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Kriegsprophezeiungen

Teil II: »Drittes Weltgeschehen und Endzeit«

Übersicht

Die in dem Artikel »Der prophetische Franzose« in dieser Zeitschrift (22, 1-22, 1980)
dargestellten Aussagen des Visionärs der Feldpostbriefe über ein »drittes Weltgeschehen«
werden mit ähnlichen Prophezeiungen in Beziehung gesetzt. Deutliche Analogien ergeben
sich zu den Gesichten des oberbayerischen Brunnenbauers Alois Irlmaier (gest. 1959), der
eine drohende Invasion vom Östen ankündigte. Es lassen sich auch Anklänge zu dieser
Zukunftsschau bei dem legendären Mühlhias! nachweisen, dessen prophetische Warnungen
angeblich seit den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts in Niederbayern bis an die
böhmische Grenze kolportiert werden. Es wird gezeigt, daß Signale einer »Endzeit« in diesen
Prophezeiungen 4Naturkatastrophen, die »große Finsternis«, Strafgericht Gottes etc. 4zum
eisernen Bestand der »Großen Weissagung« gehören und zum Teil bis auf die Apokalypse
zurückgehen, Auch die in den Feldpostbriefen erwähnte Flucht des Papstes und die Zerstö-
rung von Köln sind wiederkehrende Motive. Eine Analyse der in diesem Zusammenhang
relevanten Päpste-Weissagung des Malachias leitet über zu den von den Feldpostbriefen nicht
berührten Marien-Öffenbarungen von La Salette und Fatima. Insbesondere wird das soge-
nannte »Dritte Geheimnis von Fatima« behandelt, über das der Verfasser einige persönliche
Ermittlungen durchführen konnte.
Die vergleichende Analyse von Prophezeiungen politischer Ereignisse zeigte die Sonderstel-
lung der »Feldpostbriefe«. In keiner anderen Weissagung werden Ereignisse mit verläßlich
dokumentierten Zeitangaben vorausgesagt, deren Richtigkeit sich später bestätigte.

In meinem Artikel »Kriegsprophezeiungen 4 Teil I: >Der prophetische
Eranzose«« (in: Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psycho-
logie, Jg. 22, 1980, $S.1-22) habe ich Untersuchungen über die Authentizität
zweier Feldpostbriefe dargestellt, die ein bayerischer Landwehrsoldat,
Schreinermeister Andreas Rill, am 24. und 30. oder 31. August 1914 aus den
Vogesen an seine Familie in Untermühlhausen (bei Landsberg) geschrieben
hat. Der Benediktinerpater Frumentius Renner (Kloster St. Ottilien bei
München) hat sie 1953 in einer Missions-Zeitschrift erstmals veröffentlicht.
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Diese Briefe berichten über prophetische Aussagen eines vermutlich elsässi-
schen Zivilisten über den gerade begonnenen Krieg, den Deutschland verlie-
ren werde und über kommende Jahrzehnte mit Revolution, Inflation, einer
Diktatur, der Niederlage nach einem zweiten Krieg, die zu einer Spaltung
eines zusammmengedrückten Deutschlands führe und schließlich über dessen
Wiederaufstieg, nachdem es von sich befehdenden Besatzungsarmeen voll-
ends ausgeraubt worden sei. Auffallend Richtiges mit Jahresangaben war mit
Unzutreffendem und Falsch-Terminiertem gemischt. Ein drittes Weltgesche-
hen - Einfall der Russen in Deutschland 4wurde mit Einzelheiten für 1947/
48 vorausgesagt.
Umfangreiche Nachforschungen ließen an der Authentizität der Feldpost-
briefe kaum einen Zweifel. Leider sind intensive Bemühungen, die personelle
Identität des Visionärs zu ermitteln, bisher noch nicht erfolgreich gewesen.
Doch gelang es mit 4wie ich meine 4großer Wahrscheinlichkeit festzustel-
len, wo und wann die Begegnung Rills mit dem Visionär erfolgt ist. Ich habe
in meinem ersten Beitrag die detektivischen Wege geschildert, die vermuten
lassen, daß der ehemalige Freimaurer wahrscheinlich als Laienbruder in
einem Kapuzinerkloster in Sigolsheim bei Colmar lebte (siehe Abb. 1), wo

nun
En

Das im Ersten Weltkrieg teilweisezerstörte Kloster Ebersheim in Sigolsheim (in der Nähe von
Colmar im Elsaß). Im Oberhof befand sich ein Kapuzinerkloster, in dem vermutlich Mitte
August 1914das Treffen einer deutschen Einquartierung mit dem »prophetischen Franzosen«
stattfand. (Abb. 1)
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nach Auskunft des Mutterhauses der elsässischen Kapuziner in Straßburg
Mitte August 1914 ein bis zwei Tage lang deutsche Soldaten einquartiert
waren. Dann kamen französische Chasseurs in das umkämpfte Sigolsheim.
Am 29. August wurden in dem Kloster 4nach den Unterlagen des Münche-
ner Kriegsarchivs 4 Teile der 1r. Kompanie des III. Bataillons des 12.
Landwehr-Infanterie-Regiments, der Andreas Rill, der Briefschreiber, ange-
hörte, offenbar wiederum untergebracht. Als die 11. Kompanie im Januar
1918 in Türkheim in Ruhestellung lag, soll Andreas Rill nach Auskunft
seines ältesten Sohnes Siegmund in einem Fußmarsch von zwei Stunden das
Kloster aufgesucht haben, in dem er zu Beginn des Krieges den »propheti-
schen Franzosen« sah. Es wurde ihm gesagt, dieser sei gestorben. In einer
Liste der Insassen der verschiedenen Kapuzinerklöster vom 6.11.1917, die
ich vom Provinzialat der Kapuziner in Koblenz erhielt, ist für Sigolsheim e1n
»Fr. Laic. Tert.« (Frater Laicus Tertiarius) angegeben, der der Gesuchte sein
könnte. Der Archivar, dem ich die Auskunft verdanke und der mir neuer-
dings mitteilt, daß 1914 zwei »Fr. Laic. Tert.« registriert waren, ist allerdings
der Ansicht, daß es sich eher um Novizen und nicht um Besucher handelt. Es
bleibt aber trotzdem sehr wahrscheinlich, daß der »prophetische Franzose«
als Besucher in dem Kloster bei Sigolsheim lebte. Er müßte, wenn die
Kombination trägt, vor 1918 gestorben sein. Obwohl die Feststellung der
personellen Identität des Visionärs für die Bewertung der Zukunftsaussagen
unerheblich ist, will ich die Nachforschungen weiterführen, wenn auch
wenig Aussicht auf Erfolg besteht.

Ein Überblick über die ständig anwachsende Literatur über Prophezeiungen,
die neuerdings meist auf den »Dritten Weltkrieg« bezogen ist8, läßt erken-
nen, daß die Zukunftsaussagen der »Feldpostbriefe« sich von allen anderen
abheben. Bei allen Irrtümern weisen sie eine Reihe exakter Zeitbestimmun-
gen auf, die man sonst nirgends findet. Arthur Hübscher resümiert in seiner
kritischen - in bezug auf die Möglichkeit der Präkognition skeptischen -
Monographie Die große Weissagung (1952) das Zeitproblem mit den Wor-
ten: »Nach Jahrhunderten der enttäuschten Naherwartung, sind die Prophe-
ten unserer Zeiten vorsichtiger geworden, sie weichen der genauen Zeitanga-
be aus... Als man den Mühlhias fragt, wann seine Voraussagen eintreffen
sollen, weist er auf einen Knaben hin: »Der wird9s nicht erleben,seine
Kindeskinder auch nicht, aber deren Kindeskinder werden es erleben««9. In
den Feldpostbriefen findet sich eine ähnliche Formel in bezug auf das »dritte
Weltgeschehen«: B, 70/71 »Ich glaub9 bis dahin leb9 ich nicht mehr« und dann
mündlich in der Familie: »Ich erlebe es nimmer, aber Ihr Buben denkt noch
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an mich.« Andererseits gibt es aber präzise Angaben: A, 7/8 »Der Krieg -
sagt er 4 ist für Deutschland verloren und geht ins fünfte Jahr«; A, 51/52
»Auch von Italien, sagt er,daß es gegen uns geht und in einem Jahr den Krieg
erklärt«; A, 25/26 »Die Zeit beginnt zirka 32 (1932) ... alles geht auf eines
Mannes Diktat« (weiter unzutreffend: »... und dauert 9 Jahre«); A, 27/28 »-
dann kommt die Zeit 38; werden überfallen und zum Kriege gearbeitet«
(dann unzutreffend: »Der Krieg dauert nicht ganz drei Jahre«). Dazu 1m
Widerspruch: B, 16/17 »Steht an der Jahreszahl 4 und 5, dann wird Deutsch-
land von allen Seiten zusammengedrückt, und das zweite Weltgeschehen ist
zu Ende.«
Eingebettet in diese zeitlich gezielten Voraussagen für die kommenden
Dezennien war die von Rill mündlich berichtete makabre Prophetie über das
Schicksal des Unteroffiziers G. (»... Sie kommen aus diesem Krieg nicht
mehr heim. Sie werden auch nicht begraben werden wie andere Leute« etc.,
J, S. 2.) Die Landwehrmänner waren besonders beeindruckt, als in der Tat
die Leiche des auf einer Patrouille gefallenen Soldaten in dem vorausgesagten
Zustand gefunden wurde (Februar 1915). Der »prophetische Franzose« war
also offenbar ein Sensitiver 4der Kern seiner Aussagen kann ihm nicht als
Kolportage prophetischer Klischees angelastet werden. Aber auch solche
finden sich in den Feldpostbriefen. Ich werde sie in der folgenden Vergleichs-
analyse behandeln.

u

In meinem ersten Artikel habe ich als Fortsetzung der »Kriegsprophezeiun-
gen« angekündigt, die Aussagen des »prophetischen Franzosen« mit ähnli-
chen Voraussagen in Beziehung zu bringen. Ich werde mich auf die Angaben
über ein »drittes Weltgeschehen« beschränken, die ich im Teil I mit dem
ausdrücklichen Vorbehalt wiedergegeben habe, »daß kein Sensitiver zu
unterscheiden vermag, ob seine Eindrücke sich auf Faktisches beziehen oder
auf Irreales, sei es auf reine Phantasie des Unbewußten oder eine Erfassung
von Potentiellem, von Möglichem, von etwas, das in der Luft liegt, aber sich
nicht notwendig zu realisieren braucht. « Ich hebe dies, mich selbst zitierend,
noch einmal hervor, da vor allem in Westdeutschland bei der zunehmenden
Zukunftsangst wissenschaftliche Untersuchungen über Prophezeiungen in
Gefahr sind, von Massenmedien als fatalistische Alarmsignale verbreitet zu
werden. Ende Mai 1981 veröffentlichte ein Massenblatt eine Artikelserie

»Die schrecklichen Weissagungen für die letzten Jahre unseres Jahrhun-
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derts«, in der behauptet wurde, daß in der Päpste-Weissagung des Malachias
und in den Zenturien des Nostradamus das Attentat auf den Papst vorausge-
sagt worden sei, was den bestürzten Leser auf die Unglücksbotschaften des
»Dritten Geheimnisses von Fatima« 4der »Marienoffenbarung« von 1917 -
bis hin zu den Prognosen der zeitgenössischen amerikanischen Pythia Jeane
Dixon vorbereitete.9

1. Das »dritte Weltgeschehen« in den Feldpostbriefen

In den Passagen der Feldpostbriefe, die sich auf ein angebliches »drittes
Weltgeschehen« beziehen, scheint Andreas Rill hauptsächlich die Angaben
wiedergegeben zu haben, die seine bayerische Heimat betreffen. Ich wieder-
hole sie im Folgenden und stelle sie zusammen:

Aus dem zweiten Brief (B, 53-64): »Beim dritten Geschehen soll Rußland in Deutschland
einfallen und zwar im Süden bis Chiemgau, und die Berge sollen da Feuer speien, und der
Russe soll alles zurücklassen an Kriegsgerät. Bis zu Donau und Inn wird alles dem Erdboden
gleichgemacht und vernichtet. Die Flüsse sind alle so seicht, daß man keine Brücke mehr
braucht zum Hinübergehen. Von der Isar an wird den Leuten kein Leid mehr geschehen, und
es wird nur Not und Elend hausen, Die schlechten Menschen werden zugrunde gehen, als wie
wenns im Winter schneit; und auch die Religion wird ausgeputzt und gereinigt. Aber die
Kirche hält den Siegestriumph, sagt er. In Rußland werden alle Machthaber vernichtet. Die
Leichen werden dort nicht begraben und bleiben liegen. Hunger und Vernichtung ist in
diesem Land zur Strafe für ihre Verbrechen. « |
Im ersten Brief heißt es (A, 43-50): »Am Schluß kommt noch Rußland und fällt über
Deutschland her, wird aber zurückgeschlagen, weil die Natur eingreift, und da wird in
Süddeutschland ein Platz sein, wo das Ereignis sein sollte, wo die Leute von der ganzen Welt
hinreisen, zu schauen. «

