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EINLEITUNG 
 
Der Titel dieser Schrift lautet „Staatsbankrott der Deutschland AG“. Das ist 
sehr ernst gemeint. Doch um dieses Thema und seine Konsequenzen nachhaltig 
und einwandfrei belegen zu können, wird in einer vom Leser völlig unerwarteten 
Art und Weise in einer Breite und Tiefe „gegraben“, die Dinge zu Tage fördert, 
an die bei diesem Thema wohl kaum jemand denken würde. Ein Blick in das 
Inhaltsverzeichnis auf der nächsten Seite zeigt das bereits in den Überschriften 
der Kapitel an: Der Zehnte – Der Dekalog – Tempelwiederaufbau – König 
David. Doch dieses „Zurück zu den Wurzeln“ dessen, was wir heute mit 
grösster Selbstverständlichkeit, mit einem gewissen Stolz und in völliger Ah-
nungslosigkeit als „demokratischen Rechtsstaat“ ansehen, offenbart erschre-
ckend dunkle und kriminelle Seiten eines verborgenen „Souveräns“, der mit sei-
nen bösen, menschenverachtenden Machenschaften die Menschheitswelt seit 
6000 Jahren unterjocht und ausgebeutet hat. Das kann nur durch die wahren 
Einsichten radikal geändert werden. Das ist der Zweck dieser Schrift. 
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Am Sa 13.3.2010 erschien im Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung 
ein ganzseitiger Beitrag von Andrea Köhler mit dem Titel  

„Die zweite Amerikanische Revolution“ und dem Untertitel: 
 
 

„The Great Awakening –  
die ‚Tea Party’  

will den Staat abschaffen 
und das Land zurückerobern“ 

 
 

„Sie wettern gegen das Establishment in Washington und 
an der Wall Street und haben das Ziel, die Macht dem 

Volke zurückzugeben“ 
 

Gemeinsam mit der Hippiebewegung und der neuen 
Grass-Root-Initiative ist „der Glaube an die Unschuld 
des einfachen Volkes und die Idee, dass das Böse in 
der Gesellschaft allein von den korrupten Eliten und 

den maroden autoritären Strukturen komme.“ 
 

„Die Gründe für den Ärger liegen auf der Hand: 
anhaltende Arbeitslosigkeit, Zwangsvollstreckun- 

gen, pulverisierte Renten und eine horrenden 
Staatsverschuldung; wobei der emotionale Furor 

sich aus dem hinlänglich skandalisierten Umstand 
speist, dass die Verantwortlichen der Krise sich  
ihre Machenschaften ausser mit Steuergeldern 
noch mit Millionen-Boni vergolden lassen.“ 

 

„’Can you hear us now?’ 
lautet ein Slogan, der dem Gefühl Ausdruck 

gibt, das gemeine Volk werden von der politischen 
Klasse in Washington ignoriert. Demokraten und 
Republikaner stehen unter dem Generalverdacht, 
nur die Interessen der Elite im Sinn zu haben.“ 
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„Die Staaten verpflichten sich, für 
das Wohlergehen der Bürger zu sorgen. 

Tut dies eine Regierung nicht, 
soll die Uno zum Einsatz kommen, 
notfalls mit militärischen Mitteln.“ 

Beschluss der Staats- und Regierungschefs 
 am Uno-Gipfeltreffen 2005 (NZZ 25.7.2009) 

 
 

1. ZUR EINSTIMMUNG 
 

Staatsschulden – die veruntreute Zukunft 
 

Im BWB 182 vom 24.2.2010 zum Thema „STAATSSCHULDEN. Die veruntreute Zukunft“ 
(SPIEGEL-Titel vom 27.6.2005) habe ich im Kern vier Grundaussagen herausgefiltert (siehe Homepage 
www.kabbala-akademie.ch, Menü „Bieler Wirtschaftsbrief): 
 1. Die (von mir so benannten) JUDE-Staaten, das heisst Japan, USA, Deutschland und 
England, verlieren nun sehr bald ihre Macht an die BRIC-Staaten, das heisst an Brasilien, 
Russland, Indien und China. 
 2. Die weltweiten Schuldzins-Erträge machen bei den Kreditgebern gegenwärtig min-
destens 9'500'000'000'000 US-$ (9,5 Bio $) pro Jahr aus, nahezu ein Sechstel des Welt-BIP 
2008. Sie erschöpfen überwiegend die Wirtschaftskraft der Industrieländer, ohne dass sie we-
gen ihres exorbitanten Volumens von den JUDE-Gläubigern als Kaufkraft verwendet werden 
können – da eine sofortige Hyperinflation die Folge wäre. Sie dienen also lediglich dem einen 
Zweck, die Industrieländer  planmässig zu verarmen. Sie werden deshalb in „Offshore“-Geld-
friedhöfe ausgebucht und damit für die Weltöffentlichkeit unsichtbar gemacht. Vermutlich 
erfolgt das klammheimlich über die exterritoriale und keiner weltlichen Gerichtsbarkeit unter-
stellten BIZ (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) in Basel. 
 3. Während in Deutschland die Verschuldungszunahme im Juni 2005 bereits katastro-
phale 1'834 € pro Sekunde betrug (SPIEGEL-Titel vom 27.6.2005), steigert sich dies im Jahre 2010 
auf 10'880 € pro Sekunde, was einer Versechsfachung in nur 5 Jahren entspricht. 
 4. Es findet somit in den westlichen Industrieländern ein planmässiger „Ökozid“ 
(Begriff von mir) statt und der damit bewusst in Kauf genommene „Genozid“, nämlich die 
gewollte, systematische Aushöhlung und Zerrüttung der westlichen Volkswirtschaften und die 
damit verbundene, bewusste Schwächung und Zermürbung der betreffenden weissen Völker 
bis hin zur völligen Zerstörung sowohl der finanziellen als auch der gesundheitlichen Konsti-
tution von Volk und Land. Die gewählte Legislative und deren Exekutive handeln systema-
tisch und „von oben“ befohlen gegen das Volk, dem sie selbst entstammen – und von dem sie 
durch Privilegien und kriminelle Verbindungen entfremdet wurden. 
 Wenn Sie diesen vier Aussagen trotz der ausgewiesenen Faktenlage kritisch gegenüber 
stehen, sollten Sie unbedingt die betreffenden BWB-Ausgabe 182 studieren. Denn dort finden 
Sie weitere Fakten und Argumente, die dies abstützen. 
 

Vor einer weiteren Explosion der Staatsschulden 
 

Im Zürcher Tages-Anzeiger vom 20.2.10 fand sich auf der Titelseite eine kurze Meldung, die 
ich leider erst erhielt, nachdem BWB 182 versandt wurde: „STAATSVERSCHULDUNG. 
Studie warnt vor künftiger globaler Schuldenkrise“. Darin heisst es: 
 „Die Staatengemeinschaft steuert gemäss der Basler Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich (BIZ) nach der Finanzkrise auf eine Schuldenkrise globalen Ausmasses zu. ‚Die 
Fiskalprobleme der Industrieländer sind grösser, als die offiziellen Verschuldungszahlen 
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zeigen.’ Die von den Vereinigten Staaten, Grossbritannien und den Euro-Ländern geplanten 
Sparmassnahmen reichten wohl nicht aus, um eine Explosion der Staatsschulden zu verhin-
dern. (SDA)“. 
 Im Klartext: Obwohl die Staatsverschuldung der Industrieländer bereits unvorstellbare 
Ausmasse angenommen haben und deshalb wohl ausnahmslos nicht mehr rückzahlbar sind, 
stehen wir, wenn man der BIZ folgt, erst jetzt vor der eigentlichen Explosion der Staats-
schulden dieser Länder. Die dadurch von den Regierungen erzwungenen und gegen das 
Volk gerichteten Sparmassnahmen in den westlichen Industrienationen werden eine Breite 
und Tiefe erlangen, die wir uns gegenwärtig kaum vorstellen können. Die zitierten Aussagen 
sind also äusserst ernst zu nehmen, denn die BIZ weiss, wovon sie spricht! 
 

„Die Deutschen erlernen wieder ihren aufrechten Gang“ 
 

Unter diesem „Betreff“ versandte der Journalist, Möchtegern-Kanzler, „Medienberater des 
Deutschen Reiches“ und Afrika-Flüchtling (Namibia) Klaus Weichhaus (googeln) am 24.2.2010 
an alle Welt eine Einleitung zu einer „Deutschlandkonferenz am 6.3.2010“ in der Nähe von 
Basel, die er mit folgenden Worten einleitete: 
 „Ausgebeutet, ausgeblutet und entehrt werden wir seit Jahrzehnten. Angela Merkel hat 
während ihrer Amtszeit – auftragsgemäss – das letzte Geld aus uns herausgeschüttelt, eigent-
lich herausgepresst. 
 Die Mehrzahl der Deutschen ist pleite. Das Besatzungskonstrukt BRD ist pleite und am 
Ende. Das ist aus der BRD geworden: 
 DPA. 17.02.2010. Berlin – Rund 11,4 Millionen Menschen in Deutschland haben im Jahr 
2008 in Armut gelebt … 
 FONDS professionell, 18.02.2010. Die Eurozone wird unweigerlich zerbrechen – daran 
hat Albert Edwards, Chefstratege von Societe Generale, laut der Nachrichtenagentur Bloom-
berg keinen Zweifel. Als ‚Nostradamus der Aktienmärkte’ hat Edwards schon einige Markt-
einbrüche bzw. Bärenmärkte richtig vorhergesagt.  
 URL: http://www.fondsprofessionell.de/redsys/newsText.php?sid=46477 
 BILD Zeitung, 13.02.2010. Experte: Zusammenbruch des Euro nur eine Frage der Zeit. 
Juncker: Euro-Zone driftet auseinander. Das grosse Zittern um die Zukunft des Euro … Der 
Zusammenbruch der Euro-Zone sei nur noch eine Frage der Zeit, sagt Albert Edwards, Bank-
Stratege der renommierten französischen ‚Société Générale’. Mit dieser Meinung steht der 
Banker nicht allein. Auch der Chef der Euro-Gruppe, Jean-Claude Juncker, warnt vor einem 
Auseinanderdriften der Euro-Zone. 
 Die Zeit – 19.02.2010 13.24 H. Spanien. Olé, die Krise ist da 
 Spanien ringt um seine Kreditwürdigkeit. Die Regierung verweist auf Spekulanten und 
aktuell gute Zahlen. Wie sie die absehbare Verschlechterung ihrer Lage meistern will, erklärt 
sie nicht. 
 URL: http://www.zeit.de/2010/08/Spanien.” 
 Klaus Weichhaus weiter:  
 “Es ist an der Zeit, dass wir uns eine vom Deutschen Volk in freier Wahl geschaffene 
Verfassung erzwingen. Notieren Sie sich den 06. März 2010 … 
 … der Tage, an dem wir den 1. Schritt in diese Richtung tun; an dem der AUFRECHTE 
GANG DER DEUTSCHEN wieder eingeführt wird. 
 Das Deutsche Volk wird wach, vereinigt sich für ein gemeinsames Ziel und wird Politi-
ker, Professoren und Journalisten auslachen über all’ die Lügen, die wir uns jahrzehntelang 
von diesen Parasiten anhören mussten. 
 Mit grosser Freude leite ich diese Einladung innerhalb meines Verteilers weiter:“ 
 Dann folgt, grosszügig ausgelegt, die zweiseitige Einladung des „Kameraden Kurt Schä-
fer“ zur besagten „Deutschlandkonferenz“ und Klaus Weichhaus schreibt noch, bevor er „mit 
hoffnungsvollen Grüssen“ schliesst: „Ich werde in Gedanken bei Ihnen und gar nicht so weit 
von Basel entfernt sein.“ 
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 Mein Kommentar: Dass es an der Zeit ist, den Deutschen endlich das fremde Joch von 
den Schultern zu nehmen, ist auch meine feste Überzeugung. Ob aber der hier aufgezeigte 
Weg zu diesem Ziel führt, möchte ich indes bezweifeln.  

 
MaxNews: Der Schlüssel zu einer Revolution? 

 

Der Gratisnewsletter „MaxNews ist einer der ältesten Internet-Newsletter mit einer Millio-
nen-Leserschaft …“. Die Ausgabe 10/15 vom 21.2.2010 umfasste 14 A4-Seiten und enthielt 
nur einen einzigen Beitrag, der zudem von „Max“, dem anonymen Herausgeber, selbst ge-
schrieben war: „Die Hyperinflation 1923 und warum kein Crash kommt“. Es ist eine „Wie-
derholung der MaxNews vom 28.11.07 sowie # 09/38“.  
 Bevor der eigentliche Beitrag wiederholt wird, gibt Max einleitend und suggestiv zwei 
Behauptungen von sich, die ich nicht hinnehmen kann: 
 ●  „Es ist doch alles nur eine Bewertung in den Bilanzen und der Planet wiegt immer 
noch gleichviel wie zu den besten Zeiten.“ Der Vergleich ist unsinnig, denn die klassische  
Bilanz ist kein natürliches Phänomen, sondern ein abstraktes Instrument der Menschheitskul-
tur, durch das die Gesundheit oder Überschuldung einer Unternehmung bewertet und gemes-
sen wird. Die Geringschätzung der Bilanz kommt bereits im 25-Punkte-Reformprogramm von 
Max zum Ausdruck, das jeder Ausgabe angehängt ist und wo es heisst: „Abschaffung der 
doppelten Buchführung und Buchführungspflicht“. Dieses Postulat zeigt, dass Max von Buch-
haltung und Bilanzierung nicht die geringste Ahnung hat: Nicht das geniale Doppik-System (= 
System der Doppelten Buchhaltung mit permanentem Soll-Haben-Ausgleich zur Fehlerkontrolle) ist verwerflich, 
sondern allein die zeitlichen Abgrenzungen, die aus dem Periodenergebnis (Gewinn oder Verlust) 
eine willkürlich festlegbare Residualgrösse machen. Ohne Bilanzierung ist eine Überschul-
dung nicht mehr ersichtlich und es müsste deswegen gerade umgekehrt gefordert werden, 
dass alle Staatshaushalte eine einwandfreie Buchhaltung und Bilanzierung zu praktizieren 
haben anstelle des aus Engpasskriminalität zusammengeflickten heutigen Lügengebildes. 
 ●  „Der Aufschwung ist beschlossene Sache – doch er wird sich auch bei uns – wie in 
aller Welt – noch hinauszögern“. Die Faktenlage lässt eine solche Behauptung für die west-
lichen Industrieländern nicht zu, ganz im Gegenteil. Doch um die Faktenlage angemessen be-
urteilen zu können, bedarf es der Fähigkeit, die horrende Überschuldung gerade dieser Länder 
in ihren richtigen Dimensionen zu erkennen, was nicht nur Finanzwissen voraussetzt, sondern 
auch das Vermögen, Bilanzen und entsprechende Statistiken richtig zu lesen.  
 Ich gewinne bei beiden Aussagen den Eindruck, dass es „andere“ sind, die hier durch 
Max sprechen, um an eine breit gestreute Leserschaft zu gelangen, die es zu verwirren gilt. 
Dann folgt auf Seite 10 der Kernsatz dieses Max-Beitrages: 
 „Der Schlüssel zu einer Revolution liegt daher in einem neuen Geldkonzept welches auf 
wirtschaftlicher Unabhängigkeit basiert. Alle Kriege der Vergangenheit wurden immer vom 
Kapital entschieden. Deshalb muss man ein neues Wirtschaftssystem vorher planen und eine 
möglichst breite Basis dafür schaffen. Dafür setzt sich MaxNews ein und warnt vor allem vor 
Freiwirten, die zwar glauben Geld verstanden zu haben aber eben nicht kapieren, dass Geld 
nur ein ‚Transaktionsmedium für eine offene Verschuldung’ sein kann und der Wert des Gel-
des immer nur in der noch zu erbringenden Leistung steckt.“ 
 Mein Kommentar: Max setzt sich für ein neues Geldkonzept ein, das auf der wirtschaft-
lichen Unabhängigkeit gegenüber der „Hochfinanz“ basiert. Genau das tat auch Adolf Hitler 
und das führte dann direkt zum Zweiten Weltkrieg mit mehr als 60 Millionen Toten.  
 Ist Max tatsächlich so naiv, zu glauben, die „Hochfinanz“ sähe tatenlos zu, wenn jemand 
wie beispielsweise er ein neues Geldkonzept auf der Grundlage eines unabhängigen Wirt-
schaftssystems plant und dafür eine möglichst breite Basis schafft?  
 Meiner Überzeugung nach ist das alles nicht der Schlüssel für eine Revolution, sondern 
es beschleunigt nur den Untergang der westlichen Welt. Eine echte Veränderung kann nur er-
folgen, wenn der zugrunde liegende Mechanismus richtig verstanden und erst dann ein Weg 
gesucht wird, wie man diese Erkenntnisse effizient umsetzen kann. 
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Die andere Seite hat ihren nicht  
erklärten Krieg längst voll eröffnet 

 

In der nächsten MaxNews-Ausgabe # 10/16 vom 25.2.2010, also nur 4 Tage später, kam Max 
gleich drei Mal mit eigenen Beiträgen vor. Nun aber kam plötzlich und unerwartet ein Max 
zum Vorschein, wie ich ihn als mehrjähriger Leser seiner MaxNews nicht kannte: 
 ●  „Dieser Krieg ist gegen das eigene Volk gedacht – jedermann so wie du und ich.“ 
 ●  „Sie zerstören mit der Globalisierung derzeit sämtliche Produktionsfähigkeiten der 
Westlichen Welt – und zerstören damit letztlich unsere Arbeitsplätze, die unsere Kaufkraft be-
stimmen.“ 
 ●  „Wer auf ein Startsignal wartet, der hat noch nicht kapiert wie ziviler Ungehorsam 
aussieht. Alles was dem Staat das regieren verunmöglicht ist legitim, jeder kämpft auf seine 
Art das System lahm zu legen.“ 
 ●  „Um bessere Politik zu machen müssen wir uns von der Demokratie befreien. Das 
dümmste sind Mehrheitsbeschlüsse. Man muss hier keine Verfassung neu erfinden – man 
muss sich nur auf eine einigen.“ 
 ●  „Eine wirksame Volksbewegung werden wir erst wieder, wenn wir eine unsichtbare 
Bewegung werden in der alles dezentralisiert abläuft und keiner mehr greifbar ist – wenn wir 
anarchistisch werden.“ 
 ●  „Wer für diesen Staat arbeitet, arbeitet nicht für das Volk sondern für Geld und wenn 
wir unsere Freiheit wieder erlangen wollen, so müssen wir die Kontrolle über ein souveränes 
Geldsystem wiedererlangen. Jeder der für das Schuldgeldsystem statt für das Leistungsgeld-
system arbeitet stellt sich gegen die Unabhängigkeit des Volkes und muss geächtet werden.“ 
 ●  „Wir können den Staat und alle die für ihn tätig sind über minimalistische und kontra-
produktive Arbeit ruinieren – und mit ihm die Monopolisten die für ihr Konfetti nichts mehr 
erhalten dürfen. Jeder der für Steuermünzen oder Konfetti leistet, arbeitet gegen das Volk und 
muss deshalb geächtet werden. So sieht der wahre Krieg aus, und uns unfassbar für die 
Häscher macht.“ 
 ●  „Ein Polizist oder Finanzbeamter, Politiker oder Lehrer, Journalist oder Computer-
spezialist, alle welche für die Volksverbildung und das Funktionieren des Staates arbeiten, 
sind Volksfeinde und sind zu ächten und von jeglicher Versorgung die ihnen hilft ihrer Subsi-
diaritätspflicht nachzukommen, auszuschliessen. Ihre Stellung in der Gesellschaft kann sich 
nur verbessern, wenn sie nachweislich Sabotage betreiben und das Funktionieren des Staats-
apparates unterbinden. Ein unblutiger Gorillakampf [Guerilla-Krieg?] gegen das System.“ 
 ●  „Jeder kann sich täglich was einfallen lassen wie man das System schädigen kann … 
Zucker in den Tank der Lehrer und Polizeiautos … Kartoffeln auf das Auspuffrohr gepresst … 
Wenn jeder täglich 10 Barcodes im Supermarkt unleserlich macht, bricht das Kassiersystem 
der Grossen zusammen. Sprüht alle Überwachungskameras zu … Keiner darf Leistung gegen 
Staatsgeld erbringen … Beispielsweise alle Zahlungstermine – staatlich und privat – verstrei-
chen lassen und erst bei Zwangsvollstreckung – wenn überhaupt – bezahlen … Es muss das 
staatliche System unzuverlässig und unregierbar für die Regierenden gemacht werden. Die 
soziale Stellung der Staatsdiener in der Gesellschaft muss unterminiert werden. Auch das 
‚faule Eierwerfen’ und Auspfeiffen muss wieder populär werden. Markiert ihre Autos und ih-
ren Besitz mit gelben/Schwarzen Farbbeutel. Trennt ihre Wasser, Strom und Telefonleitun-
gen. Schmiert die Schlüssellöcher ihres Besitzes mit Klebstoff zu.“ 
 ●  „Geben Sie sich nach aussen zu erkennen durch das Tragen z.B. farbiger Bänder, 
Halstücher oder Gürtel etc oder die Art wie man es trägt. Es müssen alle sehen wie viele wir 
sind.“ 
 ●  „Jede Wohngemeinde kann eigenes leistungsbasiertes Geld kreieren.“ 
 ●  „Jede Wohngemeinde übernimmt staatliches Land auf ihrer Markung und stellt diese 
Allmende kostenlos seinen Bürgern zur Nutzung zur Verfügung. Freiheit entsteht durch Autar-
kie d.h. Selbstversorgung und Selbstverwaltung und eigenes Geld.“ 
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 ●  „Keiner muss warten bis sich eine Gruppe bildet und der Krieg gegen das System be-
ginnt. Die andere Seite hat ihren nichterklärten Krieg längst voll eröffnet. Der Anpfiff ist 
längst erfolgt und jeder kann diesem Kampf täglich beitreten und auf seine Art den zivilen 
Ungehorsam umsetzen. Es ist keine gemeinsame Organisation erforderlich, es muss nur jeder 
mitmachen.“ 
 Mein Kommentar: Es muss unmittelbar eine gewaltige Entwicklung bevorstehen, sonst 
würde Max sich auf geistigem Gebiet nicht derart weit und ungestüm aus der Deckung her-
vorwagen. Andererseits machen er und Klaus Weichhaus es sich leicht mit ihren Forderun-
gen und Postulaten, denn beide leben in Asien und Afrika in eben dieser Unabhängigkeit – 
wenn man einmal davon absieht, dass beide hinter dem (von Max offiziell verpönten) Geld mit 
seiner Kaufkraft her sind wie der Teufel hinter der Seele. Unabhängig davon und vom Er-
kenntniswert mancher Aussagen bin ich fest davon überzeugt, dass dieser Aufstand von unten 
völlig erfolglos sein wird. Entweder wird er von staatlicher Seite bereits im Keim erstickt 
oder es wird der „Ausnahmezustand“ ausgerufen und dann schreiten Polizei und Militär gna-
denlos ein, um das staatliche System zu schützen. 
 An dieser Stelle (28.2.2010, 18.15 h) kommen drei Mails von Klaus Weichhaus herein be-
treffend die „Deutschlandkonferenz“. O-Ton Weichhaus: „Machen Sie sich bitte keine Ge-
danken mehr darüber, was alles schief gehen könnte oder welcher Gefahr Sie sich aussetzen 
würden, wenn Sie an dieser für die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen 
Reiches teilnehmen würden.“ Das hat er wörtlich auch schon beim Sternmarsch auf Berlin 
geschrieben, zu dem er 50'000 Deutsche aufrief – aber keiner kam. Zum Glück! 
 Am 1.3.2010 erhalte ich von Klaus Weichhaus in einem Mail die Mitteilung, dass der 
„weltweit berühmte Freiheitskämpfer“, Revisionist und Holocaustleugner Ernst Zündel 
(*1939) am Morgen um 2.45 h aus dem Mannheimer Gefängnis entlassen wurde – nach 7 
Jahren Haft. Hat er an der „Deutschlandkonferenz“ in Olten am 6.3.2010 teilgenommen? Von 
dieser Konferenz und ihrem Ergebnis habe ich seither nichts mehr gehört. Dafür habe ich ne-
benbei herausgefunden, dass die völlig anonym agierende „Neue Gemeinschaft von Philo-
sophen“, für die Klaus Weichhaus einmal als Pressesprecher agiert hat, seit Ende 2009 eine 
eigene Homepage besitzt und eine subversive „Reichsbewegung“ in Gang gesetzt hat, die in 
das „Heilige Atlantische Reich Europäischer Völker“ mündet und einen radikalen Umsturz 
der europäischen Nationalstaaten vorbereitet. Googeln Sie „Reichsbriefe“. 
 

Drei Beweise für den planmässigen Genozid 
 

Wenn dem (deutschen) Staat tatsächlich, wie er betont, die Gesundheit der Bevölkerung ein 
Anliegen wäre, würde er diese über die Bedeutung der folgenden drei nicht-pflanzlichen 
Substanzen aufklären und deren allgemeine Anwendung mit allen Mitteln fördern. Statt des-
sen werden diese Substanzen von der von staatlicher Seite finanzierten Wissenschaft verteu-
felt oder zumindest vorsätzlich auf das Abstellgleis befördert: 
 ●  Entgiftung: Wasserstoffperoxid H2O2, die chemische Verbindung von reinem Wasser 
H2O als Trägerstoff mit dem göttlichen freien Radikal O1 als Wirkstoff. Das reine H2O2 in 
Lebensmittelqualität ist seit 1995 nicht mehr in den Apotheken erhältlich, nur die technische 
Qualität, die mit dem giftigen Halogen Fluor „stabilisiert“ wird. Zur Desinfektion wird statt-
dessen allgemein das äusserst schädliche Chlorid (= Salz der Salzssäure) verwendet und gefördert 
werden systematisch alle „Antioxidantien“, die das göttliche freie Radikal zerstören und das 
dauerhaft anaerobe Leben zementieren und zudem noch intensivieren. 
 ●  Entsäuerung: Natriumbicarbonat NaHCO3 wird zwar zu sehr günstigen Preisen ver-
kauft (Migros: 50 g = Fr. 0,50), jedoch liegt die Betonung auf einer nahezu ausschliesslichen Ver-
wendung als „Backpulver“. Dabei sollte die Hauptanwendung bei Fuss- und Vollbädern und 
bei der Zahnhygiene liegen, was die Gesundheitskosten drastisch senken würde. 
 ●  Darmreinigung: Magnesiumperoxid MgO2 ist „stabilisierter Sauerstoff“ in Trocken-
form und kann in Deutschland unter der Marke „Ozovit“ zu einem vernünftigen Preis erwor-
ben werden, wobei das Produkt mit entsprechender Dosierung lediglich als „spezifisches Mit-
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tel bei Stuhlverstopfung und Blähungen“ angepriesen wird. In der Schweiz ist Ozovit nicht 
erhältlich, MgO2 wird hier in Apotheken offen und zu horrenden Preisen verkauft. Stattdessen 
wird eine gross angelegte Werbung für Jim Humble’s MMS durchgeführt und von staatlicher 
Seite toleriert, obwohl es hierbei um das „Natriumchlorit“ (mit t) geht und das teuflische Chlor-
radikal – mit dem üblicherweise Rohre und Fliesen gereinigt werden. 
 Hier wird eine „konzertierte Aktion“ zum schweren Schaden der Gesundheit des Volkes 
und zum Nutzen der Pharmaindustrie und der palliativen Medizin aufgedeckt. Weitere Infor-
mationen in meiner Schrift „Theriak. Das Allheilmittel revolutioniert die Medizin“ vom 10.5. 
2009 zum Preis von CHF 40,– / EUR 27,–, die als e-Book kostenlos abgegeben wird. 
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„Die Verschwörungstheorie der Gesell- 
schaft kommt aus der Abkehr von Gott  
und der daraus resultierenden Frage: 

‚Wer ist an seine Stelle getreten?’“ 
Sir Charles Popper [Eco „Pendel“ 725] 

 
 

2. DER ZEHNTE 
 

„Mit dem Zehnten fing es an“ 
 

Die Überschrift ist ein Buchtitel und wirft die Frage auf, was mit „es“ gemeint ist. Das kommt 
erst zum Vorschein, wenn herausgefunden wird, was mit dem „Zehnten“ gemeint ist. 
 Das bibelhebräische Wort für den „Zehnten“ ist MYShR „má’ássér“. Da sich die tiefere 
Bedeutung eines jeden hebräischen Wortes in diesem selbst befindet, muss man nur wissen, 
wie man zu dieser Erkenntnis gelangt. Im vorliegenden Falle habe ich nach einigen kabbalis-
tischen Prüfungen herausgefunden, dass MYShR als Konstruktion von zwei hebräischen Ab-
breviaturen M“Y-Sh“R angesehen werden kann: 
 ●  M“Y löst sich auf in MMWN YTsMW [Ashkenazi 375] mit der Wertsumme 342 und der 
Übersetzung „das Geld von sich selbst“. Gematria: Zum Wert 342 existiert die hebräische 
Sequenz ShGJA KCh für „mächtige Kraft“. 
 ●  Sh“R löst sich auf in ShNWJ RShWTh [Ashkenazi 571] mit der Wertsumme 1272 und 
der Übersetzung „die Änderung der Höchsten Gewalt“. Gematria: Der Wert 1272 lässt sich 
in 2 x 636 gliedern, zum Wert 626 existieren die hebräischen Begriffe DBWQ MRWCh RY 
für „Anhaften von einem bösen Geist“ und PRWShJM für „Pharisäer“, was den heutigen 
talmudischen Rabbinern entspricht. 
 ●  Der Gesamtwert der Auflösung von MYShR ist demnach 1614. Das lässt sich in 2 x 
807 gliedern, zum Wert 807 existiert der hebräische Begriff „Olivenöl“. Das ist die Chlorid-
bombe schlechthin und der Grund, warum der Olivenzweig nicht nur im Staatswappen der 
USA vorkommt1, sondern auch im Wappen der Inquisition! 
 ●  Die anderen Werte hierzu sind: Sofit 2264; VW 776; TW 2390; GW 4584. Gematria: 
2264 = 8 x 283 = RGLJM „Fussvolk“. 776 = DRK KL BShR „der Weg allen Fleisches“. 
239-0 = GWRL „Los, Schicksal“. 4584 = 4 x 1146 = MChZWR-HKSP „Geldumlauf“. 
 Ergebnis: Die vollständige Auflösung von MYShR „Zehnter“ bedeutet somit „das Geld 
von sich selbst ist die Änderung der Höchsten Gewalt“.  
 Die Milieu-Umstellung zum versklavten „Fussvolk“, dem ein „böser Geist anhaftet“ und 
dessen „Schicksal“ der „Weg allen Fleisches“ ist, wird kulturell ganz gezielt durch schädliche 
Lebensmitteln (Olivenöl, Kochsalz, Milch, Weizen) bewirkt, wodurch das „Geld von sich selbst“ ge-
schaffen wird, der Ursprung aller Geldsysteme der Welt im Immunsystem der Seele:  
 (A) Die so bewirkte Elektrifizierung der Lymphe (= Silber = hebräisch „kesef“ = „Geld“), die 
dadurch denaturiert wird und zum „Nervensystem“ mutiert, steht für die „Liquidität“ des 
flüssigen Geldes – Max: „Kaufkraftgeld“ –, das von den Geschäftsbanken als kaufkrafter-
weiternder Kredit geschaffen und perpetuierend ausgegeben wird („Kreditblase“). 
 (B) Die so bei dauerhaft anaerober Lebensweise bewirkte irreversible Ausschüttung des 
Knochenmarks (= Gold) in den Blutkreislauf entspricht dem initialen Zentralbankgeld – Max: 
„High Powered Money“ –, das den Kreditrahmen der Geschäftsbanken „beschränkt“. In 
Analogie besagt dies, dass das Kreditvolumen der Geschäftsbanken sich unaufhaltsam aus-
dehnt, obwohl das Haftungssubstrat (Knochenmark des Volkes) sich immer mehr erschöpft. 

                                                 
1 Der Seeadler hält in der linken Klaue den Olivenzweig, in der rechten die Stahlpfeile. Was hat der Olivenbaum 
mit Nordamerika zu tun? Rein gar nichts, wohl aber das Olivenöl als heimliches Kampfmittel. 
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 Damit kommt nun auch das „es“ zum Vorschein: An die Stelle des kosmischen Gottes 
JHWH („der Ewige“) tritt der babylonische Götze (siehe vorangestelltes Popper-Zitat), der sich hinter 
der Rabbinerschaft und dem Babylonischen Talmud verborgen hält. Diese irdische Willkür-
macht züchtet den dauerhaft anaerob lebenden Sklaven, um durch ihn beständig arbeitsfrei 
und im Höchstmass luxuriös versorgt zu werden – der Wunschtraum von Allen. 
 Mit dem „es“ ist also das dauerhaft anaerobe Sklavenleben der Menschheit gemeint. 
Diese neue Ära der Menschheit bezeichnete Ernst Haeckel als „Kulturperiode“, die ihm 
zufolge einem Zeitraum von 6000 Jahren ausmacht und bis in die Gegenwart reicht [Schröder 
„Welträtsel“ 38]. Sie begann gemäss meinen Forschungsergebnissen im Jahre 3760 v. Chr. in 
Sumer, exakt am 1. Tischri des jüdischen Jahres 1 A.M. (Anno mundi), dem Beginn des heute 
gültigen Jüdischen Kalenders. Es ist auch der Beginn der seither die Welt beherrschenden 
„Hochfinanz“ der Chaldäer, die zur Tarnung, Ablenkung und Unterdrückung zugleich 
noch die „Hochreligion“ und die „Hochkultur“ schufen. Mit dieser unheilvollen Trinität 
werden die drei seelisch-geistigen Zentren des Menschen von aussen überlagert: 
 

Bild 1: Das aerobe Leben wird durch anaerobe Kulturelemente überlagert 
 

„Vater“ „Sohn“ „Hl. Geist“ Christliche Trinität 

Aufoktroyiertes Joch zur dauerhaft anaeroben Lebensweise 

Hochfinanz 
KSPJM GBWH 

(9) 226, Sofit 786 
 
 
 

Hochreligion 
DTh GBWHH 

(7) 425 

Hochkultur 
ThRBWTh GBWHH 

(10) 1029 

 

Sumer 3760 v. Chr. 
 

