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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

hoffentlich konnten Sie den diesjährigen Jahrhundertsommer genießen und haben sich mittlerweile
schon an die herbstlichen Temperaturen gewöhnt.
Unser Team ist in den vergangenen Wochen natürlich nicht untätig geblieben. Lesen Sie in der
raum&zeit Nr. 216 unter anderem folgende Artikel:

Aurachirurgie
Operationen im Energiekörper

Neuer Mobilfunk-Standard
Das Risiko der 5G-Strahlung

Hyperschall und Global Scaling
Warum Energiemedizin funktioniert

Der unausgesprochene Schmerz
Folgen von Fehlgeburten im Familienfeld

Die raum&zeit-Ausgabe Nr. 216 ist ab sofort erhältlich unter
www.raum-und-zeit.com oder unter vertrieb@ehlersverlag.de
(Tel.: 08171/4184-60) und ab 31. Oktober im Handel.

Wir wünschen Ihnen mit der neuen Ausgabe viel Freude!

Ihr raum&zeit-Team

raum&zeit Gratisartikel

Der berühmte französische Astrologe Nostradamus beschreibt in seinen Texten überraschend genau
und sehr detailliert aktuelle Ereignisse, zum Beispiel sagt er die Flüchtlingsscharen voraus, die aus
Afrika mit Ruderbooten nach Europa kommen. Zudem spricht er über den EU-Austritt Englands und die
kurzzeitige Schließung des Eurotunnels. Ab 2019 befürchtet Nostradamus einen weltweiten Konflikt.
Aber im Gegensatz zu vielen Interpretationen und Weltuntergangstheorien sieht Nostradamus die Zeit
nach dem Konflikt sehr positiv. Er prophezeit keinen Weltuntergang, sondern weltweit neue Gesetze,
die für mehr soziale Gerechtigkeit sowie für eine mehrere Jahrhunderte anhaltende Friedensperiode
sorgen werden.
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sorgen werden.

Unsere Autorin Iris Gagel hat die Originaltexte des berühmten französischen Sehers eingehend
studiert. Im Artikel Nostradamus – Seine Voraussagen für unsere Zeit lässt sie uns an ihren
Erkenntnissen teilhaben.

raum&zeit Studio Talk: Heilen mit Edelsteinen

Es ist eine Therapieform, die von der klassischen Medizin kaum beachtet wird, obwohl sie unter
anderem bereits im Ayurveda sowie in der altägyptischen Heilkunst über Jahrhunderte erfolgreich
eingesetzt wurde – das Heilen mit Edelsteinen. Der Diplom-Geologe und Paläontologe Dr. Gernot
Spielvogel und seine Frau Regina Rohrmüller-Spielvogel forschen seit Jahrzehnten zu dieser
einzigartigen Heilkunst. 
Als ehemalige Schülerin von Prof. Dr. Otto Neunhoeffer, dem
Erfinder der Impuls- und Lithotherapie, entwickelte Regina
Rohrmüller-Spielvogel auf der Grundlage dieses Wissens die
Edelstein-Strahlentherapie. Diese besagt, dass sich bestimmte Edelsteine positiv auf bestimmte
Körperteile auswirken – ungeachtet der jeweiligen Situation oder der zu behandelnden Person. So ist
die Edelstein-Strahlentherapie in der Lage, sowohl körperliche Leiden wie Rücken- oder
Kopfschmerzen als auch seelische Erkrankungen zu heilen. In den Augen des Ehepaars Spielvogel ist
Krankheit also lediglich ein Energiedefizit – und dieses Defizit kann mit den jeweils passenden
Edelsteinen wieder aufgeladen werden. Auf diese Weise wird der Körper energetisch wieder ins
Gleichgewicht gebracht.
Im Gespräch mit Moderator Robert Stein gibt Dr. Gernot Spielvogel einen Einblick in eine spannende
Form der Heilkunst.

Den Studio Talk sehen Sie hier

Vom 1. bis 10. August 2018 trafen sich im
Friedensforschungszentrum Tamera in Portugal über 80
Menschen aus 30 Ländern unter dem Thema... > weiter
lesen

An die Vereinten Nationen (UNO), die
Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Europäische
Union (EU), den Europarat und die Regierungen aller...
> weiter lesen

Die knapp 100.000 Unterschriften für das
Volksbegehren Artenvielfalt bedeuten die höchste
Beteiligung, die je ein Antrag für ein... > weiter lesen

raum&zeit Kolumne von Manfred Jelinski: Zur Wahl in Bayern

Die Wahl in Bayern war, wie man in den Medien sieht, hochinteressant. Ich weilte gerade in Luxemburg
und fand in der Senderliste des Fernsehers den Bayerischen Rundfunk. Und konnte eine Talkrunde der
Spitzenkandidaten genießen.
Selten sah ich so ein offenes Buch. Gut, ich bin kein Bayer, aber man kann verstehen, wenn man
einfach nur zuguckt. Die etablierten Parteien hatten viel verloren und kamen jetzt mit Begründungen,
fast den Tränen nahe. Und ich hörte die alten Worthülsen ...

Die gesamte Kolumne lesen Sie hier
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raum&zeit thema Der Darm – ganzheitlich gesund

Während das Thema Essen jederzeit für einen Smalltalk geeignet ist, wird das Thema Verdauung eher
in Schweigen gehüllt. Dabei gibt es kaum etwas Essenzielleres für unseren Organismus: Schließlich
sind wir existenziell von den Nährstoffen und Spurenelementen abhängig, die im Darm aus der
Nahrung herausgelöst werden. Ebenso wichtig für uns ist es, die Stoffe, die uns nur belasten würden,
möglichst schnell wieder los zu werden. Und auf den größten Teil unseres Immunsystems, das im
Darm sitzt, können wir erst recht nicht verzichten.

Spätestens wenn es zu Problemen mit der Verdauung kommt, lernen wir das komplexe
Zusammenspiel der verschiedenen, hier beteiligten Instanzen sehr zu schätzen. Bei genauerer
Betrachtung sehen wir, welche Wunderwerke unser Organismus hier tagtäglich so ganz
selbstverständlich vollbringt. Doch natürlich kann es auch zu Störungen kommen. Oft sind es die
Belastungen der modernen Zeit, die zum Beispiel dem Darm zusetzen: Umweltgifte, zu hektische
Nahrungsaufnahme, Lebensmittel, die mehr belasten als schaden sowie psychischer Stress.