Weiter heißt es über die bajuwarische Perspektive hinausgehend (A, 47-50):
»Dann sagt er, daß der regierende Papst dabei sein wird beim Friedens-
schluß, muß aber zuvor in Italien fliehen, da er als Verräter hingestellt wird,
und er kommt nach Köln, wo er nur einen Trümmerhaufen findet, alles

kaputt.« Hier sind, wie zu zeigen sein wird, Motive der »Großen We1issa-
gung« aufgenommen, wie sie Hübscher durch die Jahrhunderte hindurch
verfolgt hat.: Ebenso die Ankündigung, daß dem »dritten Weltgeschehen«
eine »Teufelszeit« vorausgehen wird, in der der gute Mensch fast nicht mehr

bestehen kann. »Dann erheben sich die Leute selbst gegeneinander, denn der
Haß und Neid wachsen wie Gras« (B, 33-34). Das »dritte Weltgeschehen«,
das mit einer Naturkatastrophe verbunden ist (»Die Natur greift ein«)
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erscheint dann als ein Strafgericht, aus dem schließlich die Religion trium-
phierend hervorgeht: »... Rußland überfällt den Süden Deutschlands, aber
kurze Zeit, und den verfluchten Menschen wird gezeigt werden, daß ein
Gott besteht, der diesem Geschehen ein Ende macht. Um diese Zeit soll es
furchtbar zugehen.« (B, 36-40)
»Die schlechten Menschen werden zugrunde gehen ... Aber die Kirche hält
den Siegestriumph ... die Menschen werden sein wie die Lämmer und
zufrieden w1e noch nie.« (B, 59-61 und 68-69)
Der aus dem Ersten Weltkrieg heimgekehrte Briefschreiber hat 1m Familien-
kreise immer wieder über die Prophezeiungen gesprochen. Die Söhne erin-
nern sich: »Der Krieg komme noch in diesem Jahrhundert im Zusammen-
hang mit der gelben Gefahr« (Andreas, geb. 1909). »Auch nach Nord-
deutschland kommen die Russen« (Siegmund, geb. 1906). Die Tochter Kathi
erinnert sich an folgende Aussage: »Der Krieg sei ganz kurz und die Russen
gehen genauso unter wie die Nazis.« (Siehe Abb. 2)

Der Autor der »Feldpostbriefe«, Andreas Rill, bei einem Urlaubsbesuch im Kreise seiner
Familie in Untermühlhausen bei Landsberg. (Abb. 2)
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2. Die Feldpostbriefe im Kontext der Weissagung: Alois Irlmaier

Von einer wachsenden Zahl von Autoren werden Parallelen zu den Aussagen
des bekannten Brunnenbauers von Freilassing, Alois Irlmaier (1894-1959),
hervorgehoben. Weiter figuriert unter den »bayerischen Hellsehern«8, die
wie Andreas Rill auf ihr Heimatland fixiert sind, besonders der Waldprophet
Mathias Lang, dessen mündlich tradierte Prophetien unter den Namen
»Mühlhiasl von Apoig« und »Stromberger« (wahrscheinlich ein und dieselbe
Person) umlaufen. Sie sollen zwischen 1790 und 1825 entstanden sein.
Die Prophezeiungen von Alois Irlmaier wurden erstmals von seinem persön-
lichen Betreuer, Dr. C. Adlmaier, Druckereibesitzer und Journalist in
Traunstein, 1950 publiziert, also drei Jahre vor der Erstveröffentlichung der
Feldpostbriefe. Bei einer vergleichenden Analyse kann man davon ausgehen,
daß Irlmaiers Aussagen zumindest nicht von deren publiziertem Text abhän-
gig sein können, obwohl natürlich nicht auszuschließen ist, daß Irlmaier
schon vor 1953 durch mündliche Weitergabe von dem »prophetischen Fran-
zosen« erfuhr. Kronzeuge Adlmaier kann nicht befragt werden, er starb bald
nach der Veröffentlichung der 3. Auflage seiner Broschüre Blick in die
Zukunft. Eine Zusammenstellung von 34 Punkten aus den Voraussagen
Irlmaiers findet sich in dem 1952 erschienenen Buch von A. Hübscher: Die
Große Weissagung.
Irlmaier sagt eine Invasion von Osten voraus, die unter dem Stichwort »die
drei Stoßkeile« oder »die drei Heeressäulen« in viele Weissagungskompila-
tionen über den dritten Weltkrieg eingegangen ist.8 Adlmaier faßt die vor
1950 gemachten Aussagen zusammen:

»Anfangen tut der vom Sonnenaufgang. Er kommt schnell daher. Die Bauern sitzen beim
Kartenspielen im Wirtshaus, da schauen die fremden Soldaten bei den Fenstern und Türen
herein. Ganz schwarz kommt eine Heersäule herein von Osten, es geht aber alles sehr schnell.
Einen Dreier sch ich, weiß aber nicht, sinds drei Tag oder drei Wochen. Von der goldenen
Stadt geht es aus. Der erste Wurm geht vom blauen Wasser nordwestlich bis an die Schweizer
Grenz. Bis Regensburg steht keine Brücke mehr über die Donau, südlich vom blauen Wasser
kommen sie nicht. Der zweite Stoß kommt über Sachsen westwärts gegen das Ruhrgebiet zu,
genau wie der dritte Heereswurm, der von Nordosten westwärts geht über Berlin... Und
dann regnet es einen gelben Sand in einer Linie. Die goldene Stadt wird vernichtet, da fangt es
an. Wie ein gelber Strich geht es hinauf bis zu der Stadt in der Bucht. Eine klare Nacht wird es
sein, wenn sie zu werfen anfangen. Die Panzer fahren noch, aber die darin sitzen, sind schon
tot, Dort, wo es hinfällt, lebt nichts mehr, kein Baum, kein Strauch, kein Vieh, kein Gras, das
wird welk und schwarz. Die Häuser stehen noch. Was das ist, we1ß ich nicht und kann es
nicht sagen. Es ist ein langer Strich. Wer darüber geht, stirbt. Die herüber sind, können nicht
hinüber und die drenteren können nicht herüber, dann bricht bei den Heeressäulen herüber

135



Hans Bender

alles zusammen. Siemüssen alle nach Norden. Was sie bei sich haben, schmeißen sie alles weg,
Zurück kommt keiner mehr. «*

Dazu einige Punkte der Zusammenstellung von Hübscher: »(23) Den Mün-
chenern wird nicht viel geschehen, nur ein wenig unruhig wird9s sein ... (13)
Am Rhein wird der Angriff endgültig abgeschlagen ... (18) Auch in Italien
geht es bös her ... (19) Dem Papst gelingt es, nach Übersee zu fliehen ...
(27) Der Papst kehrt zurück und wird das erste große Tedeum im Dom zu
Köln feiern... (29) Im Osten geht es wild her, aber das Kreuz wird
siegen ... (34) Eine lange, glückliche Zeit wird kommen, wer9s erlebt, wird
sich glücklich preisen. «
»Aus der Fülle der mitgeteilten Gesichte« berichtet Adlmaier noch über
einige Einzelheiten: »Durch eine Naturkatastrophe oder so etwas ähnliches
ziehen die Russen plötzlich nach Norden. Um Köln entbrennt die letzte
Schlacht. Nach dem Sieg wird ein Kaiser vom fliehenden Papst gekrönt und
dann kommt der Friede. «®
Der »gelbe Sand« der ursprünglichen Fassung wird in anderen Versionen zu
einem »gelben oder grünen Rauch oder Staub« (vielleicht radioaktive Kampf-
stoffe; »Flieger werfen kleine schwarze Kästchen ab«). In späteren Visionen
wird ein »Staubregen« zur Begleiterscheinung einer kosmischen Katastro-
phe, einer »großen Finsternis«, über die Irlmaier in einer letzten Unterre-
dung im Frühjahr 1959 mit seinem Chronisten sprach:

»Finster wird es werden an einem Tag unterm Krieg. Dann bricht ein Hagelschlag aus mit
Blitz und Donner und ein Erdbeben schüttelt die Erde ... Dann geh nicht hinaus aus dem
Haus ... Wer den Staub einatmet, kriegt einen Krampf und stirbt. Mach die Fenster nicht auf,
häng sie mit schwarzem Papier zu. Alle offenen Wasser werden giftig und alle offenen
Speisen ,.. Draußen geht der Staubtod um. Nach 72 Stunden ist alles wieder vorbei. Über
Nacht sterben mehr Menschen als in den zwei Weltkriegen, «

In diesem Zusammenhang sagt Irlmaier: »Die Flüsse werden so wenig
Wasser haben, daß man leicht durchgehen kann.« Weiter werden Über-
schwemmungen und Erdbeben geschildert, große Städte sollen untergehen:
London und Marseille im Wasser, eine dritte »fällt zusammen«. Revolution
und Chaos sollen herrschen. Paris, zum Beispiel, wird von den eigenen
Bewohnern angezündet. Bürgerkrieg auch in Rußland. »Die Leichen sind so
viel, daß man sie nicht mehr wegbringen kann, von den Straßen. «'°
Die Parallelen zu den Feldpostbriefen sind deutlich: Invasion vom Osten -
Bayerischer Wald - den Münchenern wird nicht viel geschehen - Vorstoß bis
zum Rhein - kurze Dauer des Krieges - Niederlage der Invasionsarmee 4die
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Russen lassen ihr Kriegsgerät zurück 4 der aus Italien geflohene Papst
kommt nach Köln 4 Chaos im Osten 4 die Religion wird siegen. Die
Aussagen über die seicht gewordenen Flüsse und die Leichen im russischen
Chaos entsprechen fast wörtlich dem zweiten Feldpostbrief. Sie sind von
Adlmaier nicht datiert; man kann vermuten, daß sie aus einer Zeit stammen,
in der Irlmaier von den Feldpostbriefen Kenntnis bekommen hat.
Von den Anhängern Irlmaiers werden seine sensitiven Fähigkeiten durch
seine wohl unzweifelhaften Erfolge als Rutengänger belegt, vor allem aber
auch durch zahlreiche Berichte über seine Erfolge bei Beratungen schon im
zweiten Weltkrieg und bis zu seinem Tode. Man kann einige »klassische«
Fälle bei Adlmaier nachlesen, der ihn 18 Jahre lang beobachtet hat (s. auch
bei Backmund). Das dritte Weltgeschehen prophezeite Irlmaier für 1950. Er
gab an, daß er aus verschiedenen Vorzeichen die Zahl 1950 selbst errechnet
habe und meinte, durch das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den
Himmel und durch die Fürbitte der allerseligsten Jungfrau sei das bevorste-
hende Unheil abgewendet worden."
Ich habe einige Angaben über Irlmaier von Informanten, die ihn persönlich
kannten. Er wird als einfacher, gutmütiger Bauer mit schlichter Intelligenz
geschildert, der es als eine Mission ansah, vor dem kommenden Unheil zu
warnen, was schon vor der aktuellen Zuspitzung der Gefährdung Eindruck
gemacht zu haben scheint. So schreibt mir Freiherr von P., sein Vater habe,
nachdem Irlmaier auf seinem Grundstück eine Quelle entdeckt hat, von
seinen prophetischen Äußerungen überzeugt, sich in Berchtesgaden ein
Ausweichquartier eingerichtet. Dies bezieht sich auf Punkt 22 in der Zusam-
menstellung von Hübscher: »Die Bevölkerung zwischen Watzmann und
Wendelstein bleibt verschont.« In einem Gespräch berichtet mir Dr. R. H.
von teilweise richtigen Angaben Irlmaiers, den er bei der Suche nach einer
vermißten Person in Anspruch genommen hatte. Bewandert im Umgang mit
anscheinend prophetisch begabten Sensitiven, sieht er die spezifische Art des
Hellsehens beim Brunnengräber Irlmaier »an Topos und Erde gebunden«.
Aussagen aus diesem Bereich scheinen ihm gewichtiger als andere. So
beeindruckte ihn eine spontane Äußerung von Irlmaier, an die er sich »fast
wörtlich« erinnert: »Kennst die Goldene Stadt?« 4 Ja, freilich, Prag. -
»Siegst as, der kennt9s! Und von dort zieht ein breiter Streifen hinauf bis ans
Meer, da is alles hin, da kommt keiner rüber und hinüber.« Nach Angerer
(1972) soll sich eine mit Prag verbundene Endzeitprophetie in angeblichen
Aussagen eines blinden böhmischen Hirten vor Kaiser Karl IV. (1356)
finden. Als Literatur wird angegeben: Max Erbstein (1969) »Der blinde
Jüngling. Eine böhmische Weissagung aus dem 14. Jahrhundert im Spiegel
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geschichtlicher Ereignisse«. Dazu auch Max Gunter (1950) Die Voraussagen
des blinden Jünglings. Ohne Kommentar und Stellungnahme zur Zuverläs-
sigkeit der Quelle gebe ich aus der Darstellung von Angerer die dort
numerierten Punkte wieder: »(17.) Ein neuer Krieg wird ausbrechen, dieser
wird der kürzeste sein ... (18.) Das Volk in Böhmen wird durch den Krieg
vernichtet und alles im Lande wird verschüttet werden ... (21.) Zur Kirsch-
blüte wird Prag vernichtet werden. (22.) Eine Sonne wird stürzen und die
Erde beben. (23.) Die Rache kommt übers große Wasser ... (27.) Die Bauern
werden hinter dem Pflug mit der Peitsche knallen und sagen: hier hat Prag
gestanden. (28.) Über die Welt wird ein neues Zeitalter kommen, das man
das goldene nennen wird.«"
Ob gefälscht oder nicht 4 jedenfalls sind solche Endzeitvisionen gedacht
worden und damit eine »psychische Realität«. Daß sowohl Irlmaier als auch
der »prophetische Franzose« in der Tradition der »Großen Weissagung«
stehen, wird an den Beispielen der »großen Finsternis« und der Prophetie um
»Köln« gezeigt werden. Es sind lediglich »spotlights«; die vielfältig verwobe-
nen historischen Zusammenhänge hat Hübscher souverän dargestellt. Er
unterscheidet den »Schritt in die Jahrtausende«: Prophezeiungen wie die
Apokalypse, »Kaiser der Zukunft«, Nostradamus, Päpste-Weissagung etc.,
»die nicht gezwungen sind, sich dem Wechsel der Geschichte anzupassen«
und die Prophezeiungen, die im Zeichen der Naherwartung stehen, sich
wechselnden Zeitumständen anpassen müssen und oft von der Geschichte
widerlegt werden.

