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„Die wirksamste Weise ein 
Volk zu zerstören ist die 

Verleugnung und Schlecht-
macherei ihres eigenen 

Geschichtsverständnisses.“              
George Orwell 

 

Was die Deutschen auf keinen Fall wissen dürfen: 
 

Die Deutschen sind ein 3800 Jahre altes Kulturvolk semitischen Ursprungs, 
somit 1000 Jahre älter als das Römische Reich. 

 
 

Hinweis 
   Der erste Band beschreibt die Gründung, Besiedelung und Entstehung als eigenständiges Volk sowie 
dessen Einbindung und Anerkennung als selbstständige neue Nation im heutigen Deutschland. 
   Der Inhalt der ersten drei Kapitel beruht auf Aufzeichnungen von Paul Sensthius, Joseph Dumond, 
mehreren Skandinavischen und amerikanischen Autoren, von Flavius Josephus, von Sorcha Faal, einem 
2500 Jahre alten Orden alttestamentlicher Klosterfrauen, und einer Rabbinerfamilie mit einer Familien-
chronik, die mehr als 3000 Jahre zurückreicht. 
     https://senstius.christogenea.org/senstiusenglish 
     Joseph Dumond: The Ten Lost Tribes        
     https://www.youtube.com/watch?v=1Q2u1LVIeCk 

 

 Nutzungsbedingungen und Haftungsausschluss 
   Der vorliegende Text wurde nach bestem Wissen und Gewissen gemäss dem neusten Wissensstand 
erstellt. Dabei können sich Angaben oder Grafiken von andern Autoren unterscheiden, vor allem wenn 
sie sich auf unterschiedliche Jahrhunderte beziehen. Wir alle ziehen am gleichen Strick und ehren jeden, 
der sein eigenes Wissen beisteuert. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Q2u1LVIeCk


   Es ist nicht möglich, bei allen wichtigen Grafiken, Wappen, Fotos und Fachausdrücken den ursprüng-
lichen Autor und den heutigen Inhaber der Rechte auszumachen. Allfällige Hinweise bitte direkt an den 
Autor.  
   Die Lücken zwischen den Quellen sind teilweise als Zusammenfassung mit Kommentar oder auch ro-
manhaft als Einblick in die damaligen Verhältnisse geschildert. Der Leser muss selber beurteilen wie 
weit die Texte Sinn machen und im Zusammenhang als plausibel erscheinen. Herzlichen Dank. 
   Mit dem Weiterlesen bestätigt der Leser sein Einverständnis und damit auch zur nur sinngemässen 
Weiterverwendung. 
                                                                                                                         In herzlicher Verbundenheit 

                                                                                         Др. Ульрих  Христианович 
 

 

Teil 1: Die Gründerfamilie 
 

Kapitel 1    

01.001 Auf dem Sklavenmarkt 
 

An einem frühen Morgen gingen zwei Männer in langen, losen und damit 
kühlenden  weissen Leinengewändern miteinander entlang der Strasse zum Ge-
müsemarkt. Dabei kamen sie auf der Rückseite des Sklavenmarktes vorbei. Ei-
ner der beiden Männer entdeckte von hinten ein Sklavenmädchen, welches 
nicht nur wegen seiner Körpergrösse auffiel, sondern auch wegen seines blon-
den Haares, das gezöpfelt zu einer schönen Haartracht im nordsyrischen Stil 
verarbeitet war. Das Mädchen musste aus allerbestem Hause stammen. 

    
Schulwandbild: Sklavenmarkt. Blondes Mädchen mit gezöpfelter Haartracht im syrischen Stil.  

Symbolbilder. 
 

Der eine Mann sagte: „Das Mädchen dort kommt aus Syrien. Lasst es uns 
von vorne anschauen.“ 
 

Die beiden Männer arbeiteten sich durch den Sklavenmarkt hindurch, bis 
sie die vordere Strasse erreichten. Nun sahen sie das Mädchen von schräg 
vorne. Es war aussergewöhnlich gross gewachsen und von schlanker Gestalt. Es 
hatte je einen blauen Streifen auf jeder Schulter seines naturbelassenen Lein-
engewandes, welches bis auf den Boden reichte. Nur die Zehenspitzen schau-
ten hervor.  



 

Einer der beiden Männer fuhr fort:      „Sie ist eine     Priestertochter. Sie  

 

stammt aus einer Priesterfamilie. Der Gross-Wesir des Pha-
raos trägt ebenfalls zwei solche blaue Streifen auf den  

Schultern. Als Zeichen für den Himmel.“ 

 

Die beiden Männer erkannten sofort, dass es ein  Mädchen sein musste, 
welches zu jener Volksgruppe gehörte, die von Mesopotamien her „über den 
grossen Fluss gekommen“ war, Richtung Westen. Der erste von ihnen hatte da-
rum gerade diesen Namen erhalten: „Eber“. Da er ein weisses Gesicht hatte, 
das erröten konnte, hiess er auch Heber. Von ihm stammen die Hebräer ab. 
Wörtlich geht das Wort Hebräer auch auf das Wort "ibhar" (engl. chosen aus-
gewählt oder elected gewählt).   - Danach, von vorne, sahen sie, dass auch das 
schüchterne Mädchen von weisser Hautfarbe war, mit blauen Augen, mit wel-
chen es angstvoll auf die beiden herannahenden Männer schaute. Tatsächlich: 
Das Mädchen musste eine Ariana sein, eine so genannte Junglöwin. 
 

Der gleiche Mann sprach zu ihm mit leiser, aber tiefer Stimme: „Du bist 
eine Hebräerin!“ Blitzartig errötete das Mädchen heftig. 
 

Der Mann fuhr fort: „Du bist eine Ariana.“ Dann fragte er den Sklaven-
händler: „Wieviel kostet das Mädchen?“ 
 

Der Sklavenhändler entgegnete: „Dieses Mädchen könnt ihr euch nicht 
leisten. Es ist viel zu teuer für euch. Es ist ein Unikat (seltenes Einzelstück).“ 
Damit meinte er, dass es kein anderes vergleichbares Mädchen gab. Dann fuhr 
er fort: „Das Mädchen ist sein Gewicht in Gold wert. Und schon heute Abend 
wird sein Preis weiter ansteigen, von Stunde zu Stunde.“ 
 

„Wir nehmen das Mädchen“, rief der erste Mann und deutete dem zwei-
ten Mann an, hier zu bleiben, zur Bewachung des Mädchens. Er selber rannte 
zu seinem Dienstherrn Potiphe-Ra, dem „Sonnengott Ra dienend“, dem Hohe-
priester des Pharaos, von On, um ihm die seltene Kunde eines hebräischen 
Mädchens auf dem Sklavenmarkt zu bringen. Der Hohepriester lenkte sofort 
ein und befahl drei weiteren Dienern, eine über zentnerschwere Kiste zu brin-
gen, welche diese sofort aufhoben und auf eine Handkarre hinunterpoltern lies-
sen. Zwei weitere Diener versteckten diese Kiste unter alten Textilien, und alle 
fünf schoben die Handkarre so rasch wie möglich zurück zum Sklavenmarkt. 
 

Die fünf Männer kauften das Mädchen mit Handschlag, wobei der höchste 
Diener, noch immer im Handschlag, beide Arme dreimal nach links und nach 
rechts schwingen liess, damit alle Leute sehen konnten, dass es tatsächlich ein 
gültiger Kauf war. Danach brachten sie das Mädchen, als eine riesige Sensation, 



zu ihrem Dienstherrn Potiphe-Ra, dem Hohepriester des Pharaos. Dieser Hohe-
priester war schon alt. Das Mädchen erschrak heftig, als es den alten Mann sah, 
welcher bereits sein Schlafgewand trug. 
  

Der Hohepriester adoptierte das Mädchen und sprach: „Du bist von jetzt 
an meine Tochter; niemand darf dir nahekommen, unter Todesstrafe. Er 
brachte das Mädchen tags darauf in den Palast des Pharaos und liess den Pha-
rao rufen, was unter Todesstrafe verboten war. Doch als dieser das Mädchen 
sah, wurde er freundlich und sogar begeistert. Das Mädchen erschrak ob sei-
nem erst stechenden, durchdringenden Blick, und jetzt seiner freundlichen 
Worte wegen, denn auch er war ein alter Mann.  
 

Der Pharao nahm das hebräische Mädchen am Ellbogen und gab ihm den 
neuen Namen Asenath, bedeutend „zu Göttin Isis gehörend“. Der alte Pharao 
lobte den Hohepriester und die Diener für ihre Aufmerksamkeit, für ihre Bewa-
chung und für ihr rasches Handeln. Danach liess er den Gross-Wesir rufen.  

 

Der Gross-Wesir war der Gouverneur des Pharaos, ausgerüstet mit einer 
General-Vollmacht für sämtliche Regierungsgeschäfte im Pharaonenreich. Der 
Gross-Wesir, der zweithöchste Herrscher über ganz Ägypten, kam sofort. Als 
die Kunde vom Hebräermädchen ihn erreichte, begann er sogar zu rennen. 
 

Dieser Mann war noch unverheiratet. Er hatte sich stets geweigert, eine 
hiesige Frau zur Frau zu nehmen. Grund war: Die Edomiten hatten sich mit der 
Grossmacht Ägypten verbunden, und sein eigener Vater hatte ihn vor den Edo-
miten gewarnt. Auf jeder Schulter trug der junge Mann einen blauen Streifen. 
 

Als das Mädchen den noch jungen Mann mit den beiden Streifen auf sei-
nen Schultern sah, fing  es laut zu heulen an. Es konnte sich nicht mehr zurück-
halten. Es brach in einen Weinkrampf aus. Die beiden Streifen bedeuteten die 
zum Himmel erhobenen Arme des hebräischen Priesters im noahidischen Pries-
tertum. Das bedeutete: Der Gross-Wesir  war ein Hebräer! Auch der Grossvater 
des Mädchens war ein hebräischer noahidischer Priester gewesen. 

 

 
Kapitel 2    

01.002 Der Gross-Wesir 
 

Der Pharao winkte seinem Gross-Wesir, näherzukommen. Danach winkte 
er dem Hebräermädchen, aufzustehen und näherzukommen. Der Gross-Wesir 
sprach zum Mädchen auf Hebräisch: „Ich bin Joseph, den du suchst.“ Als das 
Mädchen das hörte, in seiner eigenen Muttersprache, brach es in Tränen aus 
und sackte vollständig zusammen auf den Boden, verbarg das Gesicht in den 



flachen Händen und heulte aus Leibeskräften. Der Pharao fragte das Mädchen: 
„Warum weinst du?“ 
 

Das Mädchen antwortete: „Weil ich, weil ich so glücklich bin. Aber ich ver-
mag es nicht zu fassen noch zu glauben.“ Daraufhin sprach das Mädchen, noch 
immer auf seinen Knien: „Alle Hoffnung hatte ich bereits aufgegeben, denn Jo-
seph wurde in Wirklichkeit von einem wilden Löwen gerissen und starb noch 
als Junge.“ 

 

Der Gross-Wesir unterbrach das Mädchen: „Löwen lassen unbeteiligte 
Kinder in Ruhe, und wenn sie Hunger haben, dann jagen sie ein Tier.“ 

 

Der Pharao antwortete: „Komm, Kleines“, und hob das Mädchen, welches 
in Wirklichkeit grösser war als er, an seinen Händen wieder hoch. Während der 
Pharao noch immer eine Hand des Mädchens festhielt, ergriff er mit der andern 
Hand die Hand des Gross-Wesirs und sprach: „Für dich, Zaphenath-paneah, als 
deine zukünftige Frau!“  
 

Der Gross-
Wesir tupfte 
dem Mäd-

chen mit sei-
ner Amts-

schärpe [über 
die rechte 

Schulter ge-
tragen und 

unten auf der 
linken Seite 

verknüpft; ur-
sprünglich ein 
hebräisches 

Wort], an 
welcher man 
ihn als Gross-

Wesir er-
kannte, die 
Tränen aus  

 
dessen noch immer heissen und roten Gesicht. Darauf ging er mit dem rechten 
Knie auf den Marmorboden, blickte dem hebräischen Mädchen in die Augen 



und sprach: „Sei willkommen, von ganzem Herzen. Du bist Gebein von meinem 
Gebein, und Fleisch von meinem Fleisch, und dein Herz ist gemacht nach mei-
nem Herzen.“ Das Mädchen begann noch mehr zu weinen und zu schluchzen.   
 

Das Hinuntergehen mit dem rechten Knie auf den Boden war die hebräi-
sche Ehrerbietung eines Mannes gegenüber einer Frau. 

 

*     *     * 
   Der Name Zaphenath-Paneah (Zaph‘nat-Pa’aneah) war eine Kombination 
dreier Verben: צפן (sapan) verbergen, נוח (nuah) komm heraus und ruh dich 
aus, יפע (yapa') lass deine Schönheit scheinen; mit diesen Worten war er aus 
dem Gefängnis gerufen worden, wo er unschuldig hatte einsitzen müssen, we-
gen Asenath (Isis-Neith, Isis Göttin kämpft) Chyxor („das Auge Shiva’s öffnet 
sich“). Sulaika (prächtig, lieblich), war der zweite Name der Frau seines Dienst-
herrn; diese hätte gerne ein blondes Büblein gehabt. – Hier tauchte der Name 
des Gottes Shiva erstmals auf. 

 
 

Imhotep 
(Joseph) 
 

    
youtube.com, wikipedia.com 

 

Der Gross-Wesir ergriff das Mädchen und brachte es zurück zum Potiphe-
Ra für die Übernachtung. Dort, bei einer Tasse Kräutertee, berichtete das 
Mädchen, wie es hierher gekommen war: 

 



          Männer aus Shichem entdeckten das Mädchen beim 
Wasserholen und entführten es an die Mauer Ägyptens - 
einem Wall mit spitzigen Holzpallisaden direkt westlich am 
Bach Ägyptens. Da es bereits dunkel war, durften die 
Wachen das Tor nicht öffnen. Während der Nacht kamen  
Kameltreiber, die selben, die Joseph nach Ägypten verkauft 
hatten, und kauften den Männern von Shichem das 
Mädchen ab, um es später in Ägypten auf dem Sklavenmarkt 
zu verkaufen. Um einen möglichst hohen Preis für das 
Mädchen zu erzielen, beschützten sie das Mädchen rundum. 
Am anderen Tag wurde es nach Ägypten gebracht. Das 
Mädchen war Dinas Tochter. 

 
churchof 

jesuschrist.org 

https://assets.ldscdn.org/8d/e7/8de745d55136f6b76cb46f6f00d76393b1cbf527/bible_map.png 
 
 

Danach berichtete Imhotep (Joseph) seine Geschichte: 

    
 

    Kinderbibel  
 

 Als sich Joseph für die Nacht verabschiedete, sagte er zu seiner Braut: 
„Danke für den schönen Abend. Es war der schönste seit vielen Jahren.“ Seine 
Braut antwortete: „Mir geht es genau gleich. Danke dir von ganzem Herzen.“  
 

Dann erklärte er ihr: „Mizraim ist das beste, was mir im ganzen Leben 
passiert ist.“ Und die Braut antwortete: „Mir geht es genau gleich; Mizraim ist 
auch für mich das beste, was mir je passiert ist.“ Wenn sie unter sich waren, 
dann sprachen sie ihre eigene Sprache: Alt-Hebräisch. Mizraim bedeutete 
Ägypten; Aygyptos wurde 1000 Jahre später die griechische Schreibweise; Gypt 
bedeutete Kopten; das Land der Kopten, vom Dorf namens Kopt flussaufwärts.  

 

„Wie waren deine Jahre in Mizraim?“ fragte die Braut. 
 

„Es war für mich eine sehr schwierige Zeit. Ich habe in furchbare Dinge 
hineingesehen, über die ich lieber nicht reden möchte. Und meine Aufgabe als 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bible-maps/map-2?lang=deu
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bible-maps/map-2?lang=deu


Gross-Wesir war sehr schwierig. Ich hatte eine grosse Verantwortung wegen 
der ersten sieben Kühe, die wohlgenährt waren und sieben gute Erntejahre 
beim Getreide bedeuteten. Aber ich stand unter grausamem Zeitdruck: Ich war 
verantwortlich, dass diese sieben grossen Ernten auch rechtzeitig eingebracht 
und trocken eingelagert werden konnten. Ich musste dazu Jahr für Jahr neben 
Suez am Grossen Meer (Mittelmeer) Lagerhäuser bauen, Jahr für Jahr, sieben 
Jahre lang.“ 

 

 „Warum am Grossen Meer, und warum neben Suez?“ 
 

 „Suez hat die trockenste und die heisseste Luft von der Wüste her; hier 
war das geerntete Getreide am besten aufgehoben; es musste ja für die 
zweiten sieben Jahre, jene mit den mageren Kühen, ausreichen, auch für unsere 
Nachbarvölker. Und am Grossen Meer, damit es in grossen Mengen zu den 
Nachbarvölkern verschifft werden konnte. Für die Lagerhallen musste ich 
Akazienholz aus Yemen, dem Mohrenland [Als Mohren wurden Menschen mit 
hellbrauner Hautfarbe bezeichnet], beschaffen, weil dieses Holz am härtesten 
und am beständigsten ist, um grosse Lasten wie das Hallendach zu tragen. Die 
Balken darüber, welche auf den Akazienträgern ruhen, sind aus Zedernholz 
vom Libanon gefertigt. Zedernholz ist ein sehr leichtes Holz. Nach zehn Jahren 
kann es zur Herstellung von Saiteninstrumenten verwendet werden; der 
Klangkasten aus Zedernholz entwickelt einen reinen, sanften, samtenen aber 
vollen Klang, den wir als satt bezeichnen und der unwahrscheinlich schön zum 
Anhören ist.  -  Aber jetzt läuft alles gut. Der Mensch wächst mit seinen 
Aufgaben.“ 

 

 „Wie alt bist du eigentlich? Ich schäme mich zu fragen, aber als Kind hatte 
ich so viele Probleme, dass ich nicht dazu kam, mich für das Alter anderer zu 
interessieren.“ 

 

 „Als ich als Sklave nach Mizraim verkauft wurde, war ich noch sehr jung, 
noch jünger als du. In Mizraim kam ich wegen Sulaika, der Frau meines 
Sklavenherrn, ins Gefängnis. Als ich wieder herauskam, wurde ich zum Gross-
Wesir ernannt. Die sieben guten Erntejahre sind jetzt um, und das zweite 
schlechte Jahr hat bereits begonnen. – Rate, wie alt ich bin?“ 

 

 „38.“ 
 

 „28“. Und du?“ 
 

 „18. Und was hast du am meisten vermisst?“ 
 

 „Euch alle. Die Menschen hier sind so völlig anders. Man sagt, sie seien 
aus anderem Holz geschnitzt.“ 



 

 „Welche anderen?“ 
 

 „Die Edomiten.“ 
 

 „Jene von Esau?“ 
 

 „Ja, die Amalekiter gehören auch dazu.“ 
 

 „Und was hast du sonst noch vermisst?“ 
 

„Du wirst lachen.“ Er blieb stehen, schaute ihr in die Augen und 
antwortete: „Die Schneeberge mit dem Wildbach.“ 

 

  
Wikipedia Author beivushtang: Hermon                                                     Diego Delso: Ararat 

 

Er erklärte weiter: „Der schneebedeckte Hermon. Wir waren zwei Mal 
dort mit der Wanderherde unseres Vaters. Die jungen Lämmer hüpften vor 
Freude und assen den Schnee wie einen Leckerbissen. Und die alten Schafe 
gingen zum Wildbach. Dieser enthielt seltene Mineralien. Das rauschende 
Wasser schmeckte darum viel besser als das abgestandene Grundwasser bei 
den Sodbrunnen. Es war richtiges Mineralwasser. 

     
Symbolbilder   https://www.youtube.com/watch?v=YDDv__R06QE 

 Während der Mittagsrast unterhalb der Schneegrenze wollten die 
neugeborenen Lämmer immer mit uns spielen. Wenn sie spüren, dass wir sie 
gern haben, dann kommen sie immer wieder zu uns.“ 

 

 Nach kurzer Pause fuhr er fort: „Hast du gewusst: Mein Vater sagte, bei 
klarem Wetter im Winter habe er von Haran aus den schneebedeckten Berg 
Ararat sehen können, weil er derart hoch war und alle andern Berge überragte. 
Er ist mehr als 16‘000 Fuss hoch (5‘100 Meter). Weisst du, wir Hebräer sind gern 
in den Bergen, weil wir uns dann näher bei Gott fühlen, näher zum Himmel.“ 

 

 „Und was sonst noch? Was hast du auch noch vermisst?“ 
 



 „Die hebräische Musik. Die Musik hier tönt für unsere Ohren furchtbar. 
Wie anders ist da unsere liebliche hebräische Musik. Leider bin ich selber ganz 
unmusikalisch.“ 

  

 „Von wem weisst du diese Dinge?“ 
 

„Von Männern aus Shichem.“ 
 

„Danke, dass du mir diese Dinge deines Herzens anvertraut hast. Sie 
bedeuten für mich eine grosse innere Bereicherung. Und ich spüre dabei: Ich 
hab noch so viel von dir zu lernen.“ 

 

Die beiden hielten sich zum Abschied beide Hände. Joseph küsste Asenath 
beide Hände. Anschliessend küsste die Braut Joseph beide Hände. Dieser 
Handkuss auf der Handrückenseite war das hebräische Symbol der 
Ehrerbietung bei der Verabschiedung. Joseph zog sich nun in seinen eigenen 
Palast zurück – den Palast des Gross-Wesirs, direkt am Nil, gerade beim 
Sonnenuntergang. Josephs Dienerinnen führten die Braut hinüber ins 
Frauenhaus, welches die ganze Nacht von gewappneten Wächtern mit 
Wachhunden bewacht wurde. 