Was tun, wenn das Verdauungssystem überfordert ist? Ansätze aus der ganzheitlichen Medizin bieten
hier wertvolle Hilfe. Sie beziehen die ganze Komplexität körperlicher und psychischer Zusammenhänge
mit ein, um die wahre Ursache herauszufinden. Sie verfügen über eine Vielzahl an Methoden, um den
Menschen genau dort effektiv zu unterstützen, wo er Hilfe benötigt. Lesen Sie in der neuen Ausgabe
von raum&zeit thema, welche Möglichkeiten sich bewährt haben, den Darm zu sanieren, den Körper zu
entgiften, den Stoffwechsel wieder zu balancieren, das Immunsystem wieder aufzubauen oder auch
psychische Hindernisse aus dem Weg zu räumen!

Die neue Ausgabe von raum&zeit thema erscheint am 21. Dezember 2018 und informiert Sie
über:

Verdauungsstörungen:
Von Reizdarm bis Colitis ulcerosa

Natürliche Therapiemethoden:
Darmsanierung mit Naturheilmitteln,
Colon Hydro,
Effektive Mikroorganismen,
Homöopathie,
TCM

Neue Erkenntnisse:
Wechselwirkungen zwischen Verdauung und Psyche

Wir möchten unsere treuen Abonnenten hier
nochmals darüber informieren, dass sich die
Erscheinungstermine von raum&zeit thema
geändert haben. 
Die beiden jährlichen Ausgaben erscheinen ab
sofort immer Ende Juni sowie Ende Dezember.

Weitere Informationen zu Printheften und E-Paper sowie zum raum&zeit thema Abonnement
finden Sie hier
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Aktuelle Veranstaltungen

Fr, 26.10.18 ab 09:00 Uhr
Ahnenmedizin und Seelenhomöopathie: Die Kraft der
neun Felder 

Die Kraft der neun Felder 

Fr, 26.10.18 ab 10:00 Uhr
Vikara®-Transformations-Seminar 

Dieses Seminar führt dich in deine stark beschleunigte
spirituelle Entwicklung und Kraft, in deine Heilung, Verjüngung,
Fülle und Lebensfreude ... 

So, 28.10.18 ab 09:00 Uhr
Ahnenmedizin - Seelenbotschaften des Körpers 

Ahnenmedizin & Seelenhomöopathie: Die Seelenbotschaften
des Körpers 

Fr, 09.11.18 ab 10:00 Uhr
Workshop: Löse dich von unbewusster Schuld 

Selbsthilfe-Workshop zur LUS Technik 
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Sa, 10.11.18 ab 10:00 Uhr
ThetaHealing®Seelenpartner 

Ein Schwerpunkt dieses Seminars besteht darin, Programme
und Blockaden aufzulösen, die Sie bisher davon abgehalten
haben, Ihren Seelenpartner/in in Ihr Leben zu ziehen. Indem
alte Verletzung 

Sa, 17.11.18 ab 09:00 Uhr
Workshop: Jing 

Ernährung und Lebensenergie 

Fr, 23.11.18 ab 10:00 Uhr
Heilung von Räumen & Landschaften - Vikara-Vastu® 

Du erhältst die Fähigkeit, alle Störungen in Gebäuden,
Grundstücken & Landschaften hellsichtig wahrzunehmen + in
kürzester Zeit dauerhaft zu transformieren + zu heilen. 

Sa, 24.11.18 ab 10:00 Uhr
ThetaHealing® Manifestieren und Überfluss 

Erschaffe deine eigene Realität ? lass deine Wünsche wahr
werden! 

Sa, 01.12.18 ab 09:30 Uhr
Access Bars Tageskurs in Freiburg 
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Access Bars Tageskurs in Freiburg 

Access Bars® Tageskurs in Gundelfingen/Freiburg Erleben
und Erlernen der fabelhaften Access Bars® - machen Sie Ihren
Kopf frei und schaffen Sie Raum. Mehr Infos auf mindset-
freiburg.de 

So, 30.12.18 ab 14:00 Uhr
ThetaHealing Advanced 

Fortgeschrittenen Seminar 

ehlers verlag gmbh
Geltinger Str. 14e
82515 Wolfratshausen
Tel.: 08171/4184-60
Fax: 08171/4184-66
online@ehlersverlag.de

Klicken Sie auf folgenden Link um den Newsletter abzubestellen:
https://www.raum-und-zeit.com/cms/front_content.php?

changelang=1&idart=738&unsubscribe=keykeykeykeykeykeykeykeykeykey
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NostradamusNostradamusNostradamusNostradamusNostradamusNostradamusNostradamusNostradamusNostradamusNostradamusNostradamusNostradamusNostradamus
Seine Voraussagen für unsere Zeit

Der berühmte französische Astrologe Nostradamus beschreibt in 
seinen Texten überraschend genau und sehr detailliert aktuelle 
Ereignisse, zum Beispiel sagt er die Flüchtlingsscharen voraus,  

die aus Afrika mit Ruderbooten nach Europa kommen.  
Zudem spricht er über den EU-Austritt Englands und die  

kurzzeitige Schließung des Eurotunnels. Ab 2019 befürchtet  
Nostradamus einen weltweiten Konflikt. Aber im Gegensatz zu 

vielen Interpretationen und Weltuntergangstheorien sieht  
Nostradamus die Zeit nach dem Konflikt sehr positiv.  

Er prophezeit keinen Weltuntergang, sondern weltweit neue  
Gesetze, die für mehr soziale Gerechtigkeit sowie für eine mehrere 

Jahrhunderte anhaltende Friedensperiode sorgen werden. 

Von Iris Gagel, Heidelberg
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Alle folgenden Voraussagen stammen aus dem 
französischen Originaltext des Astrologen Nos-
tradamus, für die vorliegende Arbeit verwendete 

ich die beiden Ausgaben von Lyon 1555 und Wien 1568. 1 
Zunächst habe ich die Originaltexte jeweils wörtlich  
übersetzt und die historischen Begriffe in den Fußnoten 
unter dem Text erklärt. Im Anschluss erläutere ich die 
jeweilige Passage mit einer historischen bzw. politischen 
Einordnung, um die Bezüge zu den Ereignissen unserer 
Zeit herauszustellen.