3. Der Seher vom Bayerischen Wald, genannt »Mühlhiasl«

Im Zeichen der »Naherwartung« steht eine neuerdings immer wieder er-
wähnte, vielfach »ausgewalzte« Prophetie, die angeblich seit mehr als einem
Jahrhundert in den Nordgegenden von Niederbayern bis an die böhmische
Grenze kolportiert wird. Die Zukunftsverkündigungen, die immer wieder
mit Aktuellem angereichert werden, schreibt man einem Hellseher »Mühl-
hiasl« zu, nach neuen Forschungen eine historische Persönlichkeit: Mathias
Lang, der nach den Pfarrbüchern von Hundersdorf in der Apoiger Kloster-
mühle beheimatet war. Seine Geburtszeit müßte um 1750 zu suchen sein,
sein nicht beurkundeter Tod gegen 1825. Kompliziert werden die von
FHlübscher als »Wandersage« charakterisierten Berichte (es gibt zahlreiche
handschriftliche Aufzeichnungen seit etwa 1830) dadurch, daß ähnliche
Weissagungen unter dem Namen »Stromberger« umlaufen, eines Waldhir-
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ten, der 1806 bei Zwiesel gestorben ist. Sie werden nach Backmunds gründli-
chen Nachforschungen seit etwa 1810 im Bayerischen Wald verbreitet. In der
Literatur finden sie sich erstmals 1879, während sich die Spuren des »Mühl-
hiasl« in der Überlieferung nur bis an das Ende des letzten Jahrhunderts
zurückverfolgen lassen. Viele Autoren des umfangreichen volkskundlichen
Schrifttums meinten, daß »Mühlhiasl« und »Stormberger« identisch wären,
doch ist diese Auffassung nicht unwidersprochen. Hübscher hält den Mühl-
hiasl noch für einen »Mühlarzt« Matthias Pregl (gestorben 1825), was
mittlerweile aber widerlegt sein soll."
Gesammelte Aussagen des Mühlhiasi bzw. Aussagen, die als solche gelten,
wurden zum ersten Mal von J. E. Landstorfer, Pfarrer zu Pinkofen (gest.
1949) 1m Stranbinger Tagblatt vom 18.2.1923 veröffentlicht. Er hatte unter
anderem einen hochbetagten Pfarrer Mühlbauer als Informanten, dessen 96
Jahre alt gewordener Vater ein persönlicher Freund des Mühlhiasl gewesen
war. Backmund veröffentlicht den Wortlaut der von Landstorfer gesammel-
ten Aussprüche. Hübscher stellt 74 Punkte der in vielen Varianten bekannten
Voraussagen nach den gedruckten Endfassungen von 1930, 1931 und 1950
zusammen, wobei die erst 195o kolportierten Angaben besonders gekenn-
zeichnet sind.
Bei der Unsicherheit der Datierung der meisten Aussagen verzichte ich auf
eine Aufzählung der Merkmale, die eine vorausgesagte Zeit der großen
Kriege erkennen lassen soll 4nach dem Muster »Wagen werden gemacht, die
ohne Roß und ohne Deichsel fahren«. Auffallend für einen möglicherweise
genuin prophetischen Gehalt ist ein Komplex von Aussagen, die nach
Backmunds Forschungen mit Sicherheit vor 1923 festgestellt wurden und
vielleicht auf die spätere Inflation bezogen werden können: (Numerierung
von Hübscher) »(16.) S9 Geld wird keinen Wert mehr haben. (17.) Um
zweihundert Gulden wird man keinen Laib Brot kriegen, s9 wird aber keine
Hungersnot sein ... (19.) Um ein Goldstück kann man noch einen Bauern-
hof kaufen. (20.) Geld wird gemacht, so vui, daß man9s nimmer kenna kann,
wenn9s gleich lauter Papierflecken sind, kriegen die Leut9 noch nicht genug
davon. Auf einmal gibt9s keins mehr. (21.) Nach dieser Zeit wird das Geld
wieder schr großen Wert haben, aber es wird den wenigsten etwas nützen,
wegen seiner Seltenheit. «
In schriftlichen Fassungen der »Prophezeiung von dem alten Stromberger«
aus den Jahren 1830 und 1839 (nach Backmund) finden sich diese Aussagen
nicht. Sie können im Volksmund entstanden sein, was nicht heißen muß, daß
es sich nur um phantastische Spekulationen handelt.
Der Mühlhiasl-Stormberger-Komplex wird neuerdings auf die Ankündigung
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einer »Endzeit« bezogen. In der Niederschrift von 1839 heißt es »Es werden
auch vorher weiße Straßen, viele Berge und Thäler gemacht, daß man sie auf
zwey Stunden sehen kann, und mit großen Pracht und Aufwand bewundern
muß. Wer aber diese Zeit erlebt und überlebt, wird wieder Gutes finden, und
werden auch wieder froh sein, wenn eines das andere sieht, oder sonst von
einem Bekannten etwas hört. Es werden in manchen Ländern die Leuthe so
wenig sein, daß man sie leicht zählen kann, und wird man nicht wissen, wie
die andern umgekommen sind«.
Beziehungen zu den Feldpostbriefen und zu Irlmaier bestehen vor allem in
Andeutungen einer Invasion von Osten, einer Verheerung des Bayernlandes
und einem Massensterben. Bei Landstorf: »Von Straubing auf den Pilmers-
berg hinauf wird eine Straß baut. Und auf der Straß kommen sie einmal
heraus, die Roten, die Rotjankerl, die Rotkapperl. Wenn sie aber einmal
kommen, muß man davon laufen« (in anderer Fassung: und sich verstecken).
In anderen Gegenden gibt es inhaltlich gleiche regionale Varianten. Dazu
Backmund"; »Wir versuchten durch Befragung von alten, von Jugend auf
mit der Prophezeiung vertrauten Leuten zu erforschen, w1e weit die Tradi-
tion der einzelnen Aussagen zurückreicht. Daß die »Roten von Osten
kommen« ist schon für die neunziger Jahre bezeugt, da sich niemand einen
Vers darauf machen konnte. Das scheint also echt zu sein.« »Auf9d Letzt« -
heißt es weiter 4 »kommt der Bänko-ramer (nach Backmund der Bänkeab-
räumer, eine alles dahinraffende, seuchenartige Krankheit). Wer9s überlebt,
muß einen eisernen Kopf haben ... Nachher, wenn die Welt abgeräumt ist,
kommt eine schöne Zeit ... und die Leute glauben wieder. «
In seiner Autobiographie »Jugend in Altbayern« berichtet Eduard Stemplin-
ger, daß er viele Bruchstücke dieser Mühlhiasl-Prophezeiungen in seiner
Kindheit vor mehr als so Jahren wiederholt von einem gebürtigen Walder
erzählen hörte (München 1932, $. 18).<

Il

I. Die »große Finsternis« und Naturkatastrophen als Signale der »Endzeit«

Katastrophenankündigungen, wie sie die Feldpostbriefe andeuten (»Die
Natur greift ein«) und die beim Waldpropheten unter dem Stichwort des
»Bankabräumers« gefaßt und bei Irlmaier detailliert beschrieben sind (die
große Finsternis), gehören zum eisernen Bestand der Weissagung, meist im
Zusammenhang mit einem zu erwartenden Strafgericht Gottes. Diese Motive
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kann man bis zur Johannes- Apokalypse zurückverfolgen. Nach dem war-
nenden Buch des Atomphysikers Bernhard Philberth Christliche Prophetie
und Nuklearenergie (19677) »gibt die Geheime Offenbarung in konsequenter
Nacheinanderfolge die Vorgänge und Folgen einer Nuklearkriegsführung in
charakteristischen physikalischen Besonderheiten wieder«=. Zur »Großen
Finsternis« (Offenbarung 8/r2:) »Der vierte Engel stieß in die Posaune. Da
wurde ein Drittel der Sonne, ein Drittel des Mondes und ein Drittel der
Sterne geschlagen, daß sie zu einem Drittel finster wurden und der Tag und
ebenso die Nacht zu einem Drittel nicht mehr hell war.« Dazu Philberth:
»Man kann mit Sicherheit sagen, daß bei Finsatz aller derzeit gelagerten A-
und H-Bomben eine sehr viel stärkere Verfinsterung als 30% eintreten
würde. Die in großer Höhe ziehenden Staubschwaden lassen speziell (Tyn-
dall-Fffekt) eine Art von Verdüsterung und Verfärbung erwarten, wie es
heißt: »Die Sonne wird schwarz wie ein härenes Trauergewand; der ganze
Mond rot wie Blut< (Offenbarung 6/12)«."
Im kirchlich-katholischen Kontext gibt Angerer in einer Sammlung »Der
dritte Weltkrieg und was danach kommt« Beispiele von Visionen über die
»Große Finsternis«: So soll in den Akten des Kanonisationsprozesses der
1920 selig gesprochenen Anna Maria Taigi (1769-1337) eine Vision aus dem
Jahre 1818 aufgezeichnet sein, in der es unter anderem über ein Strafgericht
Gottes heißt:

»Es wird über die ganze Erde eine dichte Finsternis kommen, die drei Tage und drei Nächte
dauern wird ... Siewird mit Verpestung der Luft verbunden sein, die zwar nicht ausschließ-
lich, aber hauptsächlich die Feinde der Religion hinwegraffen wird ... Wer während dieser
Finsternis aus Neugierde das Fenster öffnet und hinausschaut oder aus dem Haus geht, wird
auf der Stelle tot hinfallen ... Nach der Finsternis wird der hl. Erzengel Michael auf die Erde
herabsteigen und den Teufel bis zu den Zeiten des Antichrists fesseln. Zu jener Zeit wird sich
die Religion überall ausbreiten und es wird ein Hirt sein, unus pastor«,

Ähnlich die seit 1873 stigmatisierte Marie Julie Jahenny (1850-1941), die im
März 1891 eine fast gleichlautende Finsternis-Vision gehabt haben soll. »Das
Meer« 4 heißt es darin 4 »wird schäumende Wogen über das Festland
schleudern ... In einen unermeßlichen Friedhof wird die Erde umgewandelt,
die Leichen der Gerechten und der Gottlosen bedecken die Erde... Alles
wird zerstört sein und Dreiviertel der Menschheit wird umkommen. Die
Krisis wird plötzlich ausbrechen und wird auf der ganzen Erde gemeinsam
sein.«"
Das Motiv der untergehenden Städte ist als Ausstrahlung der apokalypti-
schen Verkündigung des Untergangs der Stadt der Kaiser durch die Jahrhun-
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derte zu finden. In der »Marienoffenbarung« von La Salette, von der noch zu
sprechen sein wird, beschließt Melanie Mathieu die Vision eines allgemeinen,
noch vor der Zeit des Antichrist kommenden Krieges, mit den Worten:
»Paris wird niedergebrannt und Marseille verschlungen werden.« Dazu
erläutert der Knabe Maximin von La Salette: Die Stadt werde nicht vom
äußeren Feind, sondern vom »eigenen Gesindel« verbrannt werden. Es ist
anzunehmen, daß Irlmaier diese Prophezeiungen gekannt hat.
Beispiele für die in den Weissagungen wiederkehrenden Motive »Große
Finsternis« und »Kosmische Katastrophe« könnten vermehrt werden. Es
möge genügen, noch einige Namen zu nennen: Nostradamus kann man
dafür in Anspruch nehmen (die Quatrains 1.84 und 3.34 nach Schönham-
mer); Jakob Lorber, der »Schreibknecht Gottes« in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts; Kugelbeer, der Vorarlberger Seher (1922); Helena Aiello,
Cosenza, Süditalien 1954, eine Stigmatisierte=; Cayce, der »Seher von Virgi-
nia Beach« in den vierziger Jahren.= Neue Veröffentlichungen bringen die
befürchteten Naturkatastrophen einer »Endzeit« in Zusammenhang mit
einer Verlagerung der Erdachse, so John White: Pole Shift, Predictions and
Propbecies of the Ultimate Disaster (1980). In diesem Buch ist ein Kapitel
über »Native American Prophecies« bemerkenswert 4 Material über End-
zeiterwartungen amerikanischer Indianer, die eine bevorstehende kosmische
Katastrophe, die Verlagerung der Erdachse, synchronistisch mit dem Verlust
des Gleichgewichts des herrschenden Teils der Menschheit in Verbindung
bringen (Nur eine radikale Sinnesänderung könne 4 so die Weisen des
Stammes 4die Katastrophe noch aufhalten).= Die Parallelen zu christlichen
Ankündigungen von Strafgerichten liegen auf der Hand.