 
 

*     *     * 
 

   Esau verkaufte Jakob das Erst-
geburtsrecht und erhielt dafür 
ein köstliches Linsengericht. Aus 
diesem Grund ging der 
Erstgeburtssegen von Vater 
Isaak an Sohn Jakob. Ihre 
Nachkommen wurden Feinde, 
weil  sich Esau  und  seine  Nach-  

 
z3news.com 

kommen gegen Abrahams Weisung mit den Amalekitern  durch  gegenseitige 
Heirat vermischt hatten. Dadurch gingen Esaus Nachkommen ein in Kains 
Blutlinie. Durch diese Verheiratung mit den Kain-a’anitern erlangten Esaus 
Söhne erneut ein Erstgeburtsrecht, nämlich jenes von Kain, einschliesslich über 
Jakob. 
 Jakob dagegen wurde zum Stammvater der Hebräer mit dem Segen Yi-sa‘akhs. 
 
 

Kapitel 3    

01.003 Das Wiedersehen 
 
 

https://z3news.com/w/season-jacobs-esaus-apparent/


  
 

Wenige Tage später begannen die Vorbereitungsarbeiten für die Hochzeit 
des Gross-Wesirs und seiner Braut. Inmitten dieser Vorbereitungen erschien 
eine Delegation von rund 70 Hebräern vor dem Palast des Pharaos. Sie waren 
in grosser Not wegen der schrecklichen Hungersnot, bei welcher erneut die ge-
samte Getreideernte ausgefallen war. Asenath hatte sie als erste kommen se-
hen. Sie rief Joseph und bat ihn, sofort mit ihr vor den Palast hinaus zu gehen. 
Dort standen die rund 70 Leute, zusammen mit einem alten Mann, den sie mit-
gebracht hatten. 

 

Asenath kniete vor dem alten Mann nieder, hielt seine beiden Hände in 
den ihren fest und küsste sie. Dann fing sie an zu weinen. Sie war nicht mehr in 
der Lage, etwas zum alten Mann zu sagen. Einige Frauen im Hintergrund zogen 
Asenath zu sich hin. 

 

Dann kam Joseph und kniete nieder. 
Der alte Mann sagte: „Wie wunderbar, dass 
ich dich, meinen geliebten Sohn von meiner 
geliebten Rahel, im Leben hier noch einmal 
antreffen darf. Es war dies der grösste 
Wunsch, den ich für mein altes Leben noch 
gehabt hatte. Und jetzt ist dieser mein 
Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich glaubte, 
du wärest tot.“ 

 



       Dann zogen sie 
um in Josephs Palast. 
      Die Frauen brach-
ten Asenath, die 
Braut Josephs, er-
neut nach vorn, da 
sie sich inzwischen 
wieder aufgefangen 
hatte.   

Asenath kniete erneut vor dem alten Mann nieder. Dieser begann zu wei-
nen und fuhr ihr mit der flachen Hand liebevoll über die Haare: „Mädchen, wie 
habe ich dich vermisst. Du warst einfach weg, und ich befürchtete, dass ich dich 
nie mehr sehen würde. Ich hatte alle meine Hoffnung aufgegeben, auch den 
leisesten Schimmer einer Hoffnung. Und hier in Mizraim würde ich dich ohne-
hin nie mehr antreffen. So dachte ich.“ 
 

Asenath antwortete: „Auch ich hab dich sehr vermisst, von ganzem Her-
zen. Als ich nach Mizraim gebracht wurde, befürchtete ich, dich nie mehr zu 
sehen. Meinen Vater hatte ich nicht gekannt. Dabei wollte ich ihn nie sehen, 
denn er hatte meine Mama ins Grab gebracht. Da ich keinen eigenen Vater 
hatte, kamst du und wurdest mir zu einem Vater, zu einem liebevollen und ver-
ständnisvollen Vater. Bei dir war es immer am schönsten. Immer wollte ich bei 
dir bleiben.“ 

 

„Ich hab dich so lieb.“ 
 

„Ich dich auch, von ganzem Herzen. Weisst du, als Kind wurde ich oft ge-
demütigt, nur weil ich keinen Vater hatte, dass ich mich von unserem Gott 
schon lange abgewendet und ihm den Rücken zugekehrt hätte, wenn du nicht 
gewesen wärest.“ 

  

  „Ach, mein Liebes, wie kannst du nur so reden. Du bist mir so sehr ans 
Herz gewachsen, dass kein einziger Tag verging, an dem ich nicht deiner ge-
dacht hätte.“ 
 

Das Mädchen, Dinas Tochter, begann zu weinen und sagte: „Grosspapa, 
ich kann’s noch immer nicht fassen: Du bist, weil ich keinen Vater hatte, in 
diese Bresche gesprungen und bist mir ein liebevoller Grossvater geworden. 
Du hast mich angenommen wie dein eigenes Kind. Bei dir habe ich wahre Va-
terliebe erhalten dürfen. Ich bin so glücklich, bei dir zu sein; noch mehr: Über-
glücklich.“ 



 
 

Kapitel 4    

01.004 Die Hochzeit 
 

Auf Wunsch des Brautpaares fand die Hochzeit im Familienkreis mit nur 
der Pharaonenfamilie und deren Priesterfamilie als Gästen statt, samt deren 
Dienern mit den Palmwedeln, und zwar draussen in der Halbwüste Gohsan, in 
jener Oase, die ihnen Joseph zum Leben zugeteilt hatte. Gohsan bedeutet 
Weide (Grasfläche genügend für Schafe und Ziegen; engl. pasture). 

 

Hier erstellten die Männer aus mitgebrachten unbehauenen Steinen ei-
nen Altar. Ein Böcklein von knapp einem Jahr, das  geschlachtet wurde. Es wur-
de im Namen des Brautpaars als ihr Opfer auf dem Altar verbrannt. Trotz der 
heissen Luft stieg der Rauch des Feuers senkrecht zum Himmel hinauf, ohne 
sich zu verflüchtigen. 
 

 

Der alte Mann erhob beide Arme zum Himmel und betete um 
Gottes Segen für die Neuvermählten und um Gottes Segen für 
deren Nachkommen. Dann sprach er laut und langsam einen 
ganz besonderen Segen für Joseph; es war der Yohanan 
Hayyim-Segen. 
gabixlerreviews-bookreadersheaven.blogspot.com 

 

Die beiden blauen Streifen auf den Schultern des alten Mannes drückten 
aus, dass er im Dienst war; im Priesterdienst nach noahidischer Ordnung; hier-
bei war der Familienvater der Priester der ganzen Familie samt Anhang.  
 

Nach der Darbringung des geschlachteten Opfertieres auf dem Altar 
stimmte der alte Mann eine traurige Melodie an und sang Worte zum Lobe 
Gottes. Die Männer stimmten langsam ohne Worte ein, nur mit Summen. Sie 
unterlegten mit ihren Stimmen die Melodie des alten Mannes und seine Worte. 
Es war ein so genanntes „Yahuda“-Lied; ein Lobpreisgesang von Männern ohne 
Instrumentalbegleitung, als Abbild eines Engelchores. Erst nach diesem Engel-
schor durften von allen auch fröhliche Lieder gesungen und gespielt werden. 
 

Die Bezeichnung „Yahuda“-Lied stellte eine so genannte Langform dar. Ya-
k’hub wählte die Kurzform des Liedernamens als Personennamen für eines sei-
ner Kinder, in der Hoffnung, dass dieses Kind ganz zur Ehre Gottes leben und 
handeln würde. Erst später legte er fest, welchem Kind er das Erstgeburtsrecht 
verleihen würde.  

 

http://gabixlerreviews-bookreadersheaven.blogspot.com/2015/11/help-me-poetic-prayer-by-paul-kramer.html


Nach dem Gesang des Männerchores begann ein grosses Mädchen, auf 
der Harfe Himmelslieder zu spielen. Dazu trug es das braune Gewand mit weis-
ser Bluse und rotem Halsumhang mit Fransen. Die vorwiegend braune Farbe 
bedeutete, dass das Mädchen noch immer auf der Erde war, nicht im Himmel. 
Frauen durften als Musikantinnen eingesetzt werden; mit brauner Tracht. Der 
Halsumhang mit Fransen bedeutete, dass heute ein Feiertag war;       zur Farbe  
der Tracht passend, 
fast unglaublich, das 
kastanienfarbene 
dunkelbraune Haar 
und die dunkelbrau-
nen, fast schwarzen 
Augen. Beide Merk-
male hatte das Mäd-
chen von seiner Mut-  
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ter, der Frau Levis, deren Familie ursprünglich aus einem Hochland stammte, 
wo die Mütter ihren Töchtern „Madele“ sagten. Dieses Mädchen hier war das 
allererste hebräische Madele.  

 

*     *     * 
Der Pharao bestätigte diesen rund 70 Hebräern ihr grosses Siedlungsge-

biet in der Landschaft und Oase Gohsan. Hier, in der Halbwüste von Gohsan 
unweit des Schilfmeeres und mit Zugang zum Pharaonenkanal, errichteten 
diese Hebräer nun ihr erstes autonomes Fürstentum. Und hier wurden sie 
Haqu-Shashu genannt, altägyptisch für „Wüstenhirten“, tausend Jahre später 
auf Griechisch „Hyksos“. Als das hebräische Fürstentum Gohsan viele Nach-
kommen umfasste, wurden diese ehrenvoll Heka Khasewet genannt, was „aus 
der Fremde herbeigezogene Könige“ bedeutete. Diese fremden Könige und 
Kaufleute, welche Ägypten besuchten, um während der Hungersnot Getreide 
zu kaufen, benannten Josephs Brüder mehr und mehr als „Wüstenkönige“. 
 

Viel später wurde der Titel von den Agagitern, den amalekitischen Köni-
gen, für sich beansprucht, als sie sich mit der damaligen Pharaonenfamilie ver-
mischten -  durch Heirat ihrer Kinder. Die berühmteste Tochter des damals 
neuen Pharaos wurde zu Salomos erster Frau. Sie war die Tochter dieser neu-
artigen Pharaonenfamilie, deren Abstammung auf die Agagiter-Könige zurück-
ging, die in Wirklichkeit Amalekiter waren. Es war dies das erste Mal, dass eine 
ursprüngliche Bezeichnung der Hebräer später von den Amalekitern übernom-
men worden war, bis heute, in der offiziellen Geschichtsschreibung.  
 



 
Hyksos - World History Encyclopedia 
https://www.worldhistory.org/Hyksos/ 

The Hyksos were a Semitic people 
who gained a foothold in Egypt c. 
1782 BCE at the city of Avaris in Lo-
wer Egypt. The word "hyksos" co-
mes from heka khasewet, which 
means "foreign rulers", and was 
used by the Egyptians to describe 
the kings of nearby areas.   

 
Study.com 
Due to instability and famine in areas surrounding Egypt, the Hyksos 
invaded Egypt during the second intermediate period, around 1700 
B.C. They are believed to have been from the Levant (Syria)[Jakob]. 
Hyksos is a term in modern Egyptology. The seat of power of these 
kings was the city of Avaris in the Nile delta. 
https://www.worldhistory.org/Hyksos/ 

 

Zusammenfassung 
Die Abraham Hyksos (Deutsch) 

      Die Hyksos waren eine semitische (nicht edomitische) Volksgruppe, die um das Jahr 1782 v. Chr. 
B.C. in Ägypten Fuss fasste. Sie waren als Folge von Unruhen und einer Hungersnot nach Ägypten ge-
kommen, und zwar, wie man glaubt, ursprünglich von der Levant (Syrien) her. Die Hyksos hatten ihren 
Regierungssitz (Josephs Palast) in Avaris im Nildelta. 

Die Amalekiter Hyksos (Originaltext Englisch) 
   The Hyksos exodus at the end of the second intermediate period was not the Israelite Exodus eit-
her.  The Hyksos were rulers of Egypt.  The  Hyksos were foreigners to Egypt who were able invade and 
rule over Lower Egypt after Egypt had been devastated by the Israelite Exodus in the 13th dynasty when 
Neferhotep was the Pharaoh.  The Hyksos ruled Egypt for some 400yrs (Egypt’s second intermediate 
period).  Eventually, the family of Ahmoses based in Thebes (Upper Egypt in the 17th dynasty) contem-
porary with the Hyksos 15-16th dynasties in Lower Egypt, lead a rebellion against the Hyksos and suc-
cessfully chased the Hyksos out of Egypt.  The Hyksos (Amelekites) headed towards Israel where they 
had encounters with King Saul and David.   
   The prophet Samuel instructed Saul to wipe them 
out but Saul spared their king Agag (Apopi II) and 
brought him to Samuel.  Samuel put Agag to 
death.  David had a few encounters with the Hyksos 
(Amalekites) too.  The Amelekites plundered David’s 
camp 
redseaexodus.wordpress.com/2014/01/19/The-Exo-
dus-Wyatt-Archaeological-Research  

 

Hinweis (Deutsch) 
   Von den im englischsprachigen Text aufgeführten wichtigen Einzelheiten stimmen alle mit der An-
kunft von Yak’hub überein. Sie kamen ursprünglich zuerst beim Palast des Gross-Wesirs Joseph vorbei, 
wo Josephs Brüder bereits zuvor gewesen waren. Und dieser Palast stand in Avaris an einem Arm (Teil-
fluss) des Nils. Vom Roten Meer her zog sich der Pharaonenkanal bis ins Nildelta; auf diesem Kanal 
konnten kleinere Nilbarken mit lediglich einem Segel fahren. Aus dem englischen Text zu den Hyksos 

https://www.worldhistory.org/Hyksos/
https://www.worldhistory.org/Hyksos/
https://www.worldhistory.org/Hyksos/
https://redseaexodus.wordpress.com/2014/01/19/the-exodus-wyatt-archaeological-research/
https://redseaexodus.wordpress.com/2014/01/19/the-exodus-wyatt-archaeological-research/


geht leider nicht klar hervor, dass es sich bei den Hyksos gleich um mehrere Dynastien (Herrscherfami-
lien) der Edomiten gehandelt hatte; sie alle wurden jeweils Richtung Libanon und Ninive und schliesslich 
nach Babylon vertrieben, durch die koptische Heimwehr aus Oberägypten. 

 

  
 

Joseph wurde von da an ebenfalls als ein Hyksos bezeichnet, und sein Pa-
last am kühlen Flussufer galt als Regierungssitz der 70 Verwandten, die gut ei-
nen Tagesmarsch weiter östlich in Gohsan in der Halbwüste lebten, östlich des 
hier eingetragenen Bittersees an einer Oase, deren kühles Grundwasser am 
Sodbrunnen geschöpft wurde.  
 

Der Palast des Gross-Wesirs war derart solide erbaut, dass er auch später 
noch genutzt werden konnte, so von Moses zurzeit als er von der Tochter des 
neuen Pharaos adoptiert worden war. Der Palast wurde erst um 1930 n. Chr. 
(!) zerstört, als er infolge aussergewöhnlichen Hochwassers tief im Untergrund 
in seinem Kieskoffer unterspült wurde und in grosse Stücke zerbrach, die da-
nach vom Fluss mitgerissen wurden. Beim Rückgang der Überschwemmung la-
gerte der Fluss am gleichen Ort äusserst fruchtbares Schwemmland an, welches 
noch heute als Ackerland genutzt wird.  
 
 

   

Bei Ausgrabungen in diesem Ackerland fanden Archäologen Josephs Finger-
Ring, den Amts-Ring als Bevollmächtigter Gross-Wesir des Pharaos.  
 

Auf dem Ring stand: “Ya-k‘hub (d.h. Jakob) Ba-har (d.h. er wählte)”. Damit 
wurde ausgedrückt, dass Joseph ein Sohn Jakobs war, und dass es dieser Jakob 
war, welcher von Gott auserwählt worden war. Damit drückte er aus, dass seine 
Vollmacht und Sohnschaft nicht direkt von Gott kam, sondern beides durch Ja-



kob, und dass er, Joseph, lediglich dessen Sohn war. Darum erschien sein eige-
ner Name darin gar nicht. Alles was er hatte und war, das hatte er von Gott 
über seinen Vater Jakob erhalten, darum: „Ya-k‘hub Ba-har“. 
https://www.simchajtv.com/biblical-josephs-ring-found/ 
 

Die einen spotteten, weil die Hebräer nur Schafe und Ziegen besassen, 
dazu je Mann einen Esel und insgesamt einige wenige einhöckrige Trag-Kamele; 
die Menschen am Pharaonenkanal bewunderten diese 70 Hebräer wegen ihrer 
Freiheitsrechte und dem eigenen Fürstenhaus. Dank ihrer friedlichen Art erhielt 
die Bezeichnung als Haqu-Shashu während eines Jahrhunderts auch den Ruf ei-
nes königlichen Volkes. Und die Tracht dieser Priestertochter gilt gleichermas-
sen auch heute noch für jene Harfe spielenden Levi-Mädchen, die „im Dienst“ 
sind. Dabei muss jede Dienstharfe noch immer mit einem Knauf oben und spie-
gelbildlich einem gleichen Knauf unten versehen sein, im Unterschied zur so 
genannten Davidsharfe, die kleiner und tragbar und für die Hirten bestimmt 
war, und die in der Mittagspause und abends gespielt wurde, auch von Män-
nern. 

*     *     * 
Jeweils am siebten Tag der Woche versammelten sich die Hebräer unter 

einer Gruppe selbst gepflanzter Palmen, Akazien und Weihrauchbäumen in der 
Halbwüste Gohsan. Sie sangen nach hebräischer Art mit einem Kantor, der an-
stimmte und die Worte mit einer Melodie sang, und den andern Männern, die 
mit ihren Stimmen ohne Worte unterlegten. Anschliessend durften auch die 
Frauen und die Mädchen singen und dazu die Harfe spielen. Sie gedachten da-
mit auch ihrer verstorbenen Väter und Mütter, die nach ihrem Glauben in das 
himmlische Königreich eingegangen waren. 

  
allthesinglegirlfriends.com                                                                                                   tenpagesormore.blogspot.com 

http://www.allthesinglegirlfriends.com/2011/09/07/five-reasons-i-want-a-husband-or-at-least-a-partner/
http://tenpagesormore.blogspot.com/2012/02/4-genesis-bible-pp-40-52.html


  
Salanson 
chongsoonkim.blogspot.com 

 

Der verstorbenen Väter und Mütter wurde in Liebe 
und Ehre gedacht. Sie alle hatten eine helle, weisse 
Haut, die in bestimmten Situationen erröten 
konnte, dazu blaue Augen, hell- bis dunkelblondes 
oder braunes bis dunkelkastanienbraunes Haar so-
wie ein „deutsches“ Gesicht mit senkrecht   aufstei- 

 gender Stirne. Das Verhältnis des Gesichts von Höhe zu Breite war 1,6 : 1,0. 

Die Hebräer waren Familienmenschen mit engem Zusammenhalt. Sie wa-
ren kinderfreundlich, und sie ehrten ihre Frauen und Mädchen; ohne diese 
Frauen und Mädchen würden auch die Männer und die Knaben keine Zukunft 
mehr haben. Zwischen den Liedern erzählte Stammvater Ya-k’hub von Gott, 
von der Himmelsleiter, und wie er mit Gottes Engel kämpfte und seither hinkte, 
dafür aber auch den Namen Isra-El trug, der bedeutete: Kämpfer mit Gott; seit 
diesem Kampf hinkte er. 

*     *     * 
Zum Abschluss dieses Familientreffens am siebten Tag der Woche stan-

den alle auf, und wer wollte, durfte bei der Aufführung eines Reigens mitma-
chen. Der hebräische Reigen war stets ein Rundtanz, in welchem Kombinatio-
nen mit weiteren Figuren erlaubt waren, vorausgesetzt diese dienten der Ehr-
erbietung gegenüber der Frauen und der Mädchen, z.B. ein Rundtanz in Kom-
bination mit einem gleichzeitigen Kreistanz.  

    
 

   
 

https://chongsoonkim.blogspot.com/2014/01/jacob-arrives-in-paddan-aram.html
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Rätsel 
Wie heisst das hebräische Hirteninstrument, welches die Hebräer aus Nordsy-
rien nach Europa mitgebracht haben, unter anderem auch zur Brautwerbung? 

O Flöte     O Blasbalg     O Dudelsack 
 

*     *     * 
 

Dieser Tanz wurde bei allen wichtigen Feiern aufgeführt, auch bei der Be-
grüssung hoher Gäste sowie bei Treffen mit fernen Verwandten der zwölf 
Stämme, welche als Gelegenheit dienten für junge Menschen, einen passenden 
Ehepartner zu finden.  

 

Wichtige Paare, beispielsweise ein Prinz auf Brautschau mit seiner 
Wunschbraut, durften einen Reigen zu zweit aufführen, damit der Prinz zeigen 
konnte, ob er überhaupt fähig war, die auserlesene Kandidatin zu führen, ab-
schnittweise nur mit den Fingerspitzen, und ob die auserwählte Kandidatin fä-
hig und willig war, seinen Führungsimpulsen unverzüglich zu folgen, abschnitts-
weise lediglich durch Führung der Fingerspitzen. Dabei musste die Kandidatin 
ausharren bis zum Schluss; sie durfte nie weiche Knie kriegen, und alles musste, 
wie stets beim Reigen, öffentlich und ohne Worte ablaufen.  

 

Als Begleitung wurde hebräische Musik gespielt. Und stets war eine er-
wachsene Person für die Leitung verantwortlich, auch bei den Gästen; Men-
schen mit Vorbelastungen oder Defiziten durften nur teilnehmen, wenn diese 
Behinderungen vorher bekannt gemacht wurden.  

