wird – Rußland wird also nicht als Feind Europas kommen,
sondern als militärischer Befreier zur Unterstützung der RECONQUISTA!).

 In dem auf den Atomkrieg und die Kataklysmen folgenden weltweiten Chaos soll es in Europa und der
gesamten abendländisch-christlichen Welt zu einer regelrechten Revolution und in diesem Zusammenhang
auch zu einer Totalreformation des Christentums (zum SONNENCHRISTENTUM) kommen, wodurch sich
nach dem Sturz des weltweit vorherrschenden jüdisch-freimaurerischen Unterjochungssystems, ausgehend
von Deutschland, eine einzigartig gerechte und gemeinschaftsdienliche Werte- und Gesellschaftsordnung
etablieren wird. Ab dieser Zeit, in der es für die europäischen Völker ums nackte Überleben geht und
kaum Nahrungsmittel vorhanden sein werden, werden europaweit Muslime und all die raum-, art- und wesensfremden Migranten ausnahmslos aus dem Land gejagt – „Bunter Fremdling, unwillkommener Gast,
flieh die Flur, die du gepflügt nicht hast!“ (Lied der Linde).
 Mehrere europäische Seher haben für den auf den Dritten Weltkrieg folgenden Winter einen sehr harten
Hungerwinter vorausgesagt. Wer in Europa nicht verhungert, der läuft Gefahr zu erfrieren, denn es wird
voraussichtlich ein verdammt kalter Winter werden (Anmerkung: Es ist davon auszugehen, daß die Atmosphäre
durch Vulkanausbrüche und Atombomben stark mit Staub- und Aschepartikeln angereichert ist, die dort eine Verweildauer von
bis zu 200 Tagen haben – es ist dann mit dem Kälte-Effekt des „Atomaren Winters“ zu rechnen!).

 Nach diesem prophezeiten Hungerwinter wird die Menschheit um fast zwei Drittel reduziert sein!
(Nostradamus schreibt dazu: „Inzwischen entsteht eine so große Seuche, daß von drei Teilen der Welt mehr als zwei dahinsiechen“).
Die bisherigen Staaten werden nicht mehr existieren und sogar einige ganze Völker wird es dann nicht mehr geben! Zu den Ländern, die es laut den Prophezeiungen durch die Kataklysmen neben sämtlichen flachen Küstenregionen der Erde besonders hart treffen wird (weichet den Meeresküsten!), zählen die USA, England, China und
Japan (Anmerkung: Genaueres dazu ist von Stephan Berndt zu erfahren). Die USA werden nach den Kataklysmen im November völlig bedeutungslos und sich in mehrere unterschiedliche Staaten aufspalten.
 Viele Propheten berichten, daß in dieser Phase die Dekadenz und Morallosigkeit endlich überwunden und die
Menschen durch die Not wieder zur Besinnung und zu edlen Tugenden zurückfinden und daß neue Monarchien
entstehen werden. Nach dieser extrem harten Katastrophenzeit wird laut verschiedenen Prophezeiungen der erste (wieder) funktionierende Staat in Deutschland entstehen (Anmerkung: Dank der Selbstorganisationsfähigkeit der Deutschen und ihrer Affinität zum THING!). Durch diese hochakute Krisenzeit werden die Deutschen endlich wieder die
Bedeutung des Gemeinsinns und gemeinschaftlichen Zusammenhalts erkennen. Sie werden ihre großartige
deutsche Identität, Kultur und Weltanschauung wiederentdecken, schon innerhalb kürzester Zeit auch wissenschaftlich und geistig in Europa und der Welt wieder führend sein und anderen Völkern dabei helfen, selber
souveräne Staaten aufzubauen, in denen Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden nicht nur Worte sind.
 Wenn die europäischen Völker (ihre Bevölkerungen alle extrem dezimiert) sich alle noch organisatorisch in Chaos und
großer NOT befinden, wird es in Deutschland noch kurz vor der Sommersonnenwende 2019 zur Entstehung des
HEILIGEN REICHES kommen – im Dom zu Köln wird eine Kaiserkrönung stattfinden!
CENTURIE X/31
„Das Heilige Reich wird in Deutschland entstehen,
die Muslime werden die Plätze räumen. (werden also Deutschland und Europa verlassen, oder daraus hinausgejagt),
Einige Dummköpfe wollen Deutschland vereinnahmen,
wer Widerstand leistet, wird mit Erde bedeckt.“
Und im „Lied der Linde“ wird berichtet: „Großer Kaiserweihe schaut ein Dom.“
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Aber das Goldene Zeitalter hat dann noch immer nicht begonnen, denn es stehen noch einige weitere Härten bevor! – ein langandauernder Krieg der islamisch-arabischen Welt gegen Europa, der fast genau ein
Jahr nach Beginn der heißen Phase des Dritten Weltkriegs losschlagen wird (siehe unten), und laut mehrerer
großer Seher soll es nach dem Dritten Weltkrieg in manchen Ländern auf der Nordhalbkugel sogar noch
Jahre Hungersnot geben.
 In der Zeit direkt nach dem Dritten Weltkrieg, also ab ca. Anfang November 2018, wird es in Europa unterschiedliche Auffassungen vom Christentum geben! – diesbezüglich erwähnt Nostradamus im Brief an Heinrich II. Italien („die Römer“), Spanien und Deutschland, die allerdings militärisch zusammenstehen werden (Anmerkung: Das Festhalten der Italiener und Spanier am Paulinismus ist völlig realistisch, denn für diese erzkatholischen Völker wird das
SONNNCHRISTENTUM vorerst eine spirituelle Überforderung darstellen, während die mehr arisch-nordisch geprägten europäischen
Völker es direkt als ihre art- und wesenseigene Kulturweltanschauung erkennen und nach dem Dritten Weltkrieg sofort annehmen werden. Es scheint sogar so zu kommen, daß die Italiener in dieser Zeit der Kirche sogar noch mehr Macht zugestehen werden, denn
Nostradamus schreibt von der „Regierung der Kirche“ in Italien, bevor es von islamischen Truppen besetzt wird).

