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Ray O. Nolan

Der Seher
314 Seiten, Preis: 18.– EU
ISBN 3831121729
Nolan war schon immer für
eine Überraschung gut, wie
seine Sachbuch-Thriller 'Das
Nostradamus-Testament' oder
'Die Siebte Offenbarung' bewiesen haben. Seine verblüffenden Thesen liegen immer
zwischen nüchterner Recherche, fachlicher Auslegung
und einer atemberaubenden
Wahrscheinlichkeit...
Seine Werke – spannend wie

"Wer bei diesem Thriller glaubt,
nach einer durchlesenen Nacht das
Buch nun zufrieden beiseite legen,
und ruhig einschlafen zu können,
der sei hiermit gewarnt:
Denn morgen schon könnte dieser
Horror-Trip Wirklichkeit werden –
falls er nicht schon längst begonnen
hat..."
(buchbesprechung.net)

Packender Roman
oder Sachbuch-Thriller...?
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ein Krimi geschrieben – verleiten zum Grübeln, enthüllen
und reizen dazu, eigene Nachforschungen anzustellen oder
sich intensiver mit dem angebotenen Thema auseinanderzusetzen. Ganz sicher reißen
sie uns aus unseren Träumen,
die uns vorgaukeln, alles sei
so, wie es uns erscheint...

Möge Gott, daß Nolan sich
das alles aus den Fingern gesogen hat...

"Selten hat ein Buch soviele Gefühle auf einmal in mir angesprochen.
In erster Linie ist es ein super-gemachter Thriller mit einer tollen Story,
bei dessen Lesen man oft vor lauter Spannung das Atmen vergisst.
Die Orwell'schen "Big Brother" - Visionen sind peanuts verglichen mit
der Idee von "Big Mama", welche beim Leser ein mulmiges Gefühl hinterläßt. Denn wer weiss: vielleicht holen die Realitäten diese Visionen
irgendwann einmal ein...

Man kann bei diesem Buch aber auch lachen, weinen, hoffen, denn es
zeigt in einfühlsamer Art, was die positive Macht der Liebe und Freundschaft alles erreichen kann – egal was die Zukunft auch bringen wird !"
Leser-Rezension, amazon.de vom 1. Okt. 2001

Buchbesprechung, "Der Seher": http://media9.info
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Der
geheimnisvolle
Schlüssel
des Sehers
Ich wage hier einmal kühn die
Behauptung aufzustellen, daß
es bis heute noch niemandem
tatsächlich gelungen ist, den
geheimnisvollen Schlüssel zu
den prophetischen Vierzeilern
des Michel Nostradamus zu
finden.
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Michel Nostradamus:

Der Prophet von Salon
Michel Nostradamus, der über sich
selbst sagte, er sei kein Prophet, sondern viel mehr ein 'Seher', gilt heute
dennoch als der Jahrhundert-Prophet
schlechthin.
Warum eigentlich...?
Seinen Ruf verdankt der ehemalige Pestarzt aus dem südfranzösischen Salon ganz sicher nicht der phänomenalen Treffsicherheit
seiner in Prosa verfassten Zukunftsvisionen, sondern eher der Tatsache, daß diese prophetischen Verse in einer so düsteren, biblisch
anmutenden Sprache niedergeschrieben wurden, daß man sich damals wie heute damit schwertut, sie exakt einem geschichtlichen
Ereignis zuzuordnen.

Freilich, damit brüsten, tun sich
viele Autoren, aber wenn dann
einige Zeit verstrichen ist und
man läßt die 'entschlüsselten
Prophezeiungen' der letzten
Jahre Revue passieren, dann
ist
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stellt man sehr rasch fest, daß
Diese Ratlosigkeit bei der Interpretation seiner Voraussagen liegt
es – leider oder Gott sei Dank
– doch wieder nicht geklappt
wie ein unlösbares schweres Geheimnis über dem gesamten Werk.
hat.
Aber – heute, rund 450 nach
der ersten Veröffentlichung,
haben wir die Möglichkeit, die
zahlreichen bereits stattgefundenen Ereignisse herauszufiltern und uns mit jenen Voraussagen zu beschäftigen, die
bisher noch nicht eingetroffen
sind. Das ist sicherlich nicht
der Weisheit letzter Schluß,
aber dennoch besser, als ein
vermeintlicher Schlüssel, der
sich bereits in ein oder zwei
Jahren als völlig falsch erweisen wird. Die kommenden
Jahre werden zeigen, ob dieses Filtersystem etwas Licht
ins Dunkel bringen konnte...