 

Diese Reigenaufführungen bildeten Höhepunkte inmitten des sonst eher 
eintönigen Lebens in selbstgewählter Absonderung (Isolation).  Jährlich im 
Frühjahr fand ein besonderer Feiertag mit Reigen statt, bei welchem die An-
bahnung von Freundschaften und Ehen bewusst gefördert wurde. Über jedes 
neue Paar, bei dem sich Herz und Herz gefunden hatten, freuten sich auch all 
jene, die nicht zum Zug gekommen waren. 

 



 
Kapitel 5    

01.005 Des Vaters Heimgang 
 

Später, als wieder Frühling war und sich die Grossfamilie unter den Pal-
men der selbst bepflanzten Oase traf, um miteinander fröhlich zu sein, wollte 
die Fröhlichkeit nicht kommen. Stammvater Ya-k’hub war kreidebleich und sehr 
ernst. 
 

 Der alte Mann berichtete von den vier Orten, an welchen er Steine zur 
Erinnerung an Gottes Wirken aufgestellt hatte: 

 

In Bethel er-
richtete er je-
nen Stein, auf 
welchen er 
zum Schlafen 
sein Haupt ge-
legt hatte.  
1. Mose 28,18 

 

Ein Steinhaufen 
galt als Abgren-
zung von Labans 
Wohngebiet; 
diese durfte nie 
aus böser Ab-
sicht überquert 
werden.  
1. Mose 31:51 

 

 
Der als Säule aufgerich-
tete Gedenkstein am 
Ort, an welchem er ei-
nen neuen Namen er-
halten hatte: Isra-El. 

1. Mose 35.14 
 

 
Der beim Tod Rahels 
aufgerichtete Stein als 
Rahels Grabmal.  

1. Mose 31,51 

 
 

Symbolbilder späterer Dolmen, Menhire und Stelen aus Frankreich,  
Indien und China; von Jakobs Nachkommen als Gedenkstein,  

Grenzstein oder Grabstein aufgestellt. 
 

Menhire sind senkrecht aufgestellte unbehauene Steine, Dolmen sind 
Kombinationen mehrerer unbehauene Steine mit üblicherweise einer tischähn-
lichen Deckplatte. Stelen sind senkrecht aufgestellte behauene Steine, meist 
mit Inschriften. 

 

Der alte Mann bat seine Kinder und Enkelkinder, ebenfalls solche Steine 
aufzustellen, falls sie später anderswo hingelangen. Diese Steine sollten ein 
bleibendes Wahrzeichen sein für die Anwesenheit der Nachkommen Jakobs. 
 



 
 

 
 

 
 

 Der alte Mann bat seine Kinder und Enkelkinder zu-
dem, Schafe von ihm mitziehen zu lassen, wo immer auch 
sie hingehen würden. Diese Schraubenhornschafe (auch 
Zackelschafe genannt) stammten von Laban in Nord-Sy-
rien. Sie bestanden aus drei verschiedenen Arten in den 
Farben weiss, schwarz und bräunlich. Sie pflanzten sich nur   

 



innerhalb der gleichen Farbe fort. Darum würden sie für immer in diesen drei 
Farben vorkommen – als Erkennungszeichen unter Brüdern. 

 

Die Hörner der Widder waren innen hohl und liessen sich zu trompeten-
artigen Hörnern verarbeiten. Mit diesen Hörnern, Shofar genannt, blies der alte 
Mann jeweils am Tag eines Opfers seine Leute zusammen. 
 

An diesem Ruhetag kündigte Ya-k’hub, der alte Mann, an, da er sich nur 
noch schwer bewegen konnte, dass er nun jedem seiner Söhne einen persönli-
chen Segen zusprechen werde. So mussten sie der Reihe nach zu ihrem Vater 
gehen, und er segnete sie mit einem persönlichen Segensspruch. Dabei erhielt 
Juda das (goldene) Szepter (Herrscherstab) verheissen (das Silberne war für die 
Hauptleute im Militär); damit würde Juda die königliche Linie erhalten und in-
nehaben auf Zeit und Ewigkeit. Judas Nachkommen würden nicht aussterben, 
und sie würden dieses königliche Amt innehaben, solange die Erde bestehen 
bleibt. - Grund für die Wahl Judas war, dass Juda der erste Sohn Jakobs war, 
welcher Busse tat: „Sie ist gerechter als ich.“ 
 

Anschliessend warnte er seine Söhne vor dem Hause und dem Geschlecht 
Esaus, den Edomitern – einschliesslich deren Untergruppe der Amalekiter. Esau 
habe Rache geschworen, nicht einfach gegen ihn, Ya-k’hub, sondern noch 
mehr, nämlich gegen Ya-k‘hubs Gott. Und dieser Tag der Abrechnung würde 
früher oder später eintreffen.  
 

Ya-k‘hub ermahnte seine Söhne des Weiteren, niemals gegen die eigenen 
Brüder vorzugehen, egal warum oder wozu. Alle offenen Fragen müssten auch 
offen beantwortet werden, niemals mit Krieg. Dabei bat er inbrünstig vor allem 
zwei seiner Söhne beziehungsweise Enkel, niemals gegen die eigenen Brüder 
die Hand oder gar die Waffe zu erheben: Ruben, selbst viel älter als Joseph, und 
Ephraim, noch ganz jugendlich, der Sohn Josephs. 
 

Ganz besonders ermahnte er diese zwei, sich niemals mit den Söhnen 
Esaus zu verbinden, um gemeinsam mit ihnen gegen die eigenen Brüder vorzu-
gehen. Niemals. Er riet allen seinen Nachkommen, wann immer sie offene Fra-
gen haben oder einen Richter benötigen würden oder fliehen müssten, zu Mi-
dian [Bereits damals lebende Nachkommen Abrahams und Keturahs sowie spä-
ter die Familie von Moses Frau] zu gehen, denn Midian und seine Nachkommen 
waren ihre Halbbrüder. 



 

       „Aber die haben braune Haut“, entgegnete einer der Söhne. 
 

       Stammvater Ya-k’hub fuhr fort: „Dennoch sind sie unsere 
Halbbrüder. Von Abraham her und seiner zweiten Frau, Ketura. 
Ketura, ursprünglich Abrahams Magd, war eine Yemeni aus Saba. 
Von ihr hatte Abraham mehr braune Kinder, als weisse Kinder von 
Sara. Die braunen Kinder Abrahams sind mittlerweile etwa fünf 
Mal so zahlreich wie ihr. Wenn ihr jemals fliehen müsst oder Hilfe 
braucht, dann sucht sie dort.“ 

Danach meldeten sich die beiden Söhne Judas: „Uns gefällt es hier in der 
Wüste nicht. Wir sind Wanderhirten und vermissen die Schneeberge. Was, 
wenn wir euch alle verlassen würden, um mit unseren Schafen zu den Schnee-
bergen aufzubrechen?“ 
 

Stammvater Ya-k’hub antwortete: „Jederzeit, aber unter einer Bedin-
gung.“ Jetzt ging ein lautes Gemurmel durch die Reihen. Ya-k’hub beschwich-
tigte: „Jederzeit. Der Grund ist folgender: Abraham hatte Gottes Verheissung, 
Kinder zu erhalten wie die Sterne am Himmel. Die Sterne sind nicht nur hier. 
Drei Söhne Keturas sind bereits weggezogen nach Yemen, wo jeder von ihnen 
eine Frau gefunden hat: Tamila, Kerala und Indira. Darum, ihr Söhne Judas, ihr 
seid frei wegzuziehen zu den Schneebergen. Nur eine Bitte nehmt zu Herzen: 
Lasst mir den ältesten Sohn [Hezron] von Peres [Haupterbe Judas] hier. Denn 
dieser ist es, dessen Nachkommen eure Nachkommen regieren werden.“  
 

 Danach winkte er den beiden Söhnen Judas, nach vorne zu kommen. Nun 
sprach er einen speziellen Segen für sie. Es war der Yahudi Yohanan Hayyim-
Segen. Es war dies jener Segen, der die beiden Söhne befähigen soll, ihre grosse 
Verantwortung zu übernehmen, auch gegenüber den andern Brüdern. Dabei 
bedeutete Yahudi hier der Name dieses hebräischen Stammes, Yohanan war 
die Gnade Gottes und Hayyim bedeutete während des gesamten Lebens. Die-
ser Segen Gottes knüpfte bei Hadam (Adam) an und galt bereits dort in ähnli-
cher Weise, aber ohne Königtum, für alle Nachkommen Hadams. 
 
 

*     *     * 
         Nicht lange danach verstarb Yak’hub im hohen 
Alter, der Jahre satt. Seine Söhne trugen den Leich-
nam zum Pharaonenkanal, und von dort ging es wei-
ter auf einer Nilbarke mit einem Segel. Dank günsti-
gem Südwind erreichten sie Josephs Palast in kurzer 

 



Zeit. Dieser rief seinen Arzt, welcher sofort die kost-
bare und sehr teure Narde,    hergestellt aus wohlrie- 

michael-bayer.blogspot.com  
                     Symbolbild 

chenden Gewürzen und aus dem getrockneten Harz eines Trockenbaums, wel-
cher nur auf einer Insel ausserhalb von Saba erwuchs. unter Feuer setzte, bis 
sie flüssig zur Totensalbe wurde und damit in der Lage war, die aufgerollten 
leinenen Leichentücher luftdicht abzuschliessen, wodurch die Mumifizierung 
des Verstorbenen begann. 

 

Jakob wollte in Hebron begraben werden, wo sein Grossvater einen Acker 
gekauft hatte, welcher als Familiengrab dienen würde. Dieser Acker enthielt tief 
eingegraben zwei Gräber, welche gemäss mündlicher Überlieferung die letzte 
Ruhestätte von Hadam (Adam) und Hawa (Eva) waren; das Grab des Propheten 
Habel befindet sich noch heute in Syrien. 

 

 In der gleichen Nacht fand eine Abdankungsfeier statt mit dabei einge-
setzten Klageweibern. Traurige Lieder wurden gesungen. 

 

Yak'-hubs Tod bedeutete trotz seines Alters einen enormen Verlust und 
eine Tragödie; eine Tragödie, die Josephs Frau, die noch jung war, am tiefsten 
empfand. Später in dieser Nacht weinte sie so laut, dass Joseph neben ihrem 
Bett aufblieb, weil sie sich niedergeschlagen fühlte. Dieser Tod war jenseits ih-
rer Erwartungen und jenseits ihres Verständnisses. Sie konnte keine Antwort 
auf ihre Frage bekommen: 'Warum?‘. Joseph befürchtete, dass sie sich etwas 
antun könnte. Ohne Joseph, der ihr geduldig beistand, hätte sie diesen Verlust 
wohl nicht überlebt. 

 
 

Kapitel 6    

01.006 Aufbruch zu einer neuen Heimat 
 

Und so kam es, dass Peres, der erstgeborene Sohn Judas, sein zweiter 
Sohn und beider Frauen sowie Enkelkindern, mehreren Mägden und einzelnen 
Knechten frühmorgens aufbrachen, sich unter Tränen verabschiedeten, auf der 
nächsten freien Nilbarke Fährgeld zahlten und sich einschifften.  
 

       Peres führte zwölf Zackelschafe mit sich. Der ver-
storbene Vater Yak’hub hatte als junger Mann diese 
Schafe in Nordsyrien gezüchtet. Er züchtete sie in drei 
Varianten unterschiedlicher Farbe. Sie paarten sich 
nicht untereinander, sondern nur in gleicher Farbe. 
Dank des Segens würden diese Schafe nie ausster-
ben. 

 
hobbyfarmwisdom.com     

Zackelschafe (Racka; Ratska;  
Schraubenhornschafe) 

 

http://michael-bayer.blogspot.com/2012_02_01_archive.html
https://hobbyfarmwisdom.com/racka-sheep-for-sale-in-all-states/


 

   Mit ihnen zog auch Serah, der Zwillingsbru-
der von Peres, zusammen mit Frau und Kin-
dern und einer Magd. Ebenfalls dabei war 
Dan-yi vom Stamm Dan, samt Familie und 
Anhang. 
   Noch lange winkte diese Reisegesellschaft 
den Zurückgebliebenen. Der Abschied war 
ein Abschied auf Nimmerwiedersehen und 
darum besonders schmerzhaft.  

 

Doch die Vorfreude auf die Schneeberge nahm von Stunde zu Stunde zu. 
Am Landesteg des Palastes von Bruder Joseph, dem Gross-Wesir, gingen sie an 
Land, um gemeinsam auf einem grossen Nilschiff über das Grosse Meer (Mit-
telmeer) zu fahren. Die Jahreszeit war dafür günstig: Vorfrühling. 

  
                                                 kinderzeitmaschine.de 

 

*     *     * 
Einer der drei Familienväter litt trotz der Vorfreude auf die Schneeberge 

besonders schwer unter dem Trennungsschmerz; dies hatte in seinem Fall auch 
einen ganz bestimmten Grund. Dieser geduldige und gehorsame Familienvater, 
welcher einen hohen Preis hatte bezahlen müssen, um wegziehen zu können, 
hatte sein Wort, das er dem sterbenden Vater gegeben hatte, nach dessen Tod 
denn auch gehalten. Und ausgerechnet dieser stille, aber worttreue Familien-
vater wurde zum Gründer Deutschlands. 

 

Hinweis 
Andere Autoren bezeichnen Peres‘ Sohn als Gründer Deutschlands. Der Grund liegt darin, dass andere 
Autoren während der Reise nach Deutschland mit längeren Unterbrüchen rechnen. Wegen eines ungu-
ten Ereignisses unterwegs beschloss diese Reisegesellschaft jedoch, rasch in ein abgelegenes Gebiet zu 
ziehen, wo sie in Ruhe würden leben können. Aus diesem Grund bleiben wir bei Peres als dem Gründer 
Deutschlands. 

 

 
 

https://www.kinderzeitmaschine.de/fruehe-kulturen/aegypten/lucys-wissensbox/wirtschaft/eine-reise-von-theben-nach-memphis-dauerte/


Rätsel 
Wie hiess, und heisst noch immer, der Gründer Deutschlands? 

O Peres     O Serah     O Dan-yi 

 
 

Kapitel 7    

01.007 Zeit zum Rückblick 
 

       Unterwegs auf dem Schiff hatte Peres, bereits selber Grossvater, Zeit, um 
seinen Enkelkindern von früher zu erzählen. Abraham stammte als Kind aus 
Nordsyrien, aus Haran („trockene Strasse“) am Ende des Karawanenweges 
durch die syrische Wüste und gleichzeitig am Fuss der Berge. Mit seiner riesigen 
Wanderherde zog er in die Nähe von Ur im Zweistromland (Mesopotamien). 
Grosse Schiffe kamen damals bis nach Ur; der Persische Golf reichte bis nach 
Ur, wurde erst später durch Schwemmsand abwärts verschoben. Ur war ein 
Handelszentrum, in welchem sich laufend Geschäftsleute aus nah und fern ein-
fanden. Damit war dies ein idealer Kundenkreis für Abraham mit seinen Scha-
fen. Ur und Ninive verfügten auch über einen Anschluss an den Karawanenweg 
Richtung Armenien, Persien und China, die spätere Seidenstrasse. 
 
 

 

 

 

Hinweis 

   Gemäss einer Qumran-
Buchrolle, geschrieben 
von Essener Brüdern, 
hatte Lea weisse Haut. 
    Die Eigenschaft, errö-
ten zu können, drückt im 
Alt-Hebräischen und im 
Aramäischen die 
Schreibweise und Aus-
sprache mit     vorgehen-  

dem „H“ aus: Hadam, Hawa, Habel. Hawa hatte diese Eigen-
schaft von Hadam.    Diese Menschen erröteten in gewissen Si-
tuationen. 

https://www.youtube.com/watch?v=-_pBwpOoLo0&t=20s 
 

   Das hebräische „H“ bedeutet erröten können. Das H ist bei 
Hadam zudem an ein Wort gebunden, welches mit einem Apo-
stroph dargestellt wird: Das Yota. Dieses bedeutet, dass der be-  

https://www.youtube.com/watch?v=-_pBwpOoLo0&t=20s


treffende Mensch und seine Nachkommen mit dem Hauch Got-
tes, dem Hauch des Lebens, ausgerüstet sind. Darum ist Yota 
ein äusserst wichtiges Wort. 

 

Nordsyrien galt als Teil des Gartens Eden. Die vier Paradiesflüsse ent-
sprangen in der Nähe des Berges Ararat im damaligen Armenien. Die Menschen 
hier liebten ihre Heimat der vier Flüsse nach wie vor sehr; auch deren Auswan-
derer. Diese ausgewanderten Geschäftleute bildeten in der Ferne eine neue 
Heimat, und diese neue Heimat benannten sie ebenfalls mit „4 Flüsse“; denn in 
ihren Herzen lebte dieser Garten Eden weiter. So benannten sie ihre neue Hei-
mat logischerweise auch mit ihrem Herzenswunsch, den „4 Flüssen“, in ihrer 
neuen Sprache als „Si Chuan“. 
 

 

https://www.goyimt
v.tv/v/2617556577/1
00-Proofs-the-Israeli-
tes-were-WHITE 
Published on May 
13, 2021 

 
Israel heute  weisse Menschen 

 

 
Sarai  

rekonstruiert 

Auch Sarai, die junge Sara, war eine Weisse (Qumran Rolle) 
      „Ihre Haut war reines weiss. Sie hatte langes, liebliches 
Haar. Sie hatte schlanke Beine und kleine Füsse. Und schön 
ist ihr Gesicht. Wie lieblich sind ihre Augen, wie wünschens-
wert ihre Nase und ihre gesamte Ausstrahlung. Trotz dieser 
Anmut besitzt sie reichlich Weisheit, so dass was auch immer 
sie macht, das macht sie perfekt.“ 
Penguin Classics: Genesis Apocryphon Seite 486 
https://laverdadconcristo.blogspot.com/2017/11/description-of-abrahams-
wife-sarah-from.html 

 

 

 
Brigadier-General Yahya 
Saree, militärischer Spre-
cher der Houthis, und 
Prof. Dr. Eran Elhaik, der 
weltweit führende Ge-
lehrte in Genetik, Geno-
mik und Genealogie.   

 

            Der jemenitische Brigadier-General Yahya Saree gehört zu einer klei-
nen Gruppe von Männern, welche ihrem Stammvater Abraham genetisch am 
nächsten stehen. Aussehen, Statur, Intelligenz, hohe Begabung, Verhalten 

https://3.bp.blogspot.com/-uX94qt-jBtc/Wf9yoUb71oI/AAAAAAAAGtY/cwJo-3RVZ7g_7rzHQednSQ73PcPlO5nKgCLcBGAs/s1600/sarah.jpg


und Redeweise kommen Abraham am nächsten. Das leicht bräunliche Gesicht 
General Yahya Sarees geht auf Keturah zurück, der jemenitischen Ehefrau Ab-
rahams. Abraham hatte mehr bräunliche Kinder als weisse. Diese Männer-
gruppe wurde von Prof. Dr. Eran Elhaik entdeckt.  

 
 

*     *     * 

Peres erklärte seinen Enkelkindern, dass dies die Onkeln und die Vettern 
Abrahams gewesen waren. Und jetzt zogen auch sie, Peres und seine Grossfa-
milie, weg an einen neuen schönen Ort hin, wo man im Winter die Schneeberge 
sehen konnte. Zudem musste er den Enkeln den Unterschied zwischen einem 
Bergbach und einem Wildbach erklären. – Die Enkelkinder hörten ihrem Grospi 
gerne zu, denn er wusste immer etwas Interessantes zu erzählen. 

  
Quellennachweis: 

„Deutschland: Ein Ast am Stammbaum Israels“, von Mikkel Stjernholm Kragh 
„Die sächsischen Deutschen des Stammes Juda“ 

 

Germany: a branch of Israel - by Mikkel Stjernholm Kragh 

www.nordiskisrael.dk/artikler/germany_a_branch_of_israel.htm 
The Saxon Germans of the tribe of Judah 

Weitere Quellen: 
Blue-eyed, fair-skinned settlers inhabited the Levant some 6,500 years ago, according to an international inter-
disciplinary team of scientists. 
https://christiansfortruth.com/dna-study-finds-early-inhabitants-of-israel-were-blue-eyed-and-fair-skinned/ 

The real Israelite people formed the European nations, they are the White race alive today 
https://christogenea.org/essays/heirs-covenant 
100 PROOFS THE ISRAELITES ARE WHITE!! By TruthVids – video https://www.truthvids.net/ 
100 PROOFS THE ISRAELITES ARE WHITE!! https://christogenea.org/tags/100-proofs  
https://www.bitchute.com/video/rwQmimY7R6rb/  

Christ Is White! https://christogenea.org/podcasts/truthvids-100-proofs-israelites-were-white-part-5  
Anglo-Israel or the Saxon Race Proved to be the Lost Tribes of Israel 

Rev. W.H. Poole 

Answers to Sixty Anglo-Israel Difficulties 

John Wilson 

Are the Lost Ten Tribes of Israel Really Lost? 

Pastor Dan Gayman 

Are We of Israel? 