2. Die »heilige Stadt Köln« 1n der Weissagung und die »Schlacht am
Birkenbaum«

Der jahrhundertealte »prophetische Vorratskorb« fördert immer wieder das
Grundmodell hervor: Bestrafung der entarteten Menschheit durch große
Katastrophen 4 Rettung durch einen großen Monarchen und zuletzt ein
glückliches Zeitalter. Dabei spielt, besonders im deutschsprachigen Raum,
»die heilige Stadt Köln« eine große Rolle, oft als Zufluchtsort eines fliehen-
den Papstes. Ich erinnere an die Parallele im ersten Feldpostbrief: »Dann sagt
er, daß der regierende Papst dabei sei beim Friedensschluß, muß aber zuvor
in Italien fliehen ... und er kommt nach Köln, wo er nur einen Trümmer-
haufen findet ...« und an Irlmaier: »Um Köln entbrennt die letzte Schlacht.
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Nach dem Sieg wird ein Kaiser vom fliehenden Papst gekrönt, und dann
kommt der Friede«.»
Dunkle Vierzeiler von Nostradamus kann man zum Beleg des Köln-Motivs
heranziehen:

V/94 »Übergesetzt in das ganze Deutschland
Selbst bis Braband, Brügge, Flandern und Bologna:
Durch heuchelndes Handeln wird Armeniens Führer
Angreifen Wien und Köln.«

M. Kahir deutet diese Strophe kühn als einen Vorstoß der Sowjetmacht
(»Armenien steht hier symbolisch für den OÖsten«) und einen vorausgehen-
den Vierzeiler als »Zerstörungen in ganz Europa«8.

V/43 »Genug der Ruinen großer, heiliger Stätten
In der Provence, Neapel, Sizilien und Pons.
Deutschland am Rhein und zu Kölln
Tödlich bedrängt durch die Truppen Magogs.«

Die Weissagung, daß ein kriegerischer Ansturm aus dem Osten bei Köln
zum Erliegen kommt, findet sich schon im frühen Mittelalter. Damals waren
es die Türken, die zum Rhein vordringen und in einer letzten Schlacht bei
Köln vernichtend geschlagen werden. Auch in die Voraussagen des Kloster-
boten Bernhard Rembold (1698-1783), genannt der »Spielbernd«, ist Köln
eingegangen: »Das ist der Blutzeit Anfang, wenn die Stadt Kölln eine
fürchterliche Schlacht sehen wird.« »Die Endschlacht« 4so geht es weiter -
»wird am »Birkenbäumchen« in Westfalen stattfinden. Das Land wird men-
schenleer sein. Fin Bauer wird zum König gewählt, der nur ein Jahr regieren
wird. Der aber die Krone nach 1hm trägt, wird der Menschheit den Frieden
bringen. Danach wird eine gute und glückliche Zeit sein.«
Der Patriarch der westfälischen Seher, der Schäfer Jasper (1764-1833), sieht
die »Völker der halben Welt« sich in der Schlacht am Birkenbaum gegen-
überstehen. Von den Russen, heißt es, werden nur wenige nach Hause
kommen, um ihre Niederlage zu verkünden. Der römische Stuhl wird eine
Zeitlang leer stehen. Dann wird eine Religion werden. Deutschland be-
kommt einen König und dann folgen glückliche Zeiten. Die »Schlacht am
Birkenbaum« gehört zu den Motiven der »Großen Weissagung«. Hübscher
hat diese Wandersage, die immer wieder aus Zeitumständen angereichert
wurde, materialreich verfolgt.
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3. Die Päpste-Weissagung des Malachias

Die Prophezeiungen der Feldpostbriefe und Irlmaiers, daß nach dem dritten
Weltgeschehen der Friedensschluß in Köln in Gegenwart des aus Italien
geflohenen Papstes erfolgen solle und dieser einen deutschen Kaiser krönen
werde, bringt die umstrittene Weissagung des heiligen Malachias ins Spiel.
Denn diese »Prophetia de futuris Romanis Pontificibus«, die aus 111 kurzen
Sinnsprüchen über die Päpste von Cölestin II. (1143-1144) bis zum Welten-
de besteht, verführt zu zeitlichen Bestimmungen. Der gegenwärtige Papst
Johannes Paul II. ist in der Reihenfolge der Weissagung der 110. Inhaber des
Stuhles Petri. Der auf ihn gemünzte Sinnspruch »De labore sol1s« (von der
Sonnenfinsternis) soll sich auf eine Sonnenfinsternis zur Zeit seiner Geburt
beziehen. Andere Interpreten im Banne dieser vieldiskutierten säkularen
Prophetie kümmern sich wenig um grammatikalische Exaktheit und berufen
sich auf die Assoziationen, die der Sinnspruch provoziert: »de labore« =
»Arbeit, Arbeiter, Welt der Arbeiter« und »solis« = im Osten aufgehend,
womit man bei dem aus dem Osten stammenden Arbeitersohn angelangt
wäre (R&ju 1979). Wie dem auch sei 4 für die Zeitbestimmung hat die
deutende Phantasie keinen so großen Spielraum. Da anzunehmen ist, daß
Johannes Paul II. noch in diesem Jahrhundert einen Nachfolger erhält (der
dann der letzte reguläre Papst wäre mit der Devise: »gloria olivae« -4Ruhm
des Olivenzweigs), müßte sich die Vision vor der Jahrhundertwende erfül-
len. Dann kommt der große Unbekannte, für die Adepten das Rätsel der
Prophetie: Petrus II. Romanus, der nicht mehr mit einem Sinnspruch
charakterisiert, sondern dessen Tätigkeit kommentiert wird: »Während der
letzten Verfolgung der Heiligen Römischen Kirche wird Petrus II. aus Rom
regieren. Er wird die Herde unter vielen Bedrängnissen weiden, nach deren
Überwindung die Siebenhügelstadt zerstört werden und der furchtbare
Richter sein Volk richten wird.« Prophetiegläubige Interpreten schen in dem
Fehlen eines Sinnspruchs einen Hinweis darauf, daß dieser Petrus II. kein
»offizieller Papst« sein wird, auch kein Antipapst (Malachias hat auch die
Antipäpste mit einer Devise bedacht), sondern ein christlicher Herrscher zu
einer chaotischen Zeit. Man zieht sich bei Versuchen einer Interpretation auf
die Apokalypse zurück. Ein Gegengewicht zu dieser düsteren Prophezeiung
sind die zum Teil von mir erwähnten Weissagungen einer Renaissance der
Christenheit aus den Schrecken einer Endzeit unter der Obhut eines »Pastor
unus«.
Über die Malachias-Weissagung gibt es ein umfangreiches Schrifttum. Der
heilige Malachias, dem diese Endprophetie zugeschrieben wird, war Metro-
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polit von Irland. Sein Biograph Bernhard von Clairvaux preist seine Seherga-
be, erwähnt aber mit keinem Wort die Papstweissagung, die erst 1595 zu
Venedig in einer Legendensammlung auftaucht, die der Benediktiner Arnold
Wion herausgab. Zwischen den Devisen für die Päpste vor und nach dem
Jahre 1590 gibt es einen auffallenden Unterschied: Die Devisen für die Päpste
von Cölestin II. bis zu Urban VII. (1590) sind von den Geburtsorten, den
Wappen, den Familien- oder Taufnamen oder von den Kardinalstiteln der
Päpste genommen, die späteren dunklen, auslegungsbedürftigen Devisen
suchen den Charakter, die Bedeutung oder die Leistung der Päpste zu
charakterisieren. Es gilt als gesichert, daß die Prophetie erst um 1590
entstanden ist und die vorhergehenden Sinnsprüche gefälscht sind, insofern
sie als prophetisch ausgegeben werden. Die Beurteilung in der Literatur ist
unterschiedlich. F. X. Seppelt (1932) schleudert das Anathem auf die »wirre,
geistlose und ausgeklügelte Fälschung«*; der skeptische Hübscher sagt zwar:
»Keine Devise, für die sich keine Deutung gefunden hätte«, nennt aber doch
einige zutreffende Sinnsprüche und gibt eine große Literaturübersicht. P.
Bander (1969) bekam für seine sich gläubig gebärdende, durch einen Schuß
Ironie ins Zwielicht gezogene Darstellung sogar das Vorwort eines Apostol1-
schen Nuntius.
Zwei Endzeitprophezeiungen, die für viele Glaubensgewißheit sind, will ich

ihrer aktuellen Bedeutung wegen abschließend behandeln, obwohl sie eine

nur lockere Beziehung zu den Feldpostbriefen als Ausgangspunkt dieses
Artikels haben: die »Marienoffenbarungen« von La Salette und Fatima.

IV

1. Die »Marienoffenbarung« von La Salette

Im September 1846 »erschien« die Jungfrau Maria auf dem Berg La Salette
südlich von Grenoble zwei Hirtenkindern, Maximin Sivoud und Melanie
Matthieu (1831-1904) und vermittelte jedem ein Geheimnis; nur das M&la-

nies wurde 1879 veröffentlicht. Als die Gottesmutter in dem portugiesischen
Dorf Fatima 19177 wiederum von Kindern gesehen und Botschaften gehört
wurden, soll sie Bezug auf La Salette genommen haben. La Salette und vor

allem Fatima sind weithin bekannte Wallfahrtsorte geworden. In beiden
»Offenbarungen der Madonna« geht es um die zunehmende Gottlosigkeit

der Menschen und die Gefahr eines drohenden Strafgerichts, wenn sie sich

nicht zu einer Umkehr besinnen 4 also um Endzeitvisionen.
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In seinem Buch Visionen und Prophezeiungen (1958) macht der Theologe
Rahner darauf aufmerksam, daß der Heilige Stuhl die Verbreitung der
»Prophezeiungen« von La Salette wiederholt verboten hat. Das erste Mal
unmittelbar nach der Veröffentlichung durch die Seherin mit kirchlicher
Erlaubnis des Bischofs von Lecce durch zwei Briefe des Cardinals Caterini.
Dann in aller Form im Jahre 1901 und 1907 bei der Gelegenheit der
Verurteilung von zwei Büchern von Gilbert Combe über das »Geheimnis«.
Das ausdrücklichste und schärfste Verbot wurde 1915 mit einem Dekret
erlassen, daß die schwersten Strafen dem androht, der es wagen sollte, über
dieses »Geheimnis«, in welcher Art es auch sein sollte, zu schreiben. Von
einer ähnlichen Besorgnis der Kirche ist 4wie zu schildern sein wird 4das
sogenannte »Dritte Geheimnis von Fatima« umgeben, das zwar nicht mit
einem Verbot, aber mit der Zurückhaltung des Vatikans, ein in seinen
Archiven sekretiertes Manuskript zu veröffentlichen, dem Aufklärung ver-
langenden Publikum entzogen wird. Erst kürzlich -4Anfang Mai 1981 4-
machte die Weigerung des Vat1kans, zwei veröffentlichten Teilen der Ma-
rienbotschaft nun auch den für 1960 angesagten dritten Teil folgen zu lassen,
in der Weltpresse Schlagzeilen: Der Ire James Downey entführte eine Boeing
auf dem Flug von Dublin nach London, um den Vatikan zur Herausgabe des
»Dritten Geheimnisses von Fatima« zu zwingen.
Die »Botschaft der Gottesmutter« an Mä&lanie vom 19. September 1846
beginnt mit einer Brandmarkung des schlechten Lebens der Priester: Beten
und Buße sind vernachlässigt worden, der Dämon hat ihren Geist verdun-
kelt... Gott wird der alten Schlange erlauben, ihre Divisionen unter die
Herrschenden in alle Teile der Gesellschaft und in alle Familien zu bringen.
Er wird die Menschen allein lassen und ihnen Züchtigungen schicken, die
mehr als 35 Jahre dauern werden. Luzifer wird der Hölle entsteigen, dann
kommen Kriege bis zum letzten Krieg, der von den zehn Königen des
Antichrist gemacht wird, die dann die ganze Welt beherrschen. Rom wird
vom Glauben abfallen und Sitz des Antichristen sein.
Dann folgt eine Endzeitvision: Die Jahreszeiten werden verändert, die Sterne
bewegen sich nicht mehr regelmäßig, Feuer und Wasser bringen den Erdball
in konvulsivische Bewegungen, furchtbare Erdbeben verschlingen Berge und
Städte. Blutige Kriege, Hungersnöte, ansteckende Krankheiten wüten. Gott
hilft den wenigen Guten, die sich behaupten. Das heidnische Rom wird
verschwinden. Feuer wird vom Himmel fallen und drei Städte verbrennen,
die ganze Welt wird in Schrecken versetzt ... Der König der Finsternis, der
sich als Retter der Welt ausgibt, wird mit allen, die ihm anhängen, vom
Erzengel Michael in die ewigen Abgründe der Hölle gestürzt. Dann werden
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Wasser und Feuer die Erde reinigen und alle Werke der Hybris des Men-
schen vernichten. Alles wird neu: man wird Gott dienen und preisen ... Eine
apokalyptische Vision, die die Kirche schließlich doch nicht unterdrücken
konnte. Leon Bloy hat das »Geheimnis« 1945 in seinem Buch Celle qui
pleure. Notre Dame de La Salette erneut veröffentlicht. Die Statue der
weinenden Madonna in der Wallfahrtskirche von La Salette ist mittlerweile
fast ebenso bekannt geworden wie die der strahlenden Gottesmutter von
Fatima, die Gläubige nach dem zweiten Weltkrieg um die halbe Welt zur
Anbetung transportiert haben.