(26) 1680, 
Sofit 2240 

Natürliche aerobe Lebensweise des prähistorischen Menschen 

Nährboden 
QRQY PWRJH 

(9) 771 

Lebenskraft 
ChJWTh 
(4) 424 

Bewusstsein 
ThWDYH 
(5) 485 

 
 
 

(18) 1680 

(18) 997, Sofit 1557 (11) 849 (15) 1514 (44) 3360, Sofit 3920 

GEMATRIA: 226 = PLPWL „Haarspalterei“ (Talmudische Exegese); J“Y = JSWD YWLM „Grundlage der 
Welt“; JQWMJNJ „Ökumene, die bewohnte Erde“. 786 = MMWN „Mammon, Geld, Besitz“. 771 = 
ThRWPH LKL „Allheilmittel“. 997 = YWZ-ChWTs „Auschwitz“ („Die Kraft ist draussen“); PW“R = PRNSJM 
WRAShJM „Synagogenvorsteher und Anführer“; = 168. Primzahl. 1557 = 3 x 519 = P“H = PTJSh HChZQ 
„der grosse Schmiedehammer (Verderber) der Gewalt“. ● 425 = JHDWTh „Judentum“ (Christentum und Islam 
sind daraus abgeleitet). 424 = TsDJQ THWR „levitisch reiner Gerechter“. 849 = Sh“Ch = ShNATh ChNM 
„sinát chinnam“ „grundloser Hass“. ● 1029 = AThJAJZM „Atheismus“ (Gottlosigkeit). 485 = BJTh ChKMH 
„das Haus der Weisheit“. 1514 = 2 x 757 = MGN DWD „Davidstern“. ● 26 = ChG HGZ „Fest der 
Schafschur“; KAH „verzagt machen, betrüben; erschrecken“; KBD „beschwerlich sein, belasten“. 1680 = 
40 x 42 = BHLH „Bestürzung (Herzinfarkt, Panik)“ = 7 x 240 = DWLR „Dollar“ (als Metapher einer 
Weltwährung). 224-0 = JRJD „Jahrmarkt“. 168-0 = SM-ChJJM „Lebenselixier“ (= Wasserstoffperoxid). 44 = 
BBLJ „babylonisch“; GWLH „Verbannung, Diaspora“. 336-0 = MChNH-RKWZ „Konzentrationslager“; 
PRWJM „goldreiche Gegend“. 392-0 = BYL-AGRWP „Gewaltmensch“ 

 

 Das Schema der Unterdrückung der Menschheit spricht für sich selbst, durch die Gema-
tria werden weitere wichtige Denkanstösse vermittelt.  
 

Aus dem „Frondienst“ wird modern die „Steuer“ 
 

Das bibelhebräische Wort MS „más“ bedeutet „Frondienst“, der Ursprung ist unbekannt 
[Gesenius 439]. Dasselbe Wort MS „más“ bedeutet modernhebräisch aber „Steuer, staatlich, be-
hördlich“ [Langenscheidt h 313]. Das besagt in einer ersten, einfachen Deutung, dass die Steuern, 
die wir heute mittels Geld bezahlen, dem Frondienst der Antike entsprechen. Noch konkreter: 
Die Arbeit, die wir heute leisten, um Geld zu verdienen, entspricht dem antiken Frondienst. 

„Nur die 
Hochfinanz 

ist ganz 
frei, ganz 

unan-
greifbar.“ 
[Spengler 

1192] 
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 Das deckt sich mit der jüdischen Definition von Knechtschaft: „In Knechtschaft gerät, 
wer sich aus dringender Not und nach Verkauf aller seiner Habe selbst, d. h. seine Arbeits-
kraft verkauft.“ [Radday IV 30].  
 Meine Deutung: Man darf sich aus dieser – jüdischen – Sicht auf gar keinen Fall einer 
bezahlten Arbeit für Dritte hingeben, so lange man noch über irgendwelches Sachvermögen 
verfügt, dessen Verkauf die „Notlage“ der fehlenden Kaufkraft aufheben würde! Sobald man 
für Dritte arbeitete, also fremdem Willkürbefehl gehorcht, gerät man in Trance, vergisst seine 
körperlich-seelisch-geistigen Bedürfnisse und wird so zu einem Roboter. Das Problem: Wir 
kennen für die Massen der Lohnabhängigen keine anderen nachhaltigen Lebensrezepte. 
 Zum unbekannten Ursprung von MS. Als Ursprung ist die hebräische Abbreviatur M“S 
anzusehen [Ashkenazi 373], die zwei hier passende Auflösungen kennt: 
 ●  MLAK SMAL, von mir übersetzt mit „Bote des Giftgottes Samaél“. 
 ●  MLCh SDWMJTh, von mir übersetzt mit „sodomitisches Kochsalz“ als Erklärung für 
den „Boten“, wobei „sodomitisch“ hier nur als „widernatürlich“ zu verstehen ist. 
 Als Ursprung der Versklavung der Menschheit ist ihre kulturbedingte Ernährung mit 
Kochsalz anzusehen, durch das die Umstellung an anaerobe Lebensweise durch Gärung (= 
Vergasung = „Shoah“) erfolgt anstelle der natürlichen Oxidation (= Verbrennung = echter „Holocaust“ im 
Sinne einer Oxidation von verbrauchtem und schädlichem Gewebe).  
 

Eine Feuersbrunst für einen Raub ausnützen 
 

Durch den Sinologen Harro von Senger wurden die 36 Strategeme der chinesischen Kriegs-
kunst im Westen bekannt. Diese verfolgen das Ziel, den Gegner durch eine List kampflos 
(Militär) und ohne Sprache (Diplomatie) zu einem Verhalten zu bringen, zu dem er freiwillig nicht 
bereit wäre. Ich habe mir die Liste der 36 Listen genau angesehen, um herauszufinden, ob 
sich eine dazu eignet, das kulturelle Phänomen des „Zehnten“ aus anderer Sicht zu erklären. 
Das 5. Strategem, dessen Übersetzung im Titel zu lesen ist, erfüllt diese Bedingung: 
 

Bild 2: Das 5. Strategem der chinesischen Kriegsführung durch List 
 

„Eine Feuersbrunst für einen Raub ausnützen“ 

chen huo da jie 

ausnützen Feuersbrunst ausführen Raub 

 
 
 

Total 

„lenátsél“ 
LNTsL 
(4) 200 

„seréfah“ 
ShRPH 
(4) 585 

„lefo’ál“ 
LPYL 

(4) 210 

„ha-gezel“ 
HGZL 
(4) 45 

 

(16) 
1040 

GEMATRIA: 200 = QDMWN „uranfänglich“; YTsM „Knochen, Gebein von Menschen“; QJTs „sich erhit-
zen“. 585 = HPK „ändern, verwandeln, verdrehen“. 210 = ChRB „austrocknen; verheert werden; vertilgt 
werden“. 45 = LWT „Verhüllung, Schleier“; ADM „Mensch“, aber auch „mein Blut“. ● 16 = ChWB 
„Geldschuld“. 104-0 = BDMJK ChJJ „In deinem Blut lebe!“ (Ez 16,6). 

 

 Die zweite Zeile enthält die Aussprache der vier chinesischen Schriftzeichen, die dritte 
Zeile deren deutsche Einzelübersetzung, zu oberst die zusammenhängende Übersetzung, 
wozu folgender Kerngehalt angegeben wird: „Aus der Not, den Schwierigkeiten, der Krise 
eines anderen Nutzen ziehen; den sich im Chaos befindlichen Gegner angreifen. Aasgeier-
strategem.“  [Senger 93]. Ich habe dann in der vierten Zeile die entsprechenden hebräischen Be-
griffe notiert und bewertet, was die aufgezeigte Gematria ergibt, die den tieferen Sinn hinter 
diesem Strategem offenbart: Es geht um einen neuen „Uranfang“ der Menschheit, der mit 
dem Knochen zu tun hat (Knochenmark ins Blut ausschütten), was zur permanenten Erhitzung (= 
„Feuersbrunst“) führt und die aerobe Lebenskraft in die permanent anaerobe Lebensweise 
verwandelt, wodurch das Immunsystem (= gesundheitliche Konstitution) austrocknet und verheert 
wird. Der Mensch gerät unter den verhüllenden Schleier seines verdorbenen Blutes. Dieses 
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sündhafte Fehlverhalten begründet eine permanente Geldschuld (= den Zehnten) und das Leben 
hat seinen Sitz nicht mehr in der Lymphe, sondern im hormonverseuchten Blut. 
 Das chinesische Strategem „Eine Feuersbrunst für einen Raub ausnützen“ bedeutet 
also im Klartext: Durch die dauerhafte Aktivierung des endokrinen Drüsensystems mit seiner 
gesamten Hormonpalette (= Feuersbrunst im Blut) wird die individuelle aerobe Lebenskraft ge-
raubt und durch die minderwertige anaerobe Lebenskraft eines Roboters ersetzt. Dieser Raub 
betrifft das „zehnte“ Feld in der Matrix der Seele und „den Zehnten abgeben“ bedeutet in die-
sem Zusammenhang, das göttliche aerobe Leben durch die unerkannte List eines chinesischen 
Strategems zu verlieren. 
 Dass das 5. Strategem im Aussen des Staates in Analogie dazu den „Zehnten“ und die 
„Steuer“ meint, geht auch aus folgendem Zitat hervor: 
 „’Welcher Begründer einer der chinesischen Kaiserdynastien hat nicht gestützt auf das 
Strategem Nr. 5 den Grundstein seines Reiches gelegt?’ lautet die Frage in einem Strategie-
buch, das 1985 in 19. Auflage in Taipeh erschien.“ [Senger 96]. 
 Alle irdischen Reiche, ob chinesisches Kaiserreich, europäisches Königreich, Deutsches 
Reich oder Drittes Reich oder Bundesrepublik Deutschland beruhen auf dem Grundprinzip 
der Besteuerung der Bürger in irgendeiner Form. Es ist aus den dargelegten Gründen immer 
eine verkappte Form von „Raubwirtschaft“ am Volkskörper. 
 

Koche nicht ein Böcklein in der Milch seiner Mutter 
 

Das hebräische Wort für „Raubwirtschaft“ ist „meschek-chamas“ MShQ-ChMS, wobei 
„chamas“ „Raub, Gewalttat“ bedeutet. Die Wertsumme ist 548. Gematria: Zum Wert 548 
existiert die hebräische Sequenz BShR WChLB „basar we-chalav“ für das „Verbot betref-
fend das Zusammenkochen von Fleisch und Milch“ [Dalman 146] im Judentum. Dieses 
Verbot geht auf das Alte Testament zurück, wo es gleich dreimal heisst: „Koche nicht das 
Böcklein in der Milch seiner Mutter“ (Ex 23,19; 34,26; Dt 14,21), hebräisch „lo-teváschél gedi 
bá-chálév immo“ LA-ThBShL GDJ BChLB AMW. Die Wertsumme der 16 Konsonanten ist 
869. zu diesem Wert existieren die Sequenzen ARChWTh TsDJQJM für „die Wege der Ge-
rechten“ und alternativ dazu HThJChMWTh für „Brunst“.  
 Zum Vers „Koche nicht das Böcklein …“ existiert eine sehr umfassende Abhandlung 
[Radday VIII 42-58], in der viele namhafte jüdische Schriftgelehrte und Schriftwerke zitiert wer-
den, ohne dass der Sinn dieser Worte erschlossen werden konnte: „Doch ist es gar nicht sinn-
voll, nach einer Begründung zu fragen, denn sie ist auch den Weis[est]en verborgen geblie-
ben.“ [Radday VIII 47]. Kein Wunder, dass in der jüdischen Küche aus Unverstand ein Chaos 
herrscht mit der Trennung „Fleischiges“ und „Milchiges“. Hier meine Deutung, die mich 
indes nicht weiser macht als die Weisesten der Schriftgelehrten, wie sich zum Schluss zeigt:  
 ● „Kochen“. Damit ist die chemische Umwandlung von Substanzen durch Erhitzung ge-
meint – hier konkret die Umwandlung von aerobem zu anaerobem Leben. 
 ● „Böcklein“. Das bezieht sich auf das „Lamm“ als Metapher für „Unschuld“, hier für 
die „reine Seele“, konkret: die „aerobe Lebenskraft“. 
 ● „Milch“. Damit ist hier die Lymphe (Silber) als Trägerstoff gemeint, in der sich das 
Knochenmark (Gold) als Wirkstoff befindet. Das hebräische Wort ChLB „chalav“ ist maskulin, 
die Endung AMW „seiner Mutter“ bezieht sich auf die Milch, nicht auf das Böcklein. 
 ● „Mutter“. Hebräisch AM „ém“, meint auch den „Ausgangspunkt“ [Gesenius 45], was 
hier auf das „Immunsystem“ verweist, das aus Knochenmark und Lymphe besteht. 
 Ergebnis: Der Satz besagt, dass die aerobe Lebenskraft eines Menschen nicht durch Lym-
phe und Knochenmark erhitzt werden darf, die aus dem eigenen Immunsystem stammen, da 
sonst die Umwandlung in die gottlose anaerobe Lebensweise stattfindet. 
 Genau das aber ist ja der Vorgang, der den „Zehnten“ begründet, so dass es nicht über-
rascht, dass die jüdischen Schriftgelehrten als Ausbeuter den Satz nicht erklären können. Der 
Vers erweist sich als identisch mit dem 5. Strategem der chinesischen Kriegskunst, jedoch im 
entgegen gesetzten Sinne, was ihn als zynische Verhöhnung der Unwissenden ausweist. 
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Die Trinität des Zehnten und der Besteuerung 
 

In einer Monographie über den „Zehnten“ mit dem Untertitel „Eine Kulturgeschichte der 
Steuer“ heisst es: „Der keineswegs freiwillig entrichtete Preis, den der geschundene Bauern-
stand über Jahrhunderte zu zahlen hatte, … war zunächst das Resultat aristokratischer Rück-
sichtslosigkeit, sublim oder rabiat ausgeübt als Besteuerung des Dritten Standes, zu leisten in 
zweierlei Gestalt: als Frondienst und durch bares Geld.“ [Schultz 9]. Diese Aufzählung ist un-
vollständig, denn es fehlen als Drittes noch die „Naturalabgaben“.  
 Übersetzt man diese drei Begriffe ins Hebräische, wird rasch ersichtlich, dass in der rich-
tigen Zuordnung wiederum eine „Trinität“ vorliegt, die die aerobe Lebensweise überlagert: 
 

Bild 3: Das aerobe Leben wird durch die Trinität des „Zehnten“ überlagert 
 

Hochfinanz Hochreligion Hochkultur Sumer 3760 v. Chr. 

„Vater“ „Sohn“ „Hl. Geist“ Christliche Trinität 

Aufoktroyiertes Joch des „Zehnten“ in drei Formen 

(Geld = Schuld) 
Bargeld 

MZWMNJM 
(7) 193, Sofit 753 

 
 
 

(auch religiös: Opfer) 
Naturalabgaben 

MSJM NTWRLJ 
(10) 455, Sofit 1015 

(modern: Zwangsarbeit) 
Frondienst 

YBWDTh-PRK 
(8) 782, Sofit 1262 

 
BJNLAMJ 

„International“ 
 

(25) 1430, 
Sofit 3030 

Natürliche aerobe Lebensweise des prähistorischen Menschen 

Nährboden 
QRQY PWRJH 

(9) 771 

Lebenskraft 
ChJWTh 
(4) 424 

Bewusstsein 
ThWDYH 

(5) 485 

 

Lebens-Praxis 
 

(18) 1680 

(16) 964, Sofit 1524 (14) 879, Sofit 1439 (13) 1267, Sofit 1747 (43) 3110, Sofit 4710 

GEMATRIA horizontal: 193 = KCh-QNJH „Kaufkraft“. 753 = MZWN „Nahrung“. 455 = PLWTWQRTJH 
„Plutokratie“ (Geldherrschaft); YRK HKSP „Geldwert“; MJThH „Tod“ (hier: anaerobes Leben). 1015 = 5 x 203 
= ARB „Hinterhalt“; HJHWDJ HNTsChJ „Ewiger Jude“. 782 = HKThL HMYRBJ „Klagemauer“. 1262 = 2 x 
631 = YWQR HRJM „der Berge versetzt“ (Auflösung der Knochen). 25 = Magisches MARS-Quadrat 5 x 5 = 25 = 
Eisen/Galle = Arbeit/Krieg. 143-0 = ChMTsH „Säure“; NGJP „Virus“; BJNLAMJ „international“.  

964 = 4 x 241 = MPH AL PH „künstliche Atmung“ (anaerob). 1524 = 4 x 381 = Sh“M = ShBT MJHWDH „das 
Szepter von Jehuda“ (Gn 49,10). 879 = YTP „schwach, kraftlos sein, ohnmächtig werden“. 1439 = 228. 
Primzahl = HChTA HQDMWN „Sündenfall; Erbsünde“. 1267 = 7 x 181 = 42. Primzahl = ChLD „jener Teil der 
Welt, welcher in Unordnung ist“. 1747 = 271. Primzahl = KMWRH „Klerus“; ASJR „Gefängnis“. 43 = ChLH 
„schwach, kraftlos sein“. 311-0 = ShBT „Szepter (von Jehuda)“ siehe 3 Zeilen zuvor; ShGGH „Vergehen, un-
wissentliche Sünden“. 471-0 = KL GBWL MTsRJM „das ganze Gebiet Ägyptens“ (= Sklavenland); 
MZWZJThA aramäisch „Belebungsmittel“ (Kochsalz usw.); ThJAWLWGJH „Theologie“.  

 

 Das hebräische Wort MYShR für „der Zehnte“ hat den Wert 610. Zählt man diesen als 
Titel zum Gesamtwert 3110 hinzu, ergibt sich die Wertsumme 3720. Zum reduzierten Wert 
372 aber existiert der hebräische Begriff APWQLJPSH für „Apokalypse“, was nicht nur 
das griechische Wort für „Offenbarung“ ist, sondern auch eine bevorstehende radikale Um-
wandlung oder gar einen Umsturz signalisiert.  
 In der Tabelle von Bild 3 wird das ganze komplexe System des „Zehnten“ sichtbar:  
 Es wird nicht nur „Steuer“ in Form von Bargeld entrichtet, was der Definition im Baby-
lonischen Talmud entspricht: „Was ist Geld? Busszahlung.“ [Fromer 487]. Vielmehr wird auch 
der Zusammenhang zwischen Geld und Nährboden sichtbar: Das verfügbare Geld als Kauf-
kraft für Nahrung (siehe Gematria) begrenzt für die meisten im Volk die Menge und Qualität der 
Speise. Handkehrum bewirkt eine schlechte Qualität des Nährbodens die Umstellung auf an-
aerobes Leben und die Aktivierung des Immunsystems als innere Geldemission. 
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 Die „Naturalabgaben“ als „Zehnter“ sind ebenso wie die religiösen Opfergaben an sich 
nur symbolischer Ersatz für den Verlust der aeroben Lebenskraft als der eigentlichen „Natu-
ralabgabe“. Diese wird durch die Qualität des Nährbodens bestimmt und diese wiederum 
durch die Kaufkraft und vor allem durch die kulturbedingte Qualität der Nahrung.  
 Das bibelhebräische Wort für „Fronarbeit“ wird neuhebräisch mit „Zwangsarbeit“ 
übersetzt, was wiederum an das „Konzentrationslager“ erinnert und den „Holocaust“. Das 
Ganze wird gemäss Gematria durch das „Szepter von Jehuda“ bestimmt, dessen Besitz ge-
mäss Gn 49,10 jedoch zeitlich begrenzt ist: APOKALYPSE. Es ist ratsam, die Gematria 
genau zu studieren, da sie weitere unerwartete und bedeutsame Zusammenhänge offenbart. 
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„Die biblischen 10 Gebote … sind idealistische 
Maximalforderungen …, deren Verwirklichung 
illusionär bleiben muss, auch wenn sie als Ziel- 

vorgaben am fernen Horizont ein auf dieses Ziel 
gerichtetes Handeln anregen sollen.“ [Unschuld 115] 

 
 

3. DER DEKALOG 
 

Malki-Zedek, König zu Schalem 
 

Der bibelhebräische Begriff vom „Zehnten“ kommt erstmals in Gn 14,20 vor und betrifft die 
Begegnung von Avram mit „Malki-Zedek, König von Schalem“, wo es zum Schluss der Be-
gegnung heisst: „Und er gab ihm den Zehnten von Allem.“  
 Aus diesem Satz wurde von Kirche und Aristokratie die Pflicht der Gläubigen abgeleitet, 
den „Zehnten“ zu leisten, da im textlichen Umfeld der Eindruck vermittelt wird, dies sei vom 
„höchsten Gott, dem Eigner des Himmels und der Erde“ (Gn 14,19) so gewollt.  
 Um dieses krasse, ja geradezu existentielle Missverständnis aus dem Wege zu räumen, 
muss etwas weiter ausgeholt werden und zwar in gleich dreifacher Weise: 
 

(1) Sodom und Gomorrha 
 

Das Kapitel Gn 14 beginnt mit Vers 1 wie folgt: „Und es geschah in den Tagen des Amrafel, 
Königs von Schinear, Arjoch, Königs von Elassar, Kedorlaomer, Königs von Elam und Tidal, 
Königs von Gojim.“ 
 Diese vier bilden ein bis heute nicht erkanntes „System“. So ist mit „Schinear“ ShNYR2 
„Sumer“ gemeint, wo vor 6000 Jahren die „Kulturperiode“ begann, während „Gojim“ die 
„Heiden“ oder „Nichtjuden“ bezeichnet. Davon später. Zählt man die Wortwerte der vier 
markierten hebräischen Namen zusammen, ergibt sich die Wertsumme 1656. Gemäss der 
jüdischen Zeitrechnung ist das das Jahr der „Sintflut“ [Weinreb „Bauplan“ 129].  
 In Gn 14,2 werden dann fünf weitere Könige aufgezählt, die zusammen ein System erge-
ben: „Bera, König von Sedom“, das ist „Sodom“, „Birscha, König von Armorah“ das ist 
„Gomorrha“, „Schinab, König von Admah“, „Schemeber, König von Zebojim“ und der 
(namenslose) „König von Bela, das ist Zoar.“ Der Name „Bera“ wird BRY geschrieben und 
bedeutet „mit Übel, Unglück, Bösem, Schlechtem“; der Name „Birscha“ BRShY bedeutet 
„mit Bosheit, Sünde“. Das betraf „Sodom und Gomorrha“. Gemäss Wikipedia ist 
„die Bedeutung der Namen nicht gesichert, ebenso die genaue Lage der Städte. Im ‚Hebrä-
isch-Deutschen Lexikon’ werden die Namensbedeutungen von Sodom mit ‚Brennend’ und 
Gomorrha mi ‚Überschwemmt’ angegeben.“ „Schinab“ ShNAB bedeutet „der (Gift-)Zahn des 
Triebes“ und „Schemeber“ ShMABR bedeutet „Dort ist die Adlerschwinge“.  
 ● FLASH FORWARD3: „Gomorrha“ ist eine Metapher für die missbrauchte „Lym-
phe“, „Sodom“ eine solche für das ausgebeutete „Knochenmark“. Hierzu heisst es in 

                                                 
2 Von ShNYR leitet sich auch der Name „Schnëur“ ab und hieraus wieder „Schneersohn“, der Name der Dyna-
stie, die die allmächtige chassidische Chabad-Organisation in Osteuropa gründete, die unbekannter Weise noch 
über dem Babylonischen Talmud und seinen Schriftgelehrten steht und hinter der sich die Chaldäer verbergen, 
die Herren der Welt seit 6000 Jahren. 
3 „Flash Forward“ ist der Name einer neuen amerikanischen Fernsehserie: „Gleich zu Beginn der Handlung ge-
rät die Weltgesellschaft in einen Ausnahmezustand. Während 137 Sekunden fallen nämlich alle Menschen aus 
der Gegenwart heraus, verlieren das Bewusstsein und erleben, was ein halbes Jahr später geschehen soll.“ (NZZ 
2.3.2010). „137 Sekunden“. Zum Wert 137 existiert der hebräische Begriff QBLH für „Kabbala“. DAS IST ES! 
Ich verwende den Titel „Flash Forward“ hier im Sinne von „geistiger Vorschau“. 
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Gn 13,10: „Bevor der Ewige zerstört hatte Sedom und Amorah, war es wie ein Garten des 
Ewigen.“ Die Konsonantenbasis von „Schinab, der König von Admah“ hat Wertsumme 493 
und den Sofitwert 973. Gematria: Zum Wert 493 existiert MShPT HGWJM für „Religion“ 
[Koehler 580], was aber wörtlich „das Verbrechen der Heiden“ bedeutet. Und Zum Wert 973 
existiert RAShWNJWTh für „Primat“. Hiermit ist die höllische „Galle“ gemeint! Die 
„Adlerschwinge“ ist eine Metapher für das von Galle, Knochenmark und der Hormonpalette 
erhitzte „Blut“. Der namenlose Fünfte im Bunde ist die anaerobe „Lebenskraft“. 
 In Gn 14,3 verbünden sich diese 4 + 5 = 9 „Könige“ nach dem „Tale Siddim hin, das ist 
die Salzsee.“ Das „Tal Siddim“ YMQ HShDJM lässt sich auch übersetzen mit „unerforschli-
che Dämonen“, wobei HShDJM den Wert 359 hat = ShTN „Satan“. Die Sequenz „das ist die 
Salzsee“ HWA JM HMLCh hat den Wert 133 und den Sofitwert 693. Gematria: Zum Wert 
133 existiert MJ-HMBWL für „das Gewässer der Flut“, eine Umschreibung für die 
„Sintflut“. Und zum Wert 693 existiert GPRJTh für „Schwefel“, womit Sodom und 
Gomorrha zerstört wurden.  
 FLASH FORWARD. Mit der Sintflut, dem Salzsee und den unerforschlichen Dämonen ist 
der „Nährboden“ der Seele gemeint. Dieser wird durch die vier „Könige“ aus Gn 14,1 
erzeugt, deren Namen zusammen die Zahl 1656 ergeben, die Jahreszahl der „Sintflut“.  
 Gn 14,4 beginn so: „Zwölf Jahre waren sie unterworfen dem Kedorlaomer …“. Die he-
bräische Konsonantenbasis von „zwölf Jahre“ ist ShThJM YShRH ShNH, die Wertsumme ist 
1680, was für sich selbst spricht (siehe Bild 1, Seite 8). Der Name „Kedorlaomer“ wird auf Hebrä-
isch KDRLYMR geschrieben mit folgender Bedeutung: 
 ●  K- bedeutet „wie“. 
 ●  DR in der Aussprache „dor“ bedeutet „Geschlecht, Menschenalter, Generation“. 
 ●  LY bedeutet „Kehle, Schlund“ [Gesenius 388]. 
 ●  MR bedeutet „bitter; Bitterkeit; Unglück, Leiden; verbittert“ [Gesenius 457]. 
 Der ganze Name ist also ein Programm und bedeutet „wie die Generation der bitteren 
Kehle“ oder „… der Kehle des Unglücks/Leidens“. Damit ist offensichtlich das schädliche 
„Kochsalz“ gemeint, das die „Sintflut“ bewirkt und die „unerforschlichen Dämonen“ und 
so den anaeroben Zustand willkürlich herbeiführt. 
 Der Name „Elam“ des betreffenden Königreichs wird YJLM geschrieben, nur in Jer 
49,364 erfolgt die Schreibung als YWLM. Das aber bedeutet „Welt“ oder „Ewigkeit“.  
 FLASH FORWARD. Mit anderen Worten: Das Kochsalz ist der „König“ der „Kultur-
periode“ der versklavten „Welt“ seit 6000 Jahren. 
 

(2) Der König von Sedom und Abram 
 

Nachdem sie gemeinsam die anderen Völker geschlagen haben, kämpfen dann in Gn 14,9 die 
vier Könige gegen die fünf Könige. Die letzteren unterliegen und Gn 14,10 beschreibt, dass 
die Könige von Sodom und Gomorrha in die Erdharz-Quellen im Tal Siddim einfielen, wäh-
rend die anderen ins Gebirge flohen. In Gn 14,17 kommt plötzlich und unerwartet wieder der 
König von Sedom „nach seiner Rückkehr aus der Schlacht mit Kedorlaomer“ zum Vorschein 
und zieht Abram entgegen. 
 Bevor es aber zu dieser Begegnung kommt, wird in Gn 14,18-20 völlig überraschend die 
Episode mit „Malki-Zedek, König von Schalem“ dazwischengeschaltet, die im Bewusstsein 
der Theologen und ahnungslosen Gläubigen eine ganz zentrale Rolle spielt.  
 Diese geht dann völlig übergangslos zu Ende, indem in Gn 14,21 der Dialog zwischen 
dem König von Sedom und Avram beginnt. Bera BRY (!!!), der König von Sodom, sagt zu 
Avram: „Gib mir die Seelen, und die Habe nimm dir.“ Avram antwortet: „Aufgehoben hab’ 
ich meine Hand zum Ewigen, dem höchsten Gott, dem Eigner des Himmels und der Erde.“ 
Anschliessend weigert sich Avram, auch nur das Geringste vom König von Sodom anzuneh-
men – und das 14. Kapitel des Buches Genesis ist zu Ende. 
                                                 
4 In Jer 49,35-39 wird ausführlich beschrieben, wie „Elam“ von Jahwe JHWH zerstört wird. 
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(3) Avrams Begegnung mit Malki-Zedek, König von Schalem 
 

Gn 14,18 enthält unvermittelt den berühmten Satz: „Und Malki-Zedek, König von Schalem, 
brachte heraus Brot und Wein, und er war Priester des höchsten Gottes.“  
 Meine Kritik: So ein ominöser König von Schalem (= Jerusalem) namens Malki-Zedek hat 
hier im Kontext nicht das Geringste zu suchen, so dass auch das Brot und der Wein, die er 
ungefragt herausbringt und die in der Liturgie eine herausragende Rolle spielen, genau so 
merkwürdig sind wie seine behauptete Priesterschaft. Hier meine dreigeteilte Analyse: 
 (a) „Und Malki-Zedek, König von Schalem“ hat die hebräische Konsonantenbasis W-
MLKJ TsDQ MLK ShLM. Das Wort MLKJ ist aramäisch, seine hebräische Übersetzung ist 
YTsThJ „átsati“ [Melamed 241] mit der Bedeutung „meine Maximen; meine praktischen Le-
bensprinzipien“ [Gesenius 610]. TsDQ bedeutet „Gerechtigkeit“ oder „richtig, korrekt, ge-
recht“. MLK bedeutet hier nicht „König“, sondern ist ein Wurzelverb für „herrschen; raten, 
beraten; mit sich zu Rate gehen, den Sinn ändern“. Und ShLM mit identischer Aussprache 
„schalém“ ist ein Adjektiv für „1. vollständig; 2. unversehrt; 3. vollendet“ [Gesenius 837]. Die 
Sequenz lautet also, neu übersetzt: „Und Meine gerechten/richtigen/korrekten Maximen, 
die den Sinn vollständig/vollendet ändern“.  
 FLASh FORWARD. Mit „Seinen Maximen, Seinen praktischen Lebensprinzipien“ ist der 
Dekalog gemeint, die „Zehn Gebote“. Mit „Sinn ändern“ ist zunächst die völlige Neuüberset-
zung des Dekalogs gemeint, was dann aber auch den Sinn der Menschen ändert, die jetzt die 
praktischen Lebensprinzipien des Dekalogs erstmals anwenden können. 
 (b) „brachte heraus Brot und Wein“ hat die Konsonantenbasis HWTsJA LChM WJJN. 
Das Wort HWTsJA wird im Kontext mit „aufgehen lassen“ [König 156] übersetzt, das heisst 
hier: „regenerieren“. Die Sequenz LChM WJJN „Brot und Wein“ ist eine Metapher für „fest 
und flüssig“ oder für „Honig und Milch“ – und damit für „Knochenmark und Lymphe“. Die 
gesamte Sequenz bis hierher lautet somit: „Und Meine korrekten Maximen, die den Sinn 
vollständig ändern, lassen regenerieren Knochenmark und Lymphe.“ 
 (c) „und er war Priester des höchsten Gottes“ hat die Konsonantenbasis WHWA KHN 
LAL YWLJWN. Es geht hier nur um das Wort KHN, das nicht mit „Priester“ zu übersetzen 
ist, sondern als Verb mit den Bedeutungen „hinstellen, zubereiten, dienen, feierlich her-
richten“ [König 172]. Gn 14,18 lautet in meiner Neuübersetzung somit:  
 „Und Meine korrekten Maximen, die den Sinn vollständig 
ändern, lassen regenerieren Knochenmark und Lymphe, und man 
stellt sich hin für den höchsten Gott“.  
 Das hat Avram gemacht und er sagt deshalb anschliessend zum König von Sedom in Gn 
14,22: „Aufgehoben hab’ ich meine Hand zum Ewigen, dem höchsten Gott …“. Das erfolgt 
täglich im Stehen zur Zeit der Morgenröte und dauert 18 Atemzüge lang. Deshalb heisst es in 
Ps 110,3: „Aus dem Schosse der Morgenröte (strömt) dir der Tau deiner Jugend“. Die unbe-
kannten Folgen sind in Hi 20,11 beschrieben: „Seine Gebeine sind voll Jugendmark“, sowie 
in Hi 21,24: „Seine Gefässe sind voll Milch, und das Mark seiner Gebeine ist saftvoll.“ Mit 
„Milch“ ist hier die „Lymphe“ gemeint.  
 

