
Nostradamus

Der spätmittelalterliche Seher „Nostradamus“ ist weithin bekannt und über seine Vorhersagen gibt es eine Fülle von Literatur.
Nostradamus selbst hat seine Vorhersagen in Verse gekleidet und mit vielen, heute kaum noch verständlichen Bildern, umschrieben. Außerdem hat er - aus Angst, als Hexer oder Ketzer verfolgt zu werden - seine Verse sehr verschlüsselt formuliert und sie weder logisch noch chronologisch geordnet. Sie lassen daher viele Möglichkeiten offen, wie sie zu verstehen sind (ganz abgesehen von den Übersetzungsproblemen).
Ein Beispiel:
„ Vor dem Konflikt wird die große Mauer fallen.
Der Große stirbt - ein zu plötzlicher und beklagenswerter Tod.
Die Flotte ist unvollständig. Die meisten Schiffe sind unterwegs.
Vom Fluß des Blutes wird das Land getränkt.“

Im Nachhinein ist es nicht mehr so schwierig, seine Verse auf bereits eingetroffene Ereignisse hin zu deuten. Aber es werden auch heute noch Deutungen des Nostradamus veröffentlicht, die sich auf die Zukunft beziehen.

Eine solche Deutung enthält das Buch von Kurt Allgeier „Die großen Prophezeiungen des Nostradamus in moderner Deutung“, Weissagungen bis ins Jahr 2050. Dieses Buch ist 1982 im Heyne-Verlag erschienen.
Hier einige Vorhersagen, die Allgeier aus den „Centurien“ des Nostradamus herausgelesen hat:

	1982 geschieht eine große Naturkatastrophe


	Bis zur Jahrhundertwende schließen sich Klimakatastrophen an, das Mittelmeer   wird zufrieren, am Nordpol wird es heiß


	Der Dritte Weltkrieg beginnt im Sommer 1987


	Im Mai 1988 ist ein großes Erdbeben


	Im Oktober 1988 findet die schlimmste Sonnenfinsternis aller Zeiten statt


	Noch vor 1999 wird New York in drei große Teile zerbrechen und untergehen


	Die Erdachse wird kippen


	Höhepunkt der kosmischen Katastrophe wird 1998 sein


Im neuen Jahrtausend wird es fürchterliche Kriege geben und zwar die westliche Welt zusammen mit den Russen, die sich bis dahin vom Kommunismus losgesagt haben werden und wieder in Einzelstaaten zerfallen sind,  gegen die Araber. Angeführt wird der Krieg von einem gewaltigen Herrscher der Franzosen. Daran anschließend eine lange Friedensperiode des Wohlstandes, die die Wiedervereinigung Deutschlands im Jahre 2050 mit sich bringt.