2. Die »Marienoffenbarung« von Fat1ma

Die Geschichte von Fatima ist mysteriöser als die von La Salette. Die
Gottesmutter, zunächst als »die Dame« bezeichnet, »erschien« drei portugie-
sischen Bauernkindern sechsmal, zuerst im Mai 1917. Die damals zehn Jahre
alte Lucia sah und hörte die Madonna und sprach mit ihr, ihre jüngere
Cousine Yacinta sah und hörte die Madonna, konnte aber nicht mit 1hr
sprechen, und ihr gjähriger Vetter Francisco mußte sich mit dem Anschauen
der schönen heiligen Jungfrau begnügen. Die beiden jüngeren Seherkinder
starben bald nach den Erscheinungen, die eigentliche Mittlerin der Botschaf-
ten, Lucia, seit langem Ordensschwester Maria Lucia de Jesus, lebt als bald
7sjährige Karmeliterin in der Klausur eines Klosters in Coimbra, die sie nur
verlassen durfte, als Papst Paul VI. 1967 den mittlerweile weltbekannt
gewordenen Wallfahrtsort Fatima und sie persönlich besuchte.
Ein Zug vieler visionärer Offenbarungen, daß sie zunächst als »Geheimnis«
bewahrt werden sollen, ist bei Fatima besonders ausgeprägt. Die Seherkinder
gaben zunächst - außer Andeutungen 4keine Auskunft über den Inhalt der
Botschaften. Erst Jahre nach den Erscheinungen wurden der Öffentlichkeit
Voraussagen bekannt, die die Gottesmutter Lucia anvertraut haben soll und
über die sie mündlich berichtet hatte: Der Krieg werde bald zu Ende gehen,
aber wenn Gott weiter beleidigt und mißachtet würde, käme es zu einem
noch schlimmeren Kriege, der unter dem Pontifikat von Pius XI. (1922-
1939) ausbrechen würde. Der Beginn würde angezeigt durch ein unerklärli-
ches Licht am Himmel. Um das Strafgericht zu verhindern, solle Rußland
ihrem Unbefleckten Herzen geweiht und die Sihnekommunion am ersten
Samstag des Monats eingeführt werden. Und weiter nach einer Niederschrift
von Lucia wörtlich: »Wenn man meine Bitten erfüllt, wird Rußland sich
bekehren, und es wird Friede sein. Wenn nicht, so wird es seine Irrtümer in
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der Welt verbreiten, Krieg und Verfolgungen der Kirche hervorrufen; die
Guten werden gemartert werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden
haben; mehrere Nationen werden vernichtet werden. Am Ende wird mein
Unbeflecktes Herz triumphieren, der Heilige Vater wird mir Rußland, das
sich bekehren wird, weihen und der Welt wird einige Zeit des Friedens
geschenkt werden.«
Vorausgegangen war dieser »Botschaft« vom 13. Juli 1917 eine »Höllenvi-
sion«, die die Kinder in Schrecken versetzte und sie auf die apokalyptischen
Voraussagen vorbereitete, die sie dann als Geheimnis anvertraut bekamen.
Karl Rahner, der sich in seinem obengenannten Buch bemüht, Kriterien für
die Unterscheidung profaner, »parapsychologischer« Prophezeiungen von
gottgewollten zu finden, hält es in bezug auf Fatima für unverständlich, daß
»Gott gewisse die ganze Welt betreffenden Dinge einer Person offenbart,
damit diese sie geheimbhalte b1s nach ihrer Erfüllung«.
Für den 13. Oktober 1917 kündigte die in den visuellen und akustischen
Visionen der Kinder erscheinende Madonna ein Wunder an. Es wird in der
Fatima-Literatur dithyrambisch beschrieben: 70000 Menschen erwarteten
es, die Sonne soll sich wie ein Feuerrad gedreht und in allen Farben des
Regenbogens geleuchtet haben. Es bleibt offen, ob es sich um eine Massen-
suggestion oder um ein meteorologisches Ereignis handelte. Castelbranco
berichtet wie viele andere in seinem Buch Maria erscheint und spricht in
Fatima (1949) mit Zeugenaussagen über das »Sonnenwunder«. Der Fatima-
Kult wuchs lawinenartig an. Eine Basilika wurde errichtet, Ströme von
Pilgern kamen - an einem Gedenktag wurde eine halbe Million Pilger
gezählt. An kritischen Stimmen aus katholischer Sicht fehlt es nicht. So
besonders scharf P. Bernardus: Fatima 4Wahrheit oder Täuschung (1952).
»Was 1st in Fat1ma erschienen?« 4 fragt der Autor und antwortet: »Ganz
sicher ist nicht Maria, die heilige und reine Mutter unseres Herrn und
Erlösers erschienen; höchst wahrscheinlich war es der drei Hirtenkinder
eigener Geist; dazu kamen später die Halluzinationen der heutigen Ordens-
frau Lucia. War es ein böser Geist? Wir wissen es nicht. Dieser Gedanke legt
sich jedoch nahe, weil es der Erscheinung gelungen ist, die katholische
Kirche auf evangeliumsfremde Pfade zu locken.« (S. 16). In die Spannung
solcher gegensätzlicher Positionen ist das »Dritte Geheimnis von Fatima«,
auf das es im Kontext der Kriegsprophezeiungen ankommt, gestellt. Es
bedurfte der Vorgeschichte, um die Diskussion über das brisante Thema
verständlich zu machen.
Das gesamte, angeblich am 13. Juli 1917 offenbarte Geheimnis wurde nach
mir zugänglichen Quellen von Lucia endgültig zwischen dem 25. Dezember
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1943 und dem 9. Januar 1944 schriftlich redigiert, nachdem sie vorher mit
Ausnahme des als »drittes Geheimnis« bezeichneten Teiles, mündliche Mit-
teilungen gemacht und erst einen Teil 1941 schriftlich niedergelegt hatte.
Lucia übergab das Dokument 4 das »dritte Geheimnis« offenbar gesondert
und versiegelt - dem Bischof von Leiria, wobei abgesprochen worden sei,
daß es erst 1960 geöffnet werde. (Lucia: »... dann versteht man es besser,
wenn die Obrigkeit es aber will, kann es schon jetzt gelesen werden ...«)
Das berichtete P. Joaquin M. Alonso in einer gründlichen, in bezug auf den
Inhalt des »dritten Geheimnisses« aber tendenziösen, dessen prophetischen
Inhalt herunterspielenden Studie: La Verdad Sobre el Secreto de Fatima.<
Nach vielem Hin und Her kam das Dokument schließlich durch den
Apostolischen Nuntius ungeöffnet in die Obhut des Heiligen Officiums in
Rom und in die persönliche Verantwortung des Papstes. Zur großen Enttäu-
schung Lucias und der Fatima-Gläubigen erfolgte die von der Madonna zur
Rettung empfohlene Weihe des vom Glauben abgefallenen Rußlands an das
Unbefleckte Herz nicht. Um so eindringlicher wiederholte Schwester Lucia
die Aufforderung, den Rosenkranz zu beten.
Kardinal Ottaviani, Mitglied des Heiligen Officiums in Rom, von dem
angenommen wird, daß er das Dokument gelesen hat, hüllte sich in bedeu-
tungsvolles Schweigen und sagte während des Pontifikats von Johannes
XXIII. (1958-1963): »Das Geheimnis ist wichtig. Es ist für den Heiligen
Vater, an den es gerichtet ist. Er ist der Empfänger. Und wenn sich der
Empfänger nicht entschließt zu sagen: Der Zeitpunkt ist gekommen, es der
Welt bekannt zu machen, müssen wir es seiner Weisheit überlassen, daß es
geheim bleibt.« Es blieb offiziell geheim 4bis heute. Es war anscheinend zu
einem brisanten Objekt für antagonistische Tendenzen im Vatikan gewor-
den: Progressisten erklärten Fatima zu einem Symbol des Reaktionären. Sie
kritisierten daher heftig eine Wallfahrt von Paul VI. (1963-1978) nach
Fatima, die sie als Kehrtwendung gegen die nach dem Konzil eingenomme-
nen Positionen bezeichneten. Paul VI. kannte das »dritte Geheimnis« und
soll tief beeindruckt gewesen sein. Man munkelte, daß es apokalyptische
Prophetien enthalte. Eifrige kirchliche Kommentatoren wie P. Alonso versu-
chen dagegen darzulegen, daß das Dokument nur eschatologische Verhei-
Rungen enthalte und gegenüber den früheren Offenbarungen nicht besonders
wichtig sei. Warum der Wortlaut dann nicht offiziell vom Vatikan bekannt
gegeben wurde, blieb ungeklärt, und es mußte von dieser beschwichtigenden
Seite als Fälschung diskriminiert werden, was nun geschah:
Der deutsche Journalist Louis Emrich veröffentlichte am 15. Oktober 1963
in der von ihm herausgegebenen Wochenschrift Neues Europa einen Artikel
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»Idie Zukunft der Menschheit«, den er mit den Worten einleitete, es sei ihm
gelungen, über den dritten Teil der Botschaft von Fatima hochinteressante
Aufschlüsse zu erhalten. Er sei in der Lage, dessen Inhalt auszugsweise in der
Form mitzuteilen, wie er Diplomaten in Washington, London und Moskau
zugänglich gemacht wurde. Papst Paul VI. habe anläßlich der Kuba-Krise
eine »diplomatische« (gekürzte) Version der Botschaft Kennedy, Macmillan
und Chruschtschow zugeleitet. Aus Diplomatenkreisen verlaute, daß der
Abschluß des Vertrages über ein Verbot aller weiteren Atombombenversu-
che (Moskau, 6. August 1963) »wesentlich auf den nachhaltigen Eindruck
zurückzuführen ist«, den der Auszug aus der dritten Botschaft in den
maßgebenden diplomatischen Kreisen gemacht habe.
Dieser Auszug ist vielfach nachgedruckt worden, so inR. Bascheras Buch Le
profezie (1974). Daraus entnahm ihn der mir persönlich bekannte Msgr.
Corrado Balducci, Prälat der römischen Kongregation für die Evangelisation
der Völker. Während des Konklave nach dem Tod von Papst Johannes Paul
I, veröffentlichte er in der Vatikan-Wochenzeitung Osservatore della Dome-
nica (15. Oktober 1978) einen Artikel »Profezia e Realtä«, in der er einige
apokalyptische Kernsätze des »dritten Geheimnisses« offenlegte. Wahr oder
nicht 4 schreibt er 4wolle er sie berichten. Der Text gäbe zu denken und
seine Authentizität schiene akzeptabel. Und wörtlich: »Es ging das Gerücht
um, daß dieses dritte Geheimnis von Fatima 1960 publik würde, und man
dachte, daß es dann während des heiligen Jahres 1975 bekanntgemacht
würde. Aber dem war nicht so, und man nahm deshalb an, daß kein Motiv es
rechtfertigen würde, diese Prophezeiung zurückzuhalten, wenn es sich um
gute Neuigkeiten handeln würde. Also muß dieses dritte Geheimnis schr
schreckliche Dinge zum Inhalt haben. Indiskretionen haben veranlaßt, daß
der Text schließlich in einer Zeitung erschien mit dem Hinweis, daß er 1963
dem amerikanischen und dem russischen Präsidenten zugespielt worden sei. «
Dieser Artikel wurde von Balducci zu einer Zeit publiziert, als ein Hauptgeg-
ner von Fatima während des Interregnums des Konklavs nicht amtierte.
Diese Information erhielt ich von einer gut informierten Quelle, Abbe
Boyer, auf den ich noch zu sprechen kommen werde. Aus der Tatsache, daß
die Ausführungen Balduccis im Osservatore della Domenica vom Vatikan nie
dementiert worden sind, schließen Fatima-Experten auf die Authentizität der
»diplomatischen Version«. Diese lautet (in Auszügen):