„Und er gab ihm den Zehnten von Allem“ 
 

Gn 14,19 beginnt so: „Und er segnete ihn und sprach: …“. Ein König Malik-Zedek kann das 
nicht sein, denn der wurde ja sogar als Allegorie aufgelöst. Doch die Neuübersetzung von Gn 
14,18 beginnt mit „Und Meine korrekten Maximen …“, so dass es JHWH, der kosmische 
Ewige ist, der in Gn 14,19 mit der Handlung fortfährt, also:  
 „Und Er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abram dem höchsten Gott, dem 
Eigner des Himmels und der Erde.“  
 Dann folgt Gn 14,20 mit der ebenso klassischen wie grundfalschen Übersetzung im 
ersten Teil: „Und gepriesen sei der höchste Gott, der geliefert deine Feinde in deine Hand. 
Und er gab ihm den Zehnten von allem.“  
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Bild 4: Das Ganze spiegelt sich in all seinen Teilen wider 
Totum relucet in partibus omnibus 

 

Hochfinanz Hochreligion Hochkultur Sumer 3760 v. Chr. 

„Vater“ „Sohn“ „Hl. Geist“ Christliche Trinität 

Bargeld Naturalabgaben Frondienst Zehnter, Bild 3, Seite 11 

    

Das Ganze 
KL 

(2) 50 

Deiner Gebote 
MTsWThJK 

(6) 566, Sofit 1046 

ist Religion 
AMWNH 
(5) 102 

 

[Gematrikon I 475] 

(13) 718, 
Sofit 1198 

    

Und Er gab ihm 
WJThN-LW 

(6) 502, Sofit 1152 
 
 
 

den Zehnten 
MYShR 
(4) 610 

von Allem 
MKL 

(3) 90 

 
Genesis 14,20 

 

(13) 1202, 
Sofit 1852 

Nährboden 
QRQY PWRJH 

(9) 771 

Lebenskraft 
ChJWTh 
(4) 424 

Bewusstsein 
ThWDYH 
(5) 485 

 
Zentren Seele und Geist 

 

(18) 1680 

(15) 1273, Sofit 1923 (8) 1034 (8) 575 (31) 2882, Sofit 3532 

    

(17) 1323, Sofit 1973 (14) 1600, Sofit 2080 (13) 677 (44) 3600, Sofit 4730 

GEMATRIA vertikal: 50 = AWHBJ JHWH „mein Freund, der Ewige“ (= Liebe deinen Nächsten). 502 = BShR 
„eine frohe Botschaft bringen“. 1152 = 4 x 288 = MKJL ChMTsN „Oxyd“ (freies Radikal). 771 = ThRWPH LKL 
„Allheilmittel“. 1273 = A“T = AMRWTh THWRWTh „reine Worte“. 1923 = 3 x 641 = MARTh „Lichtkörper“ 
(hier: freie Radikale). ThChJJTh-HMThJM „Auferstehung der Toten“. 1973 = ShShTh JMJ BRA-ShJTh „die 6 
Tage[szeiten] der Schöpfung“ = Silberstreifen am Horizont (2 Zeiten), Morgenröte (1 Zeit), Sonnenauf-
gang (2), Vormittag (1). ● 566 = ThJQWN aramäisch „Tikkun“, die Vervollkommnung am Ende der Tage 
[Kitov III 165]. 1046 = ThMWRTh „Wandel, Änderung“. 610 = JThR „übrig haben; reichlich, Vorzug haben“. 
424 = TsDJQ THWR „ein Gerechter, der levitisch rein ist“. 1034 = 2 x 517 = ABWThHMZWN „Grund-
nährstoffe“ (= Seelennahrung); J“L = JKWL LHJWTh „Seine Gesamtheit des Seins“. 1600 = 402 = WLD 
„walad“ „Neugeborene/r/s“; HLH „hillal“ „Heiligenschein“; GWAL „goél“ „Heiland, Erlöser, Retter“; = 32 
x 50, das heisst: 32 Wege der Kabbala und 50 Tore der Kabbala; 1600 wird auf Hebräisch A’ThR geschrie-
ben, AThR „ether“ bedeutet „Äther“ = Freies Radikal. 2080 = 26 x 80, das heisst: 26 = JHWH „Jahwe, der 
Ewige“; 80 = JSWD „das Fundament“. ● 102 = AMWNH bedeutet auch „Festigkeit; Sicherheit, ungestörter 
Frieden; Zuverlässigkeit“. 90 = BABJB HChJJM „im Frühling des Lebens“ = entspricht täglich dem Zeit-
raum der Morgenröte im Tageskreis der Sonne. 485 = BJTh ChKMH „das Haus der Weisheit“. 575 = BM-
QWR BRKH „in der Quelle des Segens“. 677 = MChZWRJWTh „Periodizität, regelmässige Wiederkehr“ = 
Tageskreis der Sonne; JShW HNWTsRJ „Christus“ [Langenscheidt d 130]. ● 718 = ShLWH LARTsNW „Ruhe, 
innere Sicherheit für unser Land“. 1198 = JHWH ALHJM TsBAWTh ALHJ JShRAL Ps 59,6 „Ewiger, Gott 
der Heerscharen, Gott Israels“ (der Nichtjuden). 1202 = Sh“H = ShLShLTh HQBLH „die Kette der Kabba-
la/des Empfangs“ = des himmlischen Segens. 1852 = 2 x 926 = ShM JHWH „der Name des Ewigen“; 
MSh“H = MHLK ShBJLJ HDYTh „die Entwicklung meines Pfades der Erkenntnis“. 168-0 = SM-ChJJM „Le-
benselixier“. 31 = AL „Gott; Kraft“. 2882 = 22 x 131 = HATsLH „Übertragung göttlichen Geistes; Subli-
mierung; Erhebung in den Adelsstand“. 3532 = 4 x 883 = MRKZ HThWRH „die Mitte der Tora, des kosmi-
schen Gesetzes“. 44 = WBKCh HAB „und mit der Kraft des Urhebers/Schöpfers“. 3600 = 602 = Ch“J = ChJH 
JChJDH „die Einheit der lebendigen Seele“. 473-0 = G“B = GLWTh BBL „Babylonische Verbannung“ = ist 
aufgehoben, siehe die drei XXX oben und das Nachfolgende; BJWM HQDWSh „am Heiligen Tag“ = Tages-
kreis der Sonne; KL JMJ HMShJCh „die Gesamtheit der Tage des Messias“. NWShH ChJL „geschaffene Kraft“ 
= aerobe Lebensweise; BHR HMWRJH „auf dem Berge Moria“ = „Wer von hier seine Kenntnis holt, begreift 
den Sinn der Welt. Denn dieser Platz ist ja der Ursprung und das Ziel.“ [Weinreb „Bauplan“ 221]. 

 

192 1920 192  
= ChKMH 
WNBWNH 
„Weisheit 

und 
Einsicht“, 

ALHJ 
YWLM 

„Gott der 
Welt, der 

Ewigkeit“, 
BKL  

MKL KL 
„In der  

Gesamtheit 
von Allem  

ist das 
Ganze“. 

552 / 
1202 

552 
= MPThCh 

ZHBJ 
„Goldener 
Schlüssel“ 
zum Öff-

nen der 50 
Tore der 
Kabbala 

1202 
siehe rechts 
den Total-
wert und 

die 
Gematria 

dazu 

50 
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 Die hebräische Konsonantenbasis ist WBRWK AL YLJWN AShR-MGN TsRJK BJDK 
// WJThN-LW MYShR MKL. Ich übersetze im ersten Teil das Verb MGN nicht mit „hin-
geben“ oder „liefern“, sondern mit „schenken“. Und TsRJK heisst für mich nicht „deine Fein-
de“, denn es gibt das bibelhebräische Wort TsRJ für „Balsam“ als Heilmittel [Gesenius 695], wo 
dann das Personalpronomen -K angehängt wird. Der erste Teil von Gn 14,20 lautet somit: 
 „Und preise den höchsten Gott, der dir Balsam schenkt in deine Hand.“ 
 Das bezieht sich auf den Segen der Morgenröte, auf den kosmischen Erweckungsimpuls, 
der täglich mit ausgestreckten Händen empfangen werden kann. Nun endlich ist der Schluss-
satz in Gn 14,20 richtig erklärtbar: „Und Er gab ihm den Zehnten von Allem.“ 
 Avram, der zum höchten Ewigen zurückgefunden hat und so das Chaldäertum beendet, 
erhält von diesem den Zehnten von Allem. Wie ist das zu verstehen? Ich habe sogar in diesem 
Satz noch die verborgene Trinität entdeckt und sie in Bild 4 auf Seite 16 eingebaut: 
 

Das Ende der gottlosen Religionen 
 

Bild 4 zeigt in der Mitte der weissen Tabelle oben die von mir dreigeteilte Schluss-Sequenz 
aus Gn 14,20 „Und Er gab ihm / den Zehnten / von Allem.“ Das bezieht sich in sehr stimmi-
ger Weise auf die seit 6000 Jahren willkürlich unterdrückte aerobe Lebenspraxis von „Nähr-
boden / Lebenskraft / Bewusstsein“ – der jetzt erstmals Gerechtigkeit widerfährt.  
 Von ganz zentraler Bedeutung ist der Zusammenhang von „Und Er gab ihm“ mit dem 
„Nährboden“. Denn das bedeutet die Befreiung des Nährbodens von der salzigen „Sintflut“ 
durch die Oxidation, durch die Anwesenheit des freien Radikals bei der Verdauung.  
 Die wichtigste Aussage schlechthin ist aber wohl die, dass durch die radikale Umschal-
tung auf aerobes Leben der „Zehnte“ nun erstmals nicht mehr ein Nehmen, ein Aus-
beuten durch irdische Willkürmächte ist, sondern ganz im Gegenteil ein beständiges 
Geben durch die kosmische Kraft, vom Judentum als JHWH, der Ewige, bezeichnet.  
 Dass das Bewusstsein nun erstmals „von Allem“ empfängt, bezieht sich nicht auf die kul-
turelle Medienwalze, die das Bewusstsein von seiner eigentlichen Aufgabe, dem Schutz der 
wehrlosen Seele, ablenkt. „Von Allem“ bezieht sich zu allererst auf den Tageskreis der 
Sonne und dessen Naturgesetze. Nur durch sie wird ein nachhaltig friedliches Menschen-
leben und Zusammensein garantiert. 
 Die Total-Summe der beiden unteren Zeilen in der Tabelle ist die symmetrische Zahl 
2882, die gematrisch zu der Aussage führt: „Übertragung göttlichen Geistes; Sublimierung; 
Erhebung in den Adelsstand“. Mit dem letzteren ist nicht der klassische Adel gemeint, 
sondern ganz im Gegenteil die Veredelung von Geist, Seele und Herz, das heisst deren Immu-
nität gegen schädliche äussere Einflüsse durch Erkenntnis der Zusammenhänge.  
 Doch die Zahl 2882 ist trotz ihrer Symmetrie und ihrer Aussage als Summe für ein Ge-
samtsystem kabbalistisch unbefriedigend. Deshalb wird zunächst die Zahl 3600 als mögliche 
Schlusszahl festgelegt und so die Differenzzahl 718 ermittelt. Das erweist sich als Volltreffer. 
Denn zum Wert 718 wurde eine inhaltlich passende dreigliedrige hebräische Sequenz gefun-
den. Sie lautet in meiner Übersetzung „Das Ganze / Deiner Gebote / ist Religion.“ [Gema-
trikon I 475]. Da damit die Naturgesetze des Tageskreises der Sonne und der daraus abgeleitete 
kosmisch orientierte „Dekalog“ gemeint sind, wird so die unheilige, gottlose Trinität von 
Sumer aus dem Jahre 3760 v. Chr. ebenso weggefegt wie die „Christliche Trinität“ und die in 
vielen Masken bis heute existente Trinität des ausbeutenden „Zehnten“.  
 Damit – und mit allem, was hierzu zuvor aufgedeckt wurde – ist das Ende aller gottlosen 
Religionen besiegelt, also aller heutigen Hochreligionen und der mit ihnen unauflösbaren be-
gründeten Parallelorganisationen von „Hochfinanz“ und „Hochkultur“, die allesamt auf das 
Jahr 3760 v. Chr. in Sumer – ShNYR „Sinear“ – zurückgehen und damit auf die unheilvolle 
Kausalkette „Kochsalz – Galle – dauerhaft anaerobes Leben“.   
 In der Gematria von Bild 4 wurde (knapp oberhalb des rechten Pfeils) eine Sequenz aus Ps 59,6 
mit der Wertsumme 1198 zitiert, der ganze Vers lautet:  
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 „Und Du, Ewiger, Gott der Heerscharen, Gott Israels, erwache, heimzusuchen all 
die Völker, begnadige nicht all die treulosen Unheilübenden. Selah.“ [Zunz IV 1026]. 
 Wesentlich ist hier zunächst der Imperativ „erwache!“, denn er besagt, dass alle bishe-
rigen Religionen, die jüdische eingeschlossen, ohne diese kosmische Kraft auskommen und 
dass deshalb in diesen Kreisen die „treulosen Unheilübenden“ zu finden sind, die nun heimge-
sucht werden. In der freien Natur dagegen schläft diese kosmische Macht nicht, nur aus der 
menschlichen Kultur wurde sie willkürlich vor 6000 Jahren verbannt. 
 

Die Religionen im Grundlagenirrtum  
 

Googeln Sie einmal „Brot und Wein“ und „Konsekration“, um festzustellen, welchen breiten 
Raum allein die Sequenz „und er brachte heraus Brot und Wein“ aus Gn 14,18 in der kirchli-
chen Liturgie und im christlichen Denken einnimmt. Und niemand weit und breit, der sich an 
den Urtext heranwagt und diesen auf Stichhaltigkeit abklopft. Auch nicht im Judentum. 
 Mit dem Link http://www.bibelwerk.ch/index.php?&na=3,1,0,0,d,75808,0,0 gelangen Sie 
zum Beitrag „Brot und Wein nach draussen tragen“ des Schweizerischen Katholischen Bi-
belwerks, der sich auf Gn 14,18-20 und „die Begegnung zwischen Abraham [falsch: Avram] und 
Melchisedek“ und auf eine jüdische Autorität bezieht: „Für die Rabbinerin Elisa Klapheck ist 
Gen 14,18-20 ein Schlüsseltext. Er erschliesst den Weg, der die 1962 geborene Jüdin, die oh-
ne tiefe Verbindung zur Religion aufwuchs, … schliesslich zur intensiven Auseinanderset-
zung mit ihren jüdischen Wurzeln und zum Rabbinat führte. Sie formuliert mit Blick auf Gen 
14 und auf ihre eigene Erfahrung: ‚Es ist in dieser Geschichte nicht Gott, sondern der Prie-
ster Malkizedek, der Abraham [?] segnet …Es fordert den radikalen Mut zu sich selbst und 
gegen die eigenen Lebenslügen. Das ruft Widerstände und Feinde auf den Plan, innere und 
äussere. Deswegen gehört zum Segen des Melchisedek auch die Zusage an Abraham [?], dass 
Gott ‚deine Feinde an dich ausliefert’ … Abraham [?] verbindet sich mit Melchisedek und 
grenzt sich klar vom König von Sodom ab … Dem Priester Melchisedek jedoch gibt er ‚den 
Zehnten von allem’ (14,20).“ Und so weiter und so fort. Die ordinierte Rabbinerin Klapheck5 
befindet sich mit ihren Aussagen zu Gn 14,18-20 im Grundlagenirrtum, sie plappert unreflek-
tiert nach, was andere vor ihr schon genau so falsch „gedeutet“ haben. 
 Zur „Konsekration von Brot und Wein“ schreibt Wikipedia: „Während der Eucharistie-
feier spricht der Priester oder Pfarrer die Konsekrationsworte, die Einsetzungsworte Jesu 
beim Letzten Abendmahl, durch die es nach römisch-katholischer Lehre zur geheimnisvollen 
‚Wesensverwandlung’ von Brot und Wein in Leib und Blut Christi kommt.“  
 Schon der Begriff „Abendmahl“ ist irreführend, denn am Abend sollte man nur etwas 
leicht Verdauliches zu sich nehmen, um den „hochgepriesenen Schlaf“6 und den nächtlicher-
weise stattfindenden Gärungsstoffwechsel nicht zu stören. Und dass Jesus nach dem Abend-
mahl mit seinen Jüngern in dunkelster Nacht dann auch noch auf den Ölberg stieg, ist wohl 
der Gipfel der lebenstechnischen Unvernunft und zeigt, welche „belebenden“ Wirkstoffe im 
Essen enthalten waren. Bei der „geheimnisvollen Wesensverwandlung“ handelt es sich um 
den Wechsel in die dauerhaft anaerobe Lebensweise, bei der sowohl das göttliche Knochen-
mark (= „Brot“/„Brotbrechen“/„Knochenbrechen“) als auch die heilige Lymphe (= „Wein“/„Milch“) aufs 
Äusserste missbraucht werden – und das unter kirchlicher Obhut und Anleitung.  
 

Meine korrekten Maximen, die den Sinn vollständig ändern 
 

Unten auf Seite 16f. wurde die hebräische Konsonantenbasis zu „Malki-Tsedek, König von 
Schalem“ von mir neu übersetzt mit „Meine korrekten Maximen, die den Sinn vollständig  
                                                 
5 Elisa Klapheck ist neben Gesa Ederberg (Berlin) und Bea Wyler eine von drei Rabbinerinnen in Deutschland. 
Sie arbeitet in Frankfurt am Main. Sie ist Tochter einer jüdischen Mutter und des deutschen nichtjüdischen 
Künstlers Konrad Klapheck. Angehörige ihrer Mutter wurden im KZ Auschwitz ermordet … Ihr Autobiographie 
„So bin ich Rabbinerin geworden“ erschien im Jahr 2005 (Wikipedia). 
6 Dieser spielt im Judentum eine wichtige Rolle und wird in den Schabbatliedern besungen [Soetendorp 139]. 
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Bild 5: Die 10 Gebote in der Matrix der Seele 
 

INPUT 

Energiebedarf 
Atmung und Nahrung 
Stoffwechsel 

URSACHE 
Bisher: MANIPULATION der Menschheit 

 

OUTPUT 

Energieverbrauch 
Bewegung und Ruhe 

Lebensprozess 
WIRKUNG 

Bisher: AUSBEUTUNG der Menschheit 

DIESSEITS 

Ebene der Atmung 

1 
„Feuer“ 

Freies Radikal 
kosmisch 
Ex 20,2 

„Ich bin der Ewige, 
 dein Gott …“ 

 
„Unser Vater, der Du  
bist in den Himmeln“ 

 

2 
„Wasser“ 

Reines Wasser 
Lunge 

Ex 20,3 

„Für dich sollen 
 keine fremden  
Götzen sein …“ 

„Geheiligt werde  
Dein Name“ 

4 
„Luft“ 

Eiweiss (Proteine) 
Baustoffe 
Ex 20,8 

„Nimm Rücksicht 
auf die Tageszeit 

ohne Arbeit“ 
 

„Dein Wille geschehe“ 
 

3 
„Erde“ 

Kohlenhydrate,  
Fette // Brennstoffe 

Ex 20,7 

„Täusche dich nicht 
im Namen Jahwes, 
deines Gottes, durch 
Lüge/Falschheit“ 

„Dein Reich komme“ 

Ebene der Nahrung 

 
 
 
 
 

10 
„Zweite Quintessenz“ 

Lebenskraft 
SOHN 

aerob = Oxidation (Verbrennung) 
anaerob = Gärung (Vergasung) 

 
Ex 20,14 

„Nicht sei dir begehrenswert 
der Aufenthaltsort (Unterwelt) 

deines Übels/Bösen“ 
 

„Sondern erlöse uns von dem Bösen“ 
 
 

„Den Zehnten abgeben“ 
bedeutet somit ureigentlich,  

seine aerobe göttliche Lebenskraft 
zu verlieren und dauerhaft anaerob 

zu leben, das heisst versklavt zu sein 

Schöpfungsalternative aerob oder anaerob 

8 
„kalt“ oder „warm“ 

Blut 
 

Ex 20,13-c 

„Täusche dich nicht 
(im Verstand)“ 

 

„Wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern“ 

9 
„trocken“ oder „feucht“ 

Galle 
Ex 20,13-d 

„Peinige dich nicht mit 
deinem Übel bis zur 

Täuschung“ 
„Und führe uns nicht in 

Versuchung“ 
 

7 
„feucht“ oder „trocken“ 

Lymphe 
Ex 20,13-b 

„Verunreinige dich 
nicht!“ 

„Und vergib uns  
unsere Schuld“ 

 

6 
„warm“ oder „kalt“ 

Knochenmark 
Ex 20,13-a 

„Töte dich  
nicht!“ 

„Gib uns unser  
täglich Brot heute“ 

Immunsystem = gesundheitliche Konstitution 

 
 
 

5 
„Quintessenz“ 

Nährboden 
VATER 

Ex 20,12 

„Die Seele ist dein Vater  
und deine Mutter“ 

 
„Wie in den Himmeln, so auch auf Erden“ 

 

„In den Himmeln“ dominiert das  
göttliche freie Radikal O1 in der  

Ozonschicht, wo Gott auf seinem  
Thron O2 sitzt und so das Ozon = 
O3 bildet. „Auf Erden“ verbindet 

sich das göttliche Freie Radikal O1 
mit reinem Wasser H2O zum 

Wasserstoffperoxid H2O2, dem 
„Heiligen Gral“ der Mystik 

JENSEITS 
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SECHSTES GEBOT – Ex 20,13-a 
 

Das 6. Gebot im jüdischen Dekalog lautet kurz und bündig לא תרצח, von mir in lateinische Buchstaben 
transkribiert (was ich im Folgenden beibehalte) mit LA ThRTsCh, ausgesprochen „lo ti-retsach“. Das wird üblicher-
weise übersetzt mit „Du sollst nicht morden“. Linguisten zerbrechen sich nur den Kopf darüber, ob es nicht 
eher heissen soll „Du sollst nicht töten“ oder vielleicht auch „Du darfst nicht töten/morden“.  
 Meine Übersetzung: Das dem Verb RTsCh vorangestellte Th- ist ein der hebräischen Grammatik eige-
nes „Präformativ“, hier 2. Person Singular. Man kann es zwar mit „Du“ übersetzen („Nicht Du töte“), doch dafür 
wird im Hebräischen eher das Pronomen AThH „áta“ (m.) oder ATh „át“ (f.) alle Einzelwort verwendet. Das 
Präformativ Th- bedeutet in fast allen Fällen „dein“ oder „dich“. LA ThRTsCh muss somit richtigerweise 
übersetzt werden mit „Nicht dich töte“ oder eben in korrektem Deutsch „Töte dich nicht!“. Wer das nun 
aber als Verbot des Suizids auffasst, bleibt weiterhin an der Oberfläche der Aussage.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Erläuterungen: Dieses Gebot und die nachfolgenden drei des Dekalogs sind in der hebräischen Tora in einem 
einzigen Vers zusammengefasst, während sie in der deutschen Bibel vier Versnummern erhalten. 
Analogie Vaterunser: „Gib uns unser täglich Brot heute …“.  
Das hebräische Wort für „Brot“, LChM, bedeutet auch allgemein „feste Nahrung“. Es muss sich hier aber um 
echte Seelennahrung handeln, die die Regeneration ermöglicht und nicht die irreversible, anaerobe Ausbeu-
tung fördert. 
 

●  Tatsächliche Bedeutung in der Matrix der Seele: 
Qualität: „warm“ (+) oder „kalt“ (–),  
Ebene: OUTPUT – Immunsystem = gesundheitliche Konstitution 

Konkret: „Knochenmark“,  
Das ist die Lebenskraftreserve allgemein und dazu die Samenbank des Mannes 
Zerstörer: INPUT-Seite: (1) Enzym „Katalase“ in Milch und Honig, siehe Werbung: „Milch macht starke 
Knochen“. OUTPUT-Seite: schwere Arbeit („Knochenarbeit“) und anstrengende Tätigkeiten wie Sport und Tanz 
sowie andere Erlebnisse, die einem „bis ins Mark gehen“ oder „in die Knochen fahren“.  
Verhaltensempfehlung: INPUT-Seite: (1) Brunnenwasser trinken und als Kräutertee „Eisenkraut“. OUTPUT-
Seite: Den Vormittag so viel wie nur möglich im Freien verbringen mit bewegenden Tätigkeiten, vorzugs-
weise Gartenarbeit und Spaziergängen. Es ist die Zeit der „Lebenskraft-Atmung“ des Sanguinikers. 

ändern“. Als der König von Sodom ihm entgegen zog (Gn 14,17), hatte Avram eine göttliche 
Eingebung (18-20), die ihn auf das nachfolgende Angebot des Königs von Sodom (21) richtig 
reagieren liess (22). Bei diesen Maximen, die Avrams Wandel vollbrachten, handelt es sich um 
die korrekt übersetzten „Zehn Gebote“ aus dem Alten Testament – die Moses erst später am 
Sinai erhielt und die dann von Juden und Christen grundfalsch gedeutet wurden.  
 Deshalb heisst es im Buch „Ware Gesundheit“: „Die auch von säkulärer Seite nicht sel-
ten vorgetragene Kritik an der WHO-Definition von ‚Gesundheit’ als unpraktikabel entbehrt 
insbesondere im Vergleich mit den biblischen 10 Geboten jeglicher Berechtigung. In beiden 
Fällen sind idealistische Maximalforderungen kodifiziert worden, deren Verwirklichung il-
lusionär bleiben muss, auch wenn sie als Zielvorgaben am fernen Horizont ein auf dieses Ziel 
gerichtetes Handeln anregen sollen.“ [Unschuld 115 Anmerkung 1]. 

 Im Klartext: Die biblischen 10 Gebote werden hier als unpraktikable, idealistische Maxi-
malforderungen qualifiziert, deren Verwirklichung illusionär ist. Packen wir’s an! 
 Bild 5 zeigt die von mir bereits vor Jahren aufgedeckte Matrix der Seele mit ihren 
beiden Seiten von URSACHE und WIRKUNG. In jedem Feld sind zu oberst und in der Ab-

Original: „lo ti-retsach“ – LA ThRTsCh 
Raddday: „Morde nicht!“ 

Schröder: „Töte dich nicht!“ 
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folge nummeriert die Begriffe eingetragen, die zum jeweiligen Feld gehören, in Kleinschrift 
dazu das System der antiken Geheimlehre von den „Vier Elementen“. Darunter findet sich 
meine Neuübersetzung auf der Grundlage des hebräischen Originaltextes. Schliesslich habe 
ich noch das „Vaterunser“ aus Mt 6,9-13 eingetragen, um die verblüffenden Analogien zwi-
schen diesem und dem Dekalog aufzuzeigen.  
 Die Abbildung stammt aus meiner 13-seitigen Schrift „Psychologie der Zehn Gebote“ 
vom 21.2.2010. Dort wird jedes Gebot ausführlich behandelt, was hier aus Platzgründen nicht 
möglich ist. Als typisches Beispiel wird auf Seite 20 nur das 6. Gebot aus dieser Schrift über-
nommen [Schröder „Psychologie“ 5]. 
 In einem umfassenden Kommentarbuch „Der Prophet Jeremia“ wird Jer 31,32 wie folgt 
ausgelegt: „Der Inhalt des Gesetzes bleibt sich gleich7; Jeremia will und kann den Dekalog 
nicht überbieten. Neu aber soll die Aneignung des Gesetzes sein. Bisher war das Gesetz auf 
Tafeln geschrieben (Ex 31,18), auf die steinernen Tafeln der Lade eingehauen, so blieb es, 
wie dieses Sinnbild besagt, eine fremde Macht ausserhalb des Menschen; jetzt soll es ins 
Herz geschrieben werden; die aus der Saat Jahwes (26) erstehenden neuen Menschen sind 
göttlichen Geschlechts, sie können nicht anders als gut sein, und ihre Speise ist, dass sie den 
Willen Gottes tun.“ [Volz 296].  
 Dieser Dekalog, der somit vom Individuum ausgeht und dessen Gesundheit bezweckt, 
steht unter dem „Primat der Lebenskraft“ (Feld 10, Zehntes Gebot), durch den das seit 6000 
Jahren geltende „Primat der Kaufkraft“ abgelöst wird. Der Dekalog ist die absolute Verfas-
sungsgrundlage, nach dem sich alles weitere Gesetzeswerk ausrichten muss. 
 Aufgrund dieser Erkenntnisse kann man für eine endgültige Fassung des Dekalogs sogar 
die hebräische Originalvorlage verlassen, um eine konkrete Verhaltensweise festzulegen. 
Analog könnte diese für das 6. Gebot lauten: „Missbrauche nicht dein Knochenmark!“ Das 
10. und letzte Gebot, das in der Summe der neun vorhergehenden seine abschliessende Qua-
lität findet, lässt sich eindrucksvoll reduzieren auf: „Beachte stets das Primat der göttlichen 
Lebenskraft“. Auch die ergänzenden Beschreibungen zu jedem Gebot können dann entspre-
chend erweitert und verfeinert werden. Vorstellbar ist ein kleines Handbuch von wenigen 
Seiten oder ein Sammelwerk. 
 In der „WeltamSonntag“ vom 25.1.2004 schrieb Eckhart Nickel: „Wir brauchen eine zeit-
gemässe Ethik und müssen den kategorischen Imperativ neu erlernen, weil wir Sinn und Mass 
für das richtige Verhalten verloren haben in der Maschinerie des Lebens.“ 
 Ich bin fest überzeugt, dass diese Bedingungen, die man als unerreichbar ansehen konnte, 
mit meiner Neuübersetzung des alttestamentlichen Dekalogs erfüllt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 das heisst, die hebräische Konsonantenbasis bleibt unverändert, nicht aber deren Übersetzung. 

BASIS-PROJEKT 

PRAXIS-DEKALOG 
 
An die Stelle der bisherigen staatlichen Verfassungen und Grundgesetze, die die Rech-
te eines Staatsbürger „von oben her“ bestimmen, auf einer nicht-operationalen Basis 
beruhen und damit beliebig auslegbar und manipulierbar sind, geht der auf den bibli-
schen Zehn Geboten beruhende, aber neu übersetzte PRAXIS-DEKALOG vom 
Primat der Lebenskraft aus und legt individuelle Verhaltensweisen fest, die die Wür-
de und Gesundheit des Einzelnen in jederzeit nachvollziehbarer Weise schützen. Die-
ses Basis-Projekt, das von einer zu bestimmenden Kommission gründlich besprochen 
und ausgefeilt wird, ist grundlegender Teil des GROSSPROJEKTES „AUFFANGGE-
SELLSCHAFT“, das auf Seite 54 in seinen Grundzügen dargestellt und etwas ausführ-
licher besprochen wird. 
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Zur Altneu-Schul-Synagoge in Prag:  
„Eine andere Legende berichtet, die Engel hätten  

das Mauerwerk aus den Trümmern des Tempels  
von Jerusalem nur unter der Bedingung herbei- 

geschafft, dass die Steine auf ihren Platz zurück- 
gebracht werden sollten, wenn dereinst die Juden den  

Tempel in Jerusalem wieder aufbauten.“ [Petiška 16] 
 
 

4. TEMPELWIEDERAUFBAU 
 

Wie es zu diesem Kapitel kam 
 

Am 3.3.2010, als ich tief in der Arbeit am Manuskript zu vorliegenden Schrift steckte, erhielt 
ich das Mail eines guten Bekannten. Er sandte mir im Anhang eine bebilderten Beitrag „Salo-
mons Tempel und der Diamant-Wurm“ aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung desselben 
Tages mit dem kurzen Kommentar: „Ich bin sicher, dass Du den beiliegenden Vorgang noch 
besser verstehst.“ Er erreichte damit, dass ich die Arbeit unterbrach und den Artikel las. 
 Es geht darum, dass „nach der babylonischen Gefangenschaft … die Wiedererrichtung 
des Tempels auf dem Berg Zion zum Mittelpunkt der Hoffnungen des jüdischen Volkes [wur-
de] … Immer wieder gab es Neu- und Umbauten, bis der Tempel im Jahre 70 nach Chr. von 
den Römern endgültig zerstört wurde. Aber ein so starkes Bild eines religiösen und natio-
nalen Zentrums verblasst nicht einfach, sondern kann in der Geschichte je und je wiederbe-
lebt werden. So gibt es auch gegenwärtig ein 1987 gegründetes ‚Tempel Institute’ in Jeru-
salem, dessen Anliegen die Wiedererrichtung des Heiligtums ist.“ Dann erfolgen einige 
Schlenker und es wird schliesslich zu einem jüdischen Witz übergeleitet, der mit der Fest-
stellung endet: „Das Unternehmen ‚Tempelwiederaufbau’ – das rufen uns die Rabbinen mit 
einem Augenzwinkern zu – scheitert bereits an einem kleinen Würmchen.“ 
 Der gute Freund weiss vermutlich nicht, was er damit ausgelöst hat, denn ich liess alles 
liegen und befasste mich so nebenbei rasch mit dem Thema „Tempelwiederaufbau“.  
 Zunächst aber noch meine Klarstellung zum kleinen Würmchen, das den Tempelwieder-
aufbau verhindert und im Artikel mit „shamir“ bezeichnet wird. Nur die talmudischen Rabbi-
nen verwenden dieses Wort „schamir“ in diesem Sinne: „1. Diamant; 2. ein wunderbarer 
Wurm zum Schneiden der Steine“ [Dalman 428]. Im hebräischen Alten Testament kommt dieser 
Name für einen Wurm8 nicht vor: „1. coll. Dornen, Dorngehege; 2. Diamant, eigentlich: Sta-
chel, Nagel“ [Gesenius 843]. Es ist also nicht der Wurm, sondern das von den „augenzwinkern-
den talmudischen Rabbinen“ raffiniert ausgelegte „Dornengehege“, das dem Tempelwieder-
aufbau verhindert. Worum es sich dabei handelt, decke ich nachfolgend auf. 
 