Vorzeichen für den 3. Konflikt  
und sein Beginn 
Es wird versucht, die Ereignisse in zeitlich geordneter 
Reihenfolge seit 1999 anzugeben:

3. Centurie, 34: die Sonnenfinsternis 1999 
sowie die Euro-Einführung

Originaltext: Quand le defaut du soleil lors sera,
sus le plain jour le monstre sera vu
Tout autrement on l'interpretera.
Cherte n´a garde: nul n ý aura pourvu

Übersetzung: Wenn die Sonnenfinsternis kommt, 
die man den ganzen Tag lang sehen kann, wird man al-
les anders interpretieren.
Die Teuerung hat keine Wache: Niemand wird sich 
darum kümmern.
Einordnung: Bei der Sonnenfinsternis, die man am 
hellichten Tag sehen konnte, handelt es sich vermutlich 
um jene von 1999 – interessanterweise auch das Jahr 
der Euro-Einführung als Buchgeld. Seit 1999 wurden 
bereits alle Geldgeschäfte in Euro verrechnet, obwohl 
der Euro als Papiergeld erst 2002 eingeführt wurde. 
Nach der Einführung des Euro verdoppelten sich die 
Preise, denn die DM wurde mit einem Umrechnungs-
faktor von 2:1 in Euro umgerechnet. Obwohl zwar viele 

Menschen darüber sprachen und sich über die Teue- 
rung beschwerten, wurde nicht dagegen demonstriert, 
es gab keinen Widerstand dagegen in der Bevölkerung 
und die Menschen nahmen es als selbstverständlich hin. 
Interessant ist auch noch ein weiteres Ereignis im Jahr 
1999, nämlich der Amtsantritt eines Politikers, den Nos-
tradamus für sehr gefährlich hält und den er sogar als 

„Schreckenskönig“ bezeichnet:

10. Centurie, 72: 1999, Amtsantritt eines 
„Schreckenskönigs”

Originaltext: L'an mil neuf cenc nonante neuf sept mois
Du ciel viendra un grand Roy deffraieur I

Resusciter le grand Roy d'Angolmois. II

Avant apres Mars regner par bon heur
Fußnoten: I. Roy d'effraieur: Ein Schreckenskönig, 
damit ist die Sonnenfinsternis 1999 gemeint, denn im 
Mittelalter galten Sonnenfinsternisse als Unglücksboten. 
II. Roy d'Angolmois: König von Angouleme. An-
gouleme war früher im Ancien Regime die Hauptstadt 
der Provinz Angoumois. Zu dieser Zeit gab es 4 Könige, 
die aus der Nebenlinie „Valois-Angouleme“ stammten 
und den Namen in ihrem Titel trugen: Franz I. (1515 bis 
1547), Heinrich II. (1547 bis 1559), Karl IX. (1560 bis 1574) 
und Heinrich III. (1574 bis 1589). 
Übersetzung: Im Jahr 1999 und 7 Monate kommt vom 
Himmel ein großer Schreckenskönig herab.
Der große König von Angouleme wird wiederauferstehen.  
Davor und danach wird es zu guter Stunde Kriege  
geben.
Einordnung: Die Sonnenfinsternis von 1999 fand im 
August statt – Nostradamus hat sich um einen Monat 
verrechnet. Für ihn ist mit dieser Sonnenfinsternis der 
Amtsantritt eines Herrschers verbunden, der die Wie- 
derauferstehung eines der oben genannten Herrschers ist. 
Karl IX. und Heinrich III. kommen vermutlich nicht in 
Betracht, da sie zu Nostradamus' Zeit noch nicht regier-
ten. Der Seher meint vermutlich Henry II., der während 
seiner Zeit König von Frankreich war und an den er auch 
seinen Brief zu Beginn seines Werkes gerichtet hat. Die 
Regierung Henrys II. war von zwei großen Zielen gekenn- 
zeichnet: Er wollte die Vorherrschaft in Europa erreichen 
und führte deshalb Kriege mit Deutschland und Spanien. 
Und er verfolgte die Hugenotten, weil sie evangelisch und 
nicht katholisch waren. Die Methoden des Königs wa- 
ren dabei sehr grausam: Die Hugenotten wurden bei le- 
bendigem Leib verbrannt oder es wurde ihnen die Zunge 
abgeschnitten 2. Der wiederauferstandene Henry II. ist al-
so ein Herrscher, der

- 1999 sein Amt antritt,
- nach Vormacht in Europa streben wird und der
- andere Glaubensrichtungen verfolgen wird.

Welche Herrscher traten 1999 ihr Amt an?
1. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanja-
hu (bis 2001), ab 2009 bis jetzt (Oktober 2018) ist er wie-
der Präsident Israels.

© Kevin Carden/Adobe Stock
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2. König Abdullah II. von Jordanien, der sich den Kampf 
gegen die Terrororganisation ISIS zum Ziel gesetzt hat.
3. Präsident Assad von Syrien (allerdings war sein 
Amtsantritt erst im Jahr 2000).
4. Wladimir Putin, Präsident von Russland. In Russland 
wurde 2013 die Koranübersetzung von Elmir Kuliyan 
als extremistisch eingestuft und verboten. Nach Protes-
ten von Moslems sollten auch andere Heilige Schriften 
der Weltreligionen Buddhismus, Koran und der Bibel 
2015 in Russland verboten werden.
5. Donald J. Trump. Er kandidierte zum ersten Mal 
als Präsidentschaftskandidat 1999 (gegen George W. 
Bush), aber nach einigen Monaten zog er seine Kandi-
datur zurück. 16 Jahre später kandidierte er wieder und 
2017 gewann er die Präsidentschaftswahlen und wurde 
Präsident der Vereinigten Staaten. Sein politisches Pro-
gramm von 1999 ist fast dasselbe wie 2018: Er versprach  
bereits 1999, die Steuern sowie die Einwanderungsquote 
zu senken und schon 1999 erwähnte er Nordkorea und 
China als potenzielle nukleare Bedrohungen für die 
USA. In einem Interview auf CNN aus dem Jahr 1999 
unterstützt Trump die Idee, mit Pjöngjang zu verhan-
deln, aber falls die Verhandlungen zu keinem Ergebnis 
führen, befürwortet Trump einen nuklearen Präven-
tivschlag gegen Atomwaffenentwicklungseinrichtun-

gen in Nordkorea. 3 Alle genannten Herrscher sind 
momentan (Oktober 2018) noch in ihrem Amt. (Höchst-
wahrscheinlich ist die Aufzählung der Amtsantritte 1999 
noch nicht vollständig). 4