 Für die Zeit, fast genau ein Jahr nach Beginn der heißen Phase des Dritten Weltkriegs, wenn das Heilige
Reich in Deutschland gerade einige Wochen besteht und sich die stark dezimierten europäischen Völker noch
im Überlebenskampf und dem Prozeß der staatlichen Neuorganisation befinden, gibt uns Nostradamus mit
Centurie V/25 einen unmißverständlichen Hinweis mit einer konkreten astrologischen Zeitangabe (1. bis 23.
August 2019) auf den Angriff der arabisch-islamischen Welt gegen Südeuropa sowie die gemäßigten muslimischen Staaten Türkei und Ägypten.
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 auch vom 8. bis 23. August 2015 [Beginn der Migrantenschwemme] und wir haben sie bald wieder vom 1. bis 23. August 2019!


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. Den voraussichtlich im August 2019 beginnenden Krieg der arabischislamischen Welt (unter Führung des schwarzen Krausbarts) gegen Europa (das neue, vom Judentum befreite Europa!) hat
Nostradamus noch als sehr viel grausamer beschrieben als den Dritten Weltkrieg und auch sehr viel länger –
nämlich 25 Jahre! In zig Centurien beschreibt er viele Einzelheiten dieses Krieges! (Anmerkung: In diesem Zusammenhang sollte man wissen, daß Saudi-Arabien, daß bisher die Islamisierung Europas wie kein anderes Land finanziell und organisatorisch vorangetrieben hat [Unterstützung der Migranten-Schwemme, Aufbau der Salafisten-Szene, Bau von Moscheen in Europa usw.],
eine gewaltige hochgerüstete Armee besitzt, deren Größe und Schlagkraft kaum jemand einzuschätzen weiß – und die ständig noch immer weiter mit modernsten Waffen aufgestockt wird! Zudem gilt es zu bedenken, daß nach dem Dritten Weltkrieg die USA und NATO
dann als militärische Mächte nicht mehr existieren werden, Europa einschließlich Rußland in jeder Hinsicht extrem geschwächt sein
werden und alle europäischen Völker um ihr eigenes Überleben kämpfen werden. In dieser Situation, wenn Europa so gut wie wehrlos
ist, wird das militärisch extrem hochgerüstete Saudi-Arabien, das sich mit Bedacht aus dem Dritten Weltkrieg herausgehalten haben
wird, seine große Chance sehen, um danach [2019!] als lachender Dritter Europa dem Islam und damit seinem Herrschaftsbereich unterwerfen zu können. Der von Nostradamus genannte arabische Machthaber [der „Dritte Antichrist“] wird meines Erachtens der neue
saudische Kronprinz Mohammed bin Salman al-Saud sein, der zur Zeit stellvertretender Premierminister und Verteidigungsminister
Saudi-Arabiens ist – er wird sich so lange zurückhalten, bis er für sich den richtigen Zeitpunkt gekommen sieht.)