Der unerwartete Wiederaufbau von gleich drei Tempeln 
 

Wie es weiterging: Ich stockte beim Begriff „Tempelwiederaufbau“, spürte ein Schlüssel-
wort, nahm das hebräische Wörterbuch zur Hand und schlug unter „Wiederaufbau“ nach. 
Dazu fand ich drei verschiedene Wörter, erinnerte mich an das Augenzwinkern der Rabbinen 
und vermutete sogleich das Vorliegen eines verdeckten Systems.  
 Ich vertiefte mich in die drei Begriffe und fand heraus, dass „schikkum“ ShQWM, 4 
Konsonanten, Wert 446, auch „Wiederherstellung, Rehabilitierung“ bedeutet, dass „benja“ 
BNJH, 4 Konsonanten, Wert 67, auf „wiedererbaut werden“ zurückzuführen ist, aber auch „in 
Glück, Wohlstand versetzt werden“ bedeutet und dass „méchadasch“ MChDSh, 4 
                                                 
8 Im Alten Testament kommt in Dt 28,29 und  Jon 4,7 der zerstörende Wurm ThWLYTh „tolá’át“ vor. 
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Konsonanten, Wert 352, in anderer Vokalisierung auch „Erneuerer, Erfinder, Reformator“ 
bedeutet. Die drei hebräischen Wörter ergaben zusammen 12 Konsonanten und die Wert-
summe 865. Gematria: Zum Wert 865 existieren die Begriffe BMAWR HThWRH für „im 
Licht der Tora, des kosmischen Gesetzes“ und KL MShALWTh LBW für „die Gesamtheit 
der Wünsche/Bitten seines Herzens“. Das alles waren unerwartet starke Zuordnungen zur 
hebräischen Trinität des Begriffs „Wiederaufbau“.  
 Nun befasste ich mich mit den hebräischen Begriffen für „Tempel“, die ich auswendig 
kannte, da ich mich aus dieser Sicht schon oft mit dem Thema beschäftigt hatte: 
 ●  „Erster Tempel“, „há-bájit ha-rischon“ HBJTh HRAShWN, 10 Konsonanten, Wert-
summe 979, Sofitwert 1629. Hierzu heisst es: „Der erste Tempel ist aus drei Gründen zerstört 
worden: Erstens wegen Götzendienst … Der zweite Grund … war die herrschende Unzucht … 
Der dritte Grund … war das Blutvergiessen.“ [Fromer 240]. 
 ●  „Zweiter Tempel“, „bájit schéni“ BJTh ShNJ, 6 Konsonanten, Wert 772. „Gott [hat] 
auch den zweiten Tempel zerstört, weil unter ihnen [den Juden] ein grundloser Hass 
geherrscht hat, der schwerwiegender ist als die … angeführten drei Sünden.“ [Fromer 241]. 
 ●  „Heiligtum“, „mikdasch“ MQDSh, 4 Konsonanten, Wertsumme 444. Hierzu heisst es 
auch: „Heiligtum; Tempel in Jerusalem“ [Dalman 249]. 
 Zum letzteren habe ich schon einige Male den grossen jüdischen Gelehrten RaMBaM 
(Maimonides, 1135-1204) mit folgender programmatischen Aussage zitiert [Radday V 17]:  
 

  
 Das passt trefflich zu meiner vorliegenden Schrift, dachte ich, und integrierte das Thema 
unverzüglich in meine Arbeit. Das gab erhebliche Umstellungsprobleme und das Seiten-
volumen wuchs unerwartet gewaltig an, da nun noch manches mehr dazu kam. Dafür aber ge-
langte die Schrift in eine Dimension, die ich zu Beginn gar nicht vorgesehen hatte. 
 Weiter in der Sache:  
 Die hebräischen Namen der drei Tempel ergeben zusammen 20 Konsonanten, die Wert-
summe 2195 und den Sofitwert 2845. Zählt man die Werte der hebräischen Trinität für „Wie-
deraufbau“ hinzu, ergeben sich 32 Konsonanten, die Wertsumme 3060 und der Sofitwert 
4270. Gematria: 32 = die 32 Wege der Kabbala. 306-0 = YJR JHWH „der Aufenthaltsort 
von JHWH, dem Ewigen“, 427-0 = LB HShMJM „das Herz des Himmels“.  
 Es hat mich sehr berührt, dass sich der kosmische Ewige die drei wieder aufgebauten 
Tempel zum „Aufenthaltsort“ auserkoren hat. Denn das entspricht dem hebräischen Begriff 
der „Schechinah“ ShKJNH, was „Gottes Einwohnung im Menschen“ bedeutet. 
 Damit stelle ich aber auch klar, worauf das Ganze hinausläuft: Auf die Zuordnung der 
Trinität der drei wieder aufgebauten Tempel zur Trinität der Lebenspraxis, nämlich „Nährbo-
den“, „Lebenskraft“ und „Bewusstsein“. Auf dieser auch mich selbst überraschenden Grund-
idee ist dann Bild 6 entstanden, das auf der nächsten Seite gezeigt wird. 

„Kommen wird HMLK HMShJCh ‚ha-melech ha-maschiach (= der gesalbte 
König) und das Königtum Davids an seinem gebührenden Platz mit seiner 
ehemaligen Macht wiederherstellen. Er baut dann den MQDSh ‚mikdasch’ 
(= Heiligtum) und sammelt ein die Verstreuten Israels und alle Rechtssat-
zungen [die seit der Zerstörung ausser Kraft gesetzt sind] kehren in seinen 
Tagen wieder wie ehedem …Von all diesen Sachen weiss kein Mensch, wie 
sie sein werden, solange sie nicht eingetroffen sind […]. Dunkel sind sie, und 
auch die ChKMJM ‚chachamim’ haben keine [eindeutige] Überlieferung 
über sie … In jenen Zeiten wird es weder Hunger, noch Krieg geben, weder 
Neid, noch Wetteifer, denn des Glückes wird viel sein […], und die Welt 
wird nur eines tun: IHN erkennen.“ 
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Bild 6: Der Wiederaufbau der beiden Tempel und des Mikdasch 
 

Hochfinanz Hochreligion Hochkultur Sumer 3760 v. Chr. 

„Vater“ „Sohn“ „Hl. Geist“ Christliche Trinität 

Bargeld Naturalabgaben Frondienst Zehnter, Bild 3, Seite 11 

    

Das Ganze 
KL 

(2) 50 

Deiner Gebote 
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(6) 566, Sofit 1046 

ist Religion 
AMWNH 

(5) 102 

 

[Gematrikon I 475] 

(13) 718, 
Sofit 1198 

Und Er gab ihm 
WJThN-LW 

(6) 502, Sofit 1152 
 

den Zehnten 
MYShR 
(4) 610 

von Allem 
MKL 
(3) 90 

 

Genesis 14,20 
 

(13) 1202, 
Sofit 1852 

(8) 552, Sofit 1202 (10) 1176, Sofit 1656 (8) 192 (26) 1920, Sofit 3050 
    

Wiederaufbau 

Zweiter    
Tempel 
ShQWM BJTh ShNJ 

(10) 1218, Sofit 1778 
 

 
 

Wiederaufbau 

Erster   
Tempel 

BNJH HBJTh HRAShWN 
(14) 1046, Sofit 1696 

 

Wiederaufbau 
 

Mikdasch 
 

MChDSh MQDSh 

(8) 796 

 
306-0 = YJR JHWH 

Aufenthaltsort von 
JHWH, dem Ewigen 

 

(32) 3060, 
                      Sofit 4270 

Nährboden 
QRQY PWRJH 

(9) 771 

Lebenskraft 
ChJWTh 
(4) 424 

Bewusstsein 
ThWDYH 

(5) 485 

 
 

(18) 1680, 

 
(19) 1989,                  
Sofit 2549 

 
(18) 1470,                  
Sofit 2120 

 
(13) 1281 = S“Th = 

SThRJ ThWRH 
(50) 4740,              

Sofit 5950 

    

 
(27) 2541,                  
Sofit 3751 

 
(28) 2646,                  
Sofit 3776 

 

(21) 1473 = 3 x 491 = 
MYJN-MRPA 

„Gesundbrunnen“ 

(76) 6660,                  

Sofit 9000 

GEMATRIA vertikal: 1218 = 7 x 174 = ChJJ-YWLM „Leben ‚höherer Art’“ [Radday V 8]. 1778 = 2 x 889 = G“Y 
= GLJL YLJWN „Bezirk des Höchsten“. 771 = ThRWPH LKL „Allheilmittel“. 19 = AJWB „Hiob“; ChWH 
„anzeigen, verkünden“. 1989 = 3 x 663 = ABNJM „Drehscheibe des Töpfers“. 2549 = 373. Primzahl = AWR 
YLJWN „höchstes Licht“; QLQWL QBH „Verdauungsstörungen“ (bei falscher Ernährung). 2541 = 3 x 847 = 
ShTJPTh-MCh „Gehirnwäsche“ (hier: Reinheit des Gehirns). 3751 = 3 x 341 = Sh“J = ShBT JHWDH „das Szepter 
Jehudas“ (Gn 49,10) – (war die Ernährung der Gojim, wird ihm genommen). ● 1046 = ThPQWDNWTh 
„Funktionalismus“; ThMWRTh „Wandel, Änderung“. 1696 = 4 x 424 = ChJWTh „Lebenskraft“. 424 = GWJJM 
GDWLJM WYTsWMJM „grosse und gewaltige Nicht-Juden-Völker“. 18 = Basis für das Achtzehn-Gebet? 
147-0 = K“P = KLJ PZ „Gefäss aus gediegenem Gold“; 147 = Lebensjahre Jakobs (Gn 47,28). 212-0 = 
MBTsY „Exekutive“; BR aram. für hebr. RShWTh [Melamed 87] = „Höchste Gewalt“. 28 = KCh „Kraft“. 
2646 = 2 x 1323 = ThChJJTh-HMThJM „Auferstehung der Toten“. 3776 = 32 x 118, das heisst 32 = LB 
„Herz“; ZKH „reine, makellos sein“; 118 = K“H = KSA HKBWD „Sitz der Seele“. ● 796 = ShSh 
MJLJWNJM „Sechs Millionen“; RChM MShChR „Schoss der Morgenröte“ (Ps 110,3). 1281 = 
Meine verborgene Thora“. ● 32 = 32 Wege der Kabbala. 427-0 = LB HShMJM „das Herz des Himmels“. 18 
= vermutlich der Ursprung des jüdischen Hauptgebets, des 18er-Gebets, das täglich dreimal gesprochen 
wird; es heisst YMJDH „amida“, weil man dabei steht. 50 = 50 Tore der Kabbala. 474-0 = DYTh 
„Erkenntnis“. 595-0 = HDRSh LNW „die Auslegung der Bibel für uns“; Th“W = ThChLH 
WSWP „Anfang und Ende“. 76 = LLB AWHB „für das Herz ein liebender Freund“. 666-0 = 
APOKALYPSE NOW!!! – 900-0 „Ich liebe Dich, Ewiger, meine Stärke“ (Ps 18,2) 
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Seite 16 
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 Bild 6 lädt mit seinen vielen Informationen zum Verweilen und gründlichen Studium ein, 
denn es ist nahezu unfassbar, was da alles unerwartet zum Vorschein kommt: 
 ●  Durch den Wiederaufbau des Zweiten Tempels wird der „Nährboden“ zum Heilig-
tum, weil hier nun ein „Leben höherer Art“ (Gematria) vorbereitet wird durch die Verdauung 
mittels freiem Radikal, das im „Bezirk des Höchsten“ als „Allheilmittel“ wirkt.  
 ●  Durch den Wiederaufbau des Ersten Tempels wird die „Lebenskraft“ zum unantast-
baren Heiligtum, weil die „Änderung“ (Gematria) zum aeroben Leben stattfindet. 
 ●  Durch den Wiederaufbau des Mikdasch wird das „Bewusstsein“ zum Heiligtum, weil 
über den Nährboden eine „Gehirnwäsche“ (Gematria) stattfindet, die das Gehirn von allem 
Schmutz reinigt und der Gesinnung des Christus-Bewusstseins Platz schafft.  
 ●  Beim „Wiederaufbau des Mikdasch“ kommt die Wertsumme 796 zum Vorschein, 
zu dem die hebräischen Begriffe ShSh MJLJWNJM für „Sechs Millionen“, ShThWPJ 
für „kollektiv“ und MNWN „menuwan“ für „entartet“ existieren. Das sind, vom Kon-
text her, völlig neue Denkanstösse für die seriöse Holocaust-Forschung, was hier nicht vertieft 
werden kann, wohl aber einmal das Thema für eine Monographie werden könnte. 
 ●  Unter Einbezug der beiden dunklen oberen Zeilen ergeben sich ungeplant und völlig 
überraschend als Gesamttotal-Summen die Zahlen 6660 und 9000. Die erste verweist auf die 
APOKALYPSE, die nun gerade stattfindet, die zweite auf die hebräische Sequenz „Ich liebe 
Dich, Ewiger, meine Stärke“ (Gematria).  
 ●  Am rechten Seitenrand werden die jeweiligen Summen der Konsonanten ein weiteres 
Mal als Reihe ausgewiesen: 26 ist der Wert von JHWH, dem kosmischen „Ewigen“. 32 ver-
weist auf die 32 Tore der Kabbala. 18 ist die Zahl, auf der das Achtzehn-Gebet beruht, das im 
Judentum täglich drei Mal stehend gebetet wird. 50 verweist auf die 50 Tore der Kabbala und 
zur Zahl 76 existiert eine hebräische Sequenz mit der Übersetzung „Für das Herz ein lieben-
der Freund“ – was wieder auf den Anfang der Zahl 26 zurückverweist. 
 Ich empfehle das intensive Studium der Gematria. 
 

Auch „Salomons Tempel“ wird wieder aufgebaut 
 

Der Tempelbau, den König Salomon für Jahwe errichten liess, wird im 1. Buch der Könige im 
6. Kapitel beschrieben. An diesem Text habe sich schon unzählige Gelehrte und Laien das 
Gehirn zerbrochen, weil sie auf die Einzelheiten eingingen und sich das alles als architekto-
nisches Gebäude vorstellten. In der NZZ vom 6.7.1994 fand sich eine halbseitige Rezension 
zum Buch „Salomos Tempel und das Abendland. Monumentale Folgen historischer Irrtü-
mer“ von Paul von Naredi-Rainer, das ich daraufhin erwarb. Es enthält 39 verschiedene Dar-
stellungen des Salomonischen Tempels und belegt, zu welcher Phantasie ernstzunehmende 
Wissenschaftler fähig sind, wenn sie dem Bibelwort im historischen Sinne folgen.  
 Doch es geht in Wirklichkeit um etwas völlig anderes: 
 ●  In 1 K 6,3 wird die „Vorhalle“ genannt, hebräisch „ulam“ AWLM, Wert 77. 
 ●  In 1 K 6,5 wird zunächst der eigentliche „Tempel“, hebräisch „héchal“ HJKL, Wert 
65, genannt, der auch als „Hauptraum“ bezeichnet wird [Gesenius 179], und zudem 
 ●  das „Allerheiligste“, hebräisch „devir“ DBJR, Wert 216. 
 Zählt man die drei Werte für den ganzen Tempel zusammen, ergibt sich die Summe 358. 
Zu diesem Wert aber existieren, und das ist die grosse Überraschung, die hebräischen Begrif-
fe MShJCh „Maschiách“ für „Messias, Gesalbter“ und AWR HYWLM „or ha-olam“ für 
„das Licht der Welt“ 9 oder „das Feuer der Ewigkeit“. Das entspräche beides dem göttli-
chen freien Radikal O1, am deutlichsten das letztere. Wie verträgt sich der „Gesalbte“ mit 
diesem „Licht“ und wie mit Salomons dreiteiligem Tempel? Überhaupt nicht! 
 Die übliche Erklärung von „Messias“ aus MShJCh als Partizip von MShCh für „salben“, 
also als Adjektiv „gesalbt“ oder als Substantiv „Gesalbter“, ist genau so falsch und irrefüh-
rend wie die Beschreibung von Salomons Tempel in 1. Buch der Richter. Denn MShJCh geht  
                                                 
9 Siehe Joh 1,9: „Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.“ 
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Bild 7: Salomons Tempel wird erstmals richtig rekonstruiert 
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Wiederaufbau 
Zweiter    
Tempel 

ShQWM BJTh ShNJ 
(10) 1218, Sofit 1778 

 

Wiederaufbau 
Erster   
Tempel 

BNJH HBJTh HRAShWN 
(14) 1046, Sofit 1696 

 

Wiederaufbau 
 

Mikdasch 
 

MChDSh MQDSh 

(8) 796 

306-0 = YJR JHWH 
Aufenthaltsort von 

JHWH, dem Ewigen 
 

(32) 3060, 
  Sofit 4270 

(30) 3135,                    
Sofit 4345 

(25) 1569,                   
Sofit 2219 

(19) 1406,                  
Sofit 1966 

(74) 6110,                 
Sofit 8530 

GEMATRIA: 216 = GBWRH „Kraft, Stärke“; ARJH „Löwe“; NQJWN „Reinheit, Freiheit von Strafe“. 930 = 
SWDH LShThJJH „Natriumbicarbonat“; ThYNJTh „Fasten“, hier: nichts Schädliches essen. 158-0 = SPJGH 
„Resorption, Aufsaugung“; L“M = LChM MGWAL „Speise vom Erlöser“; MJM ChJJM „Brunnenwasser“, 
wörtlich: „Wasser des Lebens“ (frz. „eau de vie“). 1146 = LWJThN „Leviathan“; SPR DThA DJ-ALH ShMJA „Lehrer 
im Gesetz des Gottes im Himmel“, Ezr 7,12. 1796 = 2 x 898 = A“W = AJSWR WHJThR „Verbot und Erlaubnis“ 
(Nahrung). 1917 = 9 x 213 = BRJA „gesund; Gesundheit, Stärke“. 2567 = 17 x 151 = MQWH „Mikwe“, „jüdi-
sches Tauchbad“. 3135 = 5 x 627 = HWRJWTh „Belehrung“. 4345 = 5 x 869 = ARWN BRJTh „Bundeslade“; 
ARChWTh TsDJQJM „Wege der Gerechten“. LA-ThBShL GDJ BChLB AMW „Koche nicht ein Böcklein in der 
Milch seiner Mutter“. ● 65 = ADNJ „Adonaj“ „mein Herr“. 34 = BJDW HWA „in Seiner Hand ist es“. 99 = 
BTWB LKL „im Guten für die Gesamtheit“. 523 = ShPY HChJJM „Fülle des Lebens“. 1569 = 3 x 523 = ShPY 
HChJJM „Fülle des Lebens“. 2219 = 7 x 317 = J“T = JTsR TWB „Der gute Trieb“. ● 77 = YZ „Kraft, Stärke, 
Macht“; MZL „Glück“. 637 = BDBWR WBMYShH „in Wort und Tat“; ThWRH JHWH „Gesetz/Lehre des 
Ewigen“ (Ps 19,8). 48 = KWKB „Stern“; JWBL „Jubeljahr“. 125 = HChZQH „Erhaltung“; JWM-HDJN 
„der Jüngste Tag; der Tag des Gerichts“. 685 = BKL HBRKWTh „mit allen Segnungen“; DJNJ ThWRH „Geset-
ze der Thora“. 610 = DRKJ ShLWM „Wege des Friedens“. 117-0 = BJDJ AMN „in sicheren Händen“. 1406 = 2 
x 703 = BJWDY ThWRH „mit Kenntnis des kosmischen Gesetzes“. 1966 = 2 x 983 = AMTh YL LShWNNW „die 
Wahrheit in Bezug auf unsere Sprache“. ● 12 = Kreiszahl. 358 = MShJCh „Messias“; AWR HYWLM 
„das Licht der Welt“. 918 = DLThWTh HChKMH „Türen der Weisheit“. 1012 = AMTh LJShRAL „die Wahrheit 
über Israel“ (= Nichtjuden). BRKTh ShMJM „Segen des Himmels“. 1662 = JHWH JBRK ATh KL BJTh JShRAL 
„Jahwe, der Ewige, segnet jedes Haus Israels“. 24 = Tageskreis der Sonne. 1370 = BLY HMWTh LNTsCh 
WMChH JHWH ADNJ DMYH MYL KL PNJM „Er macht verschwinden den Tod für immer, und es löscht 
Gott, der Herr, die Träne von jeglichem Angesichte …“ (Jes 25,8). 258-0 = 
BRJWM „Eintagsfliege“ (Metapher für die Seele). 42 = ChLD „Lebensdauer“. 305-0 = JWM GWRLJ „Schicksals-
tag“. 426-0 = ThWK „Mitte“. 74 = DY „déá“ „Wissen, Kenntnis“. 611-0 = ThWRH „Thora, das kosmische Ge-
setz“. 853-0 = AWRH LThWRH „das Glück in Bezug auf die Thora“. 

Vorhang 
vor dem 
Aller- 

heiligsten 

Bild 6, 
Seite 24 

611 = 
Thora 

358 = 
Messias 

1370 = 
Jahwe 
löscht 

alle 
Tränen 

Siehe 
Kasten 

Seite 23 

JUBEL- 
JAHR 

„Umver-
teilung 

von ange- 
häuften 
Vermö-
gens-

werten“ 
Siehe 

Bild 6, 
Seite 24, 

50 
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gemäss meiner Deutung auf die Ableitung ShJCh mit linkspunktiertem Schin, der Aussprache 
„ssiách“ und der Bedeutung „Gewächs“ [König 463; Dalman 410] zurück, während andere es mit  
„ein in der Wüste wachsender Strauch“ [Gesenius 783] übersetzen. Dadurch habe ich diese Spur 
seinerzeit nicht weiter verfolgt, was sich heute als falsch erweist. M-ShJCh mit der Aus-
sprache „missiách“, woraus leicht „Messias“ wird, bedeutet „vom Gewächs“ oder nur 
„Gewächs“ und bezieht sich auf den Tempel im Inneren des Menschen:  
 „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in 
euch wohnt? Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. 
Denn Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr.“ (1 Kor 3,16-17). 
 Salomons Gottestempel ist also ein „Gewächs“ in uns, genauer: Es sind die drei Zentral-
organe des Menschen, nämlich Gehirn, Herz und Zwölffingerdarm, die aber nur 
dann als messianisches Gewächs anzusehen sind, wenn sie vom göttlichen Feuer der Ewigkeit 
erfüllt sind. Das ist jedoch seit 6000 Jahren bei niemandem mehr der Fall. 
 In Bild 7 auf Seite 26 habe ich diese Erkenntnisse in einem grösseren Zusammung darge-
stellt, der viele Überraschungen bereithält. 
 ●  Die drei Tempel aus Bild 6, Seite 24, werden nun zu einem einzigen Tempel zusam-
mengefasst, der jedoch aus drei Teilen, Gewächsen oder Organen besteht. 
 ●  Wer nun – und das betrifft vor allem die modernen Gehirnforscher – annimmt, dass 
das „Allerheiligste“ eine Metapher für das „Gehirn“ ist, wird so masslos enttäuscht, wie er 
zuvor das Gehirn masslos in den Mittelpunkt von allem stellte. Das Allerheiligste ist nämlich 
organisch der „Zwölffingerdarm“, dessen Inhalt, der „Nährboden“, der „Bundeslade“ ent-
spricht. Das bibelhebräische Wort DBJR „devir“ wird auch mit „Redestätte“ übersetzt (1 K 
6,5), weil DBR „reden“ bedeutet. Das ist auch die unbekannte Erklärung von Joh 1,1: „Im 
Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.“ Das gilt aber nur, 
wenn der Nährboden nicht mit Galle überschüttet wurde („Sintflut“), sondern die nonverbale 
Kommunikation auf Wirkstoffe zurückgeht, die durch Oxidation geläutert wurden, was 
„aerobe Verdauung“ durch Verbrennung bedeutet. 
 ●  Dem „Hauptraum“, der auch als der eigentliche „Tempel“ bezeichnet wird, entspricht 
organisch dem „Herz“. Hier befindet sich auch der „Räucheraltar“, was in der Trinität der 
Lebenspraxis der „Lebenskraft“ entspricht.  
 ●  Die „Vorhalle“ entspricht organisch dem „Gehirn“. Hier befinden sich die beiden 
Säulen „Jachin“ und „Boaz“, hebräisch JKJN und BYZ geschrieben, die hebräisch von rechts 
nach links gelesen „mit Kraft befestigen“ bedeuten als Metapher für das „Bewusstsein“.  
 ●  Die Summen 358 von „Salomons Tempel“ und 1012 der „Zentralorgane“ ergab unge-
plant den Summenwert 1370. Hierzu wird in der Gematria die Konsonantenbasis aus Jes 25,8 
ausgewiesen mit der Übersetzung: „Er macht verschwinden den Tod für immer, 
und es löscht Gott, der Herr, die Träne von jeglichem Angesichte …“. [Zunz III 
689]. Hierzu zwei wichtige Anmerkungen: (1) Das bibelhebräische Wort für „Tod“, „mawet“ 
MWTh, bedeutet „1. Tod; 2. Totenreich, Unterwelt; 3. tödliche Krankheit“ [Gesenius 410], wo-
bei ich in Jes 25,8 das letztere einsetzen und mit „dauerhaft anaerobem Leben“ übersetzen 
würde – das sich nun seinem Ende nähert. (2) Nachdem Esau von Jakob um sein Erstgeburts-
recht betrogen wurde (Gn 27,15-29), heisst es: „… Und Esau erhob seine Stimme und weinte.“ 
(Gn 27,38). Hierzu schrieb Gerschom Scholem: „Die Ankunft des Messias selber ist an unmög-
liche, jedenfalls höchst paradoxe Bedingungen gebunden … in dem, einen Gedanken des 
Sohar zuspitzenden Wort, der Messias werde nicht eher kommen, als bis die Tränen Esaus 
versiegt sein werden. Unter allen Bedingungen der Erlösung wahrlich die überraschendste 
und zugleich unmöglichste!“ [Bohlinger 267]. Nichts ist unmöglich: Die Gematria zu Bild 7 
zeigt, dass hier der Messias auftaucht und Jahwe gleichzeitig alle Tränen löscht, auch die 
zurückliegenden, da sie ja im Alten Testament noch immer manifest sind. 
 ●  Die Gesamttabelle ergibt ungeplant die Summenwert 6110 und 8530, was mich sehr 
verblüfft hat, denn das sind die Werte für „Thora“, das kosmische Gesetz, und die Sequenz 
„das Glück in Bezug auf die Thora“.  
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 ●  In der Stiftshütte, dem Prototyp des späteren Tempels, gibt es einen „Vorhang … zwi-
schen dem Heiligen und dem Allerheiligsten“ (Ex 26,33) und ausserdem wird ein „Deckel auf 
die Lade des Zeugnisses im Allerheiligsten“ gelegt (Ex 26,34). Es ist auch die Rede von einem 
PRKTh HMSK, einem „verhüllenden Vorhang“ (Ex 35,12). In Salomons Tempel kommen 
diese Begriffe nicht vor, sind aber auch dort relevant, wie ich beweisen kann. Der Vorhang 
heisst PRKTh „parocheth“, der Deckel KPRTh „káporeth“, beides meint ein und dasselbe, 
denn die vier Konsonanten sind identisch. Schlagen Sie bitte Bild 5 auf Seite 19 auf: Dort ist 
unten links als Nr. 5 der „Nährboden“ eingetragen = „Allerheiligstes“. Oben rechts als Nr. 10 
findet sich die „Lebenskraft“ = „Hauptraum“10. Dazwischen befinden sich die vier Felder Nr. 
6 bis Nr. 9, die aus der Sicht von Feld Nr. 5 den „Vorhang“ ausmachen, aus der Sicht von 
Feld Nr. 10 dessen „Deckel“. Die vier Felder oben links, Nr. 1 bis Nr. 4,  sind übrigens 
„Salomons Palast“, der in 1 Ri 7 beschrieben wird. 
 Ich empfehle das Studium der Gematria zur Tabelle in Bild 7, denn dort kommen weitere 
Erkenntnisse zum Vorschein, auf die ich hier aus Platzgründen nicht eintreten kann. 
 