»Über die ganze Menschheit wird eine große Züchtigung kommen, noch nicht heute und noch
nicht morgen, aber in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Was ich in La Salette
bereits durch die Kinder Mölanie und Maximin zum Ausdruck brachte, wiederhole ich heute
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Dir gegenüber. Die Menschheit hat sich nicht so entwickelt, wie Gott es erwartete. Die
Menschheit hat gefrevelt und das Geschenk, das ihr gegeben wurde, mit Füßen getreten.
Nirgends mehr herrscht Ordnung. Selbst in den höchsten Stellen regiert Satan und bestimmt
den Lauf der Dinge. Er wird es verstehen, sogar in die höchsten Spitzen der Kirche
einzudringen. Es wird ihm gelingen, die Köpfe großer Wissenschaftler zu verwirren, die
Waffen erfinden, mit denen man die Hälfte der ganzen Menschheit in wenigen Minuten
vernichten kann. Er wird die Mächtigen der Völker in seinen Bann schlagen und sie
veranlassen, daß dieseWaffen in Massen erzeugt werden ... Wenn die hohen Spitzen der Welt
und der Kirche diesem Geschehen nicht in den Arm fallen, werde ich es tun und Gott, meinen
Vater, bitten, das große Strafgericht über die Menschen kommen zu lassen ... Der große,
sroße Krieg fällt in die zweite Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Feuer und Rauch werden
dann vom Himmel fallen, und die Wasser der Ozeane werden verdampfen, und die Gischt
wird gen Himmel zischen und alles wird umstürzen, was aufrecht steht. Und Millionen und
Abermillionen von Menschen werden von einer zur andern Stunde ums Leben kommen, und
die, welche dann noch leben, werden diejenigen beneiden, welche tot sind ... überall wird der
Tod regieren, von irrenden Menschen zu seinem Triumph erhoben und von Knechten Satans,
der dann der einzige Herr auf Erden ist ... Später aber, wenn die, die alles überstehen, noch
am Leben sind, wird man erneut wieder nach Gott und seiner Herrlichkeit rufen und Gott
dienen wie einstens als die Welt noch nicht so verdorben war.
Die Zeit der Zeiten kommt und das Ende aller Enden, wenn die Menschheit sich nicht bekehrt
und diese Bekehrung nicht von oben kommt, von den Regierenden der Welt und den
Regierenden der Kirche ...«

:Über die von Louis Emrich publizierte sogenannte »diplomatische Version«
des »Dritten Geheimnisses von Fatima« erhielt ich von Frau Hella Emrich,
Mitarbeiterin ihres 1974 verstorbenen Mannes, eine Auskunft über die
Umstände, die zu dieser Fassung des Textes geführt haben. Nachdem ihr
Mann sich schon längere Zeit vor der Veröffentlichung am 15. Oktober 1963
mit Fatima befaßt hatte und schon Informationen über den wahrscheinlichen
Inhalt des vom Vatikan gehüteten »Staatsgeheimnisses« erhalten hatte, be-
suchte ihn ein Pater aus dem Vatikan, der aber ausdrücklich betonte, daß er
nicht im Auftrage des Vatikans komme. Das Gespräch zwischen ihrem Mann
und dem Pater fand unter vier Augen statt und dauerte den ganzen Vormit-
tag. Ihr Mann habe sich danach geäußert, er könne verstehen, warum das
geheimgehalten werde. Man wolle die Menschen nicht beunruhigen. Es sei
ganz schrecklich, was da auf uns zukomme, die Apokalypse. Jetzt müsse und
könne er darüber schreiben, um zu warnen, denn er habe jetzt übereinstim-
mende Informationen. Nach seinen Notizen habe ihr Mann dann die »diplo-
matische Version des dritten Geheimnisses von Fatima« zusammengestellt.
Nach der Veröffentlichung habe ihn Abb& Boyer, der französische Fatima-
Forscher, besucht, der dann den Text in Frankreich bekannt machte. Auf die
Frage nach dem Motiv des Paters sagte Frau Emrich: »Er war Leser von
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Neues Europa und hat Nummern aufgehoben, in denen mein Mann den
Zweiten Weltkrieg voraussagte. Er hat das Gefühl gehabt, daß es höchste
Zeit ist, den Menschen die Augen zu öffnen und zu sagen, was uns noch alles
bevorsteht. So fand er es dringend notwendig, meinen Mann zu sehen und
mit ihm zu sprechen.« (Mündliche Mitteilung vom 2.9.1981).

Das Fatima-Thema kommt nicht zur Ruhe. So berichtet die Münchener
Sonntagszeitung, daß Papst Johannes Paul II., nach dem Inhalt des »Dritten
Geheimnisses von Fatima« bei seinem Deutschland-Besuch in Fulda befragt,
gesagt haben soll: »Es sollte jedem Christen genügen, wenn er folgendes
weiß: Wenn zu lesen steht, daß Ozeane ganze Erdteile überschwemmen, daß
Menschen von einer Minute auf die andere abberufen werden und das zu
Millionen, dann sollte man sich wirklich nicht mehr nach der Veröffentli-
chung dieses Geheimnisses sehnen. «

3. »Encore Fatima au jour le jour«

»Encore Fatima au jour le jour« 4 Fatima heute 4 ist der Titel einer
Wochenschrift, die Abbe Jean Boyer, früher als Arbeiterpriester bekannt, als
Organ der »Amis de Fatima La Salette« herausgibt. Mit zahlreichen Presse-
auszügen analysiert Boyer die soziale und politische Situation, sorgsam alle
Zeichen unchristlicher Demoralisation registrierend und über die Signale der
Gefahr vom Osten und der Vorbereitung einer Aggression im Innern des
Landes informierend. Abb& Boyer ist fest von der Authentizität der Marien-
botschaft des »dritten Geheimnisses« überzeugt.
Er hat in St. Geours-de-Maremne in Südfrankreich, zwischen Bayonne und
Bordeaux, das Refugium »Fatima France« errichtet und fordert Schutzsu-
chende auf, bei Beginn eines Bürgerkrieges sich dorthin zu begeben. Zivile
Unruhen sollen nach der Botschaft von Fatima den Ausbruch des vorausge-
sagten Krieges einleiten. Wie ich bei einem Besuch im September 1980
feststellen konnte, befinden sich jetzt schon Fatima-Gläubige in diesem
Refugium. Sie versammeln sich zum Gottesdienst in einer großen Kapelle,
Notre Dame de Fatima, und sind fest davon überzeugt, daß eine in der
Nachbarschaft stationierte Fallschirmjäger-Abteilung das Asyl des Abb&
Boyer schützen werde.
In einem Gespräch (siehe Abb. $. 153) berichtete mir der energische und
streitbare Abbe, daß er schon im Oktober 1963 das »dritte Geheimnis« in
Frankreich publiziert hat, was heftige Reaktionen des französischen Episko-

152



Kriegsprophezeiungen / Teil IT: Drittes Weltgeschehen und Endzeit

Der Autor im Gespräch mit Abbe Jean Boyer in »Fatima France«, dem Refugium für zu
erwartende Katastrophen. (Abb. 3)

pats zur Folge gehabt hätte. Die Bischöfe verlangten von Rom ein Dementi,

das aber ausblieb. Als er 1964 seinen Refugium-Plan bekannt machte und

einen Bürgerkrieg voraussagte, wurde er wegen Verbreitung falscher Nach-

richten und Aufforderung zu Unruhen angeklagt und verurteilt. Erst eine

Intervention des von Papst Paul VI. unterstützten Kardinals von Paris,

Veuillot, befreite ihn aus der Haft. Ich erwähne diese originelle Persönlich-

keit, die übrigens über erstaunlich vielschichtige Informationen verfügt, um

unter einem sozialpsychologischen Aspekt die Umsetzung von Kriegspro-

phezeiungen in Verhaltensmaßnahmen zu zeigen.

V

In der parapsychologischen Literatur ist die Frage erörtert worden, ob

präkognitive Eindrücke von Unglücken oder Katastrophen zu einer verhal-

tensrelevanten Vorwarnung verwendet werden können, wenn sie systema-

tisch gesammelt werden. Anlaß zu diesen Überlegungen, die unter anderem
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von dem amerikanischen Psychiater und Parapsychologen Ian Stevenson
angestellt wurden<, gab das Aberfan-Unglück in Wales 1966. Eine große
Kohlenhalde an einem Berghang rutschte ab und begrub das von den
Bergleuten bewohnte Dorf Aberfan. 144 Personen wurden getötet, meist
Kinder in einer Schule, die vom Bergrutsch erfaßt wurde.
Der am Problem der Präkognition interessierte englische Psychiater J. C.
Barker appellierte durch eine große britische Zeitung an Personen, die der
Meinung waren, eine Vorankündigung des Unglücks erhalten zu haben. Er
bekam 76 Antwortbriefe, von denen 35 Berichte vertrauenswürdig zu sein
schienen. Bei 24 von diesen erhielt er eine Bestätigung, daß der Perzipient
vor dem Unglück über seine Eindrücke gesprochen hatte. Bei 25 von den 35

Fällen handelte es sich um Träume. Eine Beziehung zu der Aberfan-Kata-
strophe schien evident.= In bezug auf die Ermordung von Politikern kennt

Stevenson zwei Voraussagen des Attentats auf Senator Robert F. Kennedy
am s. Juni 1968, die vor dem Mord mitgeteilt wurden. Solche Erfahrungen

führten zur Einrichtung einer »Central Premonitions Registry« in New
York», einer zentralen Sammelstelle für Berichte über als präkognitiv emp-
fundene Erlebnisse, die dort deponiert werden, bevor die vermutlich voraus-
gesehenen Ereignisse sich verwirklichen. Man hofft, durch eine Analyse der

Eindrücke und des Kommentars der Perzipienten vielleicht gemeinsame

Merkmale zu finden, die dann eventuell einmal zu einem »Frühwarnsystem«
verwendet werden könnten.
Diese Überlegungen führen zu dem Problem »Präkognition und Interven-

tion«. Unter diesem Titel hat Louisa Rhine im Journal of Parapsychology=

das Ergebnis einer Untersuchung veröffentlicht, bei der an über 1000 Fällen

als präkognitiv angesehener Erlebnisse geprüft wurde, ob befürchtete Ereig-

nisse verhindert werden konnten. Nur eine sehr kleine Zahl von Fällen legte

die Vermutung nahe. »Warnende Prophetie« ist allerdings ein Motiv der

anekdotischen parapsychologischen Literatur. Auch außerhalb des fachli-

chen Bereichs tauchen immer wieder solche Erzählungen auf. So berichtete

Werner Bergengruen von einem Verwandten, er habe von einem Totenwagen
geträumt, der von einem Bediensteten in pagenartiger Uniform begleitet
wurde. Als er einige Zeit darauf in einem Pariser Warenhaus mit anderen

Neugierigen einen neuen Schnell-Lift benutzten wollte, öffnete ein Page die

Tür, der die Uniform des Traumes trug. Erschreckt fuhr er nicht mit. Der
Lift stürzte ab, und es gab Tote. Ein ähnlicher Fall findet sich im Material des
Freiburger Instituts.
Die Frage der Intervention stellt sich natürlich auch in bezug auf die
Kriegsprophezeiungen. Die immer häufiger anzutreffenden Kompilationen
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von Katastrophen-Weissagungen schalten für den verängstigten Leser beru-

higende Versicherungen ein, wie etwa Jules Silver: »Der Wert der öffentli-
chen Bekanntgabe derartig parapsychologisch oder astrologisch ermittelter

Daten liegt nicht zuletzt auch darin, daß sie einen möglichen Beitrag zur

Verhinderung eines Krieges darstellen. Der öffentliche Hinweis auf den

Zeitpunkt eines drohenden Kriegsausbruchs, der seherisch geschaut oder

ermittelt wurde, beschwört also keine zusätzlichen Kriegsgefahren herauf,

wie oftmals behauptet wird, sondern stellt logischerweise einen einzigartigen

Beitrag zur Vereitelung bestehender Aggressionspläne und zur Erhaltung des

Friedens dar.«
Wenn der Bericht des Journalisten Louis Emrich über die politische Wirkung

der diplomatischen Version des »Dritten Geheimnisses von Fatima« der

Wahrheit entspricht, und wenn diese Version echt ist, könnte man von einem

intervenierenden Einfluß der Madonnen-Offenbarung sprechen. Die apoka-

Iyptische Vision einer Weltkatastrophe wird dadurch allerdings nicht einge-

schränkt. Die Nuklearwaffen, die vielleicht 1917, jedenfalls aber 1943 vor-

ausgesagt wurden, werden in immer größeren Massen produziert. Niemand

vermag zu sagen, wie lange das »Gleichgewicht des Schreckens« erhalten

bleibt. Es bedarf nicht mehr der Weissagungen, um sich das Ausmaß der

Katastrophe vorzustellen, die das Zerstörungspotential hervorbringen kann.