George Reynolds 

The Basic Identity Message 

Pastor Thomas E. O’Brien 

The Eastern Origin of the Celtic Nations 

James Cowles Prichard 

Elizabeth II on the Throne of David and Solomon 

Prof. Muhammad Shamsaddin Megalommatis 

England the Remnant of Judah and the Israel of Ephraim 

Rev. F.R.A. Glover 

The Exclusiveness of Israel 

Eliel, aka Arnold Kennedy 

Forty-Seven Identifications of the Anglo-Saxon with the Lost Ten Tribes of Israel 

Edward Hine 

The Hebrew-Celtic Connection 

Unknown 

http://www.nordiskisrael.dk/artikler/germany_a_branch_of_israel.htm
http://www.nordiskisrael.dk/artikler/germany_a_branch_of_israel.htm
https://beforeitsnews.com/v3/r2/?url=https://christogenea.org/essays/heirs-covenant
https://beforeitsnews.com/v3/r2/?url=https://www.truthvids.net/
https://beforeitsnews.com/v3/r2/?url=https://christogenea.org/tags/100-proofs
https://beforeitsnews.com/v3/r2/?url=https://www.bitchute.com/video/rwQmimY7R6rb/
https://beforeitsnews.com/v3/r2/?url=https://christogenea.org/podcasts/truthvids-100-proofs-israelites-were-white-part-5
https://archive.org/download/angloisraelorsax00pooluoft/angloisraelorsax00pooluoft.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Answers-Difficulties.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Are-Lost.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Are-Israel.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/strongasic-Message.pdf?
https://archive.org/download/easternorigince00pricgoog/easternorigince00pricgoog.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Elizabeth-David.pdf
https://archive.org/download/englandremnantj01glovgoog/englandremnantj01glovgoog.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Exclusiveness-Israel.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/47-Identifications.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Hebrew-Connection.pdf
https://duckduckgo.com/?q=The Germans are descendants of Judah+site:www.nordiskisrael.dk&atb=v247-1
https://duckduckgo.com/?q=The Germans are descendants of Judah+site:www.nordiskisrael.dk&atb=v247-1
https://duckduckgo.com/?q=The Germans are descendants of Judah+site:www.nordiskisrael.dk&atb=v247-1


The Hebrew Danites as the Greek Danaans 

John R. Salverda 

The Hebrews in Egypt and Their Exodus 

Alexander Wheelock Thayer 

Heirs of the Promise 

Sheldon Emry 

An Historical Account of the Ten Tribes 

The Rev. Dr. M. Edrehi 

How Long Have We Been Aware of Our Identity? 

Reginald H.W. Cox 

How Old Is This Anglo-Saxon Truth? 

W. J. C. 

Israel-Britain or Anglo-Saxon Israel 

Adam Rutherford 

Israel in Britain 

Colonel Garnier 

Israel, Europe and the Anglo-Saxons 

J.A.F. Morzer Bruijns 

Israel in Europe 

G.F. Abbott 

The Israelites Are Not Jews 

Kenneth McKilliam 

Israel’s Racial Origins and Migrations 

W.H. Fasken 

Israel’s Wanderings, or The Sciiths, the Saxons, and the Kymry 

Oxonian 

Lectures on Our Israelitish Origin 

John Wilson 

Lost Israel Found 

E.P. Ingersol 

The Lost Israelites Found in the Anglo-Saxons 

William Carpenter 

The Lost Tribes of the Irish in the South 

Irwin S. Cobb 

The Lost Tribes of Israel or Europe and America in History and in Prophecy 

C.L. McCartha 

The Lost Tribes of Israel, Selected Writings 

Various 

The Lost Tribes and the Saxons of the East and the West 

George Moore 

The Lost White Race 

Ira Calvin 

The Marks of Israel 

Pastor Sheldon Emry 

‘Men of Issachar’: The Astounding Story of Finland and Estonia 

Philo-Israel II 

The Mystery of True Israel 

Col. Jack Mohr 

The Nestorians or The Lost Tribes 

Asahel Grant M.D. 

An Open Letter to Any Minister Who Teaches “the Jews Are Israel” 

Sheldon Emry 

Origin of the Anglo-Saxon Race 

Thomas William Shore 

The Origin, History, and Destiny of the White Race 

F.W.C. Neser 

The Other Exodus: Forgotten History of the Danite Exodus from Egypt! 

Pastor J.S. Brooks 

Our Israelitish Origin 

John Wilson 

Our Scythian Ancestors Identifed with Israel 

Colonel J.C. Gawler 

Tracing the Dispersion 

Terry M. Blodgett 

https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Hebrew-Danaans.pdf
https://archive.org/download/hebrewsinegypta00thaygoog/hebrewsinegypta00thaygoog.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/The-Promise.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Historical-Tribes.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/How-Identity.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/How-Truth.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Israel-Israel.pdf
https://archive.org/download/IsraelInBritain/Israel%20in%20Britain.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Israel-Saxons.pdf
https://archive.org/download/cu31924028772923/cu31924028772923.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Israelites-Jews.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Israels-Migrations.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Israels-Kymry.pdf
https://archive.org/download/lecturesonourisr00wilsuoft/lecturesonourisr00wilsuoft.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Lost-Israel.pdf
https://archive.org/download/israelitesfoundi00carprich/israelitesfoundi00carprich.pdf
https://archive.org/download/lostirishtribesi00cobb/lostirishtribesi00cobb.pdf
https://archive.org/download/thelosttribesofisrael_202001/The-Lost-Tribes-of-Israel.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Lost-Selected.pdf
https://archive.org/download/losttribessaxons00moor/losttribessaxons00moor.pdf
https://archive.org/download/thelostwhiterace/The-Lost-White-Race.pdf
https://archive.org/download/MarksOfIsrael/Marks%20of%20Israel.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Men-Estonia.pdf
https://archive.org/download/TheMysteryOfTrueIsrael/The%20Mystery%20of%20True%20Israel.pdf
https://archive.org/download/nestoriansorlos02grangoog/nestoriansorlos02grangoog.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Open-Letter.pdf
https://archive.org/download/originofanglosax00shoruoft/originofanglosax00shoruoft.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Origin-White.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Other-Exodus.pdf
https://archive.org/download/lecturesonourisr00wilsuoft/lecturesonourisr00wilsuoft.pdf
https://archive.org/download/OurScythianAncestors/Our%20Scythian%20Ancestors.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Tracing-Dispersion.pdf


Tracing Our Ancestors 

Frederick Haberman 

The Tribes of the Caucasus 

Baron August von Haxthausen 

The True and Noble Origin of the Anglo-Israel Message 

Alan Campbell 

The True Story of the Exodus of Israel 

Dr. Henry Brugsch-Bey 

Twenty-Seven Identifications of the English Nation with the Lost House of Israel 

Edward Hine 

The United States of America Foretold in the Holy Scriptures 

Rev. F.E. Pitts 

Your Heritage 

Bertrand 
 

 
 

Kapitel 8    

01.008 Auf Kreta 
 

Die Stunden wurden zu Tagen, die Tage zu Wochen. Die ägyptische Skla-
vengaleere, die einzige Fährmöglichkeit nach Kreta, das als Drehscheibe für den 
Schiffsverkehr diente und lediglich im Sommerhalbjahr offen war, kam nur 
langsam voran. Unerwartet trat nochmals der Winterwind, die Bise, auf und 
schob das Schiff ab von seinem Kurs. 
 

Zeit genug, an die zurückgelassenen Liebsten zu denken, vor allem an den 
jungen Hezron. Hezron war der erste Sohn von Peres, nur wenige Minuten älter 
als sein Zwillingsbruder, welcher auf dem Schiff mitreiste. Gemäss Vater Ya-
k’hub musste Hezron im Verheissenen Land die Erstgeburtslinie weiterführen, 
die Juda durch des Vaters Segen als goldenes Szepter empfangen hatte. Hezron 
würde, allerdings erst nach dem Tod des Vaters, diese Segenslinie dort weiter-
führen. 
 

Auf dem Schiff wurden mehrere Sprachen gesprochen. Peres, der wich-
tigste Mann dieser Reisegesellschaft, wurde von den andern Männern an Bord 
unterschiedlich angesprochen, so auch als Peres, Ph’arez, Ph’Erez oder gar 
Ph‘a-Ris. Und Serah, sein Bruder, wurde Zerah, Sarah oder auch Zarah genannt. 
 

Im Hafen von Arkadia, auch Heraklion oder Candia genannt, endete diese 
Schifffahrt. Die drei Hebräerfamilien gingen an Land. Arkadia hiess das Hafen-
städtchen, welches aus nur wenigen Gebäuden bestand. Diese Gebäude wiesen 
alle gewölbte Dielen (Arkaden) zum Untendurchgehen auf. Hier konnten bei 
Regen auch Transportgüter trocken gelagert werden. Und die Menschen konn-
ten trotz Regen oder Hitze im Trockenen oder im Schatten gehen. 
 
 

https://www.christianidentityaustralia.org/reads/Tracing-Ancestors.pdf
https://archive.org/download/tribesofcaucasus00haxt/tribesofcaucasus00haxt.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/True-Message.pdf
https://archive.org/download/truestoryofexodu00brugrich/truestoryofexodu00brugrich.pdf
https://archive.org/download/cihm_44746/cihm_44746.pdf
https://www.christianidentityaustralia.org/reads/United-Scriptures.pdf
https://archive.org/download/YourHeritage/MicrosoftWord-Document2.pdf


       Im Hafen, direkt an der Uferpromenade 
zum Grossen Meer, befand sich die Statue ei-
nes Stiers, der auf seinem Rücken ein Mäd-
chen trug. Dieses Mädchen hatte er gemäss 
einer mündlichen Überlieferung aus dem 
Wasser geholt und gerettet. Der Stier war der 
Minotaurus, der Stier des Königs Minos. Und 
das Mädchen hiess Europa. Damit war unsere 
Reisegesellschaft in Europa angelangt. 

 

 

 Der Stier wurde göttlich verehrt und diente später zur Verehrung des Gol-
denen Stierkalbs. Die Arkaden hatten edomitische Architekten, Ingenieure und 
Bauleute erfunden und gefertigt.  

  
                                                           Candia                                                          Minotaurus (Stier von Minos) mit Europa 

Das Königreich Kreta war die erste Seemacht auf dem Grossen Meer. 
Dank dieses militärischen Schutzes baute Kreta die damals grösste Flotte an 
Handelsschiffen auf. Wegen der günstigen Lage im Grossen Meer galt Kreta 
nicht nur als sicherer Ort zum Leben und Geschäften, sondern diente auch als 
Hub (Drehkreuz, Umsteigeort) für Reisende und zum Bunkern (Laden) von 
Trinkwasser und frischen Lebensmitteln für Besatzungen und Passagiere. 
 

 
commons.wikimedia.org 

Symbolbild Arkaden in Strassburg 

Da noch keine Schiffe bereit für die 
Weiterfahrt waren, suchte Peres eine 
Übernachtungsgelegenheit, welche er et-
was weiter oben in Knossos fand. Knossos 
war die erste, noch immer einzige und mo-
dernste Stadt in Europa und im Mittelmeer-
gebiet. Sie verfügte bereits über eine funk-
tionstüchtige Toilettenanlage mit Wasser-
spülung.Peres nutzte die Zeit,um mit Hand- 



werkern aller Art zu reden und ihnen zuzuschauen, wie sie bei ihrer Arbeit vor-
gingen. 

 
 

Kapitel 9    

01.009 Das erste hebräischen Fürstentum (kleines Königreich) in Übersee 
 

 Bruder Dan-yi bezahlte Fährgeld und bestieg mit Familie und Anhang ein 
Segelschiff. Er war nicht wegen der Schneeberge mitgereist, sondern wegen der 
Fische. Zuhause in Gohsan ging er ab und zu fischen. Im Pharaonenkanal tum-
melten sich immer wieder Salzwasserfische. Und nun suchte er einen geschütz-
ten, sicheren Ort, an welchem er als Fischer Salzwasserfische fischen konnte, 
die würziger zu essen waren als Süsswasserfische. Da Kreta bereits dicht besie-
delt war, musste er sich eine andere Gegend suchen. 
 

Dieses Segelschiff legte kurz danach ab: Das grosse Segel wurde gesetzt, 
und schon bald fuhr das Schiff gemächlich aufs offene Meer hinaus Richtung 
Sonnenuntergang. Die Leute winkten, bis man sie nicht mehr erkennen konnte.  

 

König Minos besass mehrere Kolonien in Achaja (Griechenland), Klein-
asien und Spanien. In Spanien befand sich eine in der Nähe von Cadiz und eine 
zweite im Baskenland.  Hier bauten edomitische Bergleute, die von den Amale-
kitern abstammten, hochwertige und seltene Mineralien ab, die anschliessend 
nach Kreta verschifft und von dort weiter verfrachtet wurden, auch nach 
Mizraim. 
 

 *     *     * 
An der Südküste einer teilweise bewaldeten sehr grossen Insel legte das 

Segelschiff später an, um Trinkwasser zu tanken. Diese Insel sagte Dan-yi zu. Er 
ging mit Familie und Anhang an Land, wo man ihm direkt an der Küste in einem 
noch unbesiedelten Gebiet Land zuwies, wo er sich niederlassen durfte.  
 

Nachbarn von drei Seiten kamen ihn besuchen und halfen bereitwillig mit. 
Er entschädigte sie für ihre Arbeit durch neue Fischernetze, die er mitgebracht 
hatte. 
 

Nach dem ersten Zeltdorf entstand daneben ein Hüttendorf und auf ei-
nem Hügel ein Fluchtturm, stets unter Mithilfe der Nachbarn. Dank dieses 
Fluchtturms nannten die Nachbarn Dan-yi fortan „Sar Dan“. Sar bedeutete 
höchster Hügel oder höchster Berg, im übertragenen Sinn „Hoher Fürst“ oder 
„Fürst aller Fürsten“. Und die Fische, die noch keinen Namen hatten, nannten 
sie zu seiner Ehre: „Sar-Dan“- Fische, und ihre Dörfer zusammen: „Sar-Dan-Ya“. 



Bei der nächstfolgenden Lautverschiebung wurde das lange „a“ zu einem lan-
gen „i“. 
 

   
https://www.tripadvisor.co.za/ShowTopic-g187881-i1180-k4720924-Sardania-Cagliari_Pro-
vince_of_Cagliari_Sardinia.html 
 

Hinweis 
       Diese Seekarte zeigt die Reise der Dan-Brüder erst ab Israel. Unseres Erachtens nach 
waren die dafür erforderlichen Bestimmungsgründe jedoch bereits in Gohsan erfüllt. Wir 
bleiben darum bei der früheren Reise ab Gohsan. 

 

Der Titel „Sar“ ging später an seinen Sohn über, seinen Enkel, Urenkel und 
so weiter. Lange danach übernahm Cä-Sar für sich diesen Titel, daraufhin ging 
er weiter als Kai-Sar oder Kurzform Zar. 

 
 

Kapitel 10    

01.010 Über das Grosse Meer 
 

Zurück nach Arkadia in Kreta: Die beiden Brüder Peres und Serah, Söhne 
Judas, machten sich bereit zum Einschiffen. Der ältere Bruder Peres (Parez, Pa-
riz, Perah), der nur wenige Minuten älter war, bestieg mit Familie und Anhang 
ein Frachtschiff und bezahlte Fährgeld zur Fahrt in eine der zehn Arkadia-Kolo-
nien, die noch heute so heissen. Serah folgte ihm mit seiner Familie auf dem-
selben Schiff. 
 

Die damalige Kultur im Osten Kretas hiess minoische Kultur und war die 
erste Kultur Europas. Minos, der König, unterhielt eine grosse Flotte Handels-
schiffe, die vor allem mit Ägypten, Achaja (Griechenland, beide Namen zu die-
ser Zeit noch nicht bekannt) und Anatolien (Kleinasien) verkehrten. Blütezeit 
war um 1600 v.Chr. (B.C.), in Übereinstimmung mit unserer eigenen Zeittafel. 
 

Diese Schiffe trugen alle einen Namen. Minotaurus und Europa waren die 
beliebtesten Namen, versehen mit einer Nummer. 
 

Peres und Serah mit ihren Familien samt Anhang fuhren mit diesem Schiff 
zwischen Achaja (späterer Name für Griechenland) und Asia Minor (lateinisch 
für Kleinasien; heutige West-Türkei) durch.  

 

https://www.tripadvisor.co.za/ShowTopic-g187881-i1180-k4720924-Sardania-Cagliari_Province_of_Cagliari_Sardinia.html
https://www.tripadvisor.co.za/ShowTopic-g187881-i1180-k4720924-Sardania-Cagliari_Province_of_Cagliari_Sardinia.html


Angesichts einer hohen Bergkette beendete das Schiff seine Reise vorläu-
fig. Grund: Ungünstige Fallwinde von der Bergkette her erlaubten die Weiter-
fahrt durch die enge Dardanellendurchfahrt Richtung Bosporus nicht. Darum 
legte das Schiff in einem kleinen Hafen namens Rhoeteum an, in welchem be-
reits mehrere andere Schiffe aus dem gleichen Grund warteten. Die Schiffsleute 
nutzten die Wartezeit zum Auffüllen ihrer Trinkwasserkrüge. 

 

Für die besonders grossen Schiffe war der Hafen von – spätere Bezeich-
nung - Dardanus geeignet. Dieser Name war hebräischen Ursprungs. 

 

       Dieser Hafen bestand aus einer natürlichen Bucht, 
in welcher die Schiffe auch ankern konnten. Während 
der Wartezeit kam Peres ins Gespräch mit lokalen Ge-
schäftsleuten und Handwerkern. Von ihnen erfuhr er, 
dass über dem Berg auf einer Hochebene die Ruine ei-
ner ehemaligen Karawanserei (Herberge) lag. 

 
 

Peres und Serah besuchten den Ort. Dieser Ort befand sich an leichter 
Hanglage in einer riesigen unbewohnten grasbewachsenen grünen Ebene, wel-
che ähnlich einer Mulde von Hügeln und kleineren Bergen umschlossen wurde 
und deshalb von aussen her nicht einsehbar war. Direkt vor Ort befand sich ein 
Brunnen mit frischem Quellwasser vom nächsten Berg her. Weiter unten be-
fand sich ein ehemaliger Karawanenweg, welcher wegen der aufkommenden 
Schifffahrt jedoch nicht mehr benützt wurde. Es waren diese Gründe, weshalb 
Peres und Serah diese Lage als sicher und gleichzeitig als fruchtbar für die 
Selbstversorgung erschienen. 

 

Peres beschloss, die ehemalige Karawanserei (Herberge) wieder aufzu-
bauen. Direkt im Hafen unten am Meer fand er Tagelöhner mit Eseln, welche 
beim Hinzug mithalfen. So zog eine längere Karawane den steilen Uferweg 
hoch. Unterwegs wurden sie von Zimmerleuten eingeholt, die gerne mithalfen. 
Bald danach meldeten sich auch mehrere Küchengehilfinnen.  
 

Oben angekommen, überschauten sie die Meerenge und erblickten in der 
Ferne die Küste von Achaja. Dieser Name war hebräischen Ursprungs und bil-
dete den frühesten Namen für Griechenland. Wörtlich bedeutete er „Söhne 
Yachwes“. In Gohsan war dieser Name entstanden für ein noch weitgehend un-
bewohntes paradiesisches Landstück direkt am Grossen Meer. Doch für Peres 
war dies viel zu unsicher, und Schneeberge gab es auf Meereshöhe auch nicht.  

 



Hier oben auf dieser Hochebene, die auf drei Seiten von Bergen umschlos-
sen war, fanden Peres und Serah eine neue Heimat, von welcher sie hofften, in 
Frieden und Freiheit zu leben und in Ruhe gelassen zu werden. Die Hochebene 
war auf der trockenen Seite eine Art Steppe (Halbwüste), ähnlich wie Gohsan, 
gut für die Schafe, jedoch zum andern Teil fruchtbarer als Gohsan, darum für 
den Getreideanbau geeignet. 

 
 

 
1493 B.C. als Datum des Beginns der Schifffahrt nach Troja, gemäss  

https://thetencommandmentsministry.us/ministry/migrations-israel 

http://www.mosapedia.de/wiki/index.php/Troja 
 

Später reisten Siedler aus Gohsan an und zogen nach Achaja, weil der Pha-
rao gestorben war. Diese Siedler befürchteten, dass Kämpfe entstehen und ein 
ganz anderer Feldhauptmann den Thron des Pharaos besteigen würde; ge-
fürchtet waren die Edomiter, und zwar die Nachkommen Amaleks, da dieser 
von Esau als Wunschkandidat für die Königslinie vorgeschlagen worden war; 
damals als Prinz. 
 

Dieser Ruinenstadt gab Peres den Namen eines Kindes aus dem Ge-
schlecht Juda: Tros. Daraus entstand der Name Troja. Und die Hochebene mit 
dem fruchtbaren Gras- und Ackerland benannte er mit: Troas. 

 

Troas war ein hebräisches Wort. Weil es hier in der weiblichen Form Tro-
ada und mit einem Yota (Apostroph) verwendet wurde, bedeutete es etwas 
Gutes, von Gott gegeben, für das ganze Leben, wie „lieblich und fleissig“. 

 

http://www.mosapedia.de/wiki/index.php/Troja


Der Name Troja geht zurück auf die Form Tros (Tros-a) und bedeutet sinn-
gemäss dasselbe wie Troas. Troas wurde später als Name auch für jene Hafen-
stadt gewählt, welche südwestlich von Troja unten am Meer lag und Endpunkt 
des Karawanenpfades bildete. 

 

Viel später besuchte der Apostel Paulus diese Hafenstadt mehrmals. Hier 
erhielt er die Berufung, nach Mazedonien hinüberzugehen, und hier geschah 
das Wunder an Eutychos. 