Und eben diese dunkle Sprache, die uns zuweilen alles und dann
wieder nichts zu sagen scheint, schafft eine Ebene der Faszination,
ohne die die Centurien des Sehers sicherlich nicht ein einziges Jahrzehnt überlebt hätten.
Und damit müssen wir wohl leben. Mit einem faszinierend formulierten 'unklaren' Prophezeiungswerk, das uns etwas die Richtung
anzeigen kann, sich aber mit deutlichen, unmißverständlichen Voraussagen so zurückhält, daß das Studium für den ein oder anderen
Leser oder Autoren zu einem masochistischen Folterinstrument
werden kann.
Was uns bleibt, ist der Trost, daß wir zumindest im Nachhinein sagen können, welche Prophezeiung in welche Schublade der stattgefundenen Ereignisse paßt und – daß wir unsere Liebe zu Nostradamus in der Regel eigentlich nur in Krisenzeiten wiederentdecken...
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Rätsel aus
der Hexenküche
Insbesondere dem Thema
'Klimaveränderung' widmet
der Seher einen Großteil seiner prophetischen Vierzeiler.
Gerade hier kann man anhand der sonst oft schwer
deutbaren Texte recht genau
feststellen, daß viele der angekündigten Ereignisse noch
nicht eingetroffen sind – daß
sie also noch ausstehen.

Erwartet uns eine
schreckliche Klimakatastrophe?

Diese Prophezeiungen sind
oft sehr verblüffend und ohne
Kenntnis von den planetarischen Wechselwirkungen auf
unsere Umwelt und das Wetter
Vers 10/71
eigentlich gar nicht möglich.
ist
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dieWassermassen
zu Ihrer Information
dient
Umeine
so mehr
sollten Leseprobe
wir diesen
Erde
Luft lassen riesige
gefrieren,
Vierzeilern unsere Beachtung
wenn man beginnt, den Donnerstag zu verehren.
schenken, denn wenn ein PestEtwas, was niemals so schön war –
arzt aus dem 15. Jahrhundert
von Dingen spricht, die man
aus vier Erdteilen kommt man, um es zu bestaunen.
zu seiner Zeit eigentlich gar
nicht kennen konnte, dann sollDies klingt schön und schaurig zugleich. Ganz zweifellos spricht Noste uns dies sehr nachdenklich
tradamus hier von einem gigantischen Naturereignis, welches die Menstimmen.

Woher kannte
Michel Nostradamus
z.B. das 'Ozonloch'?
Wie konnte er gar den
Planeten Neptun erwähnen, welcher erst
im Jahr 1846 entdeckt
wurde?

schen aus allen Erdteilen fasziniert und anlockt. Das Ereignis, welches
an einem Donnerstag erstmalig beobachtet werden kann, wird vermutlich durch eine einschneidende klimatische Kuriosität hervorgerufen.

Das könnte eine gigantische Wasserfontaine sein, die gegen den Himmel schießt und dann zu Eis erstarrt. Aber auch die noch nie dagewesene völlige Vereisung der riesigen Wasserfälle von Iguazú (Südamerika) oder der Niagara- oder Viktoriafälle könnte damit gemeint sein –
vielleicht der erste sichtbare Beweis einer entsetzlichen Klimaveränderung, dessen Datum wir im Kalender anstreichen werden?
Hier eröffnet Nostradamus eine Serie von Voraussagen, die sich mit
der Zerstörung unserer Umwelt und dem Untergang des Planeten Erde
befassen.
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Jahre der Dürre
– die Welt stürzt in ein Chaos!
Vers 5/98
Am 48. Breitengrad, 63. Stufenjahr, am Ende des
Krebses, herrscht eine riesige Dürre.
Fische, im Meer, den Seen und in den Flüssen
werden schwindsüchtig gekocht.
Bearn. Bigorre wegen des Feuerhimmels im Elend.
Hier wird ein Phänomen beschrieben, das van Loog als 'brennende
kosmische Massen, die vom Himmel stürzen' einstufte. Was Nostradamus tatsächlich damit meinte, ist nicht leicht zu interpretieren.
Fest steht aber wohl, daß eine 'normale' Hitzeperiode ausgeschlossen werden kann, da Wassertemperaturen, welche Fische 'schwindsüchtig
nur bei extremster
– und selbst dann die
ist
einekochen',
kurzesich
Leseprobe
vonHitze
hwk-MediaVision,
nicht – entwickeln könnten.
Ein Stufenjahr ('Climatérique') setzt sich aus 7 Jahren zusammen.
Neun solcher Perioden bilden ein 'Großes Stufenjahr' (aus 63 Jahren). Nostradamus lebte im 222. Stufenjahr (1554:7=222). 63 einfache Stufenjahre weiter fiele in die Zeit von 1996 bis 2003, in welcher das Ereignis um den 21. Juli (Ende des Zeichen Krebs) zu erwarten wäre...

Wo wird
zuesIhrer
Information dient
passieren...?
Die wichtigsten Orte zwischen
dem 47. und 49. Breitengrad, also
um den 48. Breitengrad, sind in
Europa: Brest, Paris, das südliche
Luxembourg, München, Wien,
Salzburg und Südrußland.
In den USA und Kanada führt
dieser Streifen durch Seattle,
Montana, North Dakota, Quebec
und Neufundland.
Da die von Nostradamus erwähnten südfranzösischen Orte
außerhalb dieser Region liegen,
müssen die Namen Bearn.Bigorre wohl in einem anderen Zusammenhang gesehen werden.
Das Kürzel (mit Punkt) 'Bearn.'
könnte z.B. für das engl. 'bearing'
stehen (= Position, Richtung).
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