VI

Das hier dargestellte Material zum Thema »Kriegsprophezeiungen« ist eine

Selektion. Ausgangspunkt sind die »Feldpostbriefe«, die von dem Land-

wehrmann Andreas Rill berichteten Zukunftsaussagen des »prophetischen

Franzosen« über ein drittes Weltgeschehen. Sie wurden mit zeitgenössischen

und früheren Prophetien in Beziehung gesetzt. Dabei zeigte sich, daß die

Motive, die über die »bajuwarische Perspektive« hinausreichten, mit Mu-

stern der »Großen Weissagung« zu vergleichen waren, wie Hübscher das

säkulare Arsenal des Prophetischen bezeichnete. Auch der endzeitliche

Aspekt, unter dem der Visionär offenbar das dritte Weltgeschehen geschil-

dert hat, ist ein solches Muster: moralischer Niedergang der Menschen,

Selbstsucht und Habgier führen zu einem Strafgericht Gottes, östliche

Aggressoren sind sein Instrument. Ein neues Reich Gottes eint die Überle-

benden. In diesem Endzeitmuster werden kosmische Katastrophen angedeu-

tet, deren Herkunft in der Apokalypse des Johannes zu suchen ist (»drei

Tage Finsternis«) und die bei Visionären wie Irlmaier mit atomaren Verwü-
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stungen verschmelzen. Die nukleare Bedrohung war offenbar nicht im
Zukunftsblick des prophetischen Franzosen, wohl aber findet sich im ersten
Brief ein Hinweis auf ein vermutlich kosmisches Ereignis: »Die Natur greift
ein« (44) und ermöglicht, den Aggressor zurückzuschlagen. In bezug auf
kosmische Endzeit-Rreignisse ist hier noch einmal der in diesem Artikel nur
kurz erwähnte Seher Nostradamus zu erwähnen. Er hat bekanntlich seine
Weissagungen verschlüsselt und nur ganz selten ein Datum genannt. Zu den
Ausnahmen gehört Quatrain X. 72, in dem es heißt: »Im Jahre 1999 und
sieben Monate wird vom Himmel der große König des Terrors
kommen ...«'
Die Endzeit-Vision des »prophetischen Franzosen« ist offenbar auch von
esoterischen Vorstellungen getragen, die der Landwehrmann vermutlich nur
fragmentarisch erfassen konnte. Dahin gehört die Rede von den »dunklen
Männern, die dieses Unheil bringen sollen und die sind in der ganzen Welt
verteilt, an der Zahl sieben.« Hier scheint eine theosophische Spekulation
von »sieben Männern mit dunklen Kräften«« Pate gestanden zu haben.9
Im »Dritten Geheimnis von Fatima« eskaliert 4die Echtheit unterstellt 4das
Endzeitmuster in das Religiös-Monumentale. Sollte die apokalyptische Bot-
schaft wirklich dem Kind Lucia schon 1917 eingegeben worden sein, wäre als
interessanter Vergleichspunkt mit den Feldpostbriefen hervorzuheben, daß
die beiden Prophetien vor der russischen Revolution die Bedrohung als von
Osten kommend dargestellt wird. Doch bleibt die Frage der Echtheit der
kursierenden Version im Ungewissen. Die Tatsache allerdings, daß der
Vatikan das Geheimnis bewahren will, spricht eher dafür, daß die »Bot-
schaft« sinngemäß enthält, was bekannt geworden ist.
Die vergleichende Untersuchung der Prophezeiungen über ein »drittes Welt-
geschehen« ergab gewisse Übereinstimmungen in bezug auf drohende de-
struktive Ereignisse. Das Vorkommen ähnlicher Inhalte in den verschiedenen
Voraussagen vermag aber deren Gewicht nicht zu erhöhen, da durch bewuß-
te oder unbewußte Übernahme und auch durch vermutlich kollektive Erwar-
tungsmuster, die sich auf die Jahrtausendwende beziehen, diese nicht als
unabhängig voneinander angesehen werden können. Über eine Wahrschein-
lichkeit des Eintreffens läßt sich schlechterdings nichts aussagen. Daß sie für
kollektive Prophezeiungen überaus gering ist, kann beispielhaft aus einer
Untersuchung von Maeterlinck entnommen werden. In seinem Werk Les
Debris de la Guerre (1918) berichtet er über die Untersuchung von 83
Prophezeiungen zum Ersten Weltkrieg, die sich bis auf zwei als illusorisch
erwiesen.= Bei den beiden, die er als beachtenswert ansah, waren zutreffende
Voraussagen mit dem persönlichen Schicksal der Visionäre verknüpft.
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Fine Ausnahme macht die Vision des kriegsgefallenen Major G. von Gillhau-
sen (sie wurde mir von den Nachkommen bestätigt), der am 3. August 1914
in einem Trancezustand den Verlauf des Ersten Weltkrieges und die Abdan-
kung des Kaisers in Bildern »schaute«. Er schickte die sofort angefertigte
Niederschrift dem Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen im versiegelten
Umschlag zu, der sie 191s dem Major wieder zustellte. Man fand das
Schreiben in seinem Nachlaß. Es endet: »Deutschland geht furchtbar aus
dem Krieg hervor, an die dreißig Jahre braucht9s zur Erholung. Rußland
erwacht und streitet mit Amerika um den Besitz der Zukunft. 4Gott sei mit
uns!«9
Neben dieser einzigen in der Literatur bekannten personenunabhängigen
Voraussage eines zeitgeschichtlichen Kollektivereignisses stehen neben unge-
zählten illusorischen Prophezeiungen nur noch die in den »Feldpostbriefen«
festgehaltenen Voraussagen des »prophetischen Franzosen«. Mehrfach habe
ich darauf hingewiesen, daß sich aus den als zutreffend verifizierten Angaben
über das Schicksal Deutschlands bis zur Zeit der Besatzung nach 1945 nicht
schließen läßt, daß die Angaben über ein drittes Weltgeschehen ebenfalls
faktische Ereignisse vorwegnehmen, unabhängig davon, daß das von Rill
erinnerte Datum 1947/48 schon verstrichen ist. Die Endzeit-Prophetie kann
sich auf Potentielles beziehen, was sich nicht notwendig verwirklicht, aber
einer kollektiven ängstlichen Befürchtung entspricht. Darüber zu informie-
ren gehört zur psychohygienischen Aufgabe der Parapsychologie. Sie tritt
dem naiven Glauben an Prophezeiungen entgegen, bemüht sich, die Weissa-
gungs-Klischees, die gutgläubigen und manipulierten Illusionen über das
Zukünftige nachzuweisen, ohne zu leugnen, daß es den »Sprung über die
Zeit« geben kann.

(Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Hans Bender, Eichhalde 12, 7800 Freiburg 1m Breisgau.)