 

 
 

 
 

 
STRONGS NT 5174: Τρῳάς 



 Collins 

 
 

Hinweis zur Datierung 
     Die offizielle Datierung der Gründung von Troja beruht auf der Einschätzung anhand des Trojani-
schen Kriegs. Es gab jedoch mehr als einen, da die Stadt insgesamt sechs Mal angegriffen und nieder-
gebrannt wurde.  Aus diesem Grund geben wir beide Datierungen an.  
       Gemäss unserer Einschätzung war Peres zu dieser Zeit noch am Leben, jedoch bereits im vorgerück-
ten Alter, weshalb er den Namen eines Kindes als Stadtnamen wählte. Somit wurde Troja mindestens 
250 Jahre früher gegründet. Zwei weitere Gründe für die frühere Datierung sind die folgenden: Peres 
gab noch einer weiteren befestigten Kleinstadt einen Namen. Und dort wählte er für die Namensgebung 
einen Erwachsenen aus der gleichen Reisegruppe aus. 
      Bei anderen Autoren ist ein Neffe von Serah namens Troas der Namensgeber von Troja. Zudem 
taucht der Name von Peres in diesen Jahren und den folgenden Jahrzehnten auch in Hiberia auf. In 
unserer Darstellung folgen wir dem Bericht von der nächsten Stadtgründung sowie der hier noch aus-
stehenden Untersuchung der Heraldik (Wappenkunde). Wenn unser Verständnis zutrifft, dann müssen 
die beiden nächsten Wappen grosse  Ähnlichkeit aufweisen, mit unterschiedlichen Merkmalen lediglich 
gemäss Verwendungszweck (zivil, militärisch). 

 
 

 *     *     * 
Das Wappen zeigt den „drohenden Löwen“ in Abwehrhaltung. Der Löwe 

ist das königliche Symbol für den hebräischen Stamm Juda und dort der Königs-
linie. Der goldene Hintergrund bestätigt die Königslinie, und die Olivenzweige 
deuten auf die spätere Salbung (Ölung) zur Königswürde hin.  
 

   Stehend auf den Hinterbeinen zeigt der 
Löwe, dass er jeden Angriff  abwehrt. Der 
Löwe gilt als der König der Tiere; der Löwe 
weicht vor keinem anderen Tier zurück. 
Sinnbildlich bedeutet er hier: Ein 
menschlicher König aus der Königslinie des 
Stammes Juda kommt. Die Krallen zeigen sei-  

  ne Macht gegenüber Angreifern, und die Zunge weist darauf hin, dass er eine 
wichtige Botschaft auszurichten hat.  

 

Die beiden horizontalen Streifen in blauer Farbe stelleen hier, weil hori-
zintal, nicht den Himmel dar, sondern die beiden Flüsse Mesopotamiens, die 
ursprüngliche Heimat der Hebräer. Die beiden blauen Streifen zeigen im Fall 



der Hebräer, dass sie aus ihrer Ur-Heimat Ur ausgezogen sind Richtung Westen, 
darum immer der hebräische Löwe, und immer in Marschrichtung links. Die do-
minierende Farbkombination wies eine zusätzliche Bedeutung auf: Es sind die 
Farben der Priesterfamilien: Peres sah sich nach noahidischer Ordnung auch als 
Vater und damit Priester seiner Familie. Die Krone fehlt noch. Im Augenblick 
sieht sich Peres noch nicht als ein richtiger König, sondern als ein Fürst. 
 

Das liegende Rechteck stellt hier die „Standarte“ (engl. standard) des Feld-
herrn dar. Diese Flagge war rechtwinklig am Herrscherstab hängend und 
konnte aus allen Richtungen vom kämpfenden Militär samt Offizieren gesehen 
werden: Sie markierte die Position des Kommandanten. Der Herrscherstab 
stand dabei, gemäss Genesis 49, dem Stamm Juda zu. Darum: Dar-Danus war 
ein Hebräer aus dem Stamme Juda. 
 

Die Flagge gilt hier als Identifikationszeichen. „Falsche Flagge“ (falsche 
Identifikation) war bei den Hebräern streng verboten. „Flagge zeigen“ bedeu-
tete, vor jeder wichtigen Begegnung die eigene wahre Identität aufzeigen und 
allenfalls auch begründen oder durch den andern prüfen lassen. Das ist heute 
noch so!  Erst danach geht man zum geschäftlichen Teil über. 
 

Diesem Zweck dienten auch die bereits damals aufkommenden Trachten. 
Noch heute kann man über das Gewand eines hebräischen Trachtenmädchens 
Merkmale aufzählen, die bei ihm vollständig auf einen bestimmten hebräischen 
Stamm hinweisen. Falsche Trachten waren streng verboten. Mit dabei sein und 
dazu gehören, war damals alles. Niemand wollte etwas Besseres sein. Und so 
wird es wieder sein, auch im Himmel. 
 

 *     *     * 
 Letztlich entscheidend für das definitive Verbleiben in dieser ehemaligen 
Karawanserei war eine Wasserquelle, welche kühles und gesundes Bergwasser 
lieferte, welches von den Dardanellenbergen stammte. Peres‘ Bruder Serah 
stützte diesen Entscheid und blieb ebenfalls hier. 
 

Peres teilte die Handwerker in Gruppen ein, die einem verantwortlichen 
Leiter unterstanden.  Während der Aussaat und später bei der Ernte mussten 
diese Handwerker im Feld mithelfen.  

 

Da genug Steine der früheren Ruine vorhanden waren, ging es mit den 
Bauarbeiten rasch voran. So waren die an der Innenseite der Stadtmauer ange-
bauten Wohnhäuser schon bald bezugsbereit. Zeitgleich wurde auch das ein-



zige Stadttor aus nur schwerlich entflammbarem extremem Hartholz aus Aka-
zien fertiggestellt. Seine eisernen Angelhacken wurden in die dafür bereitge-
stellten Eisenhalterungen eingehängt.  

 

Auf dem Fundament der Ruine erbaute Peres einen Fluchtturm mit meh-
reren Stockwerken; solche hebräische Fluchttürme nach gleichem Baumuster 
findet man heute noch, etwa 1000 an der Zahl. Familie und Anhang fanden da-
rin Platz. Die Burg mit dem Fluchtturm wurde später Ilion (Y-lion Knochen im 
Unterbauch, von Flanke, Seite; symbolhaft für „überflüssig“) genannt. 
 

Rätsel 
Wie hiess der Grossvater von Peres? 

O Juda     O Yi-sa‘ak     O Abraham  O Esau     O Ya-k‘hub 
 

*     *     * 
An einem siebten Tag der Woche fand ein kleines, schlichtes Fest der Erst-

lingsgarbe (Erntedankfest) statt. Dabei leitete Peres am Vormittag einen Ge-
denkgottesdienst: Er berichtete, wie der Gott Abrahams diesen aus Ur berufen 
hatte, ihm nachzufolgen. Eine Erstlingsgarbe wurde symbolisch geopfert. Im 
hebräischen Stil wurden Lieder gesungen. Danach gab es eine schlichte Mahl-
zeit. Die Bauleute schauten zu und setzten sich dann ebenfalls hin zum Essen. 

 

Im Winter fiel auf den Bergspitzen der erste Schnee. Den Winter hindurch 
wurde an einem Stollen gearbeitet, welcher in Notzeiten als Ausgang oder auch 
Eingang dienen konnte. Er endete versteckt hinter dichten Büschen in einem 
kleinen Waldstück Richtung Meer. Das Ende des Stollens wurde sorgfältig zu-
geschüttet, unten mit kleinen Steinen, oben mit Sand von der Küste, und mit 
schweren Steinen von aussen eingedeckt. 

 

Troja wurde von Anfang an beliebt als sicherer und zuverlässiger Stütz-
punkt für reisende Kaufleute mit kostbaren Waren. 
 

 
mapio.net 



 
https://en.wikipedia.org/wiki/Yenik%C3%B6y,_Ezine 
 

  
Das Film-Pferd, nun ausgestellt im Stadtpark von Cannakale. 

       Heinrich Schliemann 
entdeckte die Ruinen von 
Troja anhand des lateini-
schen Büchleins Äneas von 
Vergil. Nach ihm und nach 
Walter Schröder waren die 
Hebräer hier in „Troja VI“,  

gemessen an den gefundenen Ascheschichten. 
 

Als Gründerfamilie von Troja gilt in der heutigen Geschichtsschreibung 
das Herrschergeschlecht der Dardaniden. Als Gründer gilt (Dardanayos) Dar-
Danus. Er stammte aus Arkadien. Kurze Zeit danach verlor das Königreich von 
Minos in Kreta seine Macht, und Arkadia (Kreta) wurde zu Griechisch-Arkadia 
(Griechenland). Damit passt die Beschreibung zu Dar-Danus, dem Neffen von 
Peres. Er wird noch heute in Mazedonien als Name für neugeborene Buben ge-
ehrt: Dardanus. Wegen der mittleren Silbe wurde dieser Name lange Zeit dem 
hebräischen Stamm Dan zugeordnet. 
 

 

Dazu der deutsche Theologe 
und Altertumsforscher Fritz 
Rienecker: Darda (Dardar) und 
Dara sind unterschiedliche 
Schreibweisen durch zwei ver-
schiedene Autoren,   welche 

 

sich jedoch 
auf dieselbe  

Person  
beziehen.  
Er war ein 

Nachkomme 
Serahs. 

 

 

Einzig erkennbarer Grund, weshalb sich Serahs Sohn Dardan, der übrigens 
hochbegabt war, mit den Gegnern seines Vaters zusammentat, war die Gering-
schätzung durch seinen eigenen Vater, wie die Bedeutung des Namens auf-
zeigt: „Dorngestrüpp“, vermutlich der Ort seiner Geburt. Zudem war Dardan 
das Schlusslicht (jüngster Sohn) bezüglich seiner Brüder wie auch seiner beiden 
Vettern (Cousins), den Söhnen von Peres. Die Hinwendung zu den Gegnern von 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yenik%C3%B6y,_Ezine


Vater und Onkel zeigen, wie sehr er unter dieser Geringschätzung und der 
schlechten Stellung innerhalb der Rangfolge (Erbfolge) litt. 
 

       Und tatsächlich erkannten seine Gegner aus Baby-
lon die hohe Begabung Dardans, und ebenso dessen 
Leistungsbereitschaft. Er erhielt deshalb eine Münz-
prägung und damit königliche Ehrung. Dardan gilt 
heute als Brückenbauer zwischen den Hebräern und 
ihren Gegnern. 

 
 

 

 

Dieser Dar-Danus gilt als Gründer der Burg Ilion, um welche herum die 
Stadt Troja erbaut wurde. Nach ihm ist das Gebirge der Dardanellen benannt. 
Wegen seines Namens Dan wurde er als Angehöriger des Stammes Dan gezählt, 
was jedoch eine willkommene späte Ehrung gewesen sein mag. 

 

Dar-Danus war, trotz seiner griechisch/lateinischen Schreibweise ein Heb-
räer, welcher in höchsten Ehren stand und später als Halbgott verehrt wurde. 
 

 
 

Empfehlenswerte Literatur zu Troja: Seite 96 bis 104 von Walter Schröder:  
Fallkosmos und Werdegang Israels, Momox.com 

 

   
copyright by Google. Troja mit kunstvoll erbautem neuem Hafen im heutigen Dorf Yeniköy 

 

*     *     * 
Die gut versteckte und ummauerte Stadt Troya wurde zur ersten hebräi-

schen ummauerten Stadt in Kleinasien. Sie hatte als Vorbild städtische Ele-
mente aus Kreta, verbunden mit palastartigen Wohnbauten Ägyptens. Mit der 
zugehörigen Hochebene, noch unbesiedelt, erhielt das Königreich, in Wirklich-
keit erst ein Fürstentum, den Namen Troas. Troas ist noch immer ein beliebter 
hebräischer Name für neugeborene Kinder. 

 



Höchstwahrscheinlich befand sich hier ein bereits zerstörter Handelspos-
ten aus früherer Zeit. Denn die hohe Sicherheit dieses Städtchens sprach sich 
unter reisenden Geschäftsleuten in Windeseile herum. Und jene, die hier zur 
Übernachtung kamen, rühmten Stadt und Leute, besonders die Frau des Peres. 
Der Grund war folgender: Von Nordsyrien her hatte sie strohblonde Haare mit 
einer wunderschönen gezöpfelten Haartracht, dazu ein besonders schönes Ge-
sicht mit den Proportionen 1.6 : 1.0. Diese Kunde brachten sie bis nach Babylon, 
wo man diese Frau Helena nannte, ihren Mann Pàris. 
 

 
BR Symbolbild 

Peres und die schöne Helena, seine blonde Frau, wurden mehr 
und mehr zu einem symbolischen Traumpaar. Die spätere grie-
chische Kultur wird als Hellenismus bezeichnet; der griechische 
Name für Griechenland lautet noch heute Ellas (Hellas); mit o-
der ohne H, ist typisch für die vom Hebräischen abgeleitete 
griechische Sprache. Und tatsächlich: Das spätere Sparta mit  

seinen spartanisch einfach lebenden Bewohnern, war ursprünglich ebenfalls 
eine hebräische Kolonie. 

 

Troja gilt als Wiege sowohl der griechischen als auch der römischen Kul-
tur. Die Frühgeschichte Trojas wurde von den späteren Eroberern umgemünzt 
in eine Mythologie, die bei ihrer eigenen altägyptischen Mythologie anlehnte. 
- Die schöne Helena stand indirekt als Patin ein für eine mutige Glaubensfrau, 
die Heilige Helena (St. Helena). Troja war somit Ausgangspunkt für drei ver-
schiedene Kulturen. 
 

*     *     * 
Es war darum kein Wunder, dass Troja schon bald militärisch angegriffen 

wurde. Es wurde insgesamt 6 bis 7 Mal angegriffen und zerstört. Doch dieses 
Mal war es ein besonders raffinierter und arglistiger Angriff, jenseits aller Er-
wartungen. Da im Winter keine Kriege geführt wurden, erfolgte dieser Angriff 
im Frühling. Peres und Serha und ihre Familien mit Anhang feierten zusammen 
mit den Handwerkern und den Dienstfrauen ein Maifest. Als sie gerade mitten 
in den Feierlichkeiten waren, nahte ein Reiter, der Sohn eines befreundeten 
Dorfältesten, auf seinem Pferd mit donnernden Hufen: „Eine fremde Armee ist 
im Anzug!“. Ihr Feldzeichen war eine Wasserschlange.  
 



     
               ngw.nl                          ngw.nl              it.wikipedia.org  fre 

 

Quellenmaterial: 
https://alex-sk.jimdofree.com/mehr-links/fritz-springmeier-merovingian-bloodline-and-the-black-nobility/  

     
 

Diese Schlange im Wasser war die Inkarnation (Wiedergeburt) Nimrods. 
Die Babylonische Bruderschaft umfasst die Nachkommen dieser Nimrodgläubi-
gen. 
 

*     *     * 
 

 Für Peres war klar: Seine eigene Aufgabe bestand unter anderem im 
Schutz der Mädchen. Er lehnte die Friedensbedingungen ab. Die hier zur Über-
nachtung abgestiegenen reisenden Kaufleute wie die Handwerker sprachen 
sich hingegen für das Friedensabkommen aus. 
 

Jetzt begannen die Angreifer, Holz zu sammeln und zu Brettern zu zersä-
gen. Für Peres bedeutete dies: Den Fluchttunnel bereitzustellen. 

 

Hinweis 
Dieses ganze geheime System wurde erst von den 1970er Jahren an nach und nach aufgedeckt 

durch John Todd, David Icke, Texe Marrs und Benjamin Fulford.  
 

 

  
 

http://ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Bellinzona
https://alex-sk.jimdofree.com/mehr-links/fritz-springmeier-merovingian-bloodline-and-the-black-nobility/


 

 
https://ordoabchao.ca/ 

 

 

       Nachdem Nimrod, der Halbgott, König und Gewalt-
herrscher (Jäger, Verfolger) im Wasser abgetaucht war, 
wurde bis zu dessen zukünftigem Wiederauftauchen stell-
vertretend der Fischgott Dagon angebetet. Später kam der 
Dagon-Kult bis ins Heilige Land. Hier in Troja ging es darum, 
alle Gläubigen in diese Religion einzubinden. 

 
 

*     *     * 
Als Folge von Peres‘ Absage fällten die Feinde sehr viele Bäume und ver-

arbeiteten sie zu Holzbalken; jedoch nicht für den Bau eines Segelschiffes.  
 

Von Bernsteinhändlern wusste Peres, dass es in der Nähe der Bern-
steinstrasse noch nicht urbar gemachte Gebiete gab, in denen man sich uner-
kannt selbst versorgen konnte.  
 

Das schiffähnliche Holzgebäude nahm Tag für Tag mehr die Gestalt eines 
Pferdes an. Als das Pferd tatsächlich fertig wurde, anerboten die 22 Black No-
bility-Familien den Hebräern das Pferd als Opfergabe für die Nacht. Sie würden 
das Pferd auf Rollen und Rädern durch das dann geöffnete Stadttor hindurch-
schieben. 
 

Die feindlichen Truppen versteckten sich im Innern des Trojanischen Pfer-
des. Um Mitternacht öffnete jemand das Stadttor, und das riesige Trojanische 
Pferd wurde sachte hineingeschoben. Danach öffneten sich zwei Falltüren, und 
Dutzende schwer bewaffneter Kämpfer purzelten aus dem Bauch des Pferdes. 
Diese Kämpfer überrumpelten die unbewaffneten neugierigen Zuschauer und 
eroberten Troja in Minutenschnelle.  
 

  



Quelle: Welt der Wunder, Aufnahmen aus dem Monumentalfilm „Troja“. 
 

 

Rätsel 
Auf welchem Kontinent lag Troja? 

O Europa     O Afrika     O Asien 

 
 

Kapitel 11    

01.011 Heimliche Flucht durch den Tunnel 
 

Da Peres und Serah gegen eine Zusammenarbeit und gegen die Bedingun-
gen der Angreifer waren und sie deswegen eine Verfolgungswelle befürchte-
ten, vor allem gegen die Mädchen, flohen sie mit ihren Leuten – jedoch ohne 
Dardan, welcher zurückblieb und sich damit gegen seine eigene Familie ent-
schied - und den Schafen rechtzeitig durch ihren geheimen unterirdischen Tun-
nel. Dieser war gekrümmt und führte zu einer Kiesgrube mit Felswand; der Tun-
nel war von aussen nicht einsehbar. Bei starkem Mondschein eilten sie den 
Fussweg hinunter zur Küste. 
 
 

Quellennachweis: 
www.ambergallery.lt 
https://altwege.de/roemer-und-kelten/bernsteinstrasse.html 

 

 Am frühen Morgen erreichten sie ein kleines Fischerdorf: Yeniköy. Mit ei-
nem Kleinboot durften sie nach Dardanus mitfahren. Hier trennten sich die bei-
den Brüder schweren Herzens: Peres beschloss, weiterzuziehen Richtung 
Schneeberge, und Serah entschied sich aus Sicherheitsgründen für eine Reise 
über das Grosse Meer hin zu einem noch weitgehend unbesiedelten Land, von 
welchem er in Kreta gehört hatte; König Minos hatte dort zwei Kolonien errich-
tet. Auch in jenem Land gab es Schneeberge. 
 

Am andern Tag fand Serah ein minoisches Frachtschiff mit einem grossen 
Segel. Ziele der Fahrt waren eine Insel zum Trinkwasser Tanken und danach das 
Abendland (westliches Festland). Er bezahlte dem Kapitän das Fährgeld für die 
ganze Familie samt Anhang sowie Schafe und Fracht. Er führte nämlich einen 
schweren Stein mit sich: Den Stein Yak’hubs, welchen dieser beim Traum von 
der Himmelsleiter als Kopfkissen benützt hatte.  

 

 
Der Stein von Scone 

Nach Yak‘hubs Hinschied beschlossen 
die Brüder, diesen sehr schweren Stein der 

 

http://www.ambergallery.lt/


königlichen Linie des Stamms Juda zu verma-
chen. Doch Serah meldete sich, weil er, ob-
wohl innerhalb des königlichen Stammes 
Juda, immer wieder leer ausgegangen war. So 
beschlossen die Brüder, den Stein Serah zu 
übergeben. 

 

Der Stein wurde danach in Hiberien 
(Spanien), Erin (Irland), Scota (Schottland) 
und Londonium als Krönungsstein verwen-
det: Der neue König musste auf den Stein nie-
derknien und seinen Amtseid sprechen. An-
schliessend wurde der Stein im Königsthron 
im entsprechenden Fach versorgt. 

supercoloring.com 

 
https://ralfgrabuschnig.com/stein-von-scone/ 

 

 

 

Als dasselbe Segelschiff schliesslich das Abendland 
(westliches Festland) erreichte, lief es in einen natür-
lichen Hafen ein, welcher dem Güterumschlag diente. 
Hier verliess Serah mit seiner Familie das Schiff und 
stieg ohne Gepäck auf einem Karawanenpfad den 
Berghang hinauf auf eine Hochebene mit sattgrünen 
Weiden. In der Ferne konnte er tatsächlich Schnee-
berge erkennen: Die Sierra Nevada. 

 

Wieder unten beschloss er, eine ummauerte Siedlung zu errichten, wel-
cher er den Namen Segubloi ("Festung der Wanderer") gab. Heute heisst sie 
Sagunto.  
 