Das Nahostproblem der „besetzten Gebiete“ wird gelöst 
 

Beim Arbeiten an einer Gematria zu dieser Schrift (am 4.3.10) kam in einer hebräischen Se-
quenz das Wort HWShJY vor, wozu sich im Wörterbuch ein Verweis auf JShY fand. Dort 
schlug ich nach [Langenscheidt h 126/225] und dabei bemerkte ich eher zufällig das Akronym יש״ע 
– JSh“Y – mit der Auflösung „Jehuda, schomron (we-chevel) Ázzah“ – JHWDH, ShWM-
RWN (WChBL) YZH – mit der deutschen Erklärung „Abk. Westbank und Gaza-Streifen 
(besetzte Gebiete)“. Ich dachte zunächst, ich könne meinen Augen nicht trauen, dies aber 
nicht wegen der deutschen Übersetzung, sondern wegen den beiden hebräischen Wörtern 
JHWDH und ShWMRWN. Denn hier wird das Gebiet „West-Bank“ oder „Westjordanland“, 
das zusammen mit dem Gaza-Streifen der Palästinensischen Autonomiebehörde unterstellt ist, 
durch die beiden biblischen Gebiete „Judäa“ und „Samaria“ erklärt. Das fand ich dann 
auch durch Wikipedia („Westjordanland“) bestätigt, sogar noch mit dem Hinweis, dass die Be-
zeichnung „Jehuda we-Schomron“ in Israel auch in amtlichen Publikationen verwendet wird. 
Doch den Clou an der Sache hat scheinbar noch niemand bemerkt:  
 ●  „Schomron“ oder „Samaria“ war „die Residenz des Reiches Israel, 1 K 16,24“ [Ge-
senius 849]. Demzufolge entspricht 
 ● „Judäa“ dem „Reich Juda“ und gehört mit zu den „besetzten Gebieten“! 
 Hier wird mit dem 1948 gegründeten „Staat Israel“ und dem Gebiet der Palästinenser of-
fenbar ein böses Spiel getrieben, das symbolhaft unterlegt ist: Da die Juden sich nicht selbst 
„besetzen“ können, muss da eine dritte Kraft die Oberhand haben. Es wird ja viel gesagt, dass 
Israel ein „Zionisten-Staat“ sei und dahinter kommen nun die „Chaldäer“ als Weltherrscher 
zum Vorschein. Der „Staat Israel“ wäre demnach eigentlich der „Staat Chaldäa“, was auch 
darin zum Ausdruck kommt, dass dieser Staat keine Verfassung hat und seine gesetzliche 
Ordnung auf dem Babylonischen Taldmud beruht. Der aber ist gottloses Teufelswerk, was 
auch das grausame Verhalten der übermächtigen chaldäischen Armee erklärt.  
 Dass der Staat Israel und das Westjordanland mit dem Gaza-Streifen ein chaldäisches 
Konstrukt sind, lässt sich kabbalistisch beweisen, denn die oben zitierte Auflösung für JSh“Y 
in JHWDH, ShWMRWN (WChBL) YZH hat die Wertsumme 760 und zu diesem Wert 
existiert die bibelhebräische Sequenz LShWN KShDJM für „Sprache der Chaldäer“. Wer 
da noch an Zufall glaubt, versteht die Spielregeln nicht, nach denen die Menschheit im 
Grossen wie im Kleinen (an der Nase herum) „geführt“ wird.  
 Zudem bildet die Sequenz eine Trinität, die überraschender Weise in Bezug zur Trinität 
der Lebens-Praxis gesehen werden kann. Das zeigt Bild 8 auf Seite 29 in Zeile (A) im Ver-
gleich mit Zeile (D). Die Aussage: Was sich in den palästinensischen Gebieten abspielt, ist  

                                                 
10 Die „Vorhalle“ befindet sich darüber im Grundmuster des Geistes, das dem Tageskreis der Sonne entspricht 
und in der Mitte das individuelle Bewusstsein ausweist. 
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Bild 8: Der Nahostkonflikt, oder: Irren ist menschlich 
 
 

(A) DAS GEHEIMNIS DES EWIGEN NAHOST-KONFLIKTS 
 

Im Hebräisch-Wörterbuch findet sich die Abbreviatur JSh“Y (= Rettung, Heil) mit der Auflösung JHWDH, 
ShWMRWN (WChBL) YZH und der angegebenen Übersetzung „Westbank und Gaza-Streifen 
(besetzte Gebiete)“ [Langenscheidt h 225]. Daraus ergibt sich völlig unerwartet das folgende Schema: 

 

 

Samaria 
 

ShWMRWN 
(6) 602, Sofit 1252 

Das Reich Israel 
 

 

Judäa 
 

JHWDH 
(5) 30 

Das Reich Juda 

 

und der  
Gaza-Streifen 

WChBL YZH 
(7) 128 

Eine Hauptstadt           
der Philister 

„Westbank“ 

 

Besetzte Gebiete 
 

Summe 

(18) 760, 
Sofit 1410 

 
760 = LShWN KShDJM 

„Sprache der Chaldäer“ 

 

Verwendet man statt JSh“Y die vollständige Abkürzung JShW“Y , bedeutet das „Er ruft um Hilfe“ und 
ist zugleich mit der Aussprache „Jéschu’a“ der hebräische Name für „Jesus“ [Langenscheidt h 620] 

 

    
 

(B) DAS GEHEIMNIS VON „ZION UND JERUSALEM“ 
 

Im Gesamtverzeichnis hebräischer Abbreviaturen findet sich unter Ts“W, TsW“J und TsJ“W  ein und dieselbe 
Auflösung TsJWN WJRWShLM [Ashkenazi 485/486/487] mit der Bedeutung „Zion und Jerusalem“. Bis 

heute blieb die Identität dieser beiden Begriffe im Dunkeln. Die Lösung ist in der Tat überraschend: 
 

Zion und Jerusalem Bisherige Sicht 

Bereich der Seele Geistbereich Richtige Sicht 

Zion 
TsJWN 

(4) 156, Sofit 806 

Der Wegweiser 

und Jerus(a)- 
W-JRWSh 

(5) 522 

und das Erbe 

-lem 
L-JM 

(3) 80, Sofit 640 

für das Grenzenlose 

 

(12) 758, 

Sofit 1968 

    
 

(C) DIE RICHTIGE DEUTUNG VON „IRREN IST MENSCHLICH“ 
 

Dieses „geflügelte Wort“, im Lateinischen „Errare humanum est“ und einer Entsprechung im Griechischen mit 
„Fehltritte haften den sterblichen Menschen an“ [Büchmann 297], geht unbekannter Weise zurück auf die hebrä-

ische Sequenz TYWTh LYWLM ChWZR [Langenscheidt d 359]. Wörtlich übersetzt bedeutet das aber etwas 
anderes: „Der Irrtum wird für ewig wiederholt“. Damit ist nicht nur der „Nahostkonflikt“ angesprochen: 

 

Bereich der Seele  Geistbereich Richtige Sicht 

Irrtum 
TYWTh 
(4) 485 

für ewig 
LYWLM 

(5) 176, Sofit 736 

wiederholend 
ChWZR 
(4) 221 

 

(13) 882, 
Sofit 1442 

    

(15) 769, Sofit 1419 (16) 1300, Sofit 2510 (12) 331, Sofit 891 (43) 2400, Sofit 4820 

    

(D) DIE TRINITÄT DER LEBENS-PRAXIS 

Nährboden 
QRQY PWRJH 

(9) 771 

Lebenskraft 
ChJWTh 
(4) 424 

Bewusstsein 
ThWDYH 

(5) 485 

 
 

(18) 1680 

    

(24) 1540, Sofit 2190 (20) 1724, Sofit 2934 (17) 816, Sofit 1376 (61) 4080, Sofit 6500 

Lese- 
rich- 
tung 

Lese- 
rich- 
tung 
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Zeilenweise Gematria zu Bild 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ein grandios inszeniertes „Welttheater“ für das, was sich in analoger Weise hinsichtlich Be-
wusstsein, Lebenskraft und Nährboden bei jedem Individuum Tag für Tag ereignet.  
 Wie fizzelig das Ganze aufgezogen wurde, zeigt auch die Abbreviatur JSh“Y, die 
„jéschá“  für „Rettung, Heil“ bedeutet [Langenscheidt h 225], was pure Verhöhnung seitens der 
Wissenden ist. Nimmt man nun den Klammerausdruck in die Abbreviatur auf, ergibt sich 
JShW“Y. Das bedeutet im Gegenteil „Er ruft um Hilfe“ und ist zudem in der Aussprache 
„Jéschu’a“ der hebräische Name von „Jesus“ [Langenscheidt h 620]. Die vom Bösen besetzten 
Gebiete (A) unserer Lebenspraxis (D) sind Ausdruck für das, was die „Kreuzigung“ als 
Metapher aussagt: Der Tod tritt durch Ersticken ein, Sinnbild für dauerhaft anaerobes Leben. 
 

Jerusalem, die Hauptstadt, wird auf ewig geteilt 
 

Wikipedia: „Ost-Jerusalem wurde von Israel 1980 annektiert und mit West-Jerusalem vereint 
und zur ‚unteilbaren Hauptstadt auf ewig’ erklärt.“ Das erweist sich bei näherem Hinsehen 
ebenfalls als ein chaldäisches Schaustück ersten Ranges. Denn  
 ● erstens hat bis heute noch niemand einwandfrei erklären können, was die hebräische 
Konsonantenbasis JRWShLJM, ausgesprochen „Jeruschalájim“ wirklich bedeutet,  
 ● zweitens heisst es in Jer 30,17 zu Recht: „… Zion ist es, nach dem niemand fragt“, 
 ● drittens finden sich im Verzeichnis der Abbreviaturen unter Ts“W, TsW“J und TsJ“W 
drei Mal dieselbe Auflösung TsJWN WJRWShLJM [Ashkenazi 485/486/487], was besagt, dass 
„Zion“ dem Namen „Jerusalem“ vorangeht und beide miteinander fest verbunden sind,  

NAHOST-KONFLIKT: 128 = MGPH „Epidemie, Seuche“; NSJWB „Serum (Impfstoff)“; ChLTs „ausplün-
dern“. 602 = BThR „zerschneiden“; QWMMJWTh „Unabhängigkeit, Souveränität“. 1252 = 4 x 313 = ShChH 
„sich beugen, niederwerfen“; A“L = AWRCh LChJJM „Lebensweg, Lebensweise“ (anaerob). 30 = ChJJB 
„chájav“ „schuldig“. 760 = LShWN KShDJM „die Sprache der Chaldäer“ (verborgene Weltherrscher, Zionis-
ten); QSM „zerschneiden“. 141-0 = MAJTs „Beschleuniger“; MLAKJM „Engel, Boten“. 

ZION/JERUSALEM: 156 = APYH „Uräusschlange“; YWLMJ „weltumspannend, global“. 806 = PRYNWTh 
„Katastrophe, Unglück“; ShWRSh „Wurzel“. 522 = MYShH-AWNN „Onanie“ (hier: die eigene Kraft erschöp-
fend; anaerob leben). 80 = MChBL „Terrorist“; YWD „umkreisen oder umgarnen“. 640 = MPLTsTh 
„Monstrum“. 758 = MShChJTh „Verderben“; NATsJZM „Nazitum, Nationalsozialismus“. 1968 = Jahr, in 
dem die jüdische Endzeitrechnung begann = 39 Geisselhiebe, Jahre des Niedergangs = Ende: 2007.  

IRREN: 485 = ThWDYH „Bewusstsein“. 176 = PWTs „zerstreuen (von besiegten Feinden); zerstreut wer-
den (von Völkern); umherstreuen (Samen, zermalmte Berge)“. 736 = 2 x 368 = ShChJN „Geschwulst, Ge-
schwür“. 221 = QNWNJH „kenunja“ „Geheime Verschwörung“. 882 = 2 x 441 = MWShK BChWTJM „Draht-
zieher“ (fig.); JHWDJWTh „Judentum“; ChBLThA aram. „Verderben, Verwesung“ (anaerob: Gärung, Fäulnis, 
Moder, Verwesung). 1442 = MThN HLWAH BRBJTh QTsWTsH „Zinswucher“; = 2 x 721 = AJSh ShPL 
„nichtswürdiger Mensch“; = 7 x 206 = YTsMH „Gewalt“.  

ZWISCHENSUMMEN: 769 = STN aram. „Satan“; HJD NYLM „die unsichtbare Hand“. 1419 = HShMDTh-
YM „Völkermord“. ShShJM RBWA „600’000“. 1300  = ShQTs „Unreines, Greuel, Abscheu“. 251-0 = 
ARMJ „aramäisch; Aramäer“ (hier: Chaldäer). YL HYWLM „Weltherrschaft“. 331 = RPAJM „Toten-
geister“. 891 = QLChTh MRQChH „Hexenkessel“; JTsJATh MRsRJM „Auszug aus Ägypten“ (dem Sklaven-
land). 24-00 = Tageskreis der Sonne. 482-0 = YBDWTh „Sklaverei“; 4820 = 20 x 241 = MPH AL PH „künst-
liche Atmung“ (anaerob = Gärung = Vergasung).    

LEBENS-PRAXIS, überlagerte: 1680 = 20 x 84, das heisst: 20 = DChCh „verbannt sein“; HJH „Unfall, 
Verderben“; ChZH „Lüge, das heisst falsche Offenbarungen schauen“; 84 = DMM „vernichtet, vertilgt 
werden, umkommen“; TYH „zum Irrtum verführen“.  

TOTALSUMMEN: 24 = Tageskreis der Sonne. 154-0 = KCh-SWS „Pferdestärke, PS“. 219-0 = D“S = DJNJ 
SYWDH „Gesetze/Brauchtümer/Sitten der Mahlzeit“. 1724 = 4 x 431 = ThLA „aufhängen“ (Talmud: 
„kreuzigen; pfählen“). 2134 = 6 x 489 = RWCh-RYH „Dämon“. 816 = RWMZTh „Zeigefinger“. 61 = TWMAH 
„Unreinheit“. 408-0 = ChBLJ MShJCh „die Wehen der Messias-Geburt“. 65-00 = ADNJ „Herr“; 
6500 = 52 x 125, das heisst: ALJHW „Elias“ (kommt, bevor der Messias erscheint); 125 = JWM HDJN „Der 
Jüngste Tag, der Tag des Gerichts“. 
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 ● viertens heisst es in Jes 64,9: „Deine heiligen Städte sind eine Wüste geworden, Zion 
ist eine Wüste geworden, Jeruschalajim eine Öde“, und 
 ● fünftens lautet Jes 10,12: „Und es soll geschehen, wenn vollendet der Herr sein ganzes 
Werk an dem Berge Zijon und an Jeruschalajim, so wird’ ich heimsuchen die Frucht des 
Hochmutes des Königs von Aschur und das Geprahl seiner stolzen Blicke.“ [Zunz III 674]. 
 Da der letzte Satz in einem Atemzug gesprochen wird, kann der „Herr“, der „sein ganzes 
Werk an dem Berge Zion und an Jerusalem“ vollendet, nicht mit Jahwe, dem Ewigen, iden-
tisch sein, der das ausspricht. Deswegen muss „ich“ grossgeschrieben werden, also „Ich“, und 
mit „der Herr“ dürfte der gemeint sein, der das Rätsel löst und damit sein Werk vollendet. 
 Wohlan. Bild 8 auf Seite 29 zeigt in der Zeile (B) die Auflösung – die zugleich auch die 
„Auflösung“ des Namens „Jerusalem“ bedeutet – durch Vergleich mit Zeile (D): 
 ● TsJWN „Zion“ bedeutet sinngemäss der „Wegweiser“ und bezieht sich auf den 
„Nährboden“, von dessen Inhalt und seiner Qualität alles Weitere abhängt. 
 ● JRWSh „jerusch“ als erster Teil von JRWSh-LJM, dem bisher als unteilbar behaupte-
ten „Jerusalem“, bedeutet „das Erbe“. Damit ist die „Lebenskraft“ gemeint, die durch Zeu-
gung neu geschaffen und als endloses Kontinuum weitergegeben wird. Sie ist das höchste und 
wichtigste Gut aller irdischen Güter.  
 ● TsJWN und JRWSh, Nährboden und Lebenskraft, sind die beiden Zentren in der Ma-
trix der Seele (siehe Bild 5, Seite 19) und gehören insofern unmittelbar zusammen.  
 ● LJM als L-JM verstanden bezieht sich auf „jam“, das Meer (auch die Atmosphäre als Him-
melsmeer) und bedeutet metaphorisch im doppelten Sinne „für das Grenzenlose“, was sich auf 
das „Bewusstsein“ bezieht: Entweder ist dieses voll gepackt mit Kulturwissen, so dass die 
Behüterrolle für das Herz versagt. Oder es ist mit dem Kosmos verbunden, so dass man dann 
vom „Christus-Bewusstsein“ sprechen kann, weil das Individuum sein Leben nun nach den 
Gesetzen des Tageskreises der Sonne ausrichtet.  
 ● JRWSh betrifft die Ebene der Seele, LJM die Ebene des Bewusstseins, so dass sie nicht 
zwingend eine Einheit bilden müssen: Bei traumlosem Tiefschlaf, bei Bewusstlosigkeit und 
tiefem Koma ist das Bewusstsein LJN ausgeschaltet, doch die JRWSh-Lebenskraft ist noch 
intakt und ernährt sich vom TsJWN-Nährboden. 
 So, nun kann Er die Frucht des Hochmutes des Königs von Aschur heimsuchen. Es ist 
das Oberhaupt der Chabad-Organisation, seinen Namen und die vollständige Adresse habe ich 
bereits in der Schrift „Tikkun“ vom 9.12.2008 auf Seite 68 bekannt gegeben. 
 

 „Irren ist menschlich“ als Siegel des Bösen 
 

Ausgehend von der aus (A) und (B) = 760 + 758 = 1518 gebildeten Zwischensumme und der 
dazu bestimmten Zielgrösse 2400 als Ausdruck für den Tageskreis der Sonne ergab sich die 
Differenzgrösse 882. Zu diesem Wert fand ich in meinen Aufzeichnungen die hebräische 
Sequenz für das geflügelte Wort „Irren ist menschlich“, dessen hebräische Basis allerdings, 
wörtlich übersetzt etwas anderes bedeutet: „Den Irrtum für ewig wiederholend“. Verblüffen-
der Weise passten auch diese drei hebräischen Wörter perfekt in die Tabelle von Bild 8: Der 
ewige Irrtum betrifft den Nährboden und die durch ihn alimentierte Lebenskraft, weil das 
falsch geschulte Bewusstsein diesen Ablauf permanent wiederholt.  
 Studieren Sie die Gematria zu allen drei Zeilen (A) bis (C) sowie zu deren Totalisierun-
gen, denn dort kommen noch Erkenntnisse zum Vorschein, die ich hier nicht ausbreiten kann. 
Hinweisen möchte ich nur auf die nicht von mir angestrebte Schlusszahl 4080. Denn zum re-
duzierten Wert 408 existiert die hebräische Sequenz ChBLJ MShJCh, die von der Rabbiner-
schaft in Europas Osten im Chaos des 17. Jahrhunderts geprägt wurde mit der Bedeutung „die 
Wehen der Messiasgeburt“. Dazu muss man heute die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert 
rechnen und alle Kriegsverbrechen, die der Staat Israel bisher zu verantworten hat. 
 Doch dieser „Messias“ wurde in Bild 7 auf Seite 26 geboren und die Trinität der Lebens-
praxis ist damit erstmals vom Joch befreit, der solch negative Summenwerte ergab. 
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„Den Spross Davids, deines Knechtes, 
 lass eilends sprossen, und sein Horn  

erhöhe durch deine Hilfe; denn auf  
deine Hilfe harren wir täglich.  

Gepriesen seist du, Ewiger, der da  
sprossen lässest das Horn des Heils.“  

15. Bitte im Achtzehn-Gebet [Soetendorp 116] 
 
 

5. KÖNIG DAVID 
 

Grundlegende Reform der jüdischen Liturgie 
 

Im Judentum „gibt es drei Tagesgebete: ‚schacharit’ (‚Morgenzeit’), ‚mincha’ (Gebet als Er-
satz des ‚Nachmittagsopfers’) und ‚ma’arib’ oder ‚arbit’ (‚Abend’). Der Kern aller dieser 
Gebete ist das Hauptgebet, das Achtzehngebet, das Gebet der ‚achtzehn Lobsagungen, 
‚schemone esré’ (seit 1700 Jahren sind es jedoch schon 19 Bitten), auch wohl ‚Gebet, bei dem 
man steht’ (‚amida’) genannt.“ [Soetendorp 114] – (Hervorhebungen von mir). 
 Dreimal täglich, den Schabbat ausgenommen, betet der Jude das Achtzehngebet mit sei-
nen 19 Bitten, die zusammen ein ganz anderes Volumen11 annehmen als das schlichte „Vater-
unser“ des Christentums.  
 Das besonders Schlimme ist aber nicht die geistige Anstrengung, dieser 19 voluminösen 
Bitten stets in tiefer Andacht und Ausgerichtetheit – „kawwannah“ – hingebungsvoll zu be-
ten, statt sie gebetsmühlenartig herunterzuleiern, sondern die Tatsache, dass die Juden gar 
nicht wissen, zu wem genau sie sich da stehend hinwenden. In den Reformsynagogen stehen 
über dem heiligen Schrein meist die Worte: „Wisse, vor wem du stehst!“ [Soetendorp 107], aber 
mit einem solchen Imperativ lässt sich der Mangel an Wissens nicht beheben!  
 Dass die Juden nicht wissen, wen sie anzubeten haben, lässt sich belegen und damit auch 
die Tatsache, dass sie deshalb laufend gegen das 3. Gebot aus ihrem Dekalog verstossen, wo-
nach sie den Namen des Ewigen nicht missbrauchen dürfen: 
 ●  Die 5. Bitte der „Amidah“ beginnt mit den Worten: „Bring uns zurück, unser Vater, zu 
deiner Lehre …“.  
 ●  Das „Bekenntnis der Verfehlungen“ („widduj“), das die Juden einmal jährlich am höch-
sten Feiertag ihres Festtagskalenders, am Jom Kippur, ablegen, enthält an 13. Stelle die For-
mel „wir sind abgefallen“ [Soetendorp 179] – also gottlos! 
 ●  Psalm 14,2-3 bringt es auf den Punkt: „Der Ewige schaut vom Himmel auf die Men-
schenkinder, zu sehen, ob ein Verständiger da ist, der Gott sucht. // Alles ist abtrünnig, insge-
samt sind sie verderbt, niemand tut Gutes, auch nicht ein einziger.“ 
 ●  Ähnlich lautet Jes 64,6: „Und niemand ist, der Deinen Namen anruft, sich aufmuntert, 
an Dir festzuhalten; denn verhüllt hast Du Dein Antlitz vor uns, und vergehen lässt Du uns 
durch unsere Missetaten.“ 
 Doch die Juden werden nicht müde, Tag für Tag jeweils dreimal alle 19 Bitten zu beten 
und dabei schier ununterbrochen und ausdrücklich den „Ewigen“ (JHWH) anzuflehen. Sie 
missbrauchen Seinen Namen, weil sie sich einen anthropomorphen „Gott“ vorstellen, der wie 
ein Mensch denkt, spricht und handelt, sich dabei aber im Irgendwo-Nirgendwo aufhält.  
 Sie können sich nicht einmal vorstellen, warum sie beim Achtzehngebet stehen müssen! 
Sie stellen sich hin, weil man es ihnen von Rabbinerseite gesagt und vorgeschrieben hat. 

                                                 
11 Googeln Sie „Achtzehnbittengebet“, lesen Sie sich ein bei Wikipedia (zwei A4-Seiten) und klicken Sie dann 
unter „Weblinks“ den Text des Achtzehnbittengebetes in der Übersetzung von Rabbiner Dr. Bamberger, der die 
Bitten nummeriert hat – was den beiden nachfolgenden Links fehlt und sie deshalb unleserlich macht.  
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 Die 19 Amidah-Bitten haben eine trinitäre innere Struktur: 
 ●  Der Anfangsteil umfasst drei Segenssprüche mit den Titeln „Erzväter“, „Macht-
erweise“ und „Heiligung Gottes“. 
 ●  Der Hauptteil umfasst wochentags 13 Bitten, am Schabbat werden diese durch eine 
einzige Bitte ersetzt, die um einen „guten Ruhetag“. 
 ●  Der Schluss umfasst wiederum drei Segenssprüche mit den Titeln „Tempeldienst“, 
„Dank“ und „Priestersegen und Friedensbitte“.  
 Wir haben es also – auch für das Judentum und seine Rabbinerschaft überraschend – 
wiederum mit einer Trinität zu tun, die an der Trinität der Lebenspraxis ausgerichtet ist:  
 ●  Der Anfangsteil, der immer gleich ist, bezieht sich auf den „Nährboden“, den „Berg 
Zion“, der beim Stehen zuunterst kommt, da er im Zwölffingerdarm angesiedelt ist. Mit der 
„Heiligung Gottes“ gemeint ist, dass die Verdauung wieder durch Oxidation (= Verbrennung) er-
folgt und nicht wie seit 6000 Jahren durch Gärung (= Vergasung). 
 ●  Der Hauptteil betrifft die „Lebenskraft“, der man organisch des Herz zuordnen kann: 
Am Schabbat, dem guten Ruhetag, ist man da „in der Mitte“ – zumindest vermitteln die 
Schabbatgesetze und die Reduktion der Amida auf eine einzige Bitte diesen Eindruck, wäh-
rend man in den übrigen sechs Wochentagen „eilig“ und seinen Verpflichtungen nachrennt.  
 ●  Der Schluss, der immer gleich ist, bezieht sich auf das „Bewusstsein“, das man dem 
Gehirn zuordnet. „Tempeldienst“ meint, dass man sein Leben nach dem Tageskreis der Sonne 
ausrichtet, der „Tempel“ ist hier der „Mikdasch“, das kosmische Bewusstsein.  
 Damit wird auch erstmals verständlich, was das Bilderverbot von Ex 20,3 meint: „Du 
sollst dir kein Bild machen, kein Abbild dessen, was im Himmel droben (= Bewusstsein) und was 
auf Erden hier unten (= Lebenskraft) und was im Wasser unter der Erde (= Nährboden).“ Es ist 
nicht leicht, sich Nährboden, Lebenskraft und Bewusstsein bildlich vorzustellen, oder gar mit 
dem kosmischen Ewigen, der sich darin aufhält. Das kann man nur fühlen: Lebensglück! 
 Da die Kaschrut-Gesetze des Judentums darauf angelegt sind, dass auch die Juden dauer-
haft anaerob leben, muss zunächst eine tiefgreifende Kaschrut-Reform erfolgen. Dann aber 
kann der Jude dreimal am Tag die „Amidah“ stehend machen: Jeweils in den Zeiträumen von 
Morgenröte, Vormittag und Nachmittag befragt er sich kurz in der Abfolge der Trinität der 
Lebenspraxis, ob sein Verhalten aus kosmischer Sicht korrekt ist oder der Korrektur bedarf. 
Mehr nicht. Das bisherige Amidah-Ritual und alle übrige Liturgie können ersatzlos auf-
gehoben werden, da sie nicht an JHWH und nicht am aeroben Leben ausgerichtet sind, son-
dern primär am babylonischen Talmud – und damit gottlos. 

 
Der babylonische Turm wird entdeckt und zerstört 

 

Eigentlich hat sich das Thema im Titel bereits erfüllt, doch ist es für manchen Leser, vor al-
lem für Juden und ihre Rabbiner, wohl von grossem Interesse, die Details dazu zu erfahren. 
Dazu zunächst zwei Zitate aus Wikipedia zum Achtzehnbittengebet: 
 ●  „Der älteste Beleg für den Text der Amida stammt aus dem 9. Jahrhundert (Seder Raw 
Amram Gaon). Bereits die Mischna (um 200) erwähnt aber die Themen der Brachot. Nur die 
Themen der Bitten waren also religionsgesetzlich festgelegt, ihre Formulierung war frei. Die 
Fixierung begann im 9. Jahrhundert und befindet sich bis heute in einem offenen Prozess, die 
Amida in den Gebetsbüchern verschiedener jüdischer Strömungen ist nicht identisch.“ 
 Mein Kommentar: Diese Vielfalt der Formulierungen zu einem Thema ist der symboli-
sche Ausdruck für das Sprachengewirr zu Babylon mit Bezug auf den dortigen Turm. 
 ●  „Man hat in der Kairoer Geniza alte Handschriften mit dem Text der Amida gefunden 
und entdeckt, dass Textzeugnisse der palästinensischen Tradition sämtliche 18 Bitten haben, 
solche der babylonischen Tradition jedoch 19. Nach babylonischer Auffassung darf eine Bitte 
nur einen Inhalt haben. In der 14. Bitte der Amida aber ging es ursprünglich um die Wieder-
errichtung des Königtums in Jerusalem und um das Kommen des Messias. Diese Bitte ist in 
den babylonischen Versionen geteilt: Bitte 14 erbittet die Wiedererrichtung des Thrones Da-
vids in Jerusalem, Bitte 15 das Kommen des Sprosses Davids. Auf diese Weise kommt man 
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aber insgesamt auf 19 Bitten in einem Wochentagsgebet. Die Bräuche des babylonischen Ju-
dentums setzten sich schliesslich durch.“ 
 Mein Kommentar: Das ist der Knackpunkt. Die Bitten 14 und 15 bilden zusammen eine 
Einheit, wie ich gleich beweisen werde. Mit ihrer willkürlichen Trennung durch die babyloni-
schen Schriftgelehrten wurde das Band zwischen Himmel und Erde, zwischen dem kosmi-
schen Gott und dem Menschen, zerschnitten. Zugleich wurde der Babylonische Turm errich-
tet, der bis in Gottes Sphären reicht, wogegen sich der Ewige klar abgrenzt: 
 

Bild 9: Der babylonische Turm wird erstmals sichtbar gemacht 
 

„Wo ist Gott? Dort, wo 
man ihn einlässt.“  

[Buber 784] 

 Der babylonische Turm, der bis zum Himmel reicht 
„Wisse, vor wem du stehst!“ 
Achtzehnbittengebet - Amidah 

„Denn nicht Meine Gedanken 
sind eure Gedanken … ist der 

Spruch des Ewigen“ Jes 55,8 

  
19 

 
Birkat Schalom 
Priestersegen und Friedensbitte 

 18 Hoda’a – Dank 

 17 Awoda – Tempeldienst 

 
 
 

Schluss 
 

göttlich-aerobes 

Bewusstsein 
 16 Gebete erhören 

 15 Das Kommen des Sprosses Davids 

 14 Wiedererrichtung des Thrones Davids 

 13 Stütze und Zuversicht 

 12 Zerbrechung der Feinde 

 11 Gerechtigkeit 

 10 Sammlung der Zerstreuten 

 9 Jahressegnung 

 8 Krankenheilung 

 7 Erlösung 

 6 Vergebung 

 5 Busse 

 
 
 
 
 
 

göttlich-aerobe 

Lebenskraft 

 4 Erkenntnis 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hauptteil 
13 Bitten 

 3 Keduschat ha-Schem – Heiligung Gottes 

 2 Gewurot – Machterweise 

 
göttlich-aerober 

Nährboden 
 1 Avot – Erzväter 

 
 

Anfangsteil 

 

 Zunächst zur Einheit von Bitte 14: In verschiedenen Publikationen habe ich bereits das 
freie Radikal O1 als die göttliche Kraft aufgezeigt, aus der alles hervorgeht und die das 
irdische Leben durch Oxidation begründet. Setzen wir diese einmal mit einem königlichen  
„David“ gleich oder mit seinem „Spross“. Das hochreaktive Sauerstoff-Atom O1 ist ein Wirk-
stoff, der jedoch für seinen Aufenthalt oder Transport einen Trägerstoff benötigt: 
 ●  In der irdischen Atmosphäre ist dieser Trägerstoff der molekulare Sauerstoff O2, der 
sich mit dem Wirkstoff O1 zu einer chemischen Einheit verbindet, nämlich zum O3, das als 
„Ozon“ bezeichnet wird. 
 ●  Wenn dieses göttliche freie Radikal O1 dann als Wirkstoff bei seiner Zielbestimmung 
„ankommt“, nämlich in ein aerob lebendes, atmendes irdisches Wesen gelangt, benötigt es 
einen anderen, einen adäquaten Trägerstoff, nämlich das reine Wasser H2O, mit dem es sich 
zu einer anderen chemischen Einheit verbindet, nämlich zu H2O2, dem „Wasserstoffper-
oxid“, der reinen irdischen Lebenskraft. 
 Wenn wir nun die beiden Trägerstoffe, den molekularen Sauerstoff O2 und dann das reine 
Wasser H2O als „Thron“ ansehen und den gleich bleibenden Wirkstoff, das freie Radikal O1, 
als „David“ oder „Davids Spross“, dann wird klar, dass eine willkürliche Trennung der 
Einheit von „David“ und „Thron“ die zielgerichtete Aufgabe des Wirkstoffs verhindert. 
 Zugleich ist durch diese widernatürliche, gegen den kosmischen Gott gerichtete Massnah-
me auch das Achtzehngebet in eine Höhe vorgestossen, wo das kulturelle axiomatische Den-

Die Grenze des Erlaubten 
wurde überschritten 
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ken der Menschen nichts mehr zu suchen hat: „Denn nicht Meine Gedanken sind eure Gedan-
ken …, ist der Spruch des Ewigen.“ (Jes 55,8). Dem entgegen steht Gn 11,4, wo die gottlosen 
Chaldäer sagen: „Wohlan, lasset uns bauen … einen Turm mit dem Gipfel an dem Himmel“. 
Ergebnis: Die „Amidah“ mit 19 Bitten ist der babylonische Turm, der durch das rabbinische 
Judentum bis zum heutigen Tage steht und verhindert, dass Gott zu den Menschen kommt. 
 

Eine gründliche Analyse zur Göttlichkeit Davids 
 

Der bibelhebräische Name „David“ wird von jüdischer Seite erklärt als „Freund, Geliebter“ 
mit dem Kommentar: „David wurde zuerst König von Judäa, später von Israel. (1 S 16,13)“ 
(Diskette „Jewish Names“). Das mit dem „Freund“ ist bereits eine positive Annäherung an die 
Frage nach der Göttlichkeit Davids, denn dieser „Freund“ als RY „réá“ taucht bereits in Lv 
19,18 auf mit der Sequenz „Du sollst … deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Ich bin der 
Ewige.“ Dieser „Nächste“ ist hier im hebräischen Original genau der RY „réá“ – und auf 
diese Weise „outet“ sich damit im Nachsatz Jahwe JHWH, der Ewige, als unser „Nächster“. 
Klar: Er ist, wenn man Ihn einlässt, bei uns im Nährboden, in der Lebenskraft und im 
Bewusstsein. Noch näher kann uns wohl kein anderer kommen. Halt, doch, nämlich Satan, 
Sein Gegenspieler, der uns mit seinen Giftstoffen – Engel des Todes – überschüttet! 
  Der Name „David“ wird hebräisch DWD geschrieben. Eine etymologische Analyse führt 
zu keinen wesentlich neuen Erkenntnissen. Der erfahrene Kabbalist greift dann zur möglichen 
Superlösung, zur grossen hebräischen Abbreviaturensammlung, wo tatsächlich zu DW“D 
gleich sechs verschiedene Auflösungen existieren [Ashkenazi 142]. Nachdem alle auf ihre 
Bedeutung im Kontext geprüft wurden, verbleibt als „gültig“ gerade nur die letzte übrig, das 
ist: DTh WDJN mit der Bedeutung „Religion und Gericht/Gesetz/Richter“.  
 Eine kabbalistische Analyse hierzu ergibt, dass König David mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit eine Allegorie ist zum kosmischen Gott JHWH, siehe Bild 9. Die 
Gematria ist schier überwältigend, hervorgehoben habe ich nur „Fürst deines Inneren“, „der 
König für die ganze Erde“, „Ozon“ (!!!), „Supremat“ sowie „die Würde der Men-
schen“, „Oxyd“, „Oberrichter“ (18 Konsonanten) sowie „Felsblock; bildlich: Gott“. Der 
zweite Begriff vom „König für die ganze Erde“ erinnert Ri 17,6 und 21,25: „In jener Zeit war 
kein König in Israel. Ein jeglicher tat, was in seinen Augen recht war.“ Das ist die gottlose 
Gegenwart seit 6000 Jahren. Beim „Oberrichter“ kann man sich fragen, ob dessen 18 Kon-
sonanten die Basis sind, auf der das Achtzehn-Gebet beruht. Im Übrigen sind auch die in der 
Gematria nicht hervorgehobenen Analogien höchst beachtenswert, streichen Sie an! 
 

Bild 10: Kabbalistische Namensanalyse für „David“ = DWD 
 

DW“D 

Religion und Gesetz 

 
Ana-
lyse-
ebe-
ne 

DTh WDJN 

 

Total 

Sofit id. 720 1124 

AW 404 70 474 

VW 436 502 938 

TW 840 572 1412 

GW 1332 1628 2960 

GEMATRIA: 404 = QDSh „heilig; rein; Unantastbarkeit; Heilig-
keit“. 436 = ABA BJThK „Fürst deines Inneren“; 
WTsDJQ JSWD YWLM „und der Gerechte ist das Fundament der 
Welt“; MLK KL HARTs „der König für die ganze Er-
de“. 840 = Sh“D = ShNWJ DYTh „Änderung der Erkenntnis“. 
1332 = 2 x 666 = RWDNWTh „Absolutismus“. ● 720 = AWZWN 
„Ozon“; TsLM „wesenloses Bild“. 70 = SWD „Geheimnis“; AB 
TWB LK „der gute Lehrer, Ratgeber für dich“. 502 = BChKMTh 
LB „mit der Weisheit des Herzens“; ThMJM HWA „vollstän-
dig/makellos ist Er“. 572 = YLJWNWTh „Supremat“; BAWR 
HMShJCh „im Lichte des Messias“. 1628 = 2 x 814 = NShJMH 
AChTh „ein einziger Atemzug“. 