 Nach dem aktuellen Erkenntnisstand der Nostradamus-Forschung werden islamische Truppen im August 2019
über den Balkan und Italien nach Norden bis zur Donau ziehen – „Das Kamel trinkt aus der Donau“. Den
Nostradamus-Texten ist zu entnehmen, daß sich islamische Truppen in Spanien, Italien und Südfrankreich
festsetzen und erst einige Jahre später nach und nach zurückgedrängt werden. Große Teile Südeuropas (Italien, Spanien, Portugal und einige Balkanstaaten) werden bis zu zehn Jahre unter islamischer Herrschaft ihr Dasein fristen!
Selbst Südfrankreich wird einige Jahre von islamischen Truppen besetzt und vom Islam beherrscht werden! (Anmerkung: Im Brief an Heinrich II. schreibt Nostradamus zum Angriff der arabisch-islamischen Welt: „… 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 Persein]. In riesiger, unübersehbarer Zahl werden seine Anhänger heranstürmen. Dies dermaßen, daß die Ankunft
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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 wird, und gegen seine Kirche [gemeint ist das
SONNENCHRISTENTUM]. Er [der Chyren] wird in einer Zeit herrschen, die ihn begünstigt“).

 Das HEILIGE DEUTSCHE REICH, Rußland und Frankreich werden gemeinsam gegen die Angreifer aus dem
Orient kämpfen und ihn in einem langandauernden Krieg aus Europa zurückdrängen. Nach der gänzlichen
Rückeroberung Europas wird endlich das von vielen großen Sehern prophezeite GOLDENE ZEITALTER
beginnen! Es wird von einem wissenschaftlich-philosophisch fundierten ganzheitlich-spirituellen Gott-, Weltund Menschenbild arisch-nordischer Geistigkeit gekennzeichnet sein (SONNENCHRISTENTUM) – 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 der Erde das Deutschtum sein, das arisch-nordische Kulturweltanschauung und wesensgleich mit dem kosmischen Christentum ist.
 Nach 25 Jahren wird sich der Islam – wie zuvor schon das Judentum und das paulinistische „Christentum“ – als
Religion selbst auflösen und auch im Orient wird sich ein an der dreieinigen kosmo-biologischen Weltenordnung orientiertes Religionsverständnis durchsetzen.