Diese Stadt wurde zur ersten ummauerten Stadt auf dem europäischen 
Festland. Der Name lässt erkennen, dass Serah versuchen würde, weitere Heb-
räer aus Mizraim hierherzubringen. Von hier aus entstand ein Weg hinauf nach 
Aragon, hebräisch Araun-Gozan („Verfluchte Weide“) hin zum Fluss Ebro 
(Ibero), wo Serah seine zweite Stadt erbaute: Saragossa (Serah-Gaza), hebrä-
isch Zara-Gaza („Serahs Stärke“). 
http://www.originofnations.org/old_bi_literature/tea_tephi/tea6.html 
 

http://www.supercoloring.com/coloring-pages/jacobs-ladder-dream-0


   
 
 

 *     *     * 
Serah gründete das hebräische Königreich Iberia (H-Iberia, Hebräerland); 

da die dorthin reisenden Menschen im Gesicht erröten konnten, wurde das 
Land auch Hiberia (später lateinisch Hispania) genannt.  
 

ttp://jahtruth.net/jere.htm 
 

 *     *     * 
Die hebräischen Könige aus dem Stamm Juda verwendeten in Hiberia für 

sich ein Siegel, ein Wappen (von Waffen, nämlich dem Schild; sich wappnen 
bedeutet den Schild ergreifen) und eine Fahne. Dieses Wappen musste eindeu-
tig identifizierbar sein. Aus diesem Grund mussten diese Könige „Farbe beken-
nen“, wie die Hebräer dies bezeichneten. 
 

     Da sie von Juda abstammten, verwende-
ten sie als Zeichen ihrer Identität den Löwen 
aus Juda. Dabei ging der Löwe von rechts 
nach links; von Ägypten aus gesehen, führte 
die Wanderung der Hebräer ursprünglich aus 
Süd-Mesopotamien (Ur)  kommend Richtung 

 

 

Westen, das heisst ungefähr von rechts nach links.   Die rote Farbe des Löwen 
drückte aus, dass Serah der zweite Zwilling, seine Hand aus dem Mutterleib 
hinaus streckte. Diese Hand war rot, weil sie voll Blut war. Danach zog er sie 
wieder hinein und liess seinem Bruder Peres den Vortritt. Rot bedeutet somit: 
Nicht die Erstgeburtslinie. 
 

Die goldene Farbe des Hintergrunds gibt den Königsstamm an. Jedoch 
fehlt die Krone, was bedeutet, dass Serah, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, 
nicht der rechtmässige König war, wohl aber zum engsten Kreis der königlichen 
Familie zählte. Der Löwe steht auf den Hinterbeinen. Das macht er in freier 
Wildbahn nur, wenn er von einem grossen Tier angegriffen wird. Der Löwe gilt 
als das Tier, das im Fall eines feindlichen Angriffs nicht zurückweicht, sondern 
den Angreifenden um jeden Preis zurückschlägt. 

 



Was fehlte hier? Die Krone auf dem Haupt des Löwen. Damit wird erneut 
bestätigt, dass es sich um einen Teil der königlich-hebräischen Familie handelte, 
jedoch nicht der Erstgeburtslinie. Und schliesslich die Lilien: Diese wurden spä-
ter angebracht, als Zeichen für Hebräer in Erin (Irland) und in Schottland, noch 
später auch in Frankreich, in allen drei Fällen Leviten, die sich dieser Familie 
anschliessen oder unterwerfen würden. 

 

Die Feldstandarte (persönliche Flagge) des britischen Kommandanten und 
Herrschers zeigte dieses Muster bis in die Neuzeit hinein. 

 
 

*     *     * 
  

Nun zur Zeitbestimmung: Serah errichtete Segubloi als ersten Fürstensitz 
in Hiberia 800 Jahre vor der Gründung Roms im Jahr 753 v. Chr. B.C. – Das 
heisst: Um 1550 v. Chr. B.C.  
http://www.originofnations.org/old_bi_literature/tea_tephi/tea6.html 
 

Beachtet man, dass Moses sein Volk im Jahre 1445 v.Chr. (B.C.) aus Ägyp-
ten wegführte, macht die obige Datierung gemäss Quellenangabe durchaus 
Sinn, zeigt aber auch, dass das Fürstentum erst mit einer Verspätung von rund 
200 Jahren errichtet worden ist. - Der Bau ummauerter Städte wurde später 
dem hebräischen Stamm Levi aufgetragen. Diese Levi-Städte waren alle nach 
gleichem Muster ausgelegt; an diesem Levi-Muster erkennt man sie, noch 
heute. 

 

Unserer eigenen Einschätzung zufolge wurde Segubloi 200 Jahre früher 
gegründet; von Serah persönlich, und nicht erst im Alter. 
 

Nun zum Stammbaum des britischen Königshauses zur genaueren Zeitbe-
stimmung: 

 



Stammbaum des britischen Königshauses, Ausschnitt. Links das House of Troy. 
 

Der Stammbaum des britischen Königshauses, welcher zurückgeht auf das 
Schottische Königshaus, und dieses auf das Irische Königshaus, enthält folgende 
Namen: Juda, seine beiden Zwillingssöhne, Darda, das House of Troy sowie A-
eneas. Das grösste Geheimnis war das House of Troy, weil die römische Mythol-
gie bezüglich Troja genau diesen Punkt verwischte und unglaubhaft machte; die 
wichtigste Fälschung war, dass es zwischen Troja und den wahren Söhnen Judas 
keine Verbindung geben sollte.  Doch hier sehen wir: Es gab eine Verbindung. 
 

 



Unterschiedlich zu unserer Meinung ist der Bezug zu Zarah (Serah), der 
später ein Mädchen aus dem Königshause Juda heiratete. Zarah gründete um 
diese Zeit in Hiberien zwei Städte; die zweite Stadt war Zaragossa, ein hebräi-
scher Ehrenname von Zarah (Serah).  
 

Trotz unterschiedlicher Auffassungen geben wir hier somit auch die bis-
herige Lehrmeinung an; es gab nämlich eine heftige Diskussion zwischen dem 
englischen und dem schottischen Königshaus; und der Stammbaum wurde erst 
Jahre nach Troja gezeichnet; wir ehren alle, die ehrlichen Herzens an diesem 
Stammbaum gearbeitet haben; wir geben darum auch ihren Standpunkt an; der 
Leser möge selber entscheiden. 
 

Neuerdings überwiegt die Meinung, er sei aus dem Hause Juda stam-
mend. Dazu folgende Gründe: 
 

1)Als Halbgott erhielt der Gründer der Burg Ilion in Troya den Namen Pàris, die 
lateinische Version von Hebräisch Peres. Sogar die Römer ehrten ihn, und das 
als Halbgott; zu seiner Ehre nannten die Römer später die Stadt auf einer Flus-
sinsel in Gallia Pàris, und eine zweite Stadt in der Nähe von Pàris Troyes. 
 

2)Peres hatte eine wunderschöne Frau mit weisser Haut und blondem Haar, 
aus nordsyrischer Abstammung. Und dies war für die Gegner eine Sensation, 
denn deren Haut war nicht weiss; aber Achtung: Ketura und Zippora hatten 
braune, feine Gesichter mit schwarzem Haar. Und umgekehrt gab es später im-
mer mehr Edomiten, welche dank der Vermischung Nachkommen erzielten, 
welche mehr und mehr Elemente der nordischen, nordsyrischen Genetik erhiel-
ten. Die Gegner nannten Peres‘ Frau die „schöne Helena“. 
 

3)Ein gefundenes Wappen der erbauten Burg samt Stadtmauer. 
 

4)Der Stammbaum des britischen Königshauses. 
 

5)Vergleich mit dem Zeitplan beider Zwillingsbrüder. 
 

Zum Zeithorizont: Der Stammbaum des britischen Königshauses sowie der 
Zeitvergleich der beiden Zwillingsbrüder sowie die Jahrzahl der Gründung Roms 
deuten auf einen frühen Beginn der Arbeiten in Troja, ähnlich unserer Zahlen 
zu Beginn des letzten Kapitels. 

 
 

 
 
 
 



Kapitel 12    

01.012 Die neue Heimat 
 

Inzwischen war Peres mit seinem Anhang auf einem Segelschiff in Lycos, 
einem Fischerdorf mit Umsteigemöglichkeit auf die Schiffsfähre nach Europa 
angelangt. 

  Im Hafen unten musste Peres mit seinen Leuten auf die Fähre warten.  
 

Hinweis 
Dass Lycos (Lygos) noch immer ein Fischerdorf war, aber teilweise bewohnt von achaischen (griechisch-
hebräischen) Kaufleuten, ist eine weitere Bestätigung, dass es zeitlich noch sehr früh sein musste. 

 

Peres nutzte diese Zeit zum Kauf von Werkzeugen, Fladenbrot sowie ge-
trocknetem Fisch; das Fladenbrot war kreisrund und dünn, aber frisch gebacken 
aus Roggenmehl und darum richtig knackig; bevor es in den Mund geschoben 
wurde, wurde es mit den Händen gebrochen. Dabei fielen Peres vier Mädchen 
auf, die hinter einem Mann mit Sklavenpeitsche auf einen Käufer warteten.  

 

Peres blieb fast das Herz stehen, denn er erkannte sofort, dass diese vier 
Mädchen nicht von hier waren, sondern aus Nordsyrien und aus dem Quellge-
biet eines der vier Paradiesflüsse stammen mussten.  
 

Rätsel 

     
Welche Fotos stammen aus Nordsyrien, welche aus Deutschland/Österreich? 

O Nord-Syrien     O Nord-Syrien     O Nord-Syrien     O Nord-Syrien    O Nord-Syrien 

O Deutschland/Österreich     O D/Ö        O D/Ö         O D/Ö                  O D/Ö              
 

  
                                                                               Ancient.eu 

Hinweis: 
Zu jener Zeit 
umfasste das 
Königreich Ge-
orgien auch das 
ganze Gebiet 
zwischen den 
beiden oberen 
Paradiesflüssen. 
Dieses Gebiet 
kam später zu 
Armenien. 



Zurzeit von Peres war Georgien ein Fürstentum, dessen Name verloren gegangen war. Erst später 
wurde es zu einem Königreich mit Namen Iberia (gleich wie Spanien), als die letzte Prinzessin einen 
Hebräer als Ehemann fand. Der Name Georgien stammt vom Heiligen Georg. 

 

Peres suchte sofort das Gespräch mit dem Sklavenhändler. Dieser entgeg-
nete, die Mädchen wären für ihn zu teuer, wegen der hohen Kosten für die 
Schifffahrt hierher, und er möchte alle vier an denselben Käufer verkaufen. 
Beide Einzelheiten sprachen für den Sklavenhändler; denn bei Einzelverkäufen 
als Kinderbräute hätte er deutlich mehr verlangen können. 

 

Peres gab nicht auf. Er wollte wissen, woher die Mädchen stammten und 
warum sie hier waren. Das älteste Mädchen mit strohblondem Haar antwortete 
auf Hebräisch: „Ich bin nördlich von Haran geboren. Meine beiden Eltern star-
ben früh. Ein Onkel brachte mich zusammen mit meiner jüngeren Schwester 
nach Rhizos (später Rize), wo er uns beide dem Sklavenhändler verkaufte.“ 
 

  
Karte für die Zeit von über 1‘000 Jahre später. 
https://www.bible.ca/maps/maps-near-east-500BC.jpg 
 

Die andern zwei Mädchen mit hellbraunem Haar waren Geschwister, nach 
dem Tod der Eltern aber verwaist. Sie stammten vom Quellgebiet eines Para-
diesflusses nahe beim Berg Ararat. Auch sie wurden von einem Onkel nach Rhi-
zos (später Rize) an denselben Sklavenhändler verkauft. 

 

Der Sklavenhändler bezahlte für sie die Schiffsreise nach Apsaros (heute 
Batumi) und über das Schwarze Meer nach Lycos nahe der späteren Stadt Chal-
cedon. 
 

Für Peres stand damit fest: Alle vier waren Verwandte Abrahams; semiti-
schen Ursprungs. Trotz des sehr hohen Preises übernahm er alle vier Mädchen 
und adoptierte sie gleichzeitig. Diese waren sehr glücklich und dankbar und leb-
ten sich rasch in ihre neue Familie ein. Nichts ist derart erbaulich wie die Fröh-
lichkeit glücklicher Mädchen. 

 

Endlich kam die Fähre, und nach Bezahlen des Fährgeldes durften sie al-
lesamt zusammen mit Peres‘ auf die Fähre steigen. Auch der Sklavenhändler 
bestieg das Fährschiff. Er war in Wirklichkeit ein Bernsteinhändler aus Arme-
nien auf der Reise zu Dan-ischen Bernsteinfischern; diese waren von Kreta dort-



hin ausgewandert, wegen der fischreichen kalten Gewässer. Die Sklavenpeit-
sche führte er auf seiner langen Reise zur Selbstverteidigung gegen Angriffe 
durch Mensch oder Tier mit sich. 

 

Am Landesteg gegenüber angekommen, waren alle sehr, sehr glücklich, 
sich endlich in Frieden und Sicherheit wähnen zu dürfen. 
 

     
Welche Fotos stammen aus Nordsyrien, welche aus Deutschland/Österreich? 

X Nord-Syrien     X Nord-Syrien     X Nord-Syrien     X Nord-Syrien    O Nord-Syrien 

O Deutschland/Österreich     O D/Ö        O D/Ö      O D/Ö                  X D/Ö              
 

Zusammen mit weiteren Bernsteinhändlern aus Armenien wanderten sie 
der Staubstrasse entlang durch hügeliges Gebiet, bis sie einen Fluss erreichten, 
den Dan-Ubi, auch genannt Dan-Au. Hier konnten sie ein Schiff besteigen, wel-
ches Salz transportierte. 

 

Dabei wurde das Schiff von Pferden gezogen, die dem Ufer entlang gingen 
und zu diesem Zweck an lange Seile gebunden waren. Die Pferdebesitzer führ-
ten die Pferde und wechselten sich dabei ab. Die Pferde blieben stets an Land. 

   
Symbolbilder aus Grossbritannien 

 

Beim späteren Carnuntum (unweit von Wien) verliessen die meisten 
Bernsteinhändler das Schiff, um über die wichtigste Bernsteinstrasse (die vom 
späteren Venedig herkam) über das spätere Breslau nach dem späteren Danzig 
und der baltische Ostsee weiterzureisen. 
 

Doch einer von ihnen blieb. Er wollte an die heutige dänische-deutsche 
Küste (östliches Jütland), um nach Bernstein zu fragen; dort hatte er praktisch 
keine Konkurrenz. So fuhren sie weiter hinauf bis zum heutigen Passau. Von 



dieser kleineren Bernsteinstrasse hatte Peres von den Dan-Siedlern auf Kreta 
gehört, und diese wussten es von einem Edelsteinhändler aus Kreta.  

 
 

Von Passau aus führte die kleinere Bernsteinstrasse, damals noch ein 
Trampelpfad, ebenfalls von der späteren Inselstadt Venedig her kommend, 
weiter nach Nordosten in den Bayerischen Wald und danach der Moldau ent-
lang über Prag zur Albis (Elbe). Doch waren es zuviele Mitreisende, welche 
gleichzeitig dorthin gehen wollten. 
 

So zog Peres mit seiner Reisegruppe und dem einzigen noch verbliebenen 
Bernsteinhändler zu Fuss nach dem heutigen Regensburg. Hier plante er, später 
eine ummauerte Aussenwacht zu bauen; dadurch würde er weiter nördlich 
frühzeitig gewarnt, falls seine Feinde herausfinden würden, wo er hingezogen 
war. 

 

Von Regensburg an ging es der Regen entlang flüsschenaufwärts Richtung 
Fichtelgebirge. Dort trennten sie sich vom Bernsteinhändler, welcher über das 
Fichtelgebirge zum Oberlauf der Saale weiterzog. Die Saale würde Peres und 
seine Leute auf einem schnelleren Weg und vor allem unbesehen entlang der 
Weser zur Albis hinunter führen.  Damals wusste Peres noch nicht, dass er noch 
vor der Albis einen idealen Lagerplatz finden würde, welcher nicht einsehbar 
war und zudem geeignet für den Getreideanbau. 

 

Peres und seine Reisegruppe wählten einen Trampelpfad  - d.h. einer 
musste hinter dem anderen gehen -  weiter links, welcher zur Wasserkuppe 
hochführte. Hier befand sich das Quellgebiet mehrerer Flüsse, die in alle vier 
Himmelsrichtungen abflossen, weshalb das Fichtelgebirge auch als Wasser-
schloss bezeichnet wurde: Nach Westen floss der Main in den Rhein, nach Sü-
den die Regen in die Donau, nach Osten die Saale in die spätere Elbe und nach 
Norden die Werra in die Weser; Werra und Weser sind identische Wörter, le-
diglich unterschiedlich im Dialekt. 

 

Peres und seine Reisegruppe wanderten weiter über eine kurze Heide- 
und Moorlandschaft, bis sie eine Wasserquelle entdeckten, welcher sie einen 
Namen gaben: Sachsenbrunn - im heutigen Thüringen, damals zu Sachsen ge-
hörig. Thüringen entstand erst später. Darum entschloss Peres, sein eigenes Kö-
nigreich bis hierher zur Wasserkuppe und über den Fichtelberg abzugrenzen, 
denn dieser bildete zweierlei Sicherheit: Schutz vor Einsicht und zudem Schutz 
als Zufluchtsort für Frauen und Kinder in Notzeiten. 

 

Unweit der Quelle fanden sie eine besonnte trockene Stelle, wo sie sich 
lagerten und für das Nachtessen und die Übernachtung bereit machten. Dieser 



besonnte Lagerplatz erhielt den Namen Sachsendorf – das erste Dorf der Sach-
sen in Sachsen. 
 

Der Name Sachsen (Saaksen, Isaaks Söhne), welchen Peres von heute an 
für seine Reisegruppe wählte, war hebräischen Ursprungs: 

  

 

„…denn in Isaak soll dir der Same genannt werden.“ 
1.Mose 21,12 

 

Bereits hier fing die Jugend an, einen neumodischen Dialekt zu entwi-
ckeln, bei welchem sie grosse Rücksicht auf die vier Mädchen nahmen, welche 
eine andere Muttersprache hatten, jedoch auch Hebräisch sprachen. Und das 
Schwierige an der Alt-Hebräischen Sprache, damals wie heute, war die präzise 
Aussprache der Vokallaute. So erhielten die späteren Nachkommen schon bald 
eine leicht armenisch geprägte Muttersprache. 

 

Dabei wurden die alt-hebräischen Vokallaute gesungen und konnten 
selbst auch wieder Konsonanten enthalten. Da man diese Vokallaute gar nicht 
richtig in Schriftform wiedergeben konnte, wählten schon die Erzväter (hebrä-
isch und griechisch Arch-Väter, Herrscher-Väter; später weiterverwendet für 
eine Mon-Archie sowie für die Stadt Archangelsk; Erzengel, gemeint Michael) 
Abkürzungen. So wurden die einfachen Vokale in Kurzform gar nicht mehr ge-
schrieben. Ein solcher Vokallaut, welcher, unter dem Einfluss der vier Mädchen, 
für die Hebräisch teilweise bereits eine Fremdsprache war, von der Jugend 
fortan als Kurzform gesprochen wurde, wodurch die ursprüngliche Melodie mit 
den darin enthaltenen Konsonanten nicht mehr ausgesprochen werden 
musste; so in „Yi“ von Yi-sa’ack.  

 

Die ältere Generation machte bei diesen neumodischen Trends nicht mit, 
duldete diese jedoch, weil sie wie eine Tarnung wirkten und darum einen schüt-
zenden Einfluss auf die Nachfahren haben würde. 

 

So entstand aus „Yi-sa’ack“ das fortan geschriebene, aber noch immer in 
hebräischer Schrift festgehaltene Sa’ack. Dafür fingen die Mädchen an, „Sen“, 
die hebräische Form für Söhne oder Nachkommen, anzuhängen, denn Sachsen, 
das waren für sie eben die – die tollen Kerle. 

 

Diese Endung „sen“ passte zudem besser zur neuen Identität dieser neuen 
Mädchen, denn sie wurden ja nicht von Yi-sa’ack geheiratet, sondern von des-
sen männlichen Nachkommen. Später übernahmen durchreisende Händler, 
späzter auch durchreisende Hebräer, auf dem Weg nach Skandinavien diese 
Endung. 

 



Warum aber wählte Peres nicht „Ya-kh’ubsen“ als Namen für sein Volk? 
Dafür gab es zwei Gründe: Erstens musste sich Peres vor den reisenden Kauf-
leuten in Acht nehmen, um nicht an seine Feinde verraten zu werden; deshalb 
zog er die Bezeichnung als „Yi-Sa’ak’s Söhne“ vor, wobei auch er gemäss dem 
neumodischen Trend den erste Vokallaut wegliess. Und zweitens war diese 
neue Bezeichnung für Aussenstehende schwieriger auszusprechen und darum 
auch dessen wahre Bedeutung auch schwieriger zu erkennen. 

 

Allerdings mussten die Sachsen beziehungsweise deren Nachkommen da-
für einen gewissen Preis bezahlen: Als Folge dieses armenischen Einflusses be-
reitete es ihnen später etwas Mühe, das englischen „th“ präzise auszusprechen, 
obwohl es ebenfalls eine hebräische Sprache war, in Wirklichkeit sogar ein 
deutscher Dialekt. 

 

Und warum nicht Juda als Name für das Volk? – Wegen der Angreifer von 
Troja. Der Eigenname für das Volk in Sachsen benötigte einen Namen, von wel-
chem man nicht so leicht darauf schliessen konnte, dass es möglicherweise ein 
hebräischer Name sein könnte. 

