
Bei Nostradamus finden wir 
nicht nur Prophetie, sondern 
auch Philosophie. Er erklärt, 

dass das Zukünftige nicht festge-
schrieben ist und dass nicht alles, 
was den Menschen angetan wird, 
von ihnen selbst verursacht wurde. 
Denn was immer sich hier auf Er-
den ereignet, ist grundsätzlich von 
drei Faktoren abhängig.

Die Quellentexte
Die berühmten Prophetieschrif-
ten des Nostradamus sind in zwei 
ungleich lange Hälften aufgeteilt, 
beiden hat er ein erläuterndes Vor-
wort vorangestellt. Das Vorwort 
zum ersten Teil schrieb er 1555 und 
formulierte es als Brief an seinen 
Sohn César (dieser war damals 
zwei Jahre alt). Das Vorwort zum 
zweiten Teil – geschrieben 1558 
– formulierte er als Brief an Hein-
rich II., den damaligen König von 
Frankreich. Diese zwei einleitenden 
Texte, die auch die philosophischen 
Erklärungen enthalten, finden sich 
in allen vollständigen Nostrada-
mus-Ausgaben, zum Teil jedoch 
mit abweichenden Übersetzungen, 
da der Seher oft zwei- und vieldeu-
tig schrieb. So lesen wir in seinem 
zweiten Vorwort:

„Die Schande der Zeiten aber, 
gnädigster König, macht es nötig, 

solche verborgenen Ereignisse be-
stenfalls in rätselhafter Sprache zu 
offenbaren, die nicht nur einen ein-
zigen Sinn und eine einzige Aussa-
ge besitzt, was aber nicht bedeutet, 
dass eine zweideutige oder doppel-
sinnige Berechnung hinzugefügt 
worden ist.“

Das geheime Leben des 
Eingeweihten
Michel de Nostredame (1503–1566) 
verwendete meist die lateinische 
Form seines Familiennamens, 
„Nostradamus“, und wurde unter 
diesem Namen schon zu Lebzei-
ten über die Landesgrenzen hinaus 
bekannt. Er stammte aus einer Fa-
milie mit jüdischen Wurzeln. Sein 
Großvater war um 1460 zum Ka-
tholizismus übergetreten, um der 
Verfolgung durch die Inquisition zu 
entgehen. Gegen außen hin musste 
diese Familie, die nun den Taufna-
men „Nostredame“ trug, sehr ka-
tholisch erscheinen. Aber im Ge-
heimen wurde das jüdische Wissen 
(Hebräisch, Bibelsymbolik, Zah-
len-Gematria usw.) an die nächsten 
Generationen weitergegeben. In 
seinem ersten Vorwort erwähnte er 
dies mit vorsichtigen Worten:

„Und obwohl diese geheime Phi-
losophie (celle occulte Philosophie) 

nicht verurteilt wurde, wollte ich 
ihre ungezügelte Überzeugungs-
kraft nicht [öffentlich] darlegen, ob-
wohl mehrere Bände, die durch lan-
ge Jahrhunderte verborgen waren, 
mir verfügbar wurden. Aufgrund des 
Zweifels, was aus dieser Tatsache 
kommen könnte, habe ich sie nach 
der Lektüre Vulcan [dem Feuer] 
übergeben. Während er sie verzehr-
te, züngelte die Flamme in die Höhe 
und verbreitete eine außergewöhnli-
che Helligkeit, heller als ein natürli-
ches Licht, wie das Licht des Feuers 
eines blitzenden Donners, und er-
leuchtete das ganze Haus, wie wenn 
es plötzlich gesamthaft brennen 
würde. Damit sie [diese Schriften] 
in der Zukunft nicht missbraucht 
werden können […], habe ich sie in 
Asche verwandelt.“

Nostradamus besaß anschei-
nend mehrere geheime Bücher aus 
alter „okkulter“, d.h. nicht-kirch-
licher Tradition, aber er schreibt 
als Schutzbehauptung, er habe sie 
alle verbrannt, und er mystifiziert 
das Feuer, das dabei entstand. 
Wir dürfen aus seiner bildhaften 
Schilderung ableiten, was er wirk-
lich meinte, nämlich dass er nicht 
einfach aus diesen Schriften ab-
schrieb, sondern dass er auf ihrer 
Grundlage ein eigenständiges gei-
stiges Feuer entfachte, das viel hel-
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ler und weitreichender war als die 
besagten alten Bücher.