2. Centurie, 57: Anfang 2019,  
Aufstand an der Mauer im Osten

Originaltext: Avant conflict le grand mur tumbera
Le grand a mort, mort trop subite et plainte:
Nay imparfaict: la plus part nagera:
Aupres du fleuve de sang la terre tainte
Übersetzung: Vor dem Konflikt wird die große Mau-
er fallen. Die große Mauer wird fallen, zu plötzlich und 
unter Beschwerden (Aufständen): Aber es ist noch nicht 
vorbei: Der Großteil (der Flüchtlinge) wird schwimmen: 
Bei dem Fluss wird die Erde mit Leichen bedeckt sein.
Einordnung: Dieser Vierzeiler deutet auf einen Auf-
stand der Flüchtlinge an der EU-Außengrenze hin, 
wahrscheinlich in Osteuropa, Griechenland oder Bul-
garien. Nostradamus sagt in einem seiner Vierzeiler, 
dass sich die Mauer „im Osten“ befindet. Mit der 
Mauer sind vermutlich die neugebauten Maschen-
drahtzäune an der EU-Außengrenze gemeint, denn 
der Seher spricht noch in drei weiteren Versen von die- 
ser Mauer. Er nennt außerdem den Begriff: „Lager“.  

„Vor dem Konflikt wird die große Mauer fallen.  
Die große Mauer wird fallen,  

zu plötzlich und unter Beschwerden (Aufständen).“
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In diesem Lager werden die „Raben“ miteinander kämp-
fen (damit sind vermutlich die Schwarzen gemeint, 
denn der Rabe hat ein schwarzes Gefieder und könn- 
te daher als Synonym für die Flüchtlinge, insbesonde-
re für die afrikanischen Flüchtlinge stehen). Die Kämp-
fe werden nachts stattfinden und durch hell lodernde 
Flammen weithin sichtbar sein. Der Aufstand wird die 
Mauer zum Einsturz bringen. Nachdem an der Mau-
er Kämpfe entbrannt sind, werden Soldaten die Gren-
ze an der Mauer sichern, woraufhin die Flüchtlinge ver-
suchen werden, die Landesgrenze über einen Fluss zu 
durchqueren. Da die meisten Flüchtlinge nicht schwim-
men können, werden viele dabei sterben. Dieser Fluss  
könnte eventuell die Donau sein, denn Bulgariens Nord- 
grenze (Grenze zu Rumänien) ist die Donau. Die Gren-
ze von Bulgarien zur Türkei 
(Südgrenze) bildet der Fluss 
Strandscha. Die Grenze von Bul-
garien zu Griechenland, ebenfalls 
im Süden, wird durch eine neu-
gebaute Mauer sowie den Fluss 
Evros gebildet. 5 Das Flüchtlings- 
lager Idomeni in Griechenland be-
findet sich ebenfalls nahe an der 
EU-Außengrenze, hierbei handelt 
es sich um die Grenze zu Maze-
donien. Das Lager ist für bis zu 
10 000 Personen ausgelegt und 
bis 2016 befanden sich darin zeit-
weise rund 40 000 Personen. Ei- 
nige Flüchtlingsgruppen haben be-
reits 2016 immer wieder versucht, 
mit Booten den nahegelegenen 
Fluss zu überqueren, denn dahin- 
ter sind es nur noch 500 Me-
ter bis zur mazedonischen 
Grenze. 6 In anderen Versen spricht Nostrada-
mus davon, dass der Einsturz der Mauer kurz 
vor oder relativ zeitgleich mit dem Anschlag auf 
eine Handelsmetropole stattfinden wird (siehe 
dazu den nachfolgenden Text über das „neue Ba- 
bylon“). Diese beiden Ereignisse sieht Nostradamus als 
direkte Vorzeichen für einen internationalen Konflikt an, 
der circa 6 bis 7 Monate nach den beiden Ereignissen 
ausbrechen wird.

5. Centurie, 81: Aufstand an der Mauer  
und Kriegsbeginn 2019 

Originaltext: L'oyseau royal sur la cite solaire,
Sept mois devant sera nocturne augure:
Mur d'orient cherra tonnaire, esclaire,
Sept jours aux portes les enemis a l'heure
Übersetzung: Der Königliche Wappenvogel in der Son-
nenstadt (Paris?), 7 Monate davor wird es ein nächtliches 
Vorzeichen geben: An der östlichen Mauer wird es don-
nern und blitzen. 7 Tage lang stehen die Feinde zeitig an 
den Toren.

Einordnung: Dieser Text bezieht sich auf den in der 
2. Centurie, 57 (vorhergehender Text) angekündigten 
Einsturz der Mauer und die Kämpfe an der Mau-
er. Es ist davon auszugehen, dass die Kämpfe im Früh-
jahr stattfinden werden (Januar bis Mai 2019), vermut-
lich März oder April 2019. Danach wird es noch circa 
5 bis 6 Monate lang weitgehend ruhig bleiben, vermut-
lich ohne kriegerische Handlungen in Europa. In der 
5. Centurie, 73 spricht Nostradamus jedoch davon, 
dass dann alles sehr schnell gehen wird und die Ara- 
ber so plötzlich in Polen einfallen werden, dass die 
Mutter ihrem Kind „gerade noch ein Hemd“ anziehen 
kann, um zu flüchten. 7 Monate nach dem Aufstand 
ist Paris von einem Land besetzt, dessen Banner ei- 
nen königlichen Wappenvogel zeigt, vermutlich ein ara-

bisches Land.