 

Jeder echte Hebräer unterwegs würde sofort merken, dass er hier die 
Menschen mit der Verheissung Gottes, entsprechend dem Yahudi Yohanan 
Hayyim-Segen für das „Bundesvolk Gottes“, vorfinden würde. Und die bei be-
wohnten Siedlungen meistens hochgezogene Flagge würde bestätigen, dass es 
sich um eine Hebräerkolonie handelte. Bei den Hebräern galt die Regel: Farbe 
bekennen, mittels Flaggen wie auch Kleidern, den Trachten. 
 

     
thueringen-entdecken.de 
 

 Dieses stille, friedliche und überaus idyllische Plätzchen lud zum Verwei-
len ein. Am andern Morgen entschieden die Männer gemeinsam, noch einige 
Tage zu verweilen. Dieses Sachsendorf mit dem Sachsenbrunnen hatte es ihnen  
angetan. Ihre Herzen waren berührt und dankbar. Es war dies das erste Stück 
Land in ihrer neuen Heimat Sachsen; ein schönes, friedliches, idyllisches und 
liebliches Stück Land; eine Heimat, wie man sie sich aus tiefstem Herzen 
wünscht, ja ersehnt. 
 

https://www.thueringen-entdecken.de/urlaub-hotel-reisen/lutherweg-von-waffenrod-hinterrod-nach-eisfeld-144112.html


Gemeinsam bauten sie ein erstes schlichtes Erdhaus. Wegen des starken 
Windes aus Nordosten, Bise genannt, bauten sie ihr Erdhaus in den Hügel hin-
ein, mit Eingangsfront nach Südwesten gerichtet, damit die Sonne tagsüber und 
noch am Abend hineinscheinen konnte. Dieses Baukonzept hat sich bis heute 
bewährt. Als Flagge wählte Peres den Hebräischen Löwen, den Löwen aus Juda, 
gekommen um das Land urbar zu machen. Gelb war die Königsfarbe, der Löwe 
aber noch ohne Krone; noch war Sachsen erst ein Fürstentum. 
 

Sachsendorf gewährte ihnen eine wunderbare und erholsame erste Ru-
hepause. Doch mussten Mensch und Tier versorgt werden. Wasser mit dem 
Tonkrug holen war Aufgabe des grössten Mädchens aus Syrien; es hiess Hawa. 
Peres‘ Enkel ging mit Hawa, sie zu beschützen. Tatsächlich war der Schutz der 
Mädchen eine der höchsten und vornehmsten Aufgaben der Hebräer. Bei der 
Quelle Sachsenbrunn halfen die beiden einander, und sie hatten es sogar lustig 
miteinander. Sie kamen erst verspätet zurück, weil sie noch miteinander reden 
wollten. Dabei blieben sie, gemäss geltender Regel, stets in Sichtweite der an-
dern. 

 

Peres schaute ihnen von Ferne unauffällig zu. Was ihn an Hawa erstaunte, 
war dass sie ihn immer wieder an seine eigene Frau erinnerte: Helena. Als He-
lena, nun bereits Grossmutter, noch jung war, in Hawas Alter, da war sie ebenso 
fröhlich und unbeschwert, und sie verhielt sich bereits in jungen Jahren so, wie 
man es sich nur wünschen konnte; ein vollkommenes Mädchen, und eine 
Freude für Herz und Seele.  

 

 Am siebten Tag der Woche erhob sich Peres, wie er es von seinem Vater 
gelernt hatte, und betete und lobte Gott mit erhobenen Armen, dankte für die 
Bewahrung unterwegs, dankte für die unberührte Natur hier in der neuen Hei-
mat und betete um Bewahrung und Führung beim Aufbau dieser neuen Hei-
mat. 

 

Danach berichtete er, wie Abraham, der Stammvater, dem Ruf Gottes ge-
horsam war und mit seiner riesigen Herde Tiere aus Ur wegzog und daraufhin 
die Verheissung erhielt, Nachkommen auf dem ganzen Erdkreis zu erhalten; 
jetzt auch hier. Danach führten die vier Mädchen einen Reigen auf. Zum ersten 
Mal waren sie so lustig und glücklich. Wie froh war Peres, dass er sie mitgenom-
men hatte. Sie waren aus dem gleichen Holz geschnitzt, und immer hilfreich 
und guten Mutes. Und hier erhielten die mitgeführten Mädchen die sächsische 
Identität.  

 



Es waren diese Mädchen, zusammen mit Lea und Peres‘ Frau sowie dem 
Segen Jakobs, welche die sächsiche Wesensart prägten: Herzlichkeit gepaart 
mit stillem Fleiss, tüchtig bei der Arbeit ohne lang gefragt werden zu müssen, 
liebevoll im Umgang, von vornehmer Zurückhaltung gegenüber andern, nie-
mals die eigene hohe Herkunft des vom Gott des Himmels auserwählten „Bun-
desvolkes“ (Gott hatte einen Bund mit Jakob gemacht) zu nennen, und mit Her-
zenssehnsucht nach der nun hier geschenkten Heimat Sachsen, dem Frieden 
und der Freundschaft, bei glücklicher Geselligkeit mit Familie und Gemeinschaft 
und dem Wissen um die letztwillige Heimat droben; kein Wunder, wurde Sach-
sen zum stärksten Pfeiler der Reformation.  

 

*     *     * 
Am folgenden Tag gab Peres das Zeichen zum Aufbruch. Der Grund dafür 

war folgender: Die mitgebrachten Getreidearten aus Ägypten und Mesopota-
mien benötigten einen heissen Sommer mit langer Sonnenscheindauer, um 
ausreifen zu können. Und das bedeutete: Hinunter bis ins erste flache Tiefland. 

 

So zogen sie dem Bächlein nach talabwärts, alle bis auf Peres in weissen 
oder naturbelassenen Leinengewändern, wie sie es von Stammvater Abraham 
gelernt hatten; nur die verantwortliche Person – oder eine Person ohne Beglei-
tung - durfte Farben zeigen, wie einst Joseph in seinem farbenprächtigen Ge-
wand des Gross-Wesirs. 

 

Die Reisegruppe ging erst nordöstlich der späteren Werra entlang, danach 
nord-nordwestlich der Weser entlang. Werra und Weser waren zwei gleiche 
Namen für den gleichen Fluss; Werra war Thüringer Dialekt, Weser war sächsi-
scher Dialekt. 
 

Der Weser entlang durchwanderten sie das Weser Bergland, dessen 
Berge, von oben her gesehen, immer flacher wurden. Schliesslich erreichten 
sie, stets der Weser folgend, die erste Taleben, noch immer mit Wald bewach-
sen, welche mit einem Hügel und mit Wald vor Einsicht geschützt war, d.h. man 
konnte die geplante Siedlung erst erkennen, wenn man ganz nah bei ihr war. 
Zudem war das Land ebenes Schwemmland, und darum bestens geeignet für 
den Ackerbau; geeignet für den Ackerbau auch deshalb, weil das Klima hier in 
der Niederung wieder wärmer war und die ebene Bodenfläche eine in der Rei-
fezeit des Getreides lange Sonnenscheindauer mit spätem Sonnenuntergang 
ermöglichte. Auch Trinkwasser gab es genug. Damit hatte die Reisegruppe ihr 
Ziel erreicht.  
 

Rätsel 



Welchen hebräischen Namen erhielt das geplante Walldorf? 

O Velden     O Chemnitz     O Hameln O Cuxhaven 
 

400 Jahre später wurde der Name der Sachsen erstmals schriftlich festge-
halten, und zwar  von einem Propheten und Schriftgelehrten, welcher in 
Mizraim tätig war. Dessen Name, auf Deutsch, bedeutete Wasserzug, weil er 
als kleines Büblein aus dem Wasser gezogen worden war.  

Das Büblein wuchs im Pa-
last des Gross-Wesirs am Nil 
auf. Wie lautete die Bezeich-
nung der Sachsen in dieser 
Schriftrolle? Und wie wurden 
die Sachsen damals in dieser 
Gelehrtensprache geschrie-
ben? 

 

 

 

 
Rätsel 

a)Wie hiess dieser grosse Prophet auf Hebräisch? 

O Mose     O Aaron     O Joseph 

b)Wie hiessen die Sachsen auf Hebräisch? 

O Hamuli     O Chamu-Eli     O Hesroni 

c)Wie wurden die Sachsen eingedeutscht? 

O Peresiter     O Hezroniter     O Hamuliter  
 

Am Abend beim Lagerfeuer gab Peres den Namen dieser neuen Siedlung 
bekannt. Der hebräische Name lautete: „Chamu-El“, verdeutscht: „Hameln“. 



Der Name bedeutete: „Das ist alles, was mir von Gott Wertvolles übrig geblie-
ben ist.“ Die Menschen waren sprachlos. Nie und nimmer hätten sie einen sol-
chen Namen erwartet. 

 

Chamu-El war der Name seines zweiten Sohnes, der ja auch mit hierher 
gekommen war. Hezron, den Erstgeborenen der beiden Zwillinge, musste er in 
Mizraim zurücklassen für die Königslinie im Verheissenen Land. 

 

Hinweis 
Peres‘ Wegzug aus Troja wird in die Zeit um 1527 bis 1493 v. Chr. (B.C.) eingeordnet. Es gibt jedoch 
Hinweise, dass er bereits früher weggezogen ist. Erstens muss der Wegzug etwa eine Generation nach 
Ya-K’hubs Tod in Ägypten erfolgt sein, und zweitens ist es diese Stadtgründung, welcher Peres den Na-
men gegeben hatte. 

 

Hinweis 
   Zu dieser Zeit, und auch noch einige Jahrzehnte später, hörte man den Namen Peres in Hiberien (Spa-
nien) ziemlich häufig. Es scheint aber eine Absicht Serahs gewesen zu sein, den aus dem Gesichtsfeld 
verschwundenen Zwillingsbruder nicht ganz vergessen zu lassen. Die Nordsee war damals nur im Som-
mer und nur über die Orkney-Inseln mit einem Schiff aus Hiberien erreichbar. Und die dafür erforderli-
chen grösseren Schiffe für Passagierfahrten auf dem oft stürmischen Atlantik kamen erst etwa 200 
Jahre später auf. Sie wurden von den Achajern erbaut, den frühen Griechen, von denen viele in Wirk-
lichkeit Hebräer waren. Wir bleiben darum bei dieser frühen Besiedelung Sachsens auf direktem Weg 
die Donau hoch, und immer noch mit Peres, welcher trotz seines Alters noch sehr rüstig war. 

 

Der kreisrund umgebende Wald war der beste Schutz vor unerwünschten 
Besuchern. Gegen Mitternacht (Norden) bildete die End-Mure (End-Moräne; 
Ablagerung) eines früheren Gletschers an dessen Ende, zudem bewaldet, einen 
natürlichen Schutz vor der kalten Bise in der Winterszeit. Bei Sonnenschein 
strahlte diese bewaldete End-Mure die erhaltene Sonnenwärme zurück, wes-
halb diese unterste Stelle für die Errichtung des Walldorfs am besten geeignet 
war. Diese Rückstrahlung der Sonnenwärme ermöglichte zudem eine bessere 
Getreideernte hier im hohen Norden. 

 

Aus Sicherheitsgründen wurde das Ende der Mure gegen Abend (Westen), 
direkt am Ufer der Weser, als insgesamt sicherste Stelle zum Errichten des Wall-
dorfs gewählt. Und noch heute liegt diese Siedlung, ursprünglich ein Walldorf, 
genau an dieser Stelle.  

 

Am Waldrand stand eine riesige Linde. Die Linde blühte. Eifrig wurden de-
ren Blüten gesammelt und auf einem sonnigen Platz zum Trocknen ausgelegt. 
Im Hintergrund floss lautlos das Wasser der Weser. 

 

Am Waldrand äste ein junges, jetzt von seiner erneut trächtigen Mutter 
verstossenes einjähriges Rehlein, ein Böcklein;     es wollte Abend werden, Zeit  



 

zum Äsen, war aber noch zu früh. Das Reh-
lein erhob sein Köpflein und blickte ungläu-
big herüber, dann äste es weiter; keine Ge-
fahr.  
 

Ein kräftiger Regenbogen stieg lautlos 
aus der Weser auf und wurde immer grös-
ser. Peres wusste: Genau dies war ihre 
neue Heimat!  

 

*     *     * 
Dieses liebliche und unbeschreiblich wunderbar schöne Stück Land an der 

blauen, fischreichen und friedlich fliessenden Weser war weit genug von der 
Bernsteinstrasse entfernt, um diesen hebräischen Neusiedlern die erforderli-
che Sicherheit zu gewähren. So beschloss Peres mit seinen Leuten, für immer 
hier zu bleiben - für immer. 
 

Unter der Linde legten sie ihre schweren Lasten ab, blieben aber weiter-
hin stehen, bis Peres das Zeichen zum Absitzen geben würde. Unterwegs hatten 
sie mehrere Esel schlachten und deren Lasten dann selber tragen müssen. Pe-
res gab nun Befehl abzusitzen. Jetzt umarmten sie sich gegenseitig und weinten 
vor Glück, das sie kaum zu fassen vermochten.  
 

Beruhigung trat erst ein,  als der Stammesälteste Peres, jetzt im noahidi-
schen Priestergewand, ein Yahudi-Lobpreislied anstimmte und die Männer an-
schliessend mit ihren tiefen Stimmen unterlegten, wie sie zu sagen pflegten; 
Frauen durften jetzt nicht mitsingen, denn der Chor war einem Engelschor 
nachempfunden. 
 

Danach erhob Peres seine Arme zum Himmel und erbat vom Gott Abra-
hams, Yi-sa’aks und Ya-k’hubs den Yahudi-Yohanan-Hayyim-Segen für alle An-
wesenden hier. Dann trat für einige Augenblicke absolute Ruhe ein.  

 

„Yahudi“, Langform von „Juda“, bedeutete, dass die Erfüllung des Segens 
hier speziell darin bestand, dass die Nachkommen Judas, nämlich das Deutsche 
Volk, nie untergehen werden. Nie. Egal was kommt. Dieses Volk wird nie unter-
gehen. Es wird bestehen bleiben; nicht allein weil es die Königslinie des auser-
wählten Volkes Gottes darstellt, sondern weil es als Königslinie des auserwähl-
ten Volkes Gottes ihm, dem Gott Abrahams, die Treue halten würde, die Treue 



bis zuletzt. Die Geschichte des Deutschen Volkes ist die Geschichte dieser wun-
derbaren Liebe und Treue zu seinem Gott, der es auserwählt hat. Und dieser 
wunderbaren Liebe werden wir nachgehen.  
 
 

*     *     * 
 

Dann erteilte Peres die Anweisung, neben dem Fluss und seitlich ge-
schützt durch einen länglichen Hügel ein neues Dorf zu bauen, ein so genanntes 
Walldorf. Dieses Dorf war ringsum durch einen Erdwall mit spitzigen Holzpali-
saden geschützt. 

 

    
 

Peres und seine Reisegruppe lagerten sich unweit des Flusses unter einer 
Linde am Rande einer kleinen Lichtung. Diese Waldlichtung würden sie vergrös-
sern und in der weiteren Umgebung Wald roden für die benötigte Gärten, 
Weide- und Ackerflächen. Die Männer stellten ihre Zelte (Beduinenzelte) auf, 
und die Frauen das Nachtessen kochten.  

 

Peres‘ Enkel machte sich auf die Suche nach einer Wasserquelle; und 
Hawa, das syrische Mädchen, bat, ihm dabei helfen zu dürfen. Und tatsächlich: 
Sie fanden unweit des Lagerplatzes in nördlicher Richtung einen Hügel mit fla-
chem Rücken, welcher sich von der Weser aus nach Osten hinzog. Es handelte 
sich dabei um eine riesige Ablagerung von Geschiebe aus der Eiszeit. Und hier, 
fast am unteren Ende des Hügels, fanden sie eine sprudelnde Wasserquelle, die 
wieder und wieder gluckste.  

 

Während des Glucksens kam stets mehr Wasser und spritzte die beiden 
jungen Leute an. Für beide war das nicht ärgerlich, sondern belustigend. Bis der 
Krug voll war, waren Arme und Hände der beiden jungen Leute tropfnass. Der 
Enkel des Peres‘ hielt Hawa, dem syrischen Mädchen, seine flachen Hände hin, 
Hawa legte ihrerseits die Hände hin. Danach zog er Hawas nasse Hände hoch. 
Beide hackten ihre Finger ein, und nun trocknete der Enkel Hawas nasse Hände 
am Leinengewand auf seiner Brust. 

 



Während des Trocknens sprach das Mädchen: „Danke, ich bin so glücklich, 
dass ich hier bei euch und mit euch sein darf. Es ist dies das grösste Geschenk, 
das ich je erhalten habe. Seitdem ich bei euch bin, hat mein Leben und meine 
Arbeit einen Sinn.  Und danke, dass du mir hilfst, und dass du mich beschüt-
zest.“ Und nach einer kurzen Pause, in welcher Hawa ihm in die Augen blickte, 
sagte sie leise und langsam, aber deutlich: „Ich bin so glücklich.“ Noch eine 
Weile blickte Hawa in seine Augen, zum Zeichen, dass sie das, was sie soeben 
gesagt hatte, auch so meinte.  

 

Zurück am Lagerplatz wurde das kühle Nass allseits gerühmt. Es war kräf-
tiges, richtiges Mineralwasser, angereichert von den felsigen Steinen des Ge-
schiebes, das vom Böhmerwald, dem Erzgebirge und dem Fichtelberg her, auf 
dem Rücken eines Gletscher hierhergebracht worden waren. Dieser langgezo-
gene Hügel war derart reich an Mineralien und Bergwasser, dass sogar die Bu-
chen genau gerade in die Höhe schossen; das bedeutete: Sie wuchsen unge-
wöhnlich schnell. 

 

Zur Feier des Tages gab es für die fürstliche Familie sowie die Träger und 
die alten Männer frisch gefangene Forelle gefüllt mit selbst gesuchtem Man-
gold, gewürzt mit selbst gesuchtem Schnittlauch, und gegrillt auf einem Holz-
kohlefeuer auf Steinrost. Die Kinder und die Frauen erhielten Hirsebrei als 
Speise, gekocht im hängenden Gemeinschaftstopf und geschmückt mit selbst 
gepflückten ersten Waldbeeren, dazu Spiegeleier, die auf der damals noch 
randlosen, völlig flachen Pfanne bruzzelten, und als Getränk Gemeinschaftstee, 
im hängenden Teekessel gekocht mit den während der Wanderung von den 
Frauen und den Mädchen gesammelten Waldpflanzen, vor allem den so ge-
nannten Waldmeistern. Alle wurden satt und glücklich; sehr, sehr glücklich; 
denn ihre Wanderschaft war nun zu Ende. Sie waren am Ziel angelangt. 

 

Wasser holen war fortan die Aufgabe dieser zwei jungen Menschen. Und 
oftmals verspäteten sie sich bei der Wasserquelle, weil sie einander so viel zu 
sagen hatten. Und immer wieder wurden die Hände des Mädchens nass, weil 
die Quelle während des unregelmässigen Glucksens mehr Wasser lieferte, ja 
spritzte, besonders nach Regenwetter. 

 

In diesem abgeschiedenen und noch unbesiedelten lieblichen Gebiet im 
Flachland war alles Notwendige vorhanden: Trinkwasser im Überfluss, kräftige 
sattgrüne Wiesen für die Kleinviehzucht und dunkle Erde ideal für den Acker-
bau, ergänzt durch Fischfang von Bachforellen und Krebsen in der Weser;  dazu 
im Herbst im nahen Wald die Jagd überzähliger Böcke mit Hilfe der Armbrust. 



Und, sehr wichtig, trotz der nördlichen Lage mit der jetzt flach einscheinenden 
Sonne, lange Sonnenscheindauer für die Ausreife des Getreides. 
 

Baumaterial war genügend da: Kies aus einem langgezogenen Hügel, 
Bäume aus dem Wald zum Bau der Häuser mit ungehobeltem Rundholz mit 
zwei stehenden runden Türpfosten, das Dach bedeckt mit Ried aus dem Schilf 
entlang der Weser – und schon war das Haus fertig, genannt Bollenständer-
haus, wegen der runden Türpfosten.  

 

Diese Bollenständerhäuser der ersten Stunde bestanden lediglich aus ei-
ner ebenerdigen Wohnküche, in welcher nachts geschlafen wurde, sowie aus 
einem Unterstand, einer so genannten Hütte, für die Schafe und den Esel. Die 
Zeit drängte, denn neben der Feldarbeit mussten diese Häuser bis zum Herbst 
familienweise bezugsbereit sein, und die Jungmänner umgruben das Dorf und 
errichteten mit dem ausgehobenen Material auf der Dorfseite des Grabens ei-
nen Schutzwall. 

 

Die Wohnküche enthielt, wegen der Brandgefahr bei Seitenwind, in der 
Mitte einen in den Erdboden eingelassenen Herd; von Erde, damals noch mit 
dem hebräischen „H“ ausgesprochen, welches von Gott gegebenes Leben so-
wie Lebensgrundlage bedeutete. Das vorangehende „H“ wurde später bis zur 
Ankunft der Herdäpfel (Kartoffeln) noch immer ausgesprochen, in vielen Hügel- 
und Berggebieten sogar bis heute. 

 

Dieses hebräische „H“ ging auf Adam, Eva und Abel zurück, welche in der 
Ursprache als Ha’Adam, Ha’Ewa (verkürzt Hawa) und als Ha’Abel ausgespro-
chen wurden. Das „H“ allein wurde lautlos ausgesprochen als „h“. Es wurde mit 
einem Apostroph vor dem nachfolgenden Wort markiert. Dieser Apostroph 
hiess Yota. Er war dem „Hauch Gottes“ nachempfunden. Darum war das Yota 
das wichtigste Schriftzeichen. In der Genetik wird es heute als „Rh+“ markiert. 
Ganz Sachsen hatte damals die Blutgruppe „O+“. 