TOTAL-SPALTE: 1124 = ThWRTh JHWH BPJ „die Lehre des Ewigen in meinem Mund“. 474 = DYTh 
„(Gottes-)Erkenntnis“; M“W MWRJ WRBJ „mein Lehrer und mein Meister“; SBJBTh „Kreisläufe; rings-
um“. 938 = KBWD HBRJWTh „die Würde der Menschen“; MKJL ChMTsN „Oxyd“ (freies 
Radikal). 1412 = ShWPT BJTh-HMShPT HYLJWN „Oberrichter“ (18 Konsonanten). 296-0 = TsWR 
„Felsblock; bildlich: Gott“ (Stein der Weisen = freies Radikal). 
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 Wenn „David“ eine irdische Allegorie des kosmischen „Ewigen“ ist („Du sollst dir kein 
Bildnis machen“), dann ist deren Gesetzeswerk die „Tora vom Himmel“. Diese entspricht weder 
der schriftlichen Tora des Moses (Fünfbuch Moses, Pentateuch) noch der mündlichen Tora der Rab-
biner (Mischna, erweitert um den babylonischen und palästinensischen Talmud). Diese sind vielmehr ganz 
gekonnt inszenierte Ablenkungsmanöver von den göttlichen Naturgesetzen. 
 Dann aber ist „Goliath“ die Allegorie des irdischen Gegenspielers des Ewigen, der als 
„Satan“ bezeichnet wird. Deren Gesetzeswerk ist der gottlose „Babylonische Talmud“, von 
dem es heisst: „Der babylonische Talmud ist die einzig massgebende Rechtsquelle.“ 
[Fromer 6]. Infolge der weltweiten Dominanz des Bösen in der menschlichen Gesellschaft seit 
6000 Jahren muss zwingend angenommen werden, dass alle irdischen Gesetzeswerke gottlos 
sind und aus talmudischen Leitplanken geformt wurden. Das manifestiert sich im „Primat der 
Kaufkraft“ und in der bewusst verständnislosen Interpretation wichtiger Bibelpassagen und 
besonders des Dekalogs.  
 Im Kampf zwischen David und Goliath tritt noch eine weitere Person auf in 1 S 17,4.23, 
die im hebräischen als „isch há-bénájim“ AJSh HBNJM bezeichnet wird [Gesenius 94], deren 
wirkliche Rolle und Identität aber unbekannt geblieben ist. Es darf angenommen werden, dass 
es sich um die alttestamentliche Allegorie des „Élijahu há-navi“, des „Propheten Elias“, han-
delt, der gemäss Mal 3,23 vom Ewigen gesendet wird, „bevor eintrifft der Tag des Ewigen, 
der grosse und furchtbare“. Aus alldem ergibt sich folgende kabbalistische Tabelle: 
 

Bild 11: Das Gericht der Endzeit tritt in Erscheinung 
 

Deutsch Hebräisch Z Sofit AW VW TW GW 

Der Ewige JHWH 4 id. 26 18 44 724 

David DWD 3 id. 14 866 880 1852 

Der Ewige = David 7 40 40 884 924 2576 

Tora vom Himmel ThWRH MChMJM 9 1601 1041 513 1554 2881 

Der Ewige/David und Sein kosmisches Gesetzeswerk 16 1641 1081 1397 2478 5457 

Satan ShTN 3 1009 359 526 885 1555 

Goliath GLJTh 4 id. 443 130 573 1699 

Satan = Goliath 7 1452 802 656 1458 3254 

Babylonischer Talmud ThLMWD BBLJ 9 id. 524 1400 1924 5282 

Satan/Golitah und Sein irdisches Gesetzeswerk 16 1976 1326 2056 3382 8536 

Total der beiden Kampfparteien 32 3617 2407 3453 5860 13993 

Mittelsmann HAJSh HBNJM 9 983 423 698 1121 3140 

Zwischensumme I 41 4600 2830 4151 6981 17133 

Elijahu, der Prophet ALJHW HNBJA 10 id. 120 758 878 3372 

Summe: Der Mittelsmann ist Elijahu, der Prophet 19 543 543 1456 1999 6512 

GESAMTSUMME 51 4160 2950 4909 7859 20505 

GEMATRIA: 1081 = ThPARTh „Tifaret“ „Schönheit, Ehre“, Name der zentralen 6. Sephira im Lebens-
baum. 1326 = 6 x 221 = QNWNJH „geheime Verschwörung“. 2407 = 29 x 83, das heisst: 29 = HDK 
„niederwerfen“; KZB „Lüge, Täuschung“; 83 = MChLH „Krankheit“; YWZ „Zuflucht suchen, in 
Sicherheit bringen“. 423 = ThChJH „Wiedergeburt, Auferstehung“. 314-0 = MTTRWN „Metatron“, 
der Fürst des Angesichts. 283-0 = A“Ch = AWRCh ChJJM „Lebensweise“. 120 = KNN „bedecken, schir-
men“; SMK „unterstützen, unerschüttert fest“. 543 = D“R = DRK RChWQH „weiter, ferner Weg“; 
AHJH AShR AHJH „Ich werde sein, der Ich bin“. 51 = KLA „zurückhalten, verhindern“. 416-0 = P“R = 
PYNCh RZA „entziffern des Geheimnisses“. 295-0 = MQWM MNWChH „Ort der Ruhe, der Heimat“. 
4909 = 656. Primzahl = DM BRJTh „Blutbund“. 7859 = 29 x 271 = P“W = PWDH WMTsJL „Erlöser und 
Lebensretter“. 20505 = 15 x 1367 = 219. Primzahl = D“S = DJNJ SYWDH „Gesetze der Mahlzeit“. 

PFEIL 
zu Text 
Seite 38 
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 Der besagte „Mittelsmann“ ist nicht ein neutraler Vermittler zwischen den beiden Seiten, 
sondern steht auf der Seite der „Tora vom Himmel“ mit ihren Naturgesetzen. Seine Identität 
und Aufgabe erschliesst sich auch durch den Wert 314-0, der zu MTTRWN „Metatron“ 
führt, dem „Fürst des Angesichts“. Das bedeutet, dass der Mittelsmann das Wesen von „Gott“ 
und „Satan“ erkannt hat und deren nonverbale Aussagen und Wirkungen den Menschen in 
deren Sprache übersetzt und vermittelt.  
 Wikipedia: „Metatron ist ein hochrangiger Engel in der jüdischen Mythologie, der aber 
im Tanach (der Bibel) nicht erwähnt wird. Bestimmte religiöse Schulen betrachten ihn als den 
von Gott in den Status eines Seraphen erhobenen Henoch. Er wurde zum höchstrangigen Mit-
glied in der himmlichen Hierarchie nach dem Schöpfer, zum ‚Statthalter des Himmels’ und 
‚König der Engel’ … Er übermittelt den Willen des Schöpfers ... ‚Stimme des Herrn’“. 
Während der deutsche Wikipedia-Text zu „Metatron“ (ohne „populäre Rezeptionen“) gerade 8 Zei-
len umfasst, ist die hebräische Seite dazu wesentlich umfangreicher. Allein der 5. Abschnitt 
mit dem (von mir hier übersetzten) Titel „Metatron in der Überlieferung der Kabbala und im So-
har“ geht über eineinhalb eng bedruckte Seiten. Hier geht es vor allem um die Feststellung, 
dass „Hennoch“, der Sohn von Jered (Gn 5,18), in der Kraft des Metatron weiterlebt bezie-
hungsweise dass Hennoch mit Metatron identisch ist. „Hennoch“, hebräisch ChNWK, lässt 
sich als die Abbreviaturen Ch“N W-K’ darstellen und in ChKMH NSThRH W-KWCh auflö-
sen mit der Bedeutung: „Die Geheimwissenschaft (Kabbala) und die (Lebens-)Kraft“. 
 Die Zugehörigkeit des Mittelmanns zur Tora vom Himmel zeigt sich auch, wenn man die 
Wertsumme 1081 für die drei oberen Zeilen mit der Wertsumme 543 für Mittelsmann/Elijahu 
zusammenfasst zur Summe 1624 = 2 x 812 = MQWM HThWRH „der Ort/Raum der Tora, 
des kosmischen Gesetzes“.  
 Man darf also davon ausgehen, dass dieser „Mittelsmann“, der sich auch als „Elijahu der 
Prophet“ und als „Metatron/Hennoch“ sowie als hochrangiger Kabbalist identifizieren lässt, 
der „Spross Davids“ ist, der ja in diesem Sinne auch in Jes 11,1-2 aufscheint:  
 „Und es keimt ein Reis aus dem Stamme Jischai, und ein Sprössling 
aus seinen Wurzeln bricht hervor. // Und es ruht auf ihm der Geist des 
Ewigen, der Geist der Weisheit und Einsicht, der Geist des Rates und der 
Stärke, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Ewigen. // … und nicht 
nach seinem Augenschein richtet er, und nicht nach des Ohres Gerücht 
entscheidet er.“ 
 

„Der Moses-Bund muss aufgehoben werden“ 
 

In Jer 31,33 ist zu lesen, was die Aufgabe des „Mittelsmannes“ ist: „Und sie werden nicht fer-
ner lehren Einer den Anderen, und ein Jeglicher seinen Bruder, also: Erkennet den Ewigen; 
denn sie alle werden Mich erkennen von Klein bis Gross, ist der Spruch des Ewigen; denn 
Ich werde vergeben ihrer Missetat, und ihrer Sünde nicht ferner gedenken.“ 
 Hierzu heisst es in einem Kommentarbuch zum Propheten Jeremia: „Wenn aber der Wil-
le Gottes jedem zur Natur geworden ist, braucht es keine Propheten mehr, keinen Lehrer, der 
von der Erkenntnis Jahwes predigt. Die Propheten sehen in der ‚Erkenntnis Jahwes’ das 
Zentrum des religiösen Lebens; … denn ‚Jahwe kennen’ heisst: mit Jahwe in engem Verkehr 
stehen, seinen Willen wissen und tun. In der Gegenwart wird diese DYTh JHWH ‚Dááth 
Jáhwe’ [DS: ‚Erkenntnis Jahwes] beim Volk schmerzlich vermisst … So entstand der Glaube, dass 
die Erfüllung der prophetischen Forderung überhaupt jenseits der gegenwärtigen Möglich-
keit liege, und dass eine Neuschöpfung nötig sei. Nicht etwa bloss Josias12 Beritschluss, nein 
die Mose-Berit muss aufgehoben werden; damit ist überhaupt die gegenwärtige Weltzeit zu 
Ende, Jahwe schafft neue Menschen, Menschen des Wohlgefallens.“ [Volz 297f.]. 
                                                 
12 „Berit“ = „Bund“. „Josia“ ist König „Joschijahu“ in 2 K 22-23 und 2 Chr 34-35, der zum „Buch der Tora“ 
(2 K 22,11) zurückfand, vermutlich aber nicht konsequent genug. 
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 In den „Midraschim unserer Weisen über den Tod von Mosche“ [Kitov I 128ff.] heisst es: 
„Und G’tt sprach zu Mosche: ‚Deine Tage nähern sich dem Tode.’ So wie es geschrieben 
steht: ‚Wenn seine Höhe zum Himmel emporsteigt, und wenn sein Haupt die Wolken erreicht 
… wird er umkommen. Alle die es sehen, werden sagen: »Wo ist er?«’ (Ijow Kap. 20). Von 
wem ist in diesem Verse die Rede? … ‚Wenn seine Höhe zum Himmel emporsteigt’ – dies ist 
Mosche, der zum Himmel emporstieg“.  
 Wann steigt Moses zum Himmel empor und kommt so – zusammen mit seinem Werk – 
zu Tode? Sehen wir uns noch einmal Bild 9 auf Seite 34 an. Dort wird der babylonische Turm 
in seiner geistigen Form gezeigt, ganz so, wie es in Gn 11,4 heisst: „Wohlan, lasset uns bauen 
… einen Turm mit dem Gipfel an dem Himmel“. Da das aber Gott erzürnte und Er Gegen-
massnahmen ergriff, blieb der materielle Turm ungebaut. Was aber niemand merkte war, dass 
er dennoch klammheimlich in geistiger Form entstand, indem nämlich die babylonischen 
Schriftgelehrten das „Achtzehngebet“ willkürlich und gegen David gerichtet spalteten und so 
mit der 19. Bitte in den verbotenen Himmelsraum vor drangen. Das aber geht zurück auf die 
schriftliche Tora des Moses (Gn 11,4) und dafür muss er gerade stehen, sobald jemand dieses 
heimliche Vergehen überhaupt erkennt und aufdeckt, vorzugsweise der „Mittelsmann“. 
 Es gibt noch eine andere Erklärung, eine kabbalistische. Der besagte Vers Hi 20,6 „Wenn 
zum Himmel steigt seine Höhe und sein Haupt ans Gewölk stösst“ hat die hebräische Konso-
nantenbasis AM-JYLH LShMJM ShJAW // WRAShW LYB JGJY, die Wertsumme der 27 Zeichen 
ist 1601, der Sofitwert ist 2721: 
 ●  1601. In Bild 11 auf Seite 36 wird in der vierten Zeile die „Tora vom Himmel“ aus-
gewiesen mit einem Sofitwert von 1601 (Pfeil). Das besagt, wenn sich der Vers Hi 20,6 erfüllt, 
wird die schriftliche Tora des Moses (und damit auch die „mündliche Tora“ der Mischna und des Talmuds) 
so überflüssig und hinfällig – wie Moses selbst. Denn an ihre Stelle tritt nun das himmlische 
Gesetz und an Moses Stelle als Gesetzgeber tritt David alias Jahwe, der Ewige. 
 ●  2721. Diese Zahl lässt sich in 3 x 907 gliedern, zum Wert 907 existieren die hebräi-
schen Sequenzen HARTs ThWRH für „das Land der himmlischen Tora“ (= der Tageskreis der 
Sonne) und AHBTh LRYK KMWK ANJ JHWH, das Gebot der „Nächstenliebe“ aus Lv 19,18 
mit der Übersetzung: „Du sollst … deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Ich bin der 
Ewige.“ Diese Nächstenliebe, die ins Herz jedes Einzelnen geht und sich dort dauerhaft fest-
setzt, findet unmittelbar statt, braucht keinen Mittler mehr. Moses und mit ihm alle Propheten 
und die Priesterschaft sind auch hier auf ewige Zeiten überflüssig. 
 Das war soeben das Jüngste Gericht, so wie es heisst in Jer 30,7-9: 
 „Wehe, denn gross ist selbiger Tag, da nichts ihm gleicht. Und eine 
Zeit der Bedrängnis ist es für Jakob, dennoch soll ihm daraus geholfen 
werden. // Und es soll geschehen an selbigem Tage, ist der Spruch des 
Ewigen der Heerscharen – werde ich zerbrechen sein Joch von deinem 
Halse, und deine Bande werde Ich zerreissen, und es werden nicht ferne 
Fremde ihn dienstbar machen. // Sondern sie werden dienen dem Ewigen, 
ihrem Gotte, und Dawid, ihrem Könige, den Ich ihnen aufstellen werde.“ 
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„Eine Macht lässt sich nur durch  
eine andere stürzen, nicht durch ein  

Prinzip, und es gibt dem Geld gegen- 
über keine andere.“ [Spengler 1194] 

 
Von wegen: 

 
„Niemand kann zwei Herren dienen; 

er wird entweder den einen hassen und 
den andern lieben; oder er wird zu dem 

einen halten und den andern verachten. 
Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und 

dem Mammon.“ [Mt 6,24, Einheitsübersetzung]  
 
 
 

6. STAATSKONKURS 
 

Der Staat als Wundergebilde des vollkommenen Weisen 
 

Mit der Etymologie des Begriffs vom allmächtigen „Staat“ gibt es Probleme. In Knaurs „Her-
kunftswörterbuch. Etymologie und Geschichte von 10'000 interessanten Wörtern“ fehlt dieses 
Wort [Hermann 455] und ist somit uninteressant. Oswald Spengler reduziert das auf den lapida-
ren Satz „Staat, status, heisst Zustand.“ [Spengler 1005], hat aber sonst so unendlich viel zum 
Thema zu sagen, dass man sich darin verlieren könnte [1005ff.]. Im „Deutschen Wörterbuch 
umfasst der Begriff immerhin 12 Spalten, doch kommt er auch hier nicht über die Herkunft 
aus dem lateinischen „status“ hinaus [Grimm 17 270ff.]. Mit dem französischen „Etat“ landet 
man im „Haushaltsbudget“, dem vom Parlament verabschiedeten „Etat“, auf dessen Kauf-
kraftpotential die Politik reduziert wird.  
 Wie auch immer, ich beschreite hier einen anderen Weg, um diesem Begriff seine Ge-
heimnisse zu entreissen. Ich gehe von der Fraktionierung Sta–at aus und finde hierzu 
 ●  das aramäische Wort ShThA, dem das hebräische Wort ShNH „schana“ entspricht 
[Melamed 424], was eigentlich nicht ganz korrekt ist13, weshalb man diese Spur ohne den „Mela-
med“ nicht findet. Es bedeutet in dieser hebräischen Vokalisierung „Jahr; 1. wiederholen; 2. 
lernen; 3. verschieden sein, anders sein“ [Langenscheidt h 578], als bibelhebräisches Wurzelverb 
ShNH aber auch „degenerieren; sich verändern“ [Gesenius 850].  
 ●  das bibelhebräische Wort YTh mit der Bedeutung „Zeit“ 
 Zusammengefügt als ShThA-YTh lässt sich diese Konsonantenbasis mühelos als „Staat“ 
vokalisieren und bedeutet zunächst „das Jahr der Zeit“, was noch recht banal klingt. Doch das 
ändert sich, wenn man die fünf Konsonanten bewertet und so zur Wertsumme 1171 gelangt. 
Denn zu diesem Wert existiert die bibelhebräische Sequenz MPLAWTh ThMJM DYJM aus 
Hi 37,16 mit der Übersetzung „Die Wundergebilde des vollkommenen Weisen“ [Zunz IV 
1149]. Die darin enthaltene Sequenz ThMJM DYJM wird auch übersetzt mit „vollkommen an 
Wissen = der Allwissende“ [Gesenius 166]. Nach den Gesetzen der Gematria kann man diese 
Aussage somit auf alle Staaten übertragen, verbunden mit der Erkenntnis, dass dieses Staats-
gebilde bereits 3760 v. Chr. entstand als Träger der Trinität „Hochfinanz“, „Hochreligion“ 
und „Hochkultur“. Dieses hier erstmals aufgedeckt „Wundergebilde des gottlosen Allwissen-
den“ soll nun noch vertieft analysiert werden: 

                                                 
13 Hebräisch ShNH müsste an sich aramäisch ThNA lauten, was auch zutrifft [Gesenius 850] 
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Bild 12: Kabbalistische Analyse zu ShThA-YTh für das Wundergebilde „Staat“ 
 

„Staat“ als Programm 

Jahr Zeit 

 
Ana-
lyse-
ebe-
ne 

ShThA YTh 

 

Total 

AW 701 470 1171 

VW 176 66 242 

TW 877 536 1413 

GW 1170 674 1844 

GEMATRIA: 701 = DBRJ HThLMWD „Worte des Talmuds“. 176 
= LYWLM „auf ewige Zeiten“. 877 = DLQ MABN „fossiler Treib-
stoff“ (= Knochenmark). 117-0 = ASWN „Unglück“; AWTWPJH 
„Utopie“. ● 470 = YShQ „Bedrückung der Armen; übervorteilen; 
erpresstes Gut; unrechtmässiger Gewinn; Bedrängnis“. 66 = ASH 
„Unglücksfall, der den Tod herbeiführt“; MWK „herunterkommen, 
verarmen“. 536 = LKPWTh „aufzwingen“; GZYNWTh „Rassen-
hass, Rassismus“; LHJWTh AW LChDWL „Sein oder Nichtsein“. 
674 = GJHNWM „Gehinnom“ „Hölle, Fegefeuer“; MLChMTh-
QJWM „Existenzkampf“; QPTh-ChWLJM „Krankenkasse“; BNJ 
BRJTh „Bnaj Brith“ „die Söhne des Bundes“. 

TOTAL-SPALTE: 1171 = ZHB 14 „Gold“ + KSP 160 „Silber“ + NChShTh 758 „Kupfer“ + BRZL 239 „Ei-
sen“, das heisst die Grundlage des Geldsystems = 1171. 242 = ARJAL Name von „Jerusalem“ in Jes 29,1f., 
wörtlich „der Löwe der Kraft“ (= Jehuda, siehe Gn 49,9). 1413 = 3 x 471 = KL GBWL MTsRJM in Ex 
10,14 für „das ganze Gebiet Ägyptens“; ThJAWLWGJH „Theologie“; MZWZJThA aram. „Belebungsmittel“. 
1844 = 4 x 461 = Y“Th (siehe oben YTh) = YL ThNAJ „gemäss Bedingung“ (Tempelbau Jerusalem). 

 

 Da kommt so ziemlich alles zum Vorschein: Wir leben auf ewige Zeiten nach den Wor-
ten des Talmuds, verbrauchen zu unserem Unglück beständig unser Knochenmark (= fossiler 
Treibstoff) und lechzen nach einer Utopie, obwohl wir in einer solchen seit jeher leben. Die 
Armen werden bedrückt, übervorteilt durch erpresstes Gut und unrechtmässigen Gewinn. Wir 
leben dauerhaft anaerob („Unglücksfall“), wodurch wir herunterkommen und verarmen. Uns 
wird zu allem Unglück der Rassenhass aufgezwungen durch die Frage „Sein oder Nicht-
sein“. doch können wir die Hölle auf Erden trotzdem nicht umgehen. Wir leben im Existenz-
kampf und bereichern andere über unsere Krankenkassenprämien, während die Söhne des 
Bundes das alles nicht kennen. 
 Fremde holen aus der Seele des Volkes und aus dem Boden des Landes ausbeuterisch 
Gold, Silber, Kupfer und Eisen. Jeder Staat ist zugleich Jerusalem, in dem der Löwe der Kraft 
die unumschränkte Macht hat. Jeder Staat ist zugleich „das ganze Gebiet Ägyptens“, was von 
der Theologie verschleiert wird und durch die schädlichen „Belebungsmittel“. Wenn der 
Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem erfolgt, bricht dieses System „Staat“ zusammen. 
 

Wie die Staats- und Kulturbildung initial vollzogen wurde 
 

In dem Buch „Geheime Geschichte der Mongolen“ wird eingangs eindrücklich beschrieben, 
wie einem Volk eine staats- und kulturbildende Fremdherrschaft aufgezwungen wird: 
 „Bodončar … sprach: ‚Bruder, Bruder, es ist gut, wenn der Körper einen Kopf … hat.’ 
Sein älterer Bruder Buqu Qatagi aber konnte mit diesen seinen Worten nichts anfangen: ‚Was 
bedeuten die Worte, die du immer wieder sprichst?’. Darauf erwiderte Bodončar: ‚Bei dem 
Volk, das sich jetzt am Tünggelik-Bach aufhält, gibt es keinen Unterschied zwischen Gross 
und Klein, Böse und Gut, Kopf und Huf – alle sind gleich. Dieses Volk ist leicht in Besitz zu 
nehmen. Wir wollen es rauben!’ … Die fünf Brüder raubten gemeinsam jenes Volk 
und gelangten so zu Herden und Nahrung, zu Leuten und Dienern, zu 
einem Ort zum Leben und Wohnen.“ [Taube 11f.].  
 In ähnlicher Weise vollzog sich das auch bei der „Geburt Europas“ durch die Chaldäer, 
die unter dem Namen „Ionier“ in die Geschichte eintraten:  
 „Unter den Griechen waren die Ionier der genialste Stamm. Athen war das Zentrum der 
ionischen Kultur … Die Ionier schenkten dem Abendland Masse, Gewichte, Kalender, Geo-
metrie, Astronomie, die Münze, die Begriffe ‚Theorie’ und ‚Historie’“ [Lissner 112]. Doch das 
betreffende Kapitel „Die genialen Ionier“ wird eingeleitet mit den Worten: „Die Ausbreitung 
der Griechen … von der Mitte des 8. Jahrhunderts bis in die Mitte des 6. Jahrhunderts … 
gehört zu den glänzendsten Kapiteln der Kolonisationsgeschichte der Welt überhaupt.“ 
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[Lissner 73]. Alle aufgezählten „Geschenke“ der Ionier an das Abendland waren demgemäss 
heimtückische Kolonisierungsmassnahmen, um den Beschenkten ihre Identität und ihr ge-
wachsenes Stammeswissen zu rauben. Dafür bekamen sie auch den „Staat“ geschenkt und 
den „Zehnten“ und die fremden Gesetze und die Gefängnisse und die Todesstrafen sowie als 
Nahrungsmittel das Kochsalz und den Weizen und andere spezifische Kostbarkeiten. 
 Der „Staat“, ein anonymes, unpersönliches, ideelles und unangreifbares „Über-Ich“ ganz 
wie Gott, nur eben durch und durch gottlos und ausbeutungsorientiert, was jedoch mit der 
Einführung einer „Staatsreligion“ und der „Religionsfreiheit“ trefflich kaschiert wird.  
 Die „Öffentliche Hand“, hebräisch „há-schiltonot ha-raschut“ HShLTWNWTh HRShWTh, 
bedeutet (A) in der harmlosen Version „die Behörden der Amtsgewalt“, womit die Instanzen, 
Beamten und Politiker der Bühne im Vordergrund gemeint sind; (B) in der eigentlichen Aus-
sage aber „die Herrschaft der Höchsten Gewalt“, womit die Drahtzieher im Hintergrund 
gemeint sind, die auch das Geschehen auf der politischen Bühne planmässig lenken. 
 Doch die laufende Tagesordnung kümmert sich nicht um solche Hintergründe. 
 

„Politik ist nicht nur Buchhaltung“ 
 

Bundesrat Moritz Leuenberger steht dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation (UVEK) vor. Die Überschrift ist der Titel eines Interviews mit 
ihm im Tages-Anzeiger vom 27.2.2010. Die ganze Sequenz lautet im Interview: „Aber Politik 
ist nicht nur Buchhaltung. Dazu gehört auch, dass Neues geschaffen wird.“  
 Wenn man diese Aussage ernst nimmt, wird sie unvertretbar. Denn die Schaffung von 
Neuem wird hier, diplomatisch ausformuliert, als wichtiger erachtet als der haushälterische 
Umgang mit dem anvertrauten Geld der Steuerzahler oder der Kreditgeber. Doch wer dem 
Neuen derart pauschal frönt, muss an den Merksatz erinnert werden: „Das Bessere ist der 
Feind des Guten.“ Die permanente Verletzung dieser Maxime gerade durch die Politiker, 
indem das bewährte Gute dem angeblich „besseren“ Neuen und damit dem sinnlosen „Fort-
schritt“ geopfert wird, hat nicht zuletzt massgeblich zum Überschuldungsdesaster der Indu-
strieländer beigetragen – die deshalb jetzt vor ihrem Untergang stehen. 
 Wenn Leuenberger geringschätzig „Buchhaltung“ sagt, meint er eigentlich den respekt-
heischenden staatlichen „Etat“, das vom Parlament abgesegnete „Budget“, ein finanztechni-
sches Konstrukt der Einnahmen und Ausgaben des betreffenden Jahres, an das sich die Regie-
rung zu halten hat. Doch das französische Wort „Etat“ bedeutet zugleich auch „Staat“, so 
dass die damit verbundene Gleichsetzung von „Budget = Staat“ besagt, dass der Staat nur 
soweit existiert und politisch aktiv ist, wie das Budget es vorsieht. 
 Leuenbergers Satz müsste somit richtigerweise lauten: „Politik ist nur an der Buchhaltung 
orientierter Etat. Darin enthalten ist auch das budgetierte, neu zu Schaffende“.  
 EXKURS. Leuenberger folgte 1995 auf Bundesrat Otto Stich (*1927), der nicht nur rhetorisch, sondern, zu-
ständig für das Finanzdepartement von 1984-1995, auch praktisch recht geringschätzig mit der „Buchhaltung“ 
des Bundes umging: Seinerzeit existierten die „Pensionskasse des Bundes“ und eine sehr grosse Zahl von öffent-
lichen Pensionskassen, die an diese angeschlossen waren. Alle Prämieneingänge für diese Pensionskassen liefen 
über das Finanzdepartement. Aufgrund meiner Analyse eines seinerzeitigen PUK-Berichts zur Situation dieser 
Kassen fand ich heraus und publizierte es auch, was offenbar niemand in der PUK und im Parlament aufdecken 
konnte oder durfte: Selbiger Bundesrat Otto Stich, SP-Politiker und Doktor der Staatswissenschaften, reichte alle 
Prämieneinnahmen nicht, wie es seine Pflicht gewesen wäre, an die Pensionskassen weiter, sondern schrieb die-
sen lediglich die Beträge auf dem Konto gut – und das auch noch ohne jegliche Verzinsung. Das so widerrecht-
lich erlangte Geld gab Otto Stich als Bundesrat aus, um damit Rechnungen des Bundes zu bezahlen. Im Laufe 
der Jahre, so errechnete ich, ergab sich eine Deliktsumme von etwa 12 Milliarden Franken, die nicht ge-
währten Zinsen und Zinsenzinsen nicht mitgerechnet. Für mich war dieses deliktische Verhalten schon damals 
ein Zeichen, dass es um die Staatsfinanzen wesentlich schlechter stand als offiziell bekannt gegeben wurde. 
Denn was Stich da abzog, war echte „Engpasskriminalität“. Wie ging die Geschichte aus? Die Pensionskasse des 
Bundes wurde radikal restrukturiert und um die 12 Milliarden wieder wettzumachen, schoss der Bund „gross-
zügig“ einen Milliardenbetrag ein, der grosse Rest wurde finanziert, indem die Prämien erhöht und den Ver-
sicherten die Leistungen gekürzt wurden. Doch Dr. rer. publ. Otto Stich nimmt für sich noch heute das Recht in 
Anspruch, auch nach seinem Rücktritt an den politischen Diskussionen öffentlich und grossspurig teilzunehmen. 
Und niemand der von ihm Betrogenen haut ihm dabei wenigstens eine aufs Maul. 



Dirk Schröder                                                                   STAATSBANKROTT                                                     13. März 2010     42 
Privatgelehrter                                                               der Deutschland AG                                                        CH-2502 Biel 
 
 
 
 

 Das hebräische Wort für „Etat“ (Budget, Haushaltsplan) ist „táktsiv“ ThQTsJB, der Wortwert 
ist 602. Zu diesem Wert existiert der hebräische Begriff QWMMJWTh für „Unabhängigkeit, 
Souveränität“ sowie das Wurzelverb BThR für „zerschneiden“. Wenn, wie in der Schweiz 
behauptet wird, das Volk der „Souverän“ ist und diese Souveränität im „Etat“ zum Ausdruck 
kommt, dann setzt das voraus, dass der Bundesrat keine krummen Sachen macht und auch 
nicht am Volk vorbei an der Verschuldungsspirale dreht, bis er – und damit das unwissende 
Volk, der Souverän – in der Schuldenfalle sitzt.  
 Doch die Realität sieht seit jeher und systembedingt anders aus und „schöne Worte sind 
nicht wahr“ (Laotse). Das kommt mit dem Verb „zerschneiden“ zum Ausdruck. Denn das 
hebräische Wort ThQTsJB für „Etat“ lässt sich auf das bibelhebräische Wurzelverb QTsB 
zurückführen mit der Bedeutung „abschneiden; die Schafe scheren“ [Gesenius 720]. Was da 
allein durch die Existenz des „Staates“ abgeschnitten wird, geht aus Gn 1,1 hervor. Denn statt 
der bekannten Übersetzung „Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde“ kann man das 
hebräische Konsonantengerüst auch übersetzen mit: „Im Anfang zerschneiden die Götzen 
die Himmel und die Erde“ [Schröder „Welträtsel“ 39]. Das besagt, dass seit dem Beginn der „Kul-
turperiode“ (Haeckel) vor 6000 Jahren ununterbrochen die Verbindung zwischen der Mensch-
heit und der kosmischen Kraft, die die Religionen als „Gott“ bezeichnen [Schröder „Welträtsel“ 
41ff.], willkürlich und hinterlistig abgeschnitten wurde  – was allein schon durch den regelmäs-
sigen „Genuss“ von Kochsalz geschieht. Dafür aber kann der Staat regelmässig „die Schafe 
scheren“, ohne dass das dumme Volk viel davon merkt oder sich wehrt.  
 