2. Centurie, 46: ein 3. Weltkrieg 
nach dem Jahr 2000

Originaltext: Apres grand trouble  
humain, plus grand s'apte:
Le grand moteur des siècles renouvelle
Pluie, sang, laict, famine, fer et peste
Au ciel vu, feu courant longue estincele
Übersetzung: Nach großem mensch- 
lichen Aufruhr wird sich noch 
Größeres ereignen.
Der große Motor der Jahrhunderte 
wird sich erneuern.
Regen, Blut, Hunger, Krieg und Tod.
Am Himmel wird man einen Kome-
ten mit einem langen Schweif sehen.
Einordnung: Siècle ist eigentlich das 
Jahrhundert, da aber hier von einer 
Erneuerung der Jahrhunderte (Plural) 
gesprochen wird, ist damit vermutlich 

das Jahr 2000 gemeint. Darauf deutet auch die Aussage 
hin, dass es zuvor schon großen menschlichen Aufruhr 
gab. Damit sind vermutlich die beiden Weltkriege 1914 
bis 1918 und 1939 bis 1945 gemeint. Dass sich nach die-
sem Aufruhr „noch Größeres“ ereignen wird, deutet auf 
einen weiteren, noch größeren internationalen Konflikt 
nach dem Jahr 2000 hin. Ob der Komet vor dem 3. welt-
weiten Konflikt oder währenddessen erscheint, ist hier 
nicht gesagt. 

6. Centurie, 74: Krieg im Oktober 2019  

Originaltext: La dechassee au regne tournera
Ses enemis trouuez des conjurez
Plus que jamais son temps triomphera
Trois et septante a mort trop asseurez
Übersetzung: Die vertriebene französische Regierung 
(„La République”) kommt wieder zum Regieren.
Ihre Feinde haben Verbündete gefunden, haben sich als 
Verbündete herausgestellt.
Ihre Zeit wird mehr als vorher triumphieren. 73 Jahre bis 
zu ihrem Tod sind sie (die Verbündeten) zu sicher.

1914
1939

2019?
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Einordnung: Im Zweiten Weltkrieg war die franzö-
sische Regierung teils exiliert (in einem anderen Land), 
teils an einem anderen Ort in Frankreich, denn zu 
dieser Zeit war Frankreich ganz bzw. teilweise von 
deutschen Truppen besetzt. Während der Kriegszeit gab 
es eine Übergangsregierung mit verschiedenen Präsi-
denten. Bis 1946 war Charles de Gaulle Präsident der 
provisorischen Regierung, aber am 20.1.1946 trat er im 
Rahmen des Streits um die neue Verfassung von die-
sem Amt zurück. Es dauerte noch bis zum 13. Okto-
ber 1946, bis sich die Wähler auf eine neue Verfassung 
einigen konnten und am 27. Oktober 1946 trat die noch 
heute gültige Verfassung der IV. französischen Repub-
lik in Kraft. 7 Was könnte es bedeuten, dass ihre Feinde 
Verbündete gefunden haben/sich als Verbündete he- 
rausgestellt haben? Während des Zweiten Weltkrieges 
waren Frankreich und Deutschland Feinde. Nach dem 
Krieg wurde die NATO gegründet, und Deutschland 
ist seitdem durch die NATO mit Frankreich verbündet. 
Frankreich hat nun also Verbündete gefunden und sein 
ehemaliger Feind Deutschland hat sich nach dem Krieg 
als Verbündeter herausgestellt. Die Passage: „73 Jahre bis 
zu ihrem Tod sind sie zu sicher“ bezieht sich auf die Ver-
bündeten, also die NATO-Staaten. Diese werden sich 73 
Jahre lang „bis zu ihrem Tod“ zu sicher fühlen. Das deu-
tet auf ein Auseinanderbrechen der NATO oder einen 
militärischen Konflikt hin, 73 Jahre nachdem die ver-
triebene französische Republik wieder zum Regieren 
kommt, also 73 Jahre nach dem 27. Oktober 1946. Das 
würde auf einen Kriegsausbruch im Oktober 2019 hin-
deuten. 

Brief an König Heinrich II., S.3 unten, 
Passage „H42“: größerer Terroranschlag auf das 

„Neue Babylon“, vermutlich Anfang 2019

Originaltext: Avec pullulation de la neuve 
Babylon I fille miserable augmentee par 
l'abomination du premier holocauste II 
et ne tiendra seulement que 73 ans 7 mois.
Fußnoten: I. Babylon: Antike Stadt, 
Turmbau zu Babel, eine Stadt, die mit 
anderen Städten Handel treibt, Han-
delsmetropole, Sprachverwirrung we-
gen Turmbau. 8

II. Der erste Holocaust (wörtlich: Mas-
senvernichtung) ist die Judenvernich-
tung in Konzentrationslagern durch 
die Nazis und der von ihnen begon-
nene Zweite Weltkrieg.  
Übersetzung: Mit der massenhaften 
Vermehrung des neuen Babylon ist die 
miserable Tochter aus dem Schrecken 
des 1. Holocausts großgeworden und 
sie wird sich nicht länger halten als nur 
73 Jahre und 7 Monate.
Einordnung: Mit dem neuen Baby-
lon ist eine moderne Stadt gemeint, 

die dem alten Babylon ähnlich ist. Kennzeichen der 
Stadt: Es gibt dort einen sehr hohen oder viele sehr ho-
he Türme (= Hochhäuser). Außerdem handelt es sich 
um eine Handelsmetropole. In der Johannesoffen-
barung wird ebenfalls von der Zerstörung des neuen 
Babylon gesprochen und als Kennzeichen werden 
noch weitere Eigenschaften dieser Stadt angegeben:  