Anmerkungen

1 Eine kurze Charakteristik des herangezogenen Schriftums möge die Orientierung erleich-
tern. Es werden im folgenden nur die Autorennamen genannt, die Titel finden sich im
Literaturverzeichnis.
Adlmaier: Der Chronist des bayerischen Brunnensuchers und Sehers Irlmaier, Als
Sammler von Niederschriften über den Mühlhiasl eine gute Quelle für den legendären
»Waldpropheten«.
Andreas: Nüchtern dargestelltes, zum Teil esoterisches Material zur »Endzeit-Erwar-
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tung«. Nostradamus, Marienwunder, Astrologisches, Propheten wie Katharina Emme-
rich, Lorber, Cayce und andere, Polverlagerung und fragliche Transplanetarier werden
aus Quellenkenntnis mit deutlicher Beunruhigung behandelt.
Angerer: Eine Sammlung prophetischer Texte mit Kommentar und Quellenangabe. Der
Autor erwartet prophetiegläubig die Katastrophe, aber auch den Sieg des Kreuzes.
Backmund: Gut orientierende Studie eines Ordensgeistlichen (Prämonstratenser) über
Prophezeiungen mit der Einstellung, daß in den Weissagungen alter »Hellseher« aus der
Zeit von 1760 bis 1850 zwar ein echter Kern ist, daß aber die Überlieferung nicht
zuverlässig ist. Unter den neueren Fällen finden sich schon die Feldpostbriefe. Der
Verfasser stellt abschließend die Beziehung der Weissagung zur parapsychologischen
Forschung dar.
Barbault: Der Autor, ein bekannter französischer Astrologe, untersucht mit Methoden
der Mundanastrologie, welche Schlüsse aus dem »grand desequilibre plan£taire« der Jahre
1982 und 1983 für die Weltereignisse gezogen werden können.
Barthas: Künder der »Geheimnisse« von Fatima aufgrund von Gesprächen mit Sr. Maria-
Lucia und überlebenden Zeugen, sowie aus Kenntnis von vier von der Seherin zwischen
1937 und 1941 geschriebenen »Heften«.
Bekh: Vom Mühlhiasl bis zu Irlmaier werden in einem ersten Buch (1976) einschließlich
der Feldpostbriefe bayerische Hellseher dargestellt zum Teil mit eigenen Nachforschun-
gen des Verfassers. Ein zweites Buch (1980) enthält viel neues Material aus dem
bayerischen Raum mit düsteren Bezügen auf den Abgrund eines neuen Krieges, den zu
schen es nach der Überzeugung des Verfassers »keiner Seher mehr bedarf«.
Bohr: Eine Polemik gegen den Atheismus mit interessantem Material über Fatima, das
aber nicht kritisch dargestellt wird.
Centurio: Eine gute Übersetzung und Kommentierung der Zenturien des Nostradamus,
von deren prophetischem und zeitlich fixierbarem Gehalt der Verfasser überzeugt ist.
Cristoff: Ähnlich wie Barbault sagt der Autor aufgrund astrologischer Daten für 1983/84
eine »kolossale« Katastrophe für die Erde voraus, wobei er offen läßt, ob es sich um
Atomkriegs- oder Naturereignisse oder beides handelt.
Damien / Hirsch: Eine kritische Enzyklopädie der Weissagungen über einen »dritten
Weltkrieg« und über die »Endzeit«, mit einer Studie wissenschaftlich-futurologischer
Prognosen und astrologischer Voraussagen.
Ellerborst: Eine Auswahl von Prophetien »aus 12 Jahrhunderten« aus der Hinterlassen-
schaft des Weingartener Benediktinerpaters Winfried Ellerhorst, Aus katholischer Glau-
bensperspektive im historischen Zusammenhang dargestellt und kommentiert. Visionen,
die sich auf einen »dritten Weltkrieg« beziehen können, sind besonders hervorgehoben.
Festinger / Riecken / Schachter: Eine in »Kriegsprophezeiungen II« nicht behandelte
soziologische und psychologische Studie über eine Gruppe unserer Zeit, die das Weltende
für einen bestimmten Termin voraussagte. Die Reaktion auf das Nicht-Eintreffen der
Prophetie wird untersucht. |
De Fontbrune: Eine umfassende Darstellung des prophetischen Werkes von Nostrada-
mus, »Historiker und Prophet«. Der Autor hat ungefähr die Hälfte der 1160 Vierzeiler
und Sechszeiler übersetzt und mit historischen Ereignissen in Beziehung gebracht.
Nahezu 200 von 563 Seiten betreffen die noch bis zur Jahrtausendwende bevorstehenden
Jahre. Eine umfangreiche Bibliographie vorwiegend französischer Nostradamus-Publika-
tionen. Das 1980 erschienene Buch wurde 1981 zu einem »Bestseller«.
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Giorgi: Eine sorgfältig dokumentierte Darstellung der »Großen Weissagung« mit beson-
derer Berücksichtigung von Nostradamus und der Päpste-Prophetie des Malachias.
Hübscher: Eine materialreiche, kritisch-historische Studie über die »Weissagung«, die
sich - in den Worten des Autors - durch alle Zeiten wiederholt. In einem ersten Teil die
Texte der Prophezeiungen, dann die Geschichte und Deutung. Ein Anhang (S. 213-238)
mit einer souverän gesammelten Fülle von Literaturangaben,
Kahir: Ein Versuch, »die überwältigende Einheitlichkeit echter Prophetie in alten und
neuen Weissagungen« und »die sinnbildliche Sprache des Geistes« nachzuweisen. Nach
einer »gewaltigen Passionszeit des Leides« erwartet der Autor »ein neues Menschheitser-
wachen«.
Philberth: Das Werk eines Atomphysikers, der die christliche Prophetie, insbesondere
die Apokalypse, mit den Gefahren der Atombombe in Beziehung bringt. Der Autor
vermittelt zugleich die Grundlagen der Nukleartechnologie.
Prachar: Chronologisch geordnete Voraussagen, »die vor 2000Jahren schon die Ereignis-
se am sogenannten »JüngstenTag«schildern«. Ort der Konfrontation, die die Katastrophe
herbeiführt, sei der Nahe Osten.
Rahner: In der Herderschen Reihe »Quaestiones Disputatae« erschienen. Ein Versuch
des bekannten Theologen, die wichtigsten Grundsätze für eine theologische und psycho-
logische Beurteilung von Visionen und Prophezeiungen zusammenzufassen. Enthält -
vor allem auch in Anmerkungen 4kritische Gesichtspunkte zu Fatima.
Reju: Ein Esoteriker, der die Sinnsprüche für die 11r Päpste der Weissagung des
Malachias um jeden Preis deutet, wobei teilweise interessante biographische Details
vermittelt werden.
Schönhammer: Der Autor ist ein in Niederbayern tätiger Arzt, der nach dem Klappentext
»die Vorhersagen der Scher wie ein Puzzle-Spiel zusammensetzt«. Was uns an Kriegsge-
schehen und einer anschließenden kosmischen Katastrophe erwartet, wird als Bilanz
zahlreicher wiedergegebener Weissagungen in einer Zeittafel dargestellt. Ein neues,
okkult durchwirktes Weltbild zeichnet sich nach der Katastrophe als Grundlage einer
religiösen Lebenshaltung ab.
Silver: Eine auf sensationelle Effekte bedachte Darstellung alter und neuer Prophezeiun-
gen, »Trommel- und Trompetensignale des dritten Weltkriegs« in der Dikuon des
Verfassers.
White: Untersuchung eines auf Grenzgebiete spezialisierten Wissenschaftsjournalisten
über die Frage, ob sich in der nahen Zukunft die Achse unseres Planeten mit katastropha-
len Folgen verlagern wird. Darauf hinweisende Prophetien (Bibel, Nostradamus, Cayce,
Indianer) werden kommentiert.
Hübscher 1952, $. 209
Eine unverantwortliche SerieDie schrecklichen Weissagungen für die letzten Jahre unseres
Jahrhunderts, die im Mai 1981 in einem Massenblatt erschien, ist charakteristisch für die
Sensationsmache: es wird mit Fotos an das die Gefühle weithin erregende Attentat auf
Papst Johannes Paul II. angeknüpft und behauptet, in der Päpste-Weissagung des
Malachias sei vorausgesagt worden, daß dieser Papst mit seinem eigenen Blut befleckt
wird. Das ist frei erfunden, genauso wie die Behauptung, die dritte Voraussage von
Fatima kündige das Attentat auf den Papst an. Vom Vorgänger des jetzigen Papstes,
Johannes Paul I., der in der Päpste-Voraussagung mit der Devise »De medietate lunae«
(»Vom halben Mond«) bedacht wird, wird behauptet, er sei nur 14 Tage lang Papst
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gewesen, was genau einer halben Mondumdrehung entspricht. Dies zeige die Treffsicher-
heit des Malachias, der ein »schreckliches Gericht« voraussagt. Der lächelnde Papst hat 33
Tage regiert. Man würde solche Machwerke nicht beachten, wenn nicht ein psychohygie-
nisches Interesse bestünde, die Technik solcher Desinformation aufzudecken.
Bekh 1976, 1980
z. B. Kahir 1960, Silver 1974, Schönhammer 1978
Adlmaier 1961, 102-104
Hübscher 1952, 67-69
5. 106
Adlmaier 1960, $S.104-105
S. 109
Adlmaier 1960, $. 101-102
$. 22-23
Hübscher 1951, S. 63-67, 185-187, 235; Adlmaier 1960, S. 8-42; Backmund 1972,
S. 7-29; Bekh 1976, $. 26-46
Backmund, S. 29
S. 14
Dazu auch E. Stemplinger: »Der Weltkrieg und Deutschlands Zukunft«. In: Säddentsche
Monatshefte (»Weissagungen«), Jg. 29, Heft 11, 1932, $. 763-769
5, 30
Philberth, $. 175-176
nach Angerer, $. 97-98. Der Autor bezieht sich auf ein Buch von Baron de Novaye:
Demain? D9apres les concordances frappantes de 120 propheties anciennes et modernes,
Paris: Lethielleux 1905. Ich habe die Angabe in der Bibliotheque Nationale in Paris
nachgeprüft. Die Schilderung der Finsternis-Vision beginnt mit den Worten: »Il y aura
trois jours de t&nebres physiques. Pendant trois nuits et deux jours il y aura une nuit
continuelle. «
Angerer, S. 123-133
J. Stearn: Der schlafende Prophet 1974.
White, $. 273-286
Adlmaier 1961, S. 106
S. 298
F. X. Seppelt: »Die angebliche Papstweissagung des heiligen Malachias«. In: Säddentsche
Monatshefte, Jg. 29, Heft 1r, 5. 750-754
In französischer Übersetzung: La verite sur le secours de Fatima. Tequi: Paris 1979
Louis Emrich hat 1970 eine Broschüre veröffentlicht: Die dritte Botschaft von Fatima -
nach wie vor Staatsgeheimnis des Vatikans (Verlag Neues Europa, Stuttgart). Er versucht
darin, den Text der »diplomatischen Version« durch »Teilstücke, die er ausfindig machen
konnte«, zu ergänzen, doch ändert die Erweiterung nichts an den prophetischen Kernsät-
zen. Ohne Quellenangabe berichtet er auf S. 43/44: »Anfang Februar 1970hielt Kardinal
Alfredo Ottaviani, damals Präses der Privatkanzlei von Papst Paul VL, im großen
Ordenssaal der Vatikanstadt vor mehr als 900 geladenen Gästen, in der Mehrzahl Priester,
Ordensleute und Vertreter der öffentlichen Meinung, einen Vortrag, bei dem er u. a.
ausführte: »Die dritte Botschaft von Fatima steht 4in engster Verbindung mit den
Friedensbemühungen von Papst Paul VI. - gegenwärtig von neuem wieder im Vorder-
grunde der Weltöffentlichkeit. In der weltlichen wie in der kirchlichen Hierarchie ist die
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28

29
30
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32

33
34

Frage aufgetaucht, ob das Geheimnis der dritten Botschaft von Fatima enthüllt oder ihr
amtlicher Wortlaut weiterhin Staatsgeheimnis des Vatikans bleiben soll. Zu dieser Frage
hat Papst Paul VI., nachdem er erneut die Botschaft gelesen hatte, beschlossen, sie nicht
der Öffentlichkeit preiszugeben, sondern sie weiterhin als vatikanisches Staatsgeheimnis
zu bewahren. Demgemäß wird die dritte Botschaft von Fatima nicht enthüllt; sie bleibt
vielmehr nach wie vor Staatsgeheimnis des Vatikans.««
Stevenson: »Precognition of Disasters«, ASPR Newsletter VIT, 2, April 1981 und JASPR,
64, 1970, 187-210.
Barker, J. D.: »Premonitions of the Aberfan Disaster«, in: Journal SPR, 44, 169-81, 1967
Central Premonitions Registry, Box 482, Times Square Station, New York, N. Y. 10036
Dazu de Fontbrune S. 31f. Außer diesem Klartext-Datum, das offenbar Endzeit-bezogen
ist, findet sich noch ein unverschlüsseltes Datum in einem bekannten Brief von Nostrada-
mus an »Henry Roi de France second« (Heinrich der Glückliche ist der visionär erschaute
zukünftige »König von Europa«. Die Stelle lautet: »Diese (eine Christenverfolgung) wird
anhalten bis zum Jahre 1792, wo man glauben wird, dies sei der Zeitpunkt der Erneue-
rung des Zeitalters« (1792 wurde die erste Republik ausgerufen, vgl. Centurio, 5. 119).
De Fontbrune kommentiert: 1792 ist der Beginn des Endes der christlichen Ära und 1999
das Ende selbst. Darauf bezieht sich eine Passage in dem oben erwähnten Brief (im
Zusammenhang mit »Greueln« des Antichristen): »Vorher aber wird eine Sonnenfinster-
nis vorausgehen, die die dunkelste und finsterste, die es je seit der Schöpfung der Welt
und seit dem Leben und Sterben Jesu Christi bis heute gegeben hat. Es wird im Monat
Oktober sein, wo man eine große Verlagerung beobachten wird, so daß jedermann
glaubt, die Schwerkraft der Erde habe ihre natürliche Bewegung verloren und die Welt sei
in ewige Finsternis geschleudert ... Die Erde wird gewaltig beben.« (Centurio S. 114,
115). Das Endzeit-Klischee der großen terrestrischen Katastrophen (Polverlagerung)
findet sich demgemäß schon im 16. Jahrhundert.
Dazu Andreas, S. 175, 176: Der Autor referiert theosophische Spekulationen über eine
»Hierarchie der Meister«, einem Kreis gottähnlicher Wesen, »die zugleich Menschen und
Unsterbliche sind«. Sie überwachen die Geschicke unseres Planeten. Vom Standpunkt der
Hierarchie aus, die das Kommen eines neuen esoterischen Christus vorbereitet, sei die
Zeit von 1g14 bis 1918 ein Krieg gewesen, der von »sieben Männern mit »dunklen
Kräftene« aus dem Hintergrund gelebt worden sei. Der Autor erinnert an die Parallele in
den »Feldpostbriefen«, in denen ebenfalls von sieben Männern die Rede ist, die als
Verkörperung des Bösen das in den beiden Weltkriegen geschehene Unheil durch
Manipulation der Akteure bewußt herbeiführten.
Maeterlinck, S. 225
Moser, 5. 467-475
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Summary
War Prophecies. Second part: »Third World War and Doomsday«.

The Bavarian soldier whose letters to his family in August 1914were reproduced and analysed
in the first part of this article (22, 1-22, 1980) informs about prophecies of an unknown
Frenchman. Among them were statements which foretell a third war in this century. Russians
should invade Germany. The author now treats other prophecies in relation to these
statements. He found obvious analogies to the visions of a Bavarian dowser, Alois Irlmaier (1
1959)who foretold an imminent invasion of the Russians. Similar topics can also be found in
prophecies of a legendary »Mühlhiasl«, a miller9s man whose predictions seem to have been
spread as rumors in Lower Bavaria since about 1830. T'he author shows that signals of an »end
of the world« in these prophecies 4natural catastrophes, the »great darkness«, the judgement
of God etc. 4belong to the recurrent anecdotes of divination which partly go back as far as to
the Apocalypse. Recurrent themes are also the »flight of the pope« and the »destruction of
Cologne«, both mentioned in the statements of the »prophetic Frenchman«. An analysis of
the historical prophecies of Saint Malachy 4relevant in this context 4leads to the revelations
of the Virgin Mary in La Salette and Fatima. Special stress is laid on the »third secret of
Fatima«, a much discussed subject about which the author made some personal inquiries.
The comparative analysis of prophecies related to political events shows the letters of the
Bavarian soldier to be an outstanding case for nowhere else are reliably documented and later
verified dates given.



Gründung der WGFP

In Freiburg wurde die erste »Wissenschaftliche Gesellschaft zur Förderung der Parapsycholo-
gie e.V.« (WGFP) gegründet. Die Gründung erfolgte auf Initiative des Lehrstuhls für
Psychologie und Grenzgebiete der Psychologie der Universität Freiburg, der als einziger
Lehrstuhl in der Bundesrepublik Deutschland Parapsychologie in Forschung und Lehre
vertritt. Die als gemeinnützig anerkannte Gesellschaft hat sich nach $ 2 ihrer Satzung die
organisatorische, finanzielle und publizistische Förderung qualifizierter parapsychologischer
Forschung an Hochschulen und hochschulnahen Instituten zum Ziel gesetzt. Im besonderen
ist die Gesellschaft bestrebt, Personal- und Sachmittel für experimentelle Forschungsprojekte
auf zentralen parapsychologischen Gebieten zur Verfügung zu stellen. Die geförderten oder
durchgeführten Projekte sollen nach Inhalt und Methodik den von der Gesellschaft hierfür
herauszugebenden Richtlinien genügen. Diese Richtlinien müssen den in den empirischen
Natur- und Sozialwissenschaften üblichen wissenschaftstheoretischen und forschungsmetho-
dischen Anforderungen genügen. Die Resultate dieser Forschung sollen der Öffentlichkeit in
geeigneter Form zugänglich gemacht werden. Als Publikationsorgan der Gesellschaft dient die
»Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie«. Eine Zusammenarbeit
mit ausländischen wissenschaftlichen parapsychologischen Vereinigungen und Universitätsin-
stituten ist vorgesehen. Die Gründungsmitglieder der Gesellschaft sind Eberhard Bauer,
Günther Berkau, Horst Boog, Klaus Kornwachs, Walter von Lucadou, Johannes Mischo und
Ulrich Timm. (Red.)