Einige weitere astrologische Hinweise als Ergänzung zu V.A.S. Nr. 79 und Nr. 80
Wie ich schon in V.A.S. Nr. 79 und Nr. 80 dargelegt habe, sprechen solide astrologische Erkenntnisse der
Nostradamus-Forschung dafür, daß sowohl Centurie X/74 als auch die Centurien IX/83 und X/67 von
Nostradamus, ebenso seine prophetischen Informationen im Brief an Heinrich II. (welche die logischen Zusammenhänge
zwischen den einzelnen Centurien verdeutlichen) und nicht zuletzt der konkrete zeitliche Hinweis auf die „73 Jahre und
sieben Monate“ andauernde Unterjochung Deutschlands (gerechnet ab dem 8. Mai 1945 bis 8. Dezember 2018) durch das
Judentum (die „miserable Tochter“) nach logischem Denken eindeutig dafür, daß genau das Jahr 2018 das prophezeite große Krisen-, Katastrophen- und Wendejahr ist!
Ebenso steht – unter Anbetracht der sich gegenwärtig zuspitzenden weltpolitischen Entwicklungen – auch
das Ablaufschema der prophezeiten Krisen- und Katastrophenereignisse (das sich aus der analytischen Auswertung vieler Prophezeiungen unterschiedlicher Seher ergibt) mit den neuesten Erkenntnissen der Nostradamus-Forschung in Einklang. Um aber wirklich sicher sein zu können, daß 2018 wirklich das prophezeite allergewaltigste Krisen-, Katastrophen- und Wendejahr der Menschheitsgeschichte ist, dafür ist entscheidend, ob sich die von Nostradamus
für den 20. Mai 2018 prophezeiten Ereignisse tatsächlich bewahrheiten werden! Wenn dies nicht der Fall sein
sollte, dann ist meine Analyse falsch!
Zu den Prophezeiungen des Nostradamus für Mai 2018 ist anzumerken, daß, wenn es am (oder ganz kurz nach
dem) 10. Mai 2018 nicht zu einem gewaltigen Beben (siehe Centurie IX/83) kommen sollte, die Centurie X/67 dann als
eine Konkretisierung von IX/83 zu verstehen ist! – das bedeutet, daß beide Centurien dann so zu interpretieren
sind, daß sie dieselben Katastrophenereignisse um den 20. Mai 2018 beschreiben!
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.“
Ausdrücklich betone ich noch einmal, daß die astrologischen Angaben in dieser Centurie in einem weiten
Zeitraum von vielen Jahrzehnten einzig und allein für den 20. Mai 2018 zutreffend sind! Dazu nachfolgend
zu den bisherigen Erläuterungen noch einige ergänzende:
Wenn Mars (Krieg) am 16.5.2018 in das Zeichen Wassermann (steht u.a. für freies Denken und Unkonventionelles)
wechselt, steht er sogleich im spannungsgeladenen Quadrat zu Uranus im Stier. Die Entladung dieses Spannungsfeldes führt häufig zu sich plötzlich entladender Wut, Streitereien, Kurzschlußhandlungen, Unfällen, Sachschäden
und gar zu kollektivem Unglück! Das extrem gewaltige Erdbeben, auf das Nostradamus in Centurie X/67 hinweist,
das voraussichtlich am 20. Mai 2018 stattfinden wird, wird aus heutiger astrologischer Sicht tatsächlich zu großem
kollektiven Unglück führen – sehr wahrscheinlich genau dann, wenn zudem auch noch Venus im Mai 2018 im
Krebs steht – die Konstellation „Auch Venus im Krebs“ besteht am 20. Mai 2018 kurzzeitig um 2:00 Uhr!
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Nostradamus hat uns diese Information sehr wahrscheinlich deswegen gegeben, damit wir zur Kenntnis nehmen
können, daß er genau das Jahr 2018 meint, denn im nächsten kompletten Transit des Saturns durch den Steinbock
in ca. 30 Jahren gibt es die Konstellation Venus im Krebs nicht! Die Venus im Krebs ist also ein entscheidender
Indikator für 2018! Am 20. Mai 2018 um 6:30 Uhr steht Mars im Wassermann im neunten Haus! Auch diese
seltene Konstellation, daß zugleich die Sonne im Stier und Mars im neunten Haus stehen, ist über einen langen
Zeitraum nur am 20. Mai 2018 gegeben!
Um sich auch nur ansatzweise vorstellen zu können, daß eine so spontane und tiefgreifende Weltenwende