„Eine Stadt, die an vielen Wassern liegt“, „eine Stadt, die 
Herrschaft hat über die Könige der Erde“, „eine Stadt 
mit ... vielen Menschenscharen, Sprachen und Na-
tionen“. Über die Zerstörung dieser Stadt spricht die 
Bibel: „Da hob ein mächtiger Engel einen Stein auf, 
so groß wie ein Mühlenstein, warf ihn ins Meer und 
sprach: Mit solcher Wucht wird Babylon, die große Stadt, 
gestürzt und nicht mehr gefunden werden … Die Könige 
der Erde ... werden ... rufen: Wehe, wehe, du große Stadt 
Babylon, in einer einzigen Stunde kam dein Gericht“. 9  
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei 
der Stadt um New York oder London. Mit der massen-
haften Vermehrung des neuen Babylon ist das starke 
Wachstum dieser Städte nach dem Zweiten Weltkrieg 
gemeint, es könnte aber auch ein vermehrter Bau von 
Hochhäusern gemeint sein oder das Wachsen mensch- 
licher Gier durch die Verbreitung des Börsenhandels, 
in New York ist ja der Sitz der größten internationalen 
Börse. Durch Praktiken am Rande der Legalität, wie 
das Erfinden immer neuer Börsenpapiere wie CDS 
etc., die für den Laien schwer zu durchschauen sind, 
fällt es einzelnen Banken leicht, sich auf Kosten an-
derer zu bereichern. Da die neuen Börsenpapiere und 
der internationale Handel sehr komplex und verzweigt 
ist, ist er durch den Staat nicht kontrollierbar. Zudem 

„parken“ viele Firmen und Banken ihr Geld in Steueroa-
sen, auf die staatliche Institutionen keinen Zugriff ha-
ben. Dieses Treiben beurteilt Nostradamus (und auch 
die Bibel) als sündhaft, und beide sehen darin eine Ur-
sache für die Zerstörung dieser Stadt. Nostradamus gibt 
im folgenden Kapitel einen weiteren Hinweis auf die 
Überflutung von New York. Doch wann wird diese Zer-
störung stattfinden? Nostradamus gibt eine Zahl an: 
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73 Jahre und 7 Monate nach dem ersten Holocaust.  
Der  erste Weltkrieg war (in Europa) im Mai 1945 
beendet, Mai 1945 + 73 Jahre und 7 Monate = Dezem-
ber 2018. In Japan war das Kriegsende etwas später, im 
September 1945. Daraus würde sich für den Anschlag 
auf London oder New York der April 2019 ergeben. 

Der 3. weltweite Konflikt
3. Centurie, 8:  
Die Überflutung von New York (?)

Originaltext: Par foudre en l'arche I or et argent fondu:
Des deux captifs l'un l'autre mangera:
De la cite le plus grand estendu,
Quand submergee la classe nagera
Fußnote: I. Arche: Bogen oder Arche (Noah), 
wahrscheinlich beides
Übersetzung: Durch den Lichtblitz im Bogen/der von 
einem Schiff ausgeht, sind Gold und Silber geschmol-
zen 
Von zwei Gefangenen wird einer den anderen essen:
Wenn die Stadt, die die allergrößte Ausdehnung hat, 
überflutet wird, müssen viele schwimmen. 

Einordnung: Hier ist das Schicksal einer Millionen-
stadt beschrieben, in der es größere Gold- und Sil-
bervorräte gibt, der Text deutet auf physisches Gold 
hin, in Form von Goldbarren. Möglicherweise New 
York oder London? Das würde auch mit dem zweiten 
Teil übereinstimmen, denn New York liegt am Meer. 

Die Überflutung könnte durch eine Bombe ausgelöst 
werden, die kurz vor der Stadt ins Wasser geworfen 
wird, wodurch eine riesige Flutwelle entsteht. In ei-
nem weiteren Vers (1. Centurie, 62) spricht Nostrada-
mus davon, dass mehrere Städte überflutet werden 
und dass die Überflutung von „unwissenden Präsiden- 
ten“ (wörtlich: „ignares sceptres“, unwissende Szepter 
bzw. „unwissende Regierende“) ausgelöst werden.   

5. Centurie, 68:  
die Araber in Europa

Originaltext: Dans le Danube et du Rin viendra boire,
Le grand charmeau I ne s'en repentira:
Trembler du Rosme et plus forte ceulx de Loire
Et pres des Alpes coq II le ruinera

„Das große Kamel wird 
kommen, um aus der 
Donau und dem Rhein 
zu trinken. Und wird 
es nicht bereuen: 
Rom wird erzittern 
und noch stärker die 
Gegend bei Loire.  
Und nahe der Alpen 
wird der Hahn das 
Kamel besiegen.“

©
 a

a
d

u
r/

A
d

o
b

e
 S

to
c
k



7
raum&zeit newsletter Oktober 2018raum&zeit 

Fußnoten: I. Das Kamel ist ein Hinweis auf einen oder 
mehrere arabische Länder
II. Der Hahn ist Frankreich, denn als einziger Staat hat 
Frankreich als Nationaltier einen Hahn.
Übersetzung: Das große Kamel wird kommen, um aus 
der Donau und dem Rhein zu trinken und wird es nicht 
bereuen: Rom wird erzittern und noch stärker die Ge- 
gend bei Loire und nahe der Alpen wird der Hahn das 
Kamel besiegen. 
Einordnung: Mit dem großen Kamel sind Soldaten 
aus arabischen Ländern gemeint, die nach Europa ein-
marschieren werden. Der Hahn ist das Nationalsym-
bol Frankreichs, die Endschlacht des Krieges gegen die  
Araber wird nahe der Alpen stattfinden, wo französische 
Truppen (und deren Verbündete) die Araber besiegen 
werden.

5. Centurie, 74: das Ende des 3. Weltkriegs 
und ein deutscher, sehr mächtiger 
Herrscher/Präsident

Originaltext: De sang Troye naistra coeur Germanique
Qu'il deviendra en si haute puissance:
Hors chassera gent estrange Arabique,
Tournant l'eglise en pristine preeminence.
Übersetzung: Aus trojanischem Blut wird ein  
deutsches Herz geboren, das eine sehr hohe Macht er-
langen wird: Er wird das fremde arabische Volk verja-
gen und die Kirche zu ihrem früheren Ansehen zurück-
führen. 