Verantwortung eines Propheten
Nostradamus betonte, dass seine 
Prophetieverse erst dann verstan-
den werden können, wenn das je-
weilige Ereignis eingetroffen ist. 
Dafür hatte er gute Gründe. Im er-
sten Vorwort schrieb er:

„Dabei habe ich die Gebiete, 
Zeiträume und das genaue Datum 
einschränkend festgelegt, so dass 
die Menschen – nachdem die Dinge 
einmal eingetreten sind – unfehlbar 
die gekommenen Ereignisse als 
solche anerkennen werden.“

Normalerweise machen Pro-
pheten und Wahrsager Ankündi-
gungen, und dann schaut man, ob 
sie sich bewahrheiten oder nicht. 
Nostradamus machte es praktisch 
umgekehrt, weil seine Prophezei-
ungen erst im Rückblick verstan-
den werden können. Was bezweck-
te er mit dieser ungewöhnlichen 
Art der Prophetie? Ein erster Grund 
liegt auf der Hand: Vieles von dem, 
was er sah, war so erschreckend, 
gesellschaftskritisch und unzeit-
gemäß, dass er als Autor sogleich 
größte Probleme bekommen hätte. 
Dies schrieb er offen und direkt in 
seinem ersten Vorwort:

„Dabei beherzige ich auch den 
Lehrsatz des wahren Erlösers: 
‚Wollet nicht Heiliges den Hunden 
geben, und werfet Perlen nicht vor 
die Schweine, damit sie es nicht mit 
ihren Füßen zertrampeln und, sich 
dann umwendend, euch selbst ver-
nichten.‘ Dies war der Grund, meine 
Zunge vor dem Volke zu zügeln und 
meine Feder vom Papier zurückzu-
halten.“ (Nostradamus zitiert hier 
berühmte Jesus-Worte aus der 
Bergpredigt, Mt 7,6.)

Neben diesem offensichtlichen 
Grund für seine Zurückhaltung 
nannte Nostradamus noch zwei an-
dere Gründe, und diese stellen den 
eigentlichen Zweck seiner Prophe-
zeiungen dar. Seine Erklärungen 
zeugen von Verantwortungsbe-
wusstsein und einem hohen philo-
sophischen Verständnis. 

„Die tiefsten Tiefen der höchsten 
Lehre“
Der erste Zweck seiner Prophezei-
ungen besteht darin, die Menschen 
auf das richtige Verständnis von Ur-
sache und Wirkung hinzuweisen. In 
seinem ersten Vorwort schrieb er:

„Die natürliche Klarheit und das 
natürliche Licht geben den Philoso-

phen die Gewissheit, dass sie durch 
das Erkennen der Prinzipien der 
ersten Ursache die tiefsten Tiefen 
der höchsten Lehre erreicht haben 
(que moyennant les principes de la 
première cause ont attainct à plus 
profondes abysmes de plus haute 
doctrine). Doch genug davon, mein 
Sohn, ich will mich nicht zu tiefsin-
nig auslassen.“

„Die tiefsten Tiefen der höchsten 
Lehre“ erkennen wir durch philo-
sophische Erkenntnis („die natür-
liche Klarheit“) und durch Intuition 
bzw. innere Offenbarung („das na-
türliche Licht“). Diese Erkenntnis 
kann nicht intellektuell erzwungen 
werden, sondern setzt eine bestim-
me Haltung und Mentalität voraus. 
Sonst neigt man dazu, das Karma-
Gesetz einseitig auszulegen, was zu 
esoterischen Halbwahrheiten führt, 

die heute weit verbreitet sind, ins-
besondere der Glaube, alles, was 
den Menschen zustoße, sei von 
diesen selbst in ihr Leben gerufen 
worden, auch Kriege, Versklavung, 
Unterdrückung usw. „Wäre es nicht 
ihr Karma, würde es ihnen nicht 
zustoßen. Die Tatsache aber, dass 
es ihnen zustößt, zeigt, dass es ihr 
Karma ist, d.h. von ihnen selbst 
verursacht wurde. Denn alle schaf-
fen ihre eigene Realität.“

Intuitiv spüren wir, dass bei sol-
chen Ansichten etwas nicht stim-
men kann, doch in der heutigen 

Zeit, wo die Intuition vielfach ver-
drängt oder mental übertönt wird, 
kann es schnell geschehen, dass 
die Klarheit des Gewissens und 
des Unterscheidungsvermögens 
verwischt wird, nicht zuletzt auch 
in den hohen Rängen der Macht-
pyramiden. (Ergänzend hierzu ist 
mein Artikel in Matrix3000, Band 
117: „Karma und das menschli-
che Schicksal – Hatten Opfer nur 
‚schlechtes Karma‘?“)

Menschliches und 
Unmenschliches
Was meint Nostradamus mit der Aus-
sage, dass das Erkennen der Prinzi-
pien der ersten Ursache „die tiefsten 
Tiefen der höchsten Lehre“ darstellt? 
Folgen wir nun seinen weiteren Aus-
führungen im ersten Vorwort.

Auffällig ist, dass er von „Prin-
zipien“ und nicht nur einem Prin-
zip der ersten Ursache spricht. Die 
erste Ursache einer jeden Situation 
hat also immer mehrere Aspek-
te, zuallererst den freien Willen 
der verantwortlichen Person oder 
Gruppe, die handelt. Das Prinzip 
von Ursache und Wirkung umfasst 
sowohl die Prädestination als auch 
den freien Willen. Nicht alles ist 
prädestiniert, das heißt: Nicht al-
les ist selbst verschuldet. In jedem 
Ereignis sind unterschiedliche Fak-
toren wirksam, hauptsächlich drei, 
wie Nostradamus erklärt:
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