Der Idealstaat im „Fürstenspiegel“ 
 

„Als Fürstenspiegel bezeichnet man ermahnende und belehrende Schriften des Mittelalters 
und der Neuzeit, die meist an einen König, Fürst (princeps) oder dessen Sohn gerichtet sind 
und ihm die Tugenden und Pflichten eines Herrschers und Grundsätze des richtigen Regie-
rens darlegen.“ (Wikipedia). Zum nachfolgend zitierten Fürstenspiegel heisst es: „Dies ist noch 
in der Mitte des 16. Jahrhunderts in Deutschland die allgemeine Linie.“ [Stolleis 75]. 
 „Der Fürst soll wie ein guter Hausvater alle Quatember Bilanz machen, Ein- und Aus-
gang berechnen und sorgen, dass die Einnahmen grösser sind als ‚speys’ und ‚zerung’. Gold 
und Silber sollen im Land bleiben und es sollen keine neuen und ungerechten Steuern und 
Auflagen eingeführt werden. Die Verhältnisse scheinen überschaubar, der Hof trägt sich 
selbst aus Kammergut und Regalien, die Kanzlei finanziert sich aus den anfallenden Gebüh-
ren … Steuern dürfen nur ausnahmsweise ‚in höchster lands not’ unter Zugrundelegung 
einer ‚justa causa’ erhoben werden, die Steuer müsse nach Vermögen differenziert werden, 
der Fürst solle wie ein guter Hirte den gemeinen Nutzen verfolgen und nicht ‚armer leut blut 
und schwaiss’ verschwenden.“ (Hervorhebungen durch mich). 
 Da ist, verehrter Herr Bundesrat Moritz Leuenberger, zu allererst und offenbar vordring-
lichst, die Rede von Buchhaltung und periodischer Rechnungslegung (Bilanz und Erfolgsrechnung) 
und dass die Einnahmen grösser zu sein haben als der Aufwand – und das, obwohl hier prinzi-
piell keine Steuereinnahmen verwendet werden, denn der Fürst und sein Hofstaat betreiben 
bereits „Eigenfinanzierung“ und kommen ohne verzinsliche Kredite aus, so dass die Souverä-
nität gewahrt bleibt. Die Kanzlei finanziert sich nicht aus Steuereinnahmen, sondern lebt be-
scheiden von den anfallenden Gebühren (= Belastung des Volkes nach dem Verursacherprinzip). Zur 
ausnahmsweisen Erhebung von Steuern zur Abwendung einer Landesnot wird zuvor den 
Bürgern eine ausreichende Begründung vorgelegt. Es gibt keine Einkommenssteuer – wie es 
in den USA bis 191314 der Fall war. 
 Europa kannte seinerzeit keinen König oder gar Kaiser, die Titel, deren Macht und Erb-
folge stammen aus dem Orient. Innerhalb des Stammes gab es den gewählten Stammeshäupt-

                                                 
14 Die Einkommenssteuer wurde in den USA 1913 eingeführt, zeitgleich mit der Schaffung der privaten Zentral-
bank Federal Reserve Bank FED. Es gibt Stimmen, die behaupten, der Staat benötige die Einkommenssteuern, 
um seine Zinsschulden bei der FED zu bezahlen – so dass die US-Bürger faktisch für das FED arbeiteten. 
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ling oder „Ersten“ (= „Fürst“) als den Besten von allen. Er war direkt mit dem Volk verbunden, 
dessen Interessen er vertrat. Das entspricht heute im „modernen“ Staat dem „Staatspräsiden-
ten“. Dem aber sind im Regelfall die Flügel beschnitten und er repräsentiert nur. 
 Im obigen Fürstenspiegel kann man jedoch weitgehend das Fürstentum Liechtenstein un-
ter der Regentschaft von Fürst Hans Adam II. wiedererkennen, wo sich der Hof ohne Zugriff 
auf Steuereinnahmen ebenfalls selbst trägt und der Fürst sehr volksnah seinen Willen kundtut, 
gegebenenfalls selbst gegen die drei Staatsgewalten seines Landes. 
 

Das verhängnisvolle Geheimnis der Gewaltenteilung 
 

Eine absolute Verfassung, die den künftigen „Rechtsstaat“ (Arbeitsbegriff) begründet, wurde 
bereits mit dem von mir neu übersetzten „Dekalog“ erarbeitet und liegt unwiderruflich vor. 
Dieser vom Individuum ausgehende Dekalog, der die „unantastbare Menschenwürde“ ernst 
nimmt, wird deshalb vom göttlichen „Primat der Lebenskraft“ absolutistisch bestimmt und 
nicht durch eine Vorlage, die durch demokratischen Mehrheitsbeschluss durch Parlaments- 
oder Volksabstimmung angenommen wurde. Die kosmisch bestimmten Naturgesetze kennen 
keinen demokratischen Mehrheitsbeschluss, sondern gelten seit jeher absolut. Nur hier kann 
man also die wirkliche ewige Weisheit finden. 
 Was aber hat es dann mit der so genannten demokratischen „Gewaltenteilung“ auf sich: 
  ●  „Gesetzgebende Gewalt“ oder „Parlament“  
 ●  „Rechtssprechende Gewalt“ oder „Richterliche Gewalt“ und  
 ●  „Ausführende Gewalt“ oder „Exekutivgewalt“.  
 Diese sollen, so die gängige Meinung, die Willkürmacht eines absolutistischen Gewalt-
herrschers brechen, damit die Interessen des ansonsten machtlosen Volks gewahrt bleiben. 
 Doch der kosmische Gott ist der absolutistische Herrscher schlechthin und die Gewalten-
teilung richtet sich primär nicht gegen historische Personen wie Hitler, sondern gegen diesen 
Einen Gott aus dem Kosmos, der die irdische Natur absolutistisch beherrscht 
 Ich habe, da die Hebräisch-Wörterbücher eine klare Auskunft verweigern und um eine 
deshalb willkürliche eigene Übersetzung zu vermeiden, den Begriff „Gewaltenteilung“ 
gegoogelt und dann bei Wikipedia auf die Sprache „Ivrith“ geklickt. Zum Vorschein kamen 
die drei gewünschten hebräischen Begriffe, aus denen dann nach einiger – und zum Teil auch 
für mich noch ungewöhnlicher – Denkarbeit die Tabelle mit Gematria in Bild 12 auf der 
nächsten Seite entstanden ist. Die für mich ungewöhnliche Denkarbeit war folgende: 
 ●  Die drei hebräischen Begriffe für die Trinität der „Gewaltenteilung“ ergaben 34 Kon-
sonanten mit der Wertsumme 4799. Solch eine „krumme“ Summe hatte ich angesichts der  
ganz zentralen Bedeutung dieser Begriffe als Kabbalist nicht erwartet.  
 ●  Ich stellte aufgrund meiner Unterlagen fest, dass die Zahl 4799 die 646. Primzahl ist. 
Zur Zahl 646 konnte ich nichts Wesentliches feststellen, weshalb ich auf den unerwarteten 
Gedanken kam, erstmals herauszufinden, welches die 666. Primzahl ist. 
 ●  Aufgrund meiner Unterlagen konnte ich errechnen, dass die 666. Primzahl auf die 
Zahl 4973 fällt. Um diese ebenfalls äusserst „krumme“ Zahl zu erreichen, musste zum 
Differenzwert 174 ein adäquater hebräischer Begriff gefunden werden. Aus einer grösseren 
Auswahl in meinen Unterlagen wählte ich BBYL SWD aus, was etwa „mit dem Meister des 
Geheimnisses reden“ bedeudet. Da läuft also institionell eine ganz „krumme Tour“ ab! 
 ●  Um die „krumme Zahl“ 4973 zu überwinden, setzte ich den Wert 6000 als Zielgrös-
se, der gemäss Talmud den Untergang der bisherigen Welt bedeutet. Auf diese Weise ergab 
sich als zweiter Differenzwert die Zahl 1027. 
 ●  Aufgrund meiner Unterlagen fand ich zum Wert 1027 rasch die hebräische Konsonan-
tenbasis von Ex 34,17, einem göttlichen Gebot ALHJ MSKH LA ThYShH-LK mit der Be-
deutung „Götterbilder aus Gusswerk sollst du dir nicht machen“ – ein klares Geldverbot. 
 Aufgrund dieser Begriffe, ihrer hebräischen Übersetzung und deren Wortwerte ergab sich 
die Tabelle in Bild 13 auf der nächsten Seite, die das Wesen, die Funktion und die Kau-
salkette der „Gewaltenteilung“ samt Hintergrund in einem völlig neuen Licht zeigt. 
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Bild 13: Die klassische Gewaltenteilung ist künftig verfassungsfeindlich 
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GEMATRIA: 174 = MBYL LB „vom Meister des Herzens“. 12 = Kreiszahl (= beständige Wiederholung). 
157-0 = NZQ „Beunruhigung, Belästigung, Schaden“. 19 = JHD „sich zum Judentum bekennen“. 1744 = 
16 x 109 = HJHWDJ HNWDD „der Ewige Jude“. 771 = HWA TRWD BYSQJ TsBWR „Er ist belastet mit ge-
schäftlicher Angelegenheit“. 26 = ChG HGZ „das Fest der Schafschur“. 2515 = 5 x 503 = RGSh „in unru-
higer Bewegung sein“. ● 1027 = HPLH MLAKWThJTh „Abtreibung“, hier: Schuldgeld und Kredite sind Ver-
nichtung von künftigem Leben. 1507 = 11 x 137 = YNJBH „Krawatte“, hier: Symbol für Galgenstrick = anaerobes 
Leben. 1711 = SPJRTh HNWTsRJM „Christliche Zeitrechnung“, hier: Jahreszählung des individuellen Verfalls bis 
zum qualvollen Tod. 2738 = 2 x 1369 = 372 = BHL „beschleunigt werden; beunruhigen“; BLH „hinschwin-
den, vom menschlichen Körper“. 424 = JD YL ARTs AWJB „die Hand auf dem Feindesland“. 31 = KWH 
„sich verbrennen“, hier: Auto-Holocaust. 3162 = 6 x 527 = PTsWCh GRYJNJ „Kernspaltung“, hier: Lebenskraft-
Atom O1. 3642 = 6 x 607 = ChL“B = ChRM LZRJM BNDWJ „die Fremden im Bann der Vernichtung wie-
hen“, hier: die anaerob sich selbst Entfremdeten. ● 660 = ChWQTh YWLM „Weltverfassung“. 1518 = 2 x 759 = 
MShTR-TsNY „strenge Sparsamkeit“, hier: Euphemismus. 2178 = 2 x 1089 = 332 = HKCh „die Kraft/Gewalt/ 
Macht“. 485 = DWR YNQJM „das Geschlecht der Riesen“, hier: Selbstüberhebung. 19 = JHD „sich (unbewusst) 
zum Judentum bekennen“. 2663 = 386. Primzahl = SNKRWN „Synchronisierung“; ShWP „zermalmen“. ● 
1861 = 284. Primzahl = YTRH „Krone“. 2341 = 347. Primzahl = KL RZ SWDK „das ganze Geheimnis deines 
Fundaments“. 34 = BBL „Babylon“. 646 = AMTh WTsDQH „Wahrheit und Gerechtigkeit“, hier: 
Euphemismus. 60 = HLKH „talmudisches Gesetz“. 666-0 = RWDNWTh „Absolutismus, Diktatur“. 714-0 = 
BLThJ SBJR „nicht angemessen/vernünftig/annehmbar/verständlich“. 1680 = 7 x 240 = DWLR „Dollar“, 
hier: Geldgier überlagert alles, Geld regiert die Welt. 78 = MLCh „Kochsalz“; MBWL „Sintflut“. 8340 = 20 x 417 = 
ZJTh „Olive, Olivenöl“. 882-0 = TYWTh – LYWLM ChWZR „Irren ist menschlich“, wörtlich: Irrtum für ewig 
wiederholend (Seite 27). 

 

 Die Erkenntnisse sind überwältigend: Die staatliche Gewaltenteilung als das Grundele-
ment der Demokratie (= „Volksherrschaft“) hat ihren Ursprung in der Trinität der Lebenspraxis 
des Individuums, dessen Naturgesetze sie ins Aussen verlagert, dort in das Gegenteil verkehrt 
und dann als negative Kraft zurückfliessen lässt ins Individuum, das nun vom Verstand („Zeit-
geist“) her gesteuert wird und nicht mehr von den vitalen Lebensbedürfnissen. 
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 ● Die „gesetzgebende Gewalt“ im natürlichen Organismus geht über Nahrung und At-
mung vom „Nährboden“ aus und ist prophylaktisch orientiert. Da Atmung und Verdauung in 
der freien Natur mittels Oxidation erfolgen, ist der göttliche Wirkstoff „freies Radikal O1“ das 
zentrale Element dieses Prozesses im Zwölffingerdarm.  
 ● Die „richterliche Gewalt“ im natürlichen Organismus geht von der aeroben „Lebens-
kraft“ aus, die auf dem göttlichen Wirkstoff des „freien Radikals O1“ beruht und jede negati-
ven Abweichung von der Norm als Verhaltensfehler registriert – was in der freien Natur ein 
ausgesprochen seltenes Vorkommnis ist. 
 ● Die „Exekutivgewalt“ im natürlichen Organismus besteht im dauerhaften Schutz von 
Lebenskraft und Herz, was prinzipiell eine passive Funktion eines entspannten Gehirns ist 
(Goethe: anschauliches Denken), also ebenfalls auf dem freien Radikal O1 beruht. Nur im 
Ausnahmezustand übernimmt die Exekutivgewalt kurzfristig das Regiment durch Umschal-
tung auf anaerobes Leben, um den bedrohten Organismus durch den Engpass zu führen. 
 Genau so müsste also die staatliche „Gewaltenteilung“ funktionieren, wenn sie dem „Pri-
mat der Lebenskraft“ untergeordnet ist: Die „Gesetzgebende Gewalt“ erlässt nur Gesetze, die 
dem Primat der Lebenskraft nicht zuwiderlaufen, so dass damit permanente Ruhe und Zufrie-
denheit in Staat, Gesellschaft und Individuum einkehrt. Die „Richterliche Gewalt“ beobachtet 
die Gesellschaft und das Individuum und reklamiert und ahndet Verstösse gegen die Lebens-
gesetze. Die „Exekutivgewalt“ besteht aus einem gewaltig reduzierten Bereitschaftsdienst, der 
sich jedoch nicht in Amtsgebäude aufhält, sondern mit Rosenzucht und anderen Hobbies be-
schäftigt ist. Kommt die Exekutivgewalt zum Einsatz, was in einem gut organisierten Staat 
die grosse Ausnahme bleibt, so erhält sie für die Dauer des „Ausnahmezustands“ alle Mittel 
und Kompetenzen, um die notwendigen Korrekturmassnahmen durchzuführen. 
 In der Praxis der „Kulturperiode“ (Haeckel) der Menschheit seit 6000 Jahren hat genau 
umgekehrt die „Exekutivgewalt“ nahezu unumschränkte Macht, Judikative und Legislative 
sind nur Derivate davon, die die Massnahmen der Exekutive flankieren und gegenüber dem 
Volk absichern. Die „Staatsgewalt“ ist gottlos und willkürlich absolut, hat aber viele Schleier 
und Etiketten, die einen anderen Anschein beim ahnungslosen Volk erwecken. 
 Hinter der staatlichen Gewaltenteilung kommt in Bild 10 eine „Schattenregierung“ zum 
Vorschein, die weitaus mächtiger ist als der offizielle Staat.  
 ● Das betrifft die (privaten) „Systemmedien“, die den nationalen „Zeitgeist“ erzeugen und 
so den „gesunden Menschenverstand“ beim Individuum formen.  
 ● Das betrifft die (private) „Notenbank“, ohne deren Geld die Geschäftsbanken nicht exis-
tieren könnten und der Staatshaushalt, die Unternehmen und die Privathaushalte keine Kredite 
erhalten würden.  
 ● Und das betrifft vor allem die verborgene „One-world-Regierung“, die „Weltregie-
rung“ der Chaldäer mit ihrer Zentrale in Brooklyn, New York, die die Notenbanken der Welt 
über die exterritoriale „Bank für Internationalen Zahlungsausgleich“ in Basel steuern und da-
mit Politik und Wirtschaft.  
 Viele weitere und wichtige Hinweise hierzu finden Sie in der Gematria von Bild 10. 
 

Das Österreichische Luxuspatent vom 28. September 1671 
 

Wohin die Willkürherrschaft und der Machtmissbrauch der über das Volk Herrschenden 
führt, zeigt der kurze Auszug aus einer Kleider-Ordnung aus dem Jahre 1671, die sich im 
betreffenden Buch über zehneinhalb eng bedruckte Seiten erstreckt. Der oberste Landesherr-
scher teilte darin die Bevölkerung in fünf Klassen ein und macht damit eine gesellschaftliche 
Schichtung sichtbar, die die Würde und die Gleichheit der Menschen aufs Tiefste verletzt. 
Analogien sind heute im „demokratischen“ Westen, wenngleich auch inhaltlich anders gear-
tet, langsam wieder sichtbar, man denke nur an das endlose Heer der Hartz IV-Empfänger in 
Deutschland und an die Spitzengehälter der Bankangestellten mit ihren überrissenen Boni. 
 „Wir Leopold / etc. etc. Entbieten allen und jeden / welche in dieser Unserer Polizey-
Ordnung begriffen seyn / Unsere Gnad und alles Gutes … 
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 ERSTE CLASS. In diese erste Class wollen Wir gezogen haben Unsere Kayserl. und 
Lands-Fürstl. höhere Beambte / und Hof-Bediente / …● Saltz-Ambtmann / … die Doc-
tores der Rechten und ● Artzney / … Unsern Hof- und N. Oe. Cammer-Buchhalter / Un-
sern Stadt-Anwaldt / … 
 ANDERTE CLASS. Darunter sollen begriffen seyn die Nobilitirten / … Unsere Müntz-
Meister / … Buchhalter / … 
 DRITTE CLASS. In diese dritte Class setzen Wir Unsere Buchhalterey-Bediente / … 
 VIERTE CLASS. In diese vierte Class setzen Wir die Falckner / Jäger / … Sesselträger / 
… die geringen Cantzley-Bediente … 
 FÜNFTE CLASS. In diese Class gehören die Unterthanen / … die Tagwerker / und das 
übrige gemeine Volck.“ [Stolleis 165ff., Hervorhebungen durch mich] 
 Kaiser Leopold selbst und seine Landesfürsten standen ausserhalb dieser Klassifizierung 
nach Berufen. In jeder Klasse gab es jeweils eine Unzahl von Berufen, die hier aus Platz-
gründen nicht aufgeführt werden können, die aber einen regelrechten Wettbewerb zum „Auf-
stieg in eine höhere Klasse“ provozierten. Von grösster Bedeutung ist wohl, dass der „Saltz-
Ambtmann“ in der ERSTEN CLASS figuriert und vor den „Doctores der Artzney“ kommt. 
Das deckt eine damals vermutlich nicht verstandene, existentielle Kausal-Kette auf und belegt 
zugleich, wie bedeutsam das Kochsalz für Gründung und Erhaltung des österreichischen 
Kaiserreichs war (siehe Seite 9f., 5. Strategem der Chinesen zur Errichtung eines Kaiserreichs).  
 Heute müsste in Deutschland noch eine SECHSTE CLASS angehängt werden für die 
grosse Masse der Hartz IV-Empfänger und anderer sozial Randständigen, die dem Verneh-
men nach bereits mehr als 50 Prozent der Bevölkerung Deutschlands ausmachen. Gibt es 
denn keine einklagbaren Menschenrechte, die das völlig ahnungslose deutsche Volk vor einer 
derartigen Fehlentwicklung schützen? DOCH, ES GIBT SIE – auf dem Papier: 
 In den Menschenrechten – UNO Pakt I über Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle 
Rechte, in Kraft getreten am 3.1.1976, Ratifizierung von 160 Vertragsstaaten (Stand 18.8.2009), 
heisst es unmissverständlich: 
 „Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, d.h. auf ausreichende 
Ernährung, Bekleidung und Unterbringung sowie auf eine stetige Verbesse-
rung der Lebensbedingungen“ (Art. 11) sowie „Recht eines jeden auf das für 
ihn erreichbare Höchstmass an Gesundheit“ (Art. 12). 
 Die politische Elite, so kann man täglich in den Medien feststellen, macht von diesen bei-
den Rechten – und weit darüber hinaus – ausgiebig Gebrauch. Das Volk aber kann zusehen. 
 

Die systemkonforme Trinität der Drei Buchreligionen  
 

In Bild 14 auf Seite 47 wurden in der weissen Zeile die drei so genannten Buchreligionen in 
der Abfolge ihrer historischen Entstehung von links nach rechts eingetragen. Das ist nichts 
Neues. Dagegen ist alles, was sich in den dunklen Feldern befindet, in der von mir vorgenom-
menen Zuordnung unbekannt oder gar, vermutlich überwiegend, ein Weltgeheimnis.  
 In einem Beitrag „Mosaismus und Christentum“ wird aus einem Buch (Leipzig 1927) von 
Jean Izoulet, einem jüdischen Schriftsteller und Professor der Sozialphilosophie in Paris, über 
„Die drei Töchter der Bibel“ wie folgt zitiert, wobei der im Zitat verwendete Begriff „Israel“ 
hier jeweils durch „das Judentum“ zu ersetzen ist, um das richtige Verständnis zu erzeugen: 
 „Was ist in Wirklichkeit das Christentum? Es ist ein Mosaismus, der sich, der heidni-
schen Welt zur Benutzung, nebelhaft ausgedehnt hat, und so Israel 650 Millionen15 Seelen er-
oberte … Und nach dem Christentum, welches für Israel das Wichtigste ist, ist es der Mo-
hammedanismus, der Israel in der heidnischen Welt ungefähr 250 Millionen Seelen erobert 
hat, und der ausserdem der grosse geographische Vermittler zwischen Europa und Asien ist 

                                                 
15 Im Jahre 1927 betrug die Weltbevölkerung 2 Mrd. Menschen, 1960 3 Mrd., 1974 4 Mrd., 1987 5 Mrd. und 
1999 6 Mrd., die Zahl von 7 Mrd. Menschen wird voraussichtlich 2012 erreicht (Wikipedia). 

● Ursache 
 

● Wirkung 
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Bild 14: Das strengste Geheimnis der „Drei Buchreligionen“ 
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(10) 1171 = „Wundergebilde des Allwissenden“ 131 = SMAL „Sámaél“ 
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(Maimonides) 

    

241 142 275 (15) 658 
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„Jüdisches Leben“ 
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Diktatur” 

= NGY HTsRYTh (Dt 24,8) 
“negá há-tsará’áth” 

“Der Schaden des 
Aussatzes” 

= ShWNH-ADM  

“Menschenfeind” 
YM-HARTs 

“Palästinenser” 

196 = SWD KMWS 

“strengstes Geheimnis” 
252 = B”H = BAR HGWLH 

„Brunnen der Verbannung" 

   
 

 

Nährboden 
QRQY PWRJH 

(9) 771 
URSACHE 

Lebenskraft 
ChJWTh 
(4) 424 

WIRKUNG I 

Bewusstsein 
ThWDYH 

(5) 485 
WIRKUNG II 

 

LEBENS-PRAXIS 
(18) 1680 

 

KAUSALKETTE 

    

(21) 1437 (14) 1312 (12) 891 (47) 3640, Sofit 4200 

GEMATRIA: JUDENTUM: 425 = ThKH „bedrücken, gewalttätig sein“. 1437 = 3 x 479 = KHN-NPSh 
„Seelsorger, Priester“ (NPSh „tierische Seele“ = „Nährboden“, also „Seelsorger des Nährbodens“).  

CHRISTENTUM: 746 = LWJN „Satellit, Trabant“; ShMWTh „schauererregende Taten“. 1312 = 2 x 656 
= QWMH-ThNChWMA „Stehaufmännchen“. 

ISLAM: 131= SMAL „Sámaél“, der Giftgott, Todesengel, Satan. 691 = TsMAWN LDYTh „Durst nach 
Wissen“. MKL HTsJPJWTh „von der Gesamtheit der Erwartungen“. 891 = QLChTh MRQChH 
„Hexenkessel“; NW“N = NYShH WNShMY „wir arbeiten und wir gehorchen“; KLShWN HThLMWD 
„wie die Sprache des Talmuds“ (= Aramäisch, die Sprache der Verbannung).  

TOTAL: 1302 = 2 x 651 = KLKLTh HYWLM „Weltwirtschaft“ (Nahrung!!!); ARMJTh „Aramäisch“, die 
Sprache der Chaldäer und der Verbannung. 1862 = 2 x 931 = ShRPH KL-ARTsH „eine Brandstätte sein 
ganzer Boden“ = Holocaust an allen durch schädliche Nahrungsmittel. 47 = BLB AChD „in jedem 
einzelnen Herzen“ (anaerob). 364-0 = HShTN „der Satan, ein übermenschliches Wesen, das die Men-
schen schonungslos bei Gott anklagt, sie zur Sünde reizt“. 420-0 = ThK „Bedrückung, Gewalttätigkeit“; 
ANTJShMJ „Antisemit“; L“H = LShWN HDWT „Sprache des Laien, einfachen Volks, des Idioten“.  
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… Durch seinen Mosaismus oder seine Ableger, das Christentum und den Mohammedanis-
mus, kann Israel die Verbindung mit den grossen Heidenbewegungen des Ostens aufnehmen, 
und so allen Religionen des Erdballs ein Sammelbecken bieten, oder, wenn man so will, sie 
alle auf denselben Nenner zurückführen.“ [Bohlinger 25]. 
 FLASH FORWARD 16: Mit dem „Sammelbecken“ für die Religionen der Welt oder 
„demselben Nenner“ für diese ist der „Nährboden“ im Zwölffingerdarm gemeint, der 
vom „Judentum“ als absolutistischer „Welternährer“ mit Nahrungsmitteln gespiesen wird, 
die bei allen Völkern zur „künstlichen Atmung“ führen, das heisst zu dauerhaft „anaerober 
Lebensweise“, die aus vollwertigen Menschen halbwertige Arbeitssklaven macht. 
 Nur ein erkenntnismässig offensichtlich abgeschotteter und hinsichtlich der wahren Zu-
sammenhänge damit völlig ahnungsloser Intellektueller wie der ansonsten knallhart und all-
wissend auftretende Roland Bohlinger kann sich als Nichtjude17 mit folgenden idealistischen 
Worten am 28.4.1978 an die „Allgemeine jüdische Wochenzeitung“ wenden: 
 „Jedes Volk auf unserer Erde ist ein Ausdruck des göttlichen Willens zur Vielfalt und zu-
gleich auch eine sehr wichtige Voraussetzung zur Entwicklung von Kultur und zur Erfüllung 
des menschlichen Lebenssinnes. Ebenso ist jedes Volk und jede Gruppe in einem Volk wie 
auch jeder einzelne Mensch befähigt, sich von falschen Verhaltensweisen zu lösen. Aber 
aller Wandel zum Besseren beginnt mit dem Erkennen wesentlicher Zusammenhänge, 
wesentlicher Wahrheit.“ [Bohlinger 35].  
 Obwohl diese gut formulierten Postulate an sich zutreffend wären, fehlt ihnen doch die 
„Erkenntnis wesentlicher Zusammenhänge“, was gerade diese verunmöglicht.  
 Oberhalb der weissen Zeile der drei Buchreligionen befinden sich vier Zeilen mit Analo-
gien, die in dieser Schrift bereits besprochen wurde. Hier wird sichtbar, dass die „Hochfi-
nanz“ dem „Judentum“ jederzeit den Rücken stärkt und über ihre Lobbyisten die „Legisla-
tive“ beeinflusst. Auch wird sichtbar, dass es die „Systemmedien“ sind, die das „Wissen um 
die richtige Ernährung“ dauerhaft im betreffenden Volk verbreiten und modifizieren. 
 Auch die drei Buchreligionen entpuppen sich bereits jetzt als ins Aussen gebrachte Ana-
logien zur Trinität der Lebens-Praxis, jedoch ebenfalls in dem höchst negativen Sinne, dass 
diese ewige Zentrum des organischen menschlichen Lebens von fremder Willkürmacht in wi-
dernatürlicher Weise schwer missbraucht und ausgebeutet wird.  
 Zwischen der weissen Zeile der drei Buchreligionen und ihrem Fundament, der Trinität 
der Lebenspraxis in der ganz verdunkelten Zeile, habe ich zwei Zeilen eingeschoben, weil ich 
als Kabbalist mit dem Summe 1302 für die drei Buchreligionen nicht zufrieden sein konnte. 
Da ich in meinen recht aussagekräftigen Unterlagen keine adäquate hebräische Sequenz mit 
einem Ergänzungswert XXX8 fand, schlug ich einen anderen kabbalistischen Forschungsweg 
ein, der ebenfalls nicht unüblich ist, jedoch bereits meisterhaftes Grundwissen voraussetzt: 
 ●  Für das „Judentum“ wird der Wortwert 425 ausgewiesen. Ich sah als Finalgrösse die 
apokalyptische Zahl 666 vor, weil ich wusste, dass hierzu die hebräische Sequenz RWD-
NWTh für „Absolutismus“ existiert – was nur für den kosmischen Ewigen, Jahwe, gilt, nicht 
aber für das selbstüberhebliche Judentum. Ich ermittelte zu 425 die entsprechende Differenz-
zahl 241 und wusste sofort, dass damit der hebräische Begriffe für „künstliche Atmung“ 
gemeint ist, einer Metapher für das dauerhaft „anaerobe Leben“, das ausschliesslich durch 
ganz gezielt grundfalsche Ernährung möglich ist! Volltreffer! 
 ●  Für das „Christentum“, das eine Entsprechung für die „Lebenskraft“ ist, wird der 
Wortwert 746 ausgewiesen, dessen Gematria mir bereits bestens bekannt war. Ich musste aber 
mehrere mögliche Zielgrössen ausprobieren, bis ich auf 888 als Lösung stiess. Denn zu 
diesem Wert existiert das bibelhebräische Wort für „Schaden des Aussatzes“, der bis heute 
noch nicht einwandfrei identifiziert werden konnte, bei dem es sich aber gemäss meinen For- 

                                                 
16 Siehe Fussnote 3 auf Seite 13 
17 und „als Nichtchrist“ [Bohlinger 36]. Vielleicht bedeutet Nichtjude und Nichtchrist ja – „Chaldäer“? Dann 
aber wäre Bohlinger mit seinen vielen scharfsinnigen Publikationen ein verkappter Feind des deutschen Volkes! 
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schungsergebnissen um die extreme Übersäuerung des Organismus infolge dauerhaft 
anaeroben Lebens handelt – was etwa ab dem 40. Lebensjahr der Fall ist. Dann beginnt für 
alle der zunächst nur innerlich spürbare, dann aber auch äusserlich sichtbare „Wandel“ in 
Richtung Sterblichkeit, der auch je nach Disposition unmittelbar zum Herzinfarkt oder Hirn-
schlag führen kann. Aus der Finalgrösse 888 ergab sich die Differenzzahl 142, zu der das 
bibelhebräische Wort für „Schlechtigkeit, Verderben“ existiert – wobei mich der hebräische 
Name „Belijá’ál“ auch an ein satanisches Wesen erinnert. Das Christentum ist die „Hoch-
religion“ schlechthin, da es den grössten Bevölkerungsanteil der Welt umfasst – was aber 
auch das Prädikat „Weltzerstörer“ erklärt. Die Zuordnung der „Notenbank“ in dieser Spalte 
erinnert daran, dass das Judentum ja prinzipiell keine eigene Währung besitzt, sondern nur die 
des jeweiligen Wirtsvolkes, das ja mit seiner Seelensubstanz zugleich auch das Haftungs-
substrat „seines“ Geldes verkörpert, über das aber nicht es, sondern das Judentum Macht hat. 
 ●  Interessant ist auch, dass die Wortwerte von „Judentum“ und „Christentum“ die Wert-
summe 1171 ergeben, was auf die „Wundergebilde des Allwissenden“ verweist wie zuvor 
schon bei der Hebräisierung des Begriffs „Staat“: Das Christentum bildet den „Staat“, das Ju-
dentum dann den mächtigeren „Staat im Staate“, beides orchestriert vom SOUVERÄN. 
 ●  Für den „Islam“ ASLM18 wird der Wortwert 131 ausgewiesen, zu dem das Anagramm 
SMAL besteht für „Sámaél“ , den Giftgott der jüdischen Mystik, der auch als „Todesengel“ 
und „Satan“ bezeichnet wird. Das aber bedeutet, das hier, auf der Ebene des „Bewusstseins“, 
vor allem „geistiges Gift“ wirksam ist, weil die Primärvergiftung über den „Nährboden“ diese 
Bereitschaft über einen unreinen Geist vorprogrammiert hat. Zum Islam ergeben sich im Ver-
borgenen die Ergänzungen „das Böse, Übel, Unheil; die Bosheit“, die aus den Zielgrössen 
„Menschenfeind“ und „Palästinenser“ resultieren. Über dem Islam scheint im Dunkeln der 
„SOUVERÄN“ auf. Was das bedeutet, hat meine Lebenspartnerin Antonia schon vor Jahren 
über ihre Deutung des Begriffs „Al Kaida“ herausgefunden. Denn AL KAIDA entpuppt sich 
als Anagramm von KALDAIA, was sich einwandfrei als „Chaldäa“ lesen lässt, das imaginä-
re Land der „Chaldäer“, den verborgenen Herrschern dieser Welt seit 6000 Jahren. Die so 
genannten „Weltverschwörungstheorien“ haben also eine handfeste Basis, die sich der Welt 
gegenwärtig als eine ungreifbare Terroristen-Organisation präsentiert, die mit der Welt- und 
Militärmacht USA ganz nach Belieben Pingpong spielt. 
 Die Zusammenfassung der „drei Hochreligionen“ ergibt 14 hebräische Konsonanten, 
was an „Die 14 Kräfte“ erinnert, der andere Name des halachitischen Hauptwerkes „Mischne 
Tora“ von Maimonides (1135-1204), das 1180 erschien und in 14 Bücher das gesamte Gebiet 
der Gesetze des Judentums umfasste – was hier nun eine völlig andere Deutung erlaubt. 
 Dass das Judentum – beziehungsweise die Rabbinerschaft – tatsächlich im Christentum 
und im Islam alles Wesentliche bestimmt, wenngleich auch in raffiniert verborgener Weise, 
geht aus den Totalwerten der Finalgrössen hervor, denn zum Wert 196 existiert das hebräi-
sche Wort für „strengstes Geheimnis“ und der Wert 252 deckt auf, worum es dabei geht. 
Denn mit dem „Brunnen der Verbannung“ ist der „Nährboden“ eines jeden Individuums 
gemeint, der vom „Welternährer“ planmässig, also vorsätzlich und zielgerichtet, vergiftet 
wird. Die Summe der Differenzzahlen bestätigt dies mit den gematrische Entsprechungen von 
„Rabbinat“ und „Jüdischem Leben“.  
 Hierzu ein Zitat aus dem veröffentlichten Brief eines mutigen Deutschen an Herrn Ignatz 
Bubis aus dem Jahre 1993: „Quintessenz: in Deutschland herrschen nicht die Deutschen 
vor, sondern das jüdische Rabbinat“ [Bohlinger 40]. 
 Das Gesamtschema in Bild 14 schliesst mit den Summen 3640 und 4200 ab, was zu den 
hebräischen Wörten für „der Satan“ und „Bedrückung, Gewalttätigkeit“ führt, 
zwei Mächtigkeiten, die den Begriff „Antisemitismus“ zur „Sprache des einfachen Volkes“ 
und der „Idioten“ macht, um so die Legitimation zur Bedrückung zu erhalten. 

