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Nostradamus und die 2 Sonnen 

 

Übersetzung des (verschlüsselten) Textes von Nostradamus: 

Der große Stern wird 7 Tage lang brennen, so unverhüllt klar (glasklar) als 

erschienen 2 Sonnen, der Große Hund heult die ganze Nacht lang, während der 

Große Pontifex sein Hoheitsgebiet ändern wird (soll) (shall change = soll ändern).  

Der sternengleiche Komet leuchtet 1 Woche lang. Unübersehbar glasklar 

neben der Sonne, nachdem der Komet neben die Sonne zu Tage getreten ist, 

der vorher unersichtlich und unauffällig vor der Sonne war. 

Symbol Großer Hund:  

 Auf der spirituellen Ebene ist der Hund im Traum der Führer in die 

Unterwelt. 

Arabische Deutung:  

 Hunde bedeuten Feinde (Freimaurer sind Feinde de Kirche), Hunde 

heulen hören ist eine böse schicksalhafte Vorbedeutung  

Wäre damit der Antichrist gemeint, hätte Nostradamus das Symbol Wolf 

genommen: 

 "Das letzte Tier (d.h. der Geheimen Offenbarung des Johannes) ist ein 

grauer (Haarfarbe) Wolf." 

Zwei Sonnen sind zudem eine Andeutung auf die 2 Päpste, wobei ein 

Komet niemals die Sonne ersetzen oder deren Strahlkraft überdecken 

kann. 

Der Große Hund  (large dog = hoher Hund) bezieht sich auf den 

Hohepriester, der - über diese ungeahnten Ereignisse erschüttert - 

eine Nacht lang verbittert und verzweifelt wie ein kleines Kind weinen 

muss, es herrscht Jammern und Zähneknirschen, während der große 

Papst Benedikt aus Rom vertrieben und sein Zelt woanders 

aufschlagen wird. 

zum englischen Originaltext: >>> 
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The great star for 7 days shall burn, So nakedly clear like 2 suns appearing, 

the Large Dog all night howling, while the Great Pontifex shall change his 

territory. 

The starlike comet lights up for a week. Unspoiled beside the sun, after the 

comet has come out to light beside the sun, who was previously unclear and 

unobtrusive before the sun. 

Symbol Great dog: 

 On the spiritual level, the dog is in the dream the leader into the 

underworld. 

Arabic interpretation:  

 Dogs mean enemies (freemasons are the enemies of the church), 

howling dog means an evil fateful omen. 

If this meant the antichrist, Nostradamus would have taken the symbol of 

the Wolf: 

 "The last animal (i.e. in the Apocalypse of John) is a gray (hair colored) 

wolf." 

Two suns are also an indication of the 2 Popes, A comet never is able to 

replace the sun or to cover its radiant power. 

The Great Dog (large dog) refers to the High Priest, who - 

overwhelmed by these unimagined unforeseen events - got to cry 

bitterly for a night, desperately like a little kid - there is wailing and 

gnashing, while the Great Pope Benedict is expelled from Rome and 

will pitch his tent somewhere else. 
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