Das Schicksal der Religionen 
während des 3. großen Krieges
1. Centurie, 81: Das Universale Haus der 
Gerechtigkeit wird verfolgt

Originaltext: D'humain troupeau neuf seront mis a part 
De jugement et conseil separes
Leur sort sera divise en depart
?? mors, bannis esgares
Übersetzung: Von einer menschlichen Truppe werden 
9 Leute getrennt.
Sie sind von Rechtssprechung und Beratung getrennt.
Beim Weggehen wird ihr Schicksal unterschiedlich sein.
?? einige werden sterben, einige verbannt und einige 
werden vom rechten Weg abkommen.
Einordnung: Der Text bezieht sich auf das Universale 
Haus der Gerechtigkeit, („Universal House of Justice“) 
eine Institution des Bahai-Glaubens. Es befindet sich 
in Israel (Haifa) und hat 9 Mitglieder. Die Aufgabe die- 
ser Institution ist es, neue Gesetze zu erlassen, die an 
die aktuellen Gegebenheiten angepasst sind. Das Uni-
versale Haus übernimmt nach dem Begründer des Ba-
hai-Glaubens Baha'ullah, dessen Sohn Abdul-Baha und 
dem Urenkel Shogi Effendi Führungsaufgaben inner- 
halb des Bahai-Glaubens. Es nimmt Stellung zu aktuel-
len Gegebenheiten und unterrichtet die Bahai über die 
derzeit wichtigen Ziele des Glaubens. Es steht in direk-
tem E-Mail Kontakt mit jedem einzelnen Bahai. Bera-

tung spielt innerhalb des Gremiums eine wichtige Rolle, 
denn die Mitglieder sollen sich untereinander über wich-
tige Entscheidungen beraten. 10

??: Unleserliches Wort im Originaltext. Mit der mensch- 
lichen Truppe sind die Bahai gemeint, die einige Zeit 
vom UHG getrennt sein werden (Rechtsprechung, bes- 
ser: Gesetze entwerfen und Beratung bezeichnet die 
beiden Hauptaufgaben des UHG). Die Mitglieder des 
UHG scheinen gefangengenommen, manche ermor-
det, manche verbannt zu werden. Manche werden den 

„rechten Weg“ verlassen und unter Druck zu einem an-
deren Glauben wechseln.

5. Centurie, 73: Kirchenverfolgung und 
plötzlicher Einmarsch in Polen

Originaltext: Persecutee sera de Dieu l'Eglise
Et les saincts seront expoliez:
L'enfant la mere mettra nud en chemise,
Seront Arabes aux Polons raliez.
Übersetzung: Die Kirche Gottes wird verfolgt werden 
und die Heiligen vertrieben.
Die Mutter steckt das Kind nackt in sein Hemdchen, 
wenn die Araber sich in Polen versammeln.
Einordnung: Der Text deutet auf einen Überra-
schungsangriff der Araber hin, der sehr plötzlich und un-
erwartet stattfindet. Sie scheinen dann von Osten nach 
Polen einzudringen, eventuell um dort wichtige Schutz- 
einrichtungen der NATO zu zerstören und um an-
schließend möglicherweise weiter nach Westeuropa vor-
zurücken.

Das goldene Zeitalter
Vers VII, 36: das Schicksal der Religionen  
nach dem 3. Weltkrieg

Originaltext: Dieu le ciel tout le divin verbe a l'unde,
Pourte par rouges sept races a Bisance:
Contre les oingz I trois cens de trebisonde II

Deux lois mettront, et horreur, puis credence.
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Sie sind von Rechtssprechung und Beratung getrennt.
Beim Weggehen wird ihr Schicksal unterschiedlich sein.
?? einige werden sterben, einige verbannt und einige 

Der Text bezieht sich auf das Universale 
Haus der Gerechtigkeit, („Universal House of Justice“) 
eine Institution des Bahai-Glaubens. Es befindet sich 
in Israel (Haifa) und hat 9 Mitglieder. Die Aufgabe die-
ser Institution ist es, neue Gesetze zu erlassen, die an 

aktuellen Gegebenheiten angepasst sind. Das Uni-
versale Haus übernimmt nach dem Begründer des Ba-
hai-Glaubens Baha'ullah, dessen Sohn Abdul-Baha und 

Urenkel Shogi Effendi Führungsaufgaben inner-
halb des Bahai-Glaubens. Es nimmt Stellung zu aktuel-
len Gegebenheiten und unterrichtet die Bahai über die 

wichtigen Ziele des Glaubens. Es steht in direk-wichtigen Ziele des Glaubens. Es steht in direk-wichtigen Ziele des Glaubens. Es steht in direk
tem E-Mail Kontakt mit jedem einzelnen Bahai. Bera-
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Fußnoten: I. oingz = oint: gesalbt
II. Trebisonde: Ort in Armenien 
Übersetzung: Das göttliche Wort durchdringt vom Him-
mel herab alles wie eine Welle.
In Byzanz (Istanbul) versammeln sich die Kardinäle und 
die Vertreter von 7 Rassen (wahrscheinlich: 7 Religionen).
Gegen den Gesalbten sind 300 aus Trebisonde.
Sie legen zwei Gesetzeswerke fest. Zuerst Schrecken (des 
Krieges), danach Glaube.
Einordnung: Nach dem 3. weltweiten Konflikt werden 
sich Vertreter aller Religionen treffen, um gemein- 
same Gesetzestexte zu verfassen, die für alle Religionen  
gleich und verbindlich sind. Die Religionen werden 
ihren einheitlichen Ursprung anerkennen, näm-
lich, dass alle Boten von Gott gesandt wurden, egal, ob 
sie Jesus Christus, Mohammed oder Buddha heißen. 
Die Menschen werden begreifen, dass alle Gottesbo-
ten den Menschen dieselben geistigen Gesetze lehr- 
ten und der Kern der Religionen gleich ist. Nur die 
Gebräuche sind es, die unterschiedlich sind. Die 
Gemeinsamkeiten der Religionen werden in den 
beiden Gesetzestexten festgelegt werden. Dabei wird  
Streit und Zwietracht der Religionen strengstens verbo-
ten werden, und dies wird auch in den Gesetzestexten in 
alle Sprachen übersetzt werden, um einen neuerlichen 
Auslöser für einen Krieg zu vermeiden. Außerdem wird 
ein neues geistliches Oberhaupt für die vereinigte Kirche 
gewählt.