                                                 
18 Das hebräische Schriftzeichen A = Alef ist kein Vokal, sondern als echter Konsonant ein Vokalträger für a, e, 
i, o und u sowie ein „Stimmritzenverschluss“, z. B. in „Vakuum“ � hebräisch WQWAWM. 

1171 
siehe 

Seite 39 
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 Ergebnis: In Bild 14 auf Seite 47 wird ein komplettes und völlig zeitloses Programm zur 
Beherrschung und Ausbeutung der Völker aufgedeckt, das durch die Unterdrückung und Ma-
nipulation der individuellen Lebenspraxis, also von Nährboden, Lebenskraft und Bewusstsein, 
funktioniert und in den drei Buchreligionen regulatorisch eingebaut ist. 
 

„Die Bundesflagge ist schwarzrotgold“ 
 

Am 11.3.2010 glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen: „Cern: LHC wird stillge-
legt. Die Pannenserie im Cern reisst nicht ab: 2011 wird der LHC für ein Jahr stillgelegt … 
Bis zur Stilllegung sollen die Protonen halb so schnell … durch die Anlage gejagt werden – 
sofern nicht wieder eine Panne auftritt.“ (20 Minuten). Es findet also per sofort eine „Entschleu-
nigung“ statt, die im völligen Stillstand enden wird. Mich überrascht das nicht, denn ich hatte 
am 13.6.2009 in einem BLOG-Beitrag19 die „Jagd auf das Gottesteilchen ‚Higgs Boson’“, 
die im CERN abläuft, das jährlich mit europäischen Steuergeldern (vor allem deutschen) in Milli-
ardenhöhe finanziert wird, mit einer kurzen Analyse am Schreibtisch erfolgreich beendet und 
so das CERN in den Schatten gestellt: Den Namen „Higgs Boson“ hebräisierte ich mit ChJ-
GZ B-AWZWN mit der Bedeutung „das lebendige Gas im Ozon“ und damit war dann auch 
schon alles gesagt. Das CERN darf implodieren. 
 Da ich am 11.3.2010 aber in den Abschlussarbeiten für die vorliegende Schrift steckte 
und in der Sequenz „Teilchenbeschleuniger LHC“ sofort eine Trinität in hebräischer Spra-
che erkannte, übersetzte und bewertete ich dies. Als Ergebnis lag mir eine Wertsumme 567 
vor, die nirgendwo in diese Schrift passte. Deshalb legte ich die Aufzeichnungen zur Seite, 
obwohl mir das mit der „Entschleunigung“ sehr gut ins Thema gepasst hätte.  
 Am selbigen 11.3.2010 erhielt ich um 22:32 h ein Mail aus Kanada mit dem Beitrag 
„Geld und Demokratie – Geld für Demokratie?“ im Anhang20, den ich aber erst am 12.3.2010 
las. Was ein mir unbekannter Dr. med. Dieter Petschow, Arzt für Innere Medizin aus D-30855 
Langenhagen, da auf dreieinhalb Seiten schrieb, deckte sich inhaltlich in sehr weiten Berei-
chen mit meinen Aufdeckungen und Aussagen in BWB 182, ist aber in einem Staccato ver-
fasst, dem wohl nicht allzu viele Leser in voller Länge folgen können. Doch überraschende 
Denkanstösse und Fakten lassen sich darin in Hülle und Fülle finden, was ich hier leider nicht 
vertiefen kann – ebensowenig wie meine kritischen Anmerkungen zu einzelnen Punkten. Ver-
blüfft war ich aber auch, dass Petschow ganz zu Beginn das deutsche Grundgesetz GG zitiert 
mit der berühmten Sequenz: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ – auch wenn das dann 
im GG gleich nach dem Punkt und noch im selben Absatz vollumfänglich wieder aufgehoben 
wird. Gerade deshalb habe ich diese Sequenz bis zum Punkt meiner Schrift vorangestellt und 
will ihr auch mit dieser Schrift zum endgültigen Durchbruch verhelfen gegen alles, was nach 
dem Punkt folgt: „Sie [die Staatsgewalt] wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und 
durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsspre-
chung ausgeübt.“ Merke: Wer bei Wahlen „seine Stimme abgibt“, hat seine Stimme abge-
geben, das heisst im politischen Sinne hat er nichts mehr von Bedeutung zu sagen.  
 Um diesen Nachsatz hier richtig zu formulieren, schlug ich wieder das deutsche GG bei 
Artikel 20 auf und stiess so ganz beiläufig auf den Artikel 22, dem wohl kürzesten im GG: 
„Die Bundesflagge ist schwarzrotgold.“ Im Farbenwort erkannte ich sofort wieder eine 
Trinität, übersetzte die drei Adjektive ins Hebräische, ermittelte deren Wortwerte und zuletzt 
die Wertsumme der drei Farben mit 567. Da ich ein relativ gutes Zahlengedächtnis habe, er-
innerte ich mich sofort daran, dass die gerade zuvor als nicht brauchbar abgelegte Sequenz 
„Teilchenbeschleuniger LHC“ genau dieselbe Wertsumme auswies. Das Gesetz der Gema-
tria der Exegesemethode der rabbinischen Kabbala besagt, dass hebräische Wörter oder Se-
quenzen mit demselben Wortwert miteinander verwandt sind, sich gegenseitig erklären und 
auch gegebenenfalls austauschen lassen.  

                                                 
19 Siehe www.kabbala-akademie.ch, dort BLOG, dann Rubrik „Wissenschaften“ 
20 http://www.egon-w-kreutzer.de/0PaD2010/10.html  
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Bild 15: Deutschland wird nach Jahrhunderten erstmals entschleunigt 
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298 = RTsCh „töten, morden“. 858 = Q“ J = QBLGh JSWRJM „Empfang der Qualen, Leiden“. 343 = 
ChLShH „Schwäche“. 767 = HDBR LYTsMW „das Ding an sich“. 1887 = 3 x 629 = MChLH MDBQTh „anste-
ckende Krankheit“. ● 508 = A“Th = AKWL ThAKL „meine Gesamtheit deines Essens“. 128 = TsLCh „ein-
dringen, durchdringen, vom Geist, der über den Menschen kommt“. 938 = PTsWL HAJShJWTh „Schizo-
phrenie, Bewusstseinsspaltung“. 636 = DBWQ MRWCh RY „Anhaften eines bösen Geistes“. 1446 = 
MChZWR-HKSP „Geldumlauf“. 1121 = 19 x 59, das heisst: 19 = JHD „sich zum Judentum bekennen“ (siehe 
Nährboden); 59 = GWJM „Gojim, Nichtjude“. ● 567 = D“A = DWR ANWSh „die Generation der unheil-
baren, unheilvollen Menschen“; AWTh-QJN „Kainszeichen“ (Brudermörder). 1134 = MGLTh ASThR „die 
Rolle Esther“, das gottlose Buch des A.T. 41 = LBT „zu Fall kommen“. 2814 = 14 x 201 = LJQWMJH „Leukä-
mie“ (Blutkrebs). |||||| 6’ = 6000 = Ende der babylonisch-chaldäischen Herrschaft. 932 = YTs HDYTh 
TWB WRY „der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“, von dem man nicht essen darf. 42 = ChDL „ablas-
sen von etwas“. 282-0 = RWCh ChJJM „Lebensodem“ (aerob). 556-0 = ThQWN „Tikkun“. 

Seite 8 
 

Seite 44 
 

Seite 44 
 

Seite 8 

 
Seite 47 
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 Das Ergebnis dieser Erkenntnis habe ich in Bild 15 ausgearbeitet und dem bereits fertigen 
Manuskript nachträglich eingefügt mit den entsprechenden Anpassungen. Ich glaube auch 
hier nicht an Zufall, sondern an ein Planspiel „von oben“, das mit meinen radikalen Aufde-
ckungen kompatibel ist – was deren Richtigkeit nachhaltig bestätigt. 
 Ganz entscheidend ist die Erkenntnis, dass der im CERN in Genf mit einem Milliarden-
aufwand aus europäischen Steuergeldern installierte und plangemäss mit einem jährlichen 
Milliardenaufwand an europäischen Steuergeldern betriebene „Teilchenbeschleuniger LHC“ 
eine reine Farce ist, mit der die europäischen Völkern über die Staatskasse massiv entreichert 
werden – wofür es wohl in Europa noch eine ganze Anzahl weiterer Einrichtungen dieser Art 
gibt, wo insbesondere jüdische Wissenschaftler, oftmals mit dem Nobelpreis geehrt und des-
halb schier unangreifbar, ein recht einträgliches Forscherleben fristen, dessen Inhalt der Suche 
nach einem jeweils andersartigen Nonsens dient.  
 Ebenfalls höchst bedeutungsvoll ist die gematrische Erkenntniss, dass die so harmlos da-
herkommende deutsche Bundesflagge „schwarzrotgold“ in Analogie steht zu diesem „Teil-
chenbeschleuniger LHC“. Bei diesem übersetze ich das LHC ins Hebräische mit LChTs, was 
„Druck, Zwang, Bedrängung, Stress“ bedeutet und sich, wie Bild 15 zeigt, auf die tägliche 
Lebenspraxis des nicht-jüdischen „Bewusstseins“ auswirkt, so dass einer plötzlich „schwarz 
sieht“, also in eine dauerhaft höchst pessimistische Weltanschauung abgleitet. Das aber hängt 
weitestgehend mit seiner zunehmenden Übersäuerung zusammen, die eine negative Grund-
gesinnung im Gehirn erzeugt, die jegliches aktuelle Denken entsprechend prädisponiert. 
 Die „Teilchen“ oder „kleinsten Teile“ stehen in Analogie zu „rot“, hebräisch ADM, was 
auch „mein Blut“ bedeutet. Der Bezug zur „Lebenskraft“ ist hier jedoch höchst negativ anzu-
sehen, denn bei den Teilchen, die im Blut die „Lebenskraft“ erzeugen, handelt es sich um die 
roten Blutkörperchen des Knochenmarks und um die Hormonpalette des endokrinen Drüsen-
systems, was der dauerhaft anaeroben Lebensweise entspricht, die zwangsläufig in einen 
qualvollen, unnatürlichen Sterbeprozess mündet, den die Medizin kaschierend als „Krankhei-
ten“ bezeichnet und der damit endet, dass der Mensch schliesslich höchst leidvoll verreckt 
„wie ein Stück Vieh“ (in diesem Sinne: Koh 3,19).  
 So kommen wir nun zur eigentlichen Ursache dieser höchst unheilvollen Entwicklung ei-
nes jeden menschlichen Lebens – dem durch die Willkür-Kultur seit jeher vorsätzlich grund-
falsch alimentierten „Nährboden“. Das kommt in Bild 15 durch die Analogie „Gold“ und 
„Beschleuniger“ zum Ausdruck, was sich mit absoluter Sicherheit auch dadurch manifestiert, 
dass der Goldpreis bereits seit geraumer Zeit „explodiert“. Tatsächlich aber liegt hier keine 
Analogie vor, sondern ein Kontrapunkt: „Gold“ im kolloidalen Aggregatszustand verkörpert 
das irdisch speicherbare „freie Radikal“ O1, dessen „Akzelleration“ aber bedeutet bedeutet 
den aktuellen Einsatz von „Antioxidantien“ in extrem gesteigerter Form. Darunter sind alle so 
genannten „Bio-Katalysatoren“ zu verstehen, also der „schlechten“ Nahrung zur Abhilfe 
hinzugefügte „Nahrungsergänzungsmittel“: Enzyme, Hormone, Vitamine und Spurenelemen-
te jeglicher Art. Durch diese wird die dauerhaft anaerobe Lebensweise nicht nur weiter 
zementiert wie durch den regelmässigen Genuss von Kochsalz, Milch, Weizen und Wein, 
sondern geradezu in ihre Extreme beschleunigt – was kein gutes Ende verheisst. 
 All das zeigt Bild 15 in der Tabelle auf, vertieft noch durch die Gematria.  
 Doch die Summenzahlen 41, 2814 und 5554 am Ende der dunklen Felder sind kabbalis-
tisch unbefriedigend und der Fachmann erkennt rasch, das ein einziger hebräischer Konso-
nant, das W (Waw = 6, W’ = 6000), hier sofort Abhilfe schafft und die „krummen“ Schluss-
zahlen in höchst segensreiche Endsummen verwandelt. Das aber ist hier wohl kein Zufall, 
sondern zeigt vielmehr die absolute Gültigkeit der Tabelle als aufgedecktes Programm an. 
Denn „im Sohar gilt der Buchstabe ‚Waw’ als Symbol des Lebens und in … der sefardi-
schen  Bibelexegese  … wird das ‚Waw’ … als Hinweis auf die bevorstehende Erlösung im 
sechsten Jahrtausend der jüdischen Zeitrechung gedeutet.“ [Braun 252]. WOHLAN! 
 Die Summe von 42 Konsonanten in der Tabelle verweist auf das hebräische Verb ChDL 
für „ablassen von etwas“, womit hier die allgemeine Entschleunigung durch Umstellung auf 
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anaerobe Lebensweise gemeint ist. Zum reduzierten Wert 282 existiert die hebräische Se-
quenz RWCh ChJJM für „Lebensodem“, womit ebenfalls der aerobe Lebensprozess gemeint 
ist. Und zur reduzierten Finalzahl 556 existiert der verheissungsvolle Begriff „Tikkun“ mit 
der Bedeutung „Die Vervollkommnung der Welt am Ende der Tage“ [Kitov III 165]. 
 

Das plötzliche Ende der gottlosen Staatsgebilde 
 

Ein Lebensweg, der die Seele erfüllt und Frieden schafft im Inneren und Äusseren, ist dem 
Volk durch die auf Arbeit und Geld fixierte Kultur verwehrt und auch auf der profanen Ebene 
des Staates wird dem Volk nicht geholfen, den Weg ohne Krankheit und ohne Angst zu fin-
den, ganz im Gegenteil: „Und es sind die Leiter dieses Volkes Irreführer und seine Gelei-
teten Verblendete.“ (Jes 9,15).  
 Schlimmer noch: Geld ist Kaufkraft und verkörpert damit Lebenshaltung oder das Leben 
schlechthin – solange dies aus „verdienten“ Einnahmen finanziert wird. Die Aufnahme von 
verzinslichen Krediten zur Finanzierung von heutigen Ausgaben bedeutet somit eine Vorweg-
nahme künftigen Lebens. Spitz formuliert sind Geldschulden vergleichbar mit der Tötung von 
ungeborenem Leben – so etwas wie ABTREIBUNG! (siehe Seite 44, Bild 13, Gematria, Pfeil). 
 ●  Was aber bedeutet es dann, wenn allein die offiziellen deutschen Staatsschulden 
Ende 2008 etwa 2'274 Mrd. US-$ oder 2'274'000'000'000 $ ausmachen (BWB 182/12)?  
 ●  Was bedeutet es, wenn im deutschen Bundeshaushalt mit einem Etat von rund 177 
Mrd. Euro allein die jährlichen Zinszahlungen 38 Mrd. Euro oder schier unvorstellbare 
21,5 Prozent des Etats ausmachen (BWB 182, Seite 6)?  
 ●  Was bedeutet es, wenn sich für Deutschland (unter Einbezug auch der Unternehmungen und Pri-
vathaushalte sowie der ausserbilanzlichen staatlichen Verpflichtungen) eine Gesamtverschuldung von et-
wa 500 % des Bruttoinlandproduktes BIP (BWB 182/6) von 3'668 Mrd. US-$ für 2008 ergibt, 
mithin 18'340 Mrd. US-$ oder (Kurs 1,50) 12'230 Mrd. Euro? Das sind, bei 82'400'996 Ein-
wohnern, 148'000 Euro pro Kopf der Bevölkerung, Säuglinge, Jugendliche, Lehrlinge, Ar-
beitslose, Hausfrauen, Hartz IV-Empfänger und andere Rentenbezieher mitgezählt? Für eine 
vierköpfige Familie bedeutet das eine Schuldenbelastung von bereits 592'000 Euro. 
 ●  Was bedeutet es, wenn sich der deutsche Staat im Jahre 2010 mit 383 Mrd. Euro 
neu verschulden will, gegenüber bereits 329 Mrd. Euro im Jahre 2009?  
 All das bedeutet, dass hier seit der deutschen Währungsreform vom 20.6.1948 mit Ein-
führung der D-Mark als neuer Währung und der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 
im Jahre 1949 ein gigantischer Schuldenberg aufgetürmt wurde, an dem alle grossen deut-
schen Parteien und die von ihnen gestellten Politiker in Bundes- und Landesregierung sowie 
die entsprechenden Parlamente mitgewirkt haben – ohne dass das Volk in der Lage war, dem 
irgendwie Einhalt zu gebieten.  
 Und nun soll das Volk dafür bluten? Gibt es vielleicht eine andere Lösung, die bisher 
noch von niemandem gesehen wurde? 
 Viele sprechen vom drohenden „Staatsbankrott“, ohne genau zu verstehen, was damit ge-
meint ist. Tatsächlich ist das nicht mit einem Firmenkonkurs vergleichbar, denn der Staat 
kann als Haftungssubstrat auf das Volk zurückgreifen:  
 ● Die Konkursreife der westlichen Industrienationen wäre, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, infolge einer unvorstellbaren Überschuldung faktisch schon längst gegeben. Doch 
diese staatliche Überschuldung beruht ja auf der kreditfinanzierten Antizipation künftiger 
Steuereinnahmen. Überschuldet ist also gar nicht der Staat, sondern der Souverän, das Volk, 
von dem bekanntlich alle Staatsgewalt ausgeht – wie es so schön heisst.  
 ● Es geht also aus staatlicher Sicht nur um die Frage der Liquidität, nämlich der fakti-
schen Zahlungsunfähigkeit als Konkursgrund. Bevor der Staat aber wirklich zahlungsunfähig 
wird, erhöht er die normalen Steuern in drastischer Weise, führt zudem Sondersteuern auf 
alles nur Erdenkliche ein, kürzt gleichzeitig seine Ausgaben auf radikale Art und Weise durch 
Entlassung von Personal, Kürzung der Gehälter und Streichung von Subventionen, und dies 
bei gleichzeitiger Privatisierung von Staatsbetrieben gegen Cash.  
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 ● Als äusserstes Mittel könnte es schliesslich zu einer echten Währungsreform mit einem 
drastischen Schnitt der Kaufkraft bei der alten und der Schaffung einer schuldenfreien neuen 
Währung kommen, wie es Deutschland 1923 und 1948 bereits zweimal erlebt hat. Dann ist 
der Staat von seiner Schuldenlast radikal befreit worden, ohne dass das Volk für die Staats-
schulden gerade stehen musste. Doch es wird gleichwohl zur Kasse gebeten, denn alles 
Ersparte, auch das in den staatlichen und privaten Pensions- und Rentenkassen, geht verloren. 
Zusätzlich werden Hypothekarschuldner, die darob ihre Schulden verloren haben, mit einem 
Lastenausgleich bestraft, dessen gleich bleibenden Beträge über Jahrzehnte in Vierteljahres-
raten an den Fiskus abzuliefern sind und bereits Zins und Zinseszins enthalten. Unter dem 
Strich ist man „schuldenfrei“ und kann sich munter neu verschulden (so erklärt sich das deutsche 
Wirtschaftswunder nach der Währungsreform von 1948). Der Staat dagegen hat sich fein aus dem Dilem-
ma herausgezogen und kann auch mit seiner Verschuldungswirtschaft wieder frohgemut von 
vorne beginnen. 
 ● Das Problem einer echten Währungsreform ist jedoch darin zu sehen, dass ein Staat 
diese nicht von sich aus bestimmen kann, da ihn sonst die Vermögensbesitzer, die dadurch al-
les verloren, ihn einklagen könnten. Es muss also eine „höhere Gewalt“ von Aussen im Spiele 
sein, auf die eine solche Entwicklung zurückzuführen ist. Aber das lässt sich durch die geld-
politische Verflechtung der Nationen leicht herbeiführen. 
 Ergebnis: Die Politiker, die den Staat überschulden und die darauf zu zahlenden Zinsen 
an fremde Dritte aus dem Volk über Steuererträge einnehmen, werden für ihr gegen das Volk 
gerichtetes Verhalten nicht juristisch belangt, obwohl eindeutig strafbares Verhalten vorliegt. 
Und dem anonymen Staat und „seinem“ Geld kann das alles völlig egal sein, denn das sind 
keine empfindenden menschlichen Wesen, sondern Abstraktionen. 
 Es kommt aber etwas noch viel Schlimmeres zum Vorschein, wenn man das Verschul-
dungsproblem umfassender betrachtet. Im BWB 182 vom 24.2.2010 zum Thema „Staats-
schulden“ habe ich aufgrund einer recht gut recherchierten Schätzung  
 „für die westlichen Industrieländer eine Gesamtverschuldung von 168'000 
Mrd. $ [ermittelt], was gegen 90 Prozent der Welt-Gesamtverschuldung ausma-
chen dürfte, die somit knapp 190 Billionen $ beträgt. Rechnet man durch-
schnittlich 5 Prozent Zins pro Jahr, ergäbe das einen Betrag von 9'500 Mrd. $ = 
9'500'000'000'000 $ Zinsen pro Jahr, also etwa 1/6 des Welt-BIP 2008.“  
 Diese gewaltigen Zinserträge oder auch nur grosse Teile davon können aber nicht zu 
Konsumzwecken verwendet werden, da das sofort eine Hyperinflation auslösen würde. Doch 
auch als Gewinne erscheinen sie nirgendwo in Bankbilanzen (dann hätte es ja auch keine Bankenkrise 
gegeben) oder sonstwo – sie sind also „verschwunden“.  
 Ich habe im BWB 182 die Vermutung zum Ausdruck gebracht, dass man diese horrenden 
Zinserträge „offshore“ ausgebucht hat auf einem so genannten „Geldfriedhof“ (vermutlich über 
die „Bank für Internationalen Zahlungsausgleich“ in Basel, BIZ), so dass die „aufgestaute Inflation“ in den 
betreffenden Volkswirtschaften nicht sichtbar wird.  
 Dass aber bedeutet, dass die Hochfinanz die Zinserträge auch dann noch aus 
den Völkern herauspresst, wenn sie diese als Kaufkraft überhaupt nicht mehr 
benötigt. Das aber ist der absolute Gipfel der „Zinsknechtschaft“, ein Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit in schier unvorstellbarem Ausmass. 
 Es wurde bereits erwähnt, dass Hochfinanz, Hochreligion und Hochkultur schon vor 6000 
Jahren etabliert wurden, um alle Völker systematisch und gnadenlos auszubeuten und zu 
versklaven. Als Mittler dazu dient der „Staat“, in welcher Form auch immer.  
 Wir brauchen also ein Konzept, wie dieser staatliche Prozess, der faktisch immer gegen 
das Volk gerichtet ist, dauerhaft und ein für alle mal beendet wird in der Form, dass sich das 
Volk vom staatlichen Joch befreien und in eine Phase der Selbstbestimmung übergehen kann, 
also der echten Volkssouveränität, die begrifflich bisher so sehr missbraucht wurde. 
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Echter Staatskonkurs mit Auffanggesellschaft 
 

Aus all dem, was ich da weit und tief ausholend – und überwiegend erstmals – aufgedeckt ha-
be, geht hervor, dass wir es seit 6000 Jahren mit einer gottlos und verbrecherisch handelnden 
Weltmacht zu tun haben, gegen die man bisher nicht angehen konnte, das sie aus dem Verbor-
genen heraus mit vielen Masken und Etiketten operiert, in Wirklichkeit aber mit dem von ihr 
inszenierten Kulturbetrieb nur einen „rasenden Stillstand“ vorlegt, der einem den Atem nimmt 
und die wahren Zusammenhänge nicht erkennen lässt. Jetzt geht es im Weltplanspiel darum, 
der völlig ausgelaugten „weissen Rasse“ und den „reichen“ westlichen Industrienationen 
nicht nur ihre bisherigen (angemassten) Vorrechte gegenüber den farbigen Völkern der Welt 
wegzunehmen, sondern sie auch massiv zu reduzierten, sowohl bevölkerungsmässig mit 
einem planmässigen „Genozid“ als auch volkswirtschaftlich mit einem „Ökozid“. Durch 
meine Aufdeckungen können wir dem zuvorkommen, indem wir uns als Volk des verbreche-
rischen Überbaus sachgerecht entledigen. 
 Den richtigen Weg hat es bis heute dafür noch nicht gegeben, es ist aber die einzige 
praktikable Lösung, um das Volk von aller Willkür „von oben“ zu befreien. Wikipedia:  
 „Eine Auffanggesellschaft ist eine zur Rettung des Geschäftsbetriebs eines in die Insol-
venz geratenen Unternehmens gegründete Gesellschaft. Diese übernimmt von der Insolvenz-
schuldnerin die Betriebsmittel und führt den Geschäftsbetrieb unbelastet von den bestehen-
den Verbindlichkeiten fort. Eventuell erwirtschaftete Gewinne werden an das insolvente Un-
ternehmen abgeführt.“ 
 Dazu meine ersten Anmerkungen in Bezug auf Deutschland: 
 ●  Die in die Insolvenz infolge massiver Überschuldung geratene Unternehmung ist hier 
in Analogie die viel zitierte „Deutschland AG“, die zu einer ordentlichen Rückzahlung dieser 
Schulden niemals mehr in der Lage sein wird = grobfahrlässige Überschuldung! 
 ● Der Geschäftsbetrieb der „Deutschland AG“ ist das deutsche Volk, das in Form einer 
„Auffanggesellschaft“ von der insolventen staatlichen Verwaltung der „Deutschland AG“ ab-
getrennt und verselbständigt wird = der wahre „Souverän“ wird wieder sichtbar und aktiv. 
 ● Die „Auffanggesellschaft“ übernimmt von der „Deutschland AG“ alle Betriebsmittel, 
das heisst die vollständige Volkswirtschaft einschliesslich der betriebsnotwendigen Staatsbe-
triebe für Energie, Polizei, Militär, Universitäten, Schulen, und so weiter. 
 ● Die „Auffanggesellschaft“ führt an Stelle der insolventen staatlichen Verwaltung den 
Betrieb fort, unbelastet von den bestehenden Verbindlichkeiten derselben. 
 ● Eventuell erwirtschaftete Gewinne werden hier selbstverständlich nicht an das insol-
vente und kriminelle Unternehmen „Deutschland AG“ abgeführt, sondern in einem 
„Rentenfonds des deutschen Volkes“ nach norwegischem Muster geäufnet. 
 ● Die Verfassung der „Auffanggesellschaft“ ist der „Dekalog“ in seiner neu übersetzten 
Fassung, die gegebenenfalls noch praxisbezogener umformuliert wird. 
 ● Die „Deutschland AG“ umfasst ausser dem Staatsbetrieb auf allen Ebenen, also vertikal 
Bund, Länder und Gemeinden und horizontal Legislative, Judikative und Exekutive, auch die 
schmarotzerische Kulturwirtschaft, die Kreditwirtschaft und die Kleruswirtschaft. 
 ● Alles Geschäfts- und Privatvermögen der „Deutschland AG“ und ihrer Mitarbeiter in 
den aufgezählten Bereichen und im In- und Ausland wird enteignet und der „Auffanggesell-
schaft“ zugeführt. 
 ●  Alle in der Verwaltung der „Deutschland AG“ tätigen Mitarbeiter vom höchsten bis 
zum untersten Rang und unabhängig von Alter und Dienstjahren werden zu einem festzule-
genden Zeitpunkt vorzeitig pensioniert und dürfen dann keiner bezahlten neuen Tätigkeit 
mehr nachgehen. Ihre monatliche Pension bis ans Lebensende ist einheitlich hoch und wird 
ermittelt als gewichtete durchschnittliche Rente des deutschen Volkes ohne Elite-Renten. 
 ● Die insolvente „Deutschland AG“ wird dann unverzüglich durch Konkurs liquidiert. 
 ● Im Falle von Unklarheiten oder Unstimmigkeiten ist immer zugunsten des deutschen 
Volkes zu entscheiden. 
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Bild 16: Konkurs der Deutschland AG mit Auffanggesellschaft 
 
 

Konkurs der „Deutschland AG“ infolge massivster Überschuldung 
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GROSSPROJEKT  
„AUFFANGGESELLSCHAFT“ 

FÜR DIE „DEUTSCHLAND AG“ 
 

Grundkonzept 
 

Dieses Konzept in der von mir oben als skizzenhaftem Erstentwurf beschriebenen 
Weise muss zunächst inhaltlich so vollständig wie möglich von Fachleuten verbessert 
und erweitert werden, beispielsweise und vor allem  
 ● hinsichtlich der Verfassung der „Auffanggesellschaft“ unter dem „Primat der Le-
benskraft“ durch einen praktikabel formulierten und anwendbaren „Dekalog“, der zu-
gleich eine international gültige Norm  der „Menschenwürde“ „von unten her“ schafft, 
 ● hinsichtlich der Struktur, der Pflichtenhefte und der Besetzung und Benennung 
ihrer funktionalen Organe an Stelle der bisherigen „Gewaltenteilung“, 
 ● hinsichtlich ihres möglichen Namens an Stelle von „Deutschland“, 
 ● hinsichtlich eines Wohlstandsbegriffs, der sich aus dem Mittelwert der unteren 20 
Prozent der Bevölkerung ergibt und keinerlei Armut in der Bevölkerung zulässt. 
 

Vernehmlassung 
 

Der ausgefeilte Entwurf eines Grundkonzeptes wird dem deutschen Volk zur Vernehm-
lassung unterbreitet: Es wird durch die Zusendung des erarbeiteten Grundkonzeptes an 
die Bevölkerung, durch Vorträge und interaktive Veranstaltungen bezweckt, dass wei-
tere wichtige Gedanken und Bedürfnisse sowie Verbesserungsvorschläge aus dem Volk 
entgegengenommen und so weit wie möglich in das Grundkonzept integriert werden. 
 

Volksabstimmung 
 

Das bereinigte Grundkonzept wird dem deutschen Volk in geeigneter Weise bekannt 
gegeben und es wird zugleich aufgefordert, darüber in verbindlicher Weise als Souverän 
abzustimmen. Wird die Vorlage angenommen, tritt sie sofort konstitutiv in Kraft, 
andernfalls müssen der Vernehmlassungsprozess und dann die Volksabstimmung wie-
derholt werden.  
 
 

Empfohlene Vorgehensweise 
 

Die Erarbeitung des Grundkonzeptes bedarf einer breiten Abstützung und Mitarbeit. 
Unter Abstützung wird die finanzielle Unterstützung von Personen verstanden, die die 
Grundidee der notwendigen Veränderung verstanden haben und nun mit möglichst 
namhaften Geldspenden dazu beitragen, dass eine Gruppe von Experten beauftragt und 
finanziert werden kann, das Grundkonzept in möglichst kurzer Zeit zu erstellen. Als 
Koordinator und „Chefideologe“ bietet sich der Verfasser dieser Schrift an. 
 ● Experten, die sich zur Mitarbeit berufen fühlen, bewerben sich bitte mit allen er-
forderlichen Daten zu Person und Tätigkeit unter E-mail dirk.schroeder@tikkun.ch 
 ● Sponsoren, die den Ernst der Lage erkannt haben und deshalb die Erarbeitung 
des Grundkonzeptes finanziell unterstützen möchten, teilen dies bitte unter Angabe von  
Adresse, Betragshöhe und der Bedingung „anonym/offen“ mit unter der obigen E-mail-
Adresse. Sie erhalten dann die betreffende Bankverbindung mitgeteilt. 
 Ich bin überzeugt, dass dieses Musterbeispiel erfolgreich ist und dann europaweit 
und schliesslich weltweit Schule machen wird. Europa ist dann wieder Nummer Eins. 