mit allergewaltigsten gesellschaftlichen Umwälzungsprozessen und einem entsprechenden Bewußtseinswandel, wie sie in dieser Schrift und auch in V.A.S. Nr. 80 beschrieben wird, in so kurzer Zeit überhaupt möglich
ist, dafür muß man wissen, was die geistigen Eigenarten und Qualitäten des WASSERMANNS und die der
sein Zeitalter einleitenden kosmischen Wirkkräfte und astrologischen Konstellationen sind!
Jedenfalls ist schon in Kürze davon auszugehen, daß es zu einer Reihe fundamentaler Veränderungen auf der
Erde kommen wird – und zwar sehr überraschend und plötzlich! Dadurch, daß zur Zeit vier langsamlaufende Planeten binnen eines halben Jahres das Tierkreiszeichen wechseln, verändern sich die kosmischen Verhältnisse auf
der Erde elementar! Jupiter wechselte am 10.10.2017 in den Skorpion, Saturn am 20.12.2017 in den Steinbock,
Chiron Mitte April 20018 in den Widder und am 15. Mai 2018 wird Uranus in den Stier wechseln! Zudem ist
auch Pluto, der machtvolle transformierende Planet der Wandlungen und der Unterwelten noch bis 2024 im
Steinbock! Die Konstellation Pluto im Steinbock (27.11.2008 - 19.11.2024) führt zum Niedergang der staatlichen
Macht, zerstört das, worauf die die Erfahrung von Generationen, die Strukturen und Regeln der Vergangenheit
(Steinbock) sich stützen, also Glaube, Kultur, wissenschaftliche Grundlagen, etablierte gesellschaftliche Werte u.ä.
Diese astrologischen Konstellationen, die in besonders machtvoller Weise 2018 und 2019 zusammenwirken,
bergen ein urgewaltiges weltveränderndes Potential in sich und werden der ganzheitlich-spirituellen Geistesqualität
des Wassermannzeitalters und somit der Orientierung an der ewig gültigen kosmischen Gesetzesordnung auf gesellschaftlicher Ebene zum Durchbruch verhelfen! Achtet darauf, was in den Wochen nach dem 15. Mai geschehen
wird, wenn Uranus in den Stier wechselt! (Anmerkung: Der unberechenbare Uranus steht für plötzliche Katastrophen und Brüche, das Zeichen Stier für gewohnte Sicherheiten, Geld und Währungen u.ä. Die plötzlichen Uranus-Energien werden sehr überraschend, ja,
schockartig wirksam! – jedesmal in der Zeit, wenn Uranus im Stier steht, bewirkt er ein Wegbrechen des gewohnten Sicherheitsgefüges!
Uranus wird vom 7.8.2018 - 6.1.2019 rückläufig sein und wenn er im Stier vom 27.8.2018 - 1.10.2018 im 11. Haus steht, dann ist die Zeit
besonders brisant, dann ist mit einem überraschenden Ausbruch der heißen Phase des Dritten Weltkrieges zu rechnen! In dieser Zeit ist zugleich Saturn rückläufig im Steinbock [18.4.2018 - 6.9.2018], in der laut Nostradamus die „Zeit der Blutbäder“ beginnen wird. Die zweite
Rückläufigkeitsphase des Saturns dauert vom 30.4.2019 bis zum 18.9.2019, wenn dann auch noch „Sonne, Mars und Venus im Löwen“
stehen [1. bis 23. August 2019] wird der „arabische Machthaber“ nach Europa einfallen, also der Islam-Krieg beginnen!).

***
Das in dieser VolksAufklärungsSchrift dargelegte Wissen ist der aktuelle Stand der kosmoterischen Zukunftsforschung, welche sämtliche relevanten Aspekte und Informationen unterschiedlichster Bereiche nach
logischen Denkprinzipien in eine möglichst realistische Vision für die kommende Zeit einbezieht.
Ausdrücklich weise ich daraufhin, daß ich auch diesmal mit meiner Analyse falsch liegen kann. Sollte
dies wirklich der Fall sein, würde ich alles noch einmal von neuem überdenken müssen und meinen Lesern
für das nächste Jahr gewiß wieder eine völlig logische Version präsentieren. Zukunftsforschung ist nun eben
einmal ein sehr gewagtes und unsicheres Gebiet, aber wie bedeutsam gewissenhafte gründliche Bemühungen
darum sind, das sollten gerade verantwortungsbewußte Patrioten nun allmählich erkannt haben!

„Mensch, sei bescheiden, denn Du bist aus dem Stoff der Erde. Sei erhaben,
denn Du bist aus dem Stoff der Sterne!“
***

Chyren
f.U.H.

www.kulturkampf2.info
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