3. Centurie, 94:  
ein erleuchteter Herrscher um 2050

Originaltext: De cing cent ans plus compte l'on tiendra 
Celuy 'qu'estait l'ornement de son temps: 
Puis a un coup grande clarte donra
Que par ce siecle les rendra tres contents.
Übersetzung: 500 Jahre später wird jener regieren, der 
der Schmuck seiner Zeit war: Ihm, der durch seine 
Zeitalter alle sehr zufrieden machen wird, wird plötz- 
lich große Klarheit gegeben.
Einordnung: Diese Zeilen wurden 1555 in der 1. Aus-
gabe von Nostradamus zum 1. Mal veröffentlicht. 500 

8
raum&zeit newsletter Oktober 2018

Jahre später wäre das Jahr 2055. Möglicherweise hat Nos-
tradamus den Vers auch schon einige Jahre früher ge- 
schrieben, um 1540 herum, dann könnte dieser große 
Mann auch schon eher auftauchen. Vermutlich ist 
damit derselbe deutsche Herrscher gemeint, der die  
Araber aus Europa vertreiben, eine neue Friedensperi-
ode einleiten und die Bedeutung des Glaubens auf ei- 
nen hohen Rang erheben wird (siehe hierzu das Kapitel: 
Der 3. weltweite Konflikt, 5. Centurie, 74).  

3. Centurie, 97:  
Neue Gesetze nach dem Ende des Krieges

Originaltext: Nouvelle loy terre neufe occuper
Ver la Syrie, Jude et Palestine:
Le grand empire barbare corruer,
Avant que Phebes son siecle termine
Übersetzung: Es wird ein neues Gesetz geben, das von 
Amerika bis nach Syrien, Israel und Palästina reicht. 
Dieses Gesetz durchläuft auch das große fremde Reich 
(Amerika?).  
Bevor Phebes (?) sein Zeitalter vollendet. 

1. Centurie, 69: weltweite Neugründung, 
ausgehend von Australien

Originaltext: La grand montaigne ronde de 
sept estades I

Apres paix, guerre, faim, innundation, 
roulera loing II abysmant grands contrades
Mesmes antiques et grand fondation
Fußnoten: I. ein großes Gebirge, rund, aus 7 Staa- 
ten bestehend: So ein Gebirge gibt es nicht auf der Welt.  
Deshalb ist es vermutlich ein Symbol, ein abstrakter Be-
griff, ein siebenzackiger Stern. 
II. Loing ist eine Mischung aus loin: Weit weg sowie long: 
lang
Übersetzung: Nach Frieden, Krieg, Hunger und Über-
schwemmung wird das siebenzackige runde große Ge- 
birge (Australien) regieren, das 7 Staaten umfasst.
Es wird lange und weit entfernt regieren, große Verträge 
abschaffen, sogar antike Verträge. Es wird eine große Neu- 
gründung geben.

© pict rider/Adobe Stock
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Einordnung: Ein siebenzackiger Stern ist ein christliches 
Symbol für Vollkommenheit, da die Erde in 7 Tagen er-
schaffen wurde, am 7. Tag war es vollkommen. In der Al-
chemie ist es ebenfalls ein Symbol für alle damals bekann- 
ten 7 Planeten, also ein Symbol des Universellen. Da das 
7-zackige Gebirge aber regiert, muss es auch noch ein 
Symbol für eine Regierung bzw. ein Land sein. In diesem 
Zusammenhang muss die Flagge Australiens erwähnt 
werden, die auf der linken Seite einen großen 7-zackigen 
Stern zeigt. Dieser Stern soll die 7 australischen Kolonien 
darstellen, die sich zum Commonwealth vereinigt haben. 
Bis 1908 enthielt der Stern sogar nur 6 Zacken, danach 
wurde noch ein 7. Zacke hinzugefügt für „Papua Neugui- 
nea und andere Länder, die in Zukunft noch hinzukommen 
würden“. Außerdem enthält die australische Flagge noch 
weitere 4 siebenzackige Sterne auf der rechten Seite, die 
Teil eines Sternbildes sein sollen, nämlich des „Sternes des 
Südens“. Einen siebenzackigen Stern enthalten weltweit 

nur 2 Flaggen, nämlich die Georgische Flagge und eben 
jene Australiens. 11 Australien scheint nach dem 3. weltwei- 
ten Konflikt eine weltweite Führungsrolle zu übernehmen, 
und von dort aus werden Verträge geschaffen für eine ge-
rechtere politische und wirtschaftliche Weltordnung. Diese 
Verträge werden die Einheit der Völker in den Vorder- 
grund stellen. In weltweit allen Ländern wird ein Mindest-
lohn bestimmt werden, der ausreichend ist, um die Grund-
bedürfnisse zu decken und die Firmen werden gesetzlich 
verpflichtet sein, diesen Mindestlohn zu zahlen. Dadurch 
werden soziale Gerechtigkeit und bessere Lebensbedin-
gungen in armen Ländern geschaffen. Aus weiteren Tex-
ten geht hervor, dass alle momentan noch existierenden 
bilateralen Verteidigungsbündnisse durch ein einziges in-
ternationales Bündnis ersetzt werden, das ausnahmslos 
alle Länder der Welt unterzeichnen. In diesen Verträgen 
wird, so Nostradamus, die Grundlage für eine mehrere 
Jahrhunderte andauernde Friedenszeit gelegt.  n

Fußnoten

1 www.nostradamusbibliothek.de 

2 verschiedene Quellen, das meiste aus www.wikipedia.de

3 Quellen: http://www.businessinsider.de/trump-erklaerte- 

1999-bereits-wie-er-nordkorea-bekaempfen-will-2017-8;  

www.news.com.au/...trump-launched-a-bid-for-president-in-the-

90s/...; Youtube, Trump 1999 Pjöngjang – CNN interview

4 www.wikipedia.de  

5 Diercke Weltatlas

6 http://www.taz.de/!5287306/, u. a.

7 https://de.wikipedia.org/wiki/Vierte_Franz%C3%B6sische_Re-

publik; http://www.verfassungen.eu/f/fverf46-i.htm

8 Die Bibel, Altes Testament (1. Mose, 11)

9 Die Bibel, Johannesoffenbarung, (17 und 18)

10 www.bahai.de/UHG

11 wikipedia.de
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