 

Das in den Erdboden um etwa zwei Handbreiten eingelassene Herdfeuer 
diente zum Kochen, im Winter auch zum Heizen, und die  bis auf den Herdbo-
den abgesenkte Asche konnte am nächsten Morgen wieder angepustet wer-
den. Mit Feuersteinen wurde nur gefeuert, wenn nirgendwo in der Nähe ein 
bereits brennendes Feuer vorhanden war. 

 

Diese Holzhäuser der ersten Generation wurden ohne Nägel eisenfrei er-
richtet. Die verschiedenen Balken und Träger wurden mit Hilfe selbst angefer-
tigter Seile zusammengebunden und festgezurrt. Diese Seile wurden aus längs 



geschnittener Laubholzbaumrinde gewerkt und noch vor vollständiger Trock-
nung am Bauwerk eingesetzt; dabei wurde Birkenrinde bevorzugt.  

 

Diese Zimmerleute waren wegen ihrer sehr gefährlichen Handwerksarbeit 
mit den schweren Balken beim Bau des Dachstuhls in schwindelnder Höhe hoch 
angesehen. Diese mutigen, kunstvollen Handwerker zogen später von Haus zu 
Haus und gingen auf die Walz (Wanderschaft); überall erhielten sie freie Unter-
kunft und Verpflegung; ein von ihnen erbautes Haus, welches den Winterstür-
men standhielt, wünschte sich jeder Familienvater, und nicht selten wünschte 
sich ein Töchterchen, die Zimmerleute würden wieder kommen. 

 

Das einzige Problem entstand wegen fehlender Steinblöcke, welche man 
zu kantigen Bausteinen metzen (verarbeiten, schlagen) konnte. Aus diesem 
Grund wurden solche Ecksteine für das Fundament weiter oben im Weser Berg-
land gewonnen und auf einachsigen Karren nach Hause gekarrt. Weiter behalf 
man sich mit Fachwerkkonstruktionen aus symmetrisch schräg stabilisierend 
wirkenden Holzbalken. Die leeren Wandflächen wurden danach, durch Holzkäs-
ten abgesichert, mit instabilen kleineren Rundsteinen aus dem Fluss aufgefüllt. 

 

Als Folge des Holzschlags wurde die Lichtung massiv vergrössert. Der 
Schilfbestand entlang der Weser reichte für die Dachbedeckungen  aus, und im 
Folgejahr schossen die neuen Schilfrohre massenweise empor. 

 

*     *     * 
Am folgenden siebten Tag der Woche hielt Peres am Vormittag einen Got-

tesdienst zu Ehren des Gottes Abrahams, Yi-sa’aks und Ya-k’hubs. Er berichtete, 
wie Gott Abraham Weisheit gab, die Schöpfungsgeschichte, welche er von sei-
nen Vorvätern in sumerischer Keilschrift (Cuneiform) auf Tablets, d.h. gebrann-
ten Tontafel, erhalten hatte, später in hebräischer Schrift niederzuschreiben. 
Da diese Tablets nach der Beschriftung gebrannt wurden, war jede Einzelheit 
darauf im Original unverändert erhalten geblieben. 

 



 
 

Am Nachmittag führten die Mädchen einen hebräischen Reigen auf. Erst-
mals nahmen auch mutige Jungmänner daran teil. Und damit sind wir bei den 
Umgangsformen mit den wichtigsten geltenden Regeln. Diese Regeln gingen 
auf den späteren „Codex Pharaonicus“. Und diesen wiederum hatte der Gross-
Wesir für den in drei Abteilungen gegliederten Hof des – damals guten – Pha-
raos entwickelt: Königshof, Priesterhof und Hof des Gross-Wesirs. Die An-
standsregeln waren nach Abteilung und Rangordnung gegliedert; diese Regeln 
gingen, in ihrer damaligen überarbeiteten Weise, auf Joseph zurück. Und sie 
genügten den allerhöchsten Ansprüchen.  

 

Als oberste Maxime (Regel) dienten sie dem Schutz des Oberhauptes, und 
als zweitoberste Maxime dem Schutz der Mädchen und Frauen. In keinem an-
dern Herrscherhaus genossen die Frauen und die Mädchen einen derart gross-
zügigen und absolut streng geschützten Freiraum wie bei Joseph. Wegen der 
für Übeltäter geltenden und sofort zu vollziehenden äusserst harten Strafen 
herrschte Ruhe, Ordnung und Wohlergehen für alle, die „recht taten“. Mäd-
chen wie Burschen wurden weniger nach dem Äusseren beurteilt, als vielmehr 
nach dem, ob sie „recht taten“ – oder eben nicht. Das drittwichtigste Ziel war 
die rechtzeitige offene und ehrliche Bekanntgabe allfälliger Behinderungen.  

 

Weiter wurde ein arbeitsbedingter loser Kontakt ohne Berührung zwi-
schen Burschen und Mädchen unter Aufsicht einer verantwortlichen Person, 



dem Obmann, erlaubt. Zur Berührung durfte es nur unter Aufsicht kommen, 
und nur dann, wenn diese dem gegenseitigen Wunsch entsprach. Dies wurde 
an den siebten Wochentagen nachmittags bei fröhlichem Zusammensein unter 
Beiwohnung aller Dorfbewohner bei einem Reigen nach Psalm 150 – unter Ob-
hut eines verantwortlichen Obmannes – ermöglicht. Diese gegenseitigen Be-
rührungen waren streng reglementiert und dienten dazu, dass sich Jungmänner 
wie Mädchen so begegneten, als wären sie Bruder und Schwester. Dabei wurde 
der Reigen wortlos und im Freien aufgeführt. Das wortlose Vorgehen schützte 
die Mädchen, da sie naturgemäss zurückhaltend waren, und Mädchen, die viel 
redeten, waren verpönt; der wortlose Beginn erleichterte dem Mädchen, auch 
ohne Absichten mit dabei bleiben zu dürfen. Die beiden verhielten sich dann 
wie Bruder und Schwester. Dabei sein und mitmachen war alles. 

 

Diskretes Erkennungszeichen, wenn es dann doch noch zu knistern be-
gann, war ein sanft spürbarer Händedruck, danach am Schluss des Reigens mit 
Händchenhalten ein klein bisschen länger als erforderlich. Verantwortlich für 
dieses Signal war der Jungmann, denn dieser musste später auch als Familien-
oberhaupt die Hauptverantwortung tragen. Falls das Herz des Mädchens nicht 
anschlug, musste das Mädchen dies unverzüglich zu erkennen geben. - Solotanz 
gab es nicht, weil er nicht dem angestrebten Zweck diente. Hingegen war ein 
Dreierrundtanz erlaubt, wenn ein einzelnes Mädchen überzählig blieb. 

 

Weil das Hauptproblem darin bestand, wie Jungmänner ein Mädchen für 
die Gründung einer eigenen Familie finden konnten, wurden solche Anlässe von 
den Vätern und den Dorfältesten einmal jährlich – jeweils im Wonnemonat – 
zusammen mit anderen Dörfern, auch fernen befreundeten Gastdörfern, 
durchgeführt. Dabei wurden entstehende Funken, die von Herzen kamen und 
zu einem andern Herzen sprühten, von den betroffenen Vätern und Dorfältes-
ten in Schutz genommen, sofern keine Behinderungen vorlagen; diese waren 
im Voraus bekanntzugeben. Nach Bekanntgabe einer Behinderung durfte die 
betroffene junge Person dennoch so weit wie möglich mitmachen; lediglich bei 
einer erblichen Belastung wurde von einer Heirat dringend abgeraten. 

 

Die wichtigsten Regeln für die erlaubte Berührung zwecks Zeichengabe 
zwischen Jungmann und Mädchen waren die folgenden; dabei dienten sie nicht 
nur dem Erkennen eines möglichen Funkenregens, sondern auch dem Schutz 
und der Ehre der betroffenen Mädchen. Ohne diesen Bezug zur Ehrerweisung 
machte eine näherkommende Beziehung keinen Sinn. Zudem war der Obmann 
des Reigens für die Zuteilung der Mädchen auf die Jungmänner zuständig. Es 
gab keine Selbstwahl, zum Schutz der Ehre der Mädchen; der Obmann musste 



überzählige Personen, meist Mädchen, entweder vertrösten oder zu zweit mit-
machen lassen, was erlaubt war. Aus diesen Gründen wurde der Obmann aus 
junggebliebenen Familienvätern ausgewählt, welche das dafür erforderliche 
Taktgefühl – sozusagen im Rucksack – mitbrachten. Und sie vermochten auch 
am ehesten die Mädchen so zuzuteilen, dass es zur insgesamt niedrigsten An-
zahl Enttäuschungen kommen würde. 

 

Insgesamt waren diese Regeln derart gut durchdacht und wirksam und 
schützend, dass man sie heute wieder einführen müsste. Auch diese Regeln 
wurden vom Gross-Wesir des Pharaonenhofes mitgeprägt. 

 

Nun zu den Jungmännern: Diese mussten bei einem Reigen das ihnen zu-
geteilte Mädchen zum richtigen gemeinsamen Zeitpunkt an der Taille fassen 
und hoch heben, so weit sie konnten. Dieses Hochheben diente der Ehrerbie-
tung dem Mädchen gegenüber. Und am Schluss des Reigens musste der Jung-
mann die Hand des Mädchens in seine Hand nehmen und dabei auf sein rechtes 
Knie gehen. Das Aufsetzen des rechten Knies diente ebenfalls als Zeichen der 
Ehrerbietung dem zugeteilten Mädchen gegenüber. Wenn dann Funken zu 
sprühen begannen, dann merkten dies die betroffenen Jungmenschen von 
selbst; dümmer als dumm war damals niemand. Und umgekehrt, wenn das 
Herz des Mädchens nicht mitmachte, dann merkte dies der betroffene Jung-
mann ebenso schnell. 

 

In den meisten Fällen wirkten die Funken jedoch erst nach längerer Ver-
zögerung, denn die Betroffenen fürchteten, bei einem überstürzten Entscheid 
einen Fehltritt zu riskieren; darum gingen die Mädchen, und da hatten sie be-
stimmt recht, auf Nummer sicher. Diese Mädchen und ihre Jungmänner schau-
ten einander gelegentlich an oder lächelten gar, blieben jedoch auf Distanz. Da-
mit wollten sie die Geduld und die Treue des zugeteilten Jungmannes prüfen, 
welchem sie zugeteilt worden waren. Dieser musste jetzt schon zeigen, ob er 
Geduld hat und zu warten vermag, nicht erst später. Und da die Kinder schon 
im jüngeren Alter an Kinderreigen teilnehmen konnten, gab es ohnehin keinen 
Grund zur Eile. 

 

Wenn dann auf dem Herzensgrund eines solchen Mädchens doch noch 
etwas zu keimen begann, dann durfte das Mädchen dies anzeigen, indem es 
entweder zu Beginn oder am Schluss des Reigens beide Hände flach auf die 
Schultern ihres Jungmannes legte. Damit drückte das Mädchen wortlos aus: 
„Ich mag dich.“ – Danach war wieder der Jungmann gefragt. Würde er darauf-
hin ein besonderes Zeichen geben? Etwa die Hand des Mädchens küssen? Oder 



wollte er dem Mädchen unter einem nebenstehenden Baum etwas Persönli-
ches anvertrauen? 

 

Schritte, welche zu einer gemeinsamen Zukunft führen konnten, waren in 
Sichtweite der Dorfbewohner vorzunehmen. Heimlichkeiten wurden damals 
nicht geduldet, denn sie galten als Zeichen fehlender Ernsthaftigkeit und damit 
der Unehrlichkeit dem Mädchen gegenüber. Wenn ein Jungmann sich nicht ge-
traute, seinem Mädchen etwas in Sichtweite der Dorfbewohner zu sagen, dann 
galt er als nicht ernsthaft, als unehrlich – und damit kam er als Schwiegersohn 
nicht mehr in Frage.  

 

Das Schöne an diesem System war, dass auch Unbetroffene, etwa ledige 
oder verwitwete Frauen, das ganze mitansehen und miterleben durften – auch 
die noch zu kleinen Burschen und Mädchen. Diese kriegten diese Anstandsre-
geln schon im Kindsalter mit; wäre heute wieder nötig. 

 

Ein solcher Jungmann, nämlich der Enkel von Peres, machte auch mit. Der 
Obmann des Reigens teilte ihm Hawa als Reigenmädchen zu. Im Laufe des Rei-
gens, an der richtigen Stelle, hob er Hawa, das ihm zugeteilte Mädchen, zwei-
mal hoch in die Luft. Die Menschen staunten; niemand hätte ihm einen solchen 
Kraftakt zugetraut. Und nochmals hob er sein ihm zugeteiltes Mädchen in die 
Höhe, während einer Drehung mit nur dem rechten Arm. Das hätte niemand 
erwartet. Und zum Schluss ging er mit dem rechten Knie auf den Boden und 
hob seine Augen auf zu dem ihm zugeteilten Mädchen: Hawa.  

 

Beide speziellen Einlagen, nämlich das Mädchen hochheben wie auch das 
Niedergehen auf das rechte Knie, dienten dazu, das Mädchen zu ehren. Als er 
wieder aufstand, legte ihm Hawa, das zugeteilte Mädchen, beide Hände flach 
auf seine Schultern. Das war das Zeichen, das bedeutete: „Ich mag dich!“. Sie 
schaute ihm in die Augen und strahlte wie die Morgensonne. 

 
 

*     *     * 
Nicht nur diesem neuen Ort gab Peres den hebräischen Namen Hameln. 

Auch das Gebiet um das Walldorf herum erhielt diesen Namen, mit einem Zu-
satz, welcher die Aussengrenze seines kleinen Fürstentums markieren sollte. 
Damit war der erste königlich-hebräische Stadtstaat in Deutschland geboren. 
 

Wegen dieser Namensgebung tendieren einzelne Autoren zu einer zeit-
lich früh angesetzten Stadtgründung in Niedersachsen, während andere die 
Meinung vertreten, dass die Namensgebung durchaus früh erfolgen konnte 
und dann erst nachträglich von den Nachkommen des Königs in die Tat umge-
setzt, d.h. ummauert erbaut wurde. 



 

Hameln, als ein hebräischer Name, bedeutete in diesem Fall denn auch 
soviel wie „das einzige, was mir noch geblieben ist.“ Aber der Name konnte, 
gleich oder fast gleich geschrieben, leicht anders ausgesprochen werden, und 
das bedeutete dann, dass Hameln vom Gott Abrahams auf diese lange Reise 
geschickt und geführt wurde, um etwas Wichtiges aufzubauen. 
 

Darum erhielt auch die neue Stadt denselben Namen, sowie der gesamte 
Stadtstaat mit den noch aufzubauenden umliegenden Dörfern, denselben heb-
räischen Namen, welcher später ins Althochdeutsche übernommen wurde, und 
fortan wie folgt hiess: Hameln. - Hameln wurde zum ersten Hebräischen Fürs-
tentum Deutschlands.  
 

Diese Neugründung, erbaut auf dem Herzblut des Stifters, ermöglichte in 
aller Stille den Aufbau eines Friedensreiches. Dieses Friedensreich überdauerte, 
je nach Einschätzung der Zeitepoche dessen Gründung, 800 bis 1000 Jahre.  

 

*     *     * 
Die Heraldik (Wappenkunde) von Hameln bringt uns wichtige Erkenntnisse: 

     
                              Landkreis Hameln Pyrmont    Hameln: Horizontales Mühlrad mit menschlichen Armen 

                                                                                           Neues Wappen: Hameln mit Kirche 
 

Links ist das Wappen des Landkreises Hameln-Pyrmont abgebildet. Es stellt somit 
den Stadtstaat dar. Zu sehen ist der weisse Löwe, stehend in drohender Abwehrhaltung, 
bereit zur Verteidigung gegen jeden Angreifer. Der Löwe trägt eine Krone. Diese stellt den 
Stadtstaat als ein Königreich dar. König ist der „Löwe aus Juda“, gestützt auf 1. Mose 49. 
 

Der Löwe hält in seinen Vorderfüssen einen kreuzförmigen flachen horizontalen 
Flussanker, wie er in der Binnenschiffahrt auf ruhigen Flüssen wie der Weser eingesetzt 
wurde. Hameln war also ein Stadtstaat, welcher auf der Weser bereits nach kurzer Zeit 
weitreichenden Handel betrieb; sicher mit Bernstein. 
 

Die Farben blau und weiss sind, wie beim Wappen von Troja, die Farben des noahi-
dischen Priestertums. Die Kombination mit dem Löwen und der Krone zeigt, dass sich der 
König nicht in erster Linie als Herrscher verstand, sondern als ein Priester für die ihm an-
vertrauten Familien- und Stammesmitglieder aus dem Stamm Juda. 
 



Das mittlere Wappen zeigt symbolisch die Stadt Hameln als Zentrum der Getreide-
verarbeitung. Die aus Ägypten mitgebrachten Getreidevorräte wurden hier angebaut, ge-
erntet und verarbeitet. Das Wappen zeigt eine horizontale auf dem Tisch liegende Hand-
mühle von oben, deren oberer Mahlstein von Menschenhand angetrieben wurde. Diese 
altmodischen Handmühlen sind jedoch wieder im Kommen, da die darin enthaltenen win-
zigen Vitamine, Mineralien und Spurenelemente wärmeempfindlich sind und bei einer ma-
schinellen Verarbeitung durch metallene Mahlwalzen wegen der in den Metallteilen ent-
stehenden Betriebstemperatur von 70 Grad Celsius während des Mahlvorgangs allesamt 
verbrennen. 
 

Dieser erste Stadtstaat auf deutschem Boden trägt noch immer seinen ursprüngli-
chen hebräischen Namen und sein hebräisches Wappen. Die Heraldik (Wappenkunde) 
diente dazu, die eigene Identität von weitem sichtbar zu machen. „Farbe bekennen“ war 
damals Teil der Begrüssung bei jeder Begegnung. Man wollte wissen, wen man vor sich 
hatte und woran man war. Diese Flaggen dienten der Friedenssicherung. Falsche Flagge 
zeigen galt als schweres Verbrechen. 

 

*     *     * 
 

*     *     * 
An einem der folgenden Abende, beim Wasser holen, setzte der Enkel von Peres sein 

rechtes Knie auf den Boden und blickte Hawa in die Augen. Nach einigen Augenblicken des 
Stilleseins fragte er: „Hawa, möchtest du meine Frau werden?“  
 

Hawa deckte ihr Gesicht mit den flachen Händen zu. Nach einer Weile sagte sie: „Ja, 
ich will. Nichts würde ich lieber tun als das.“  
 

Danach antwortete er: „Ich muss aber noch meine Familie fragen, denn bei uns hei-
ratest du auch meine Familie. Du weisst, was das bedeutet?“ 
 

„Ja; es bedeutet, dass wir nur wenige gemeinsame Stunden haben, und dass das 
Wohl der ganzen Familie vorgeht, auch das Wohl der Mitbürger; ein König ist immer im 
Dienst.“ 
 

Noch am selben Abend fragte Hawas Jungmann seinen Vater und seinen Grossvater 
Peres, ob sie einverstanden wären. Der Vater war einverstanden, und der Grossvater ant-
wortete: „Nichts wünschte ich mir mehr als das.“ 
 

Am siebten Tag, nach dem Gebet zu Gott, sagte Peres mit ruhiger Stimme: „Ich habe 
eine gute Nachricht bekanntzugeben. Am nächsten Vorabend zum siebten Tag werden wir 
eine Hochzeit feiern.“  

 

Am Hochzeitstag winkte er dem Brautpaar, nach vorn zu kommen. Danach fragte er: 
„Hat irgendjemand einen Einwand zu machen? Der rede jetzt oder er schweige für immer. 
Wir nehmen diese Hochzeit als etwas äusserst Wichtiges wahr. Umso mehr benötigen wir 
zu wissen, ob Einwände bestehen.“ Langsam schaute er in die Runde, danach lächelte und 
nickte er freundlich. 
 



Anschliessend fand die Hochzeit statt. Der Bräutigam kam von der gegenüber liegen-
den Seite her, derweil die Braut vom Fürstenhaus her geführt wurde. Die Aufgabe des 
Brautvaters übernahm Peres, der Grossvater. Gemeinsam gingen die beiden zur Mitte hin, 
wo der Bräutigam bereits wartete. Und dort legte Peres die Hand Hawas in die Hand seines 
Enkels. 
 

Peres sprach, noch immer beide Hände festhaltend, von der Heirat seines eigenen 
Vaters: “Wie unglücklich und wie tragisch war es bei meinen Eltern! Es war gar keine gül-
tige Eheschliessung. Es war auch keine rechtsgültige Familie! Mein Bruder und ich wuchsen 
bei der Mutter auf. Unser Vater war nicht mehr als ein Grossonkel für uns. Wir wurden 
immer wieder ausgelacht, weil der Vater schon im Alter eines Grossvaters war. Und dieser 
Grossonkel, unser Vater, hatte mit seiner Schwiegertochter gekuscht – in der Hoffnung, es 
würde nicht auskommen. Welche Schande dann, als es auskam! Meine Mutter war die 
Schwiegertochter meines Grossvaters, Entschuldigung, meines Vaters. Und nicht einmal 
jetzt, als sie schwanger mit uns war, heiratete er sie. Sie war ja zugleich auch eine Witwe. 
Und eine unverheiratete Witwe, die von einem schwanger wird, lässt man nicht einfach im 
Regen stehen. Jetzt wurden wir noch ausgelacht, weil unser Vater fremdgegangen war. Ein 
richtiges Familienleben gab es nie; ein wirkliches Familienleben lernte ich erst durch meine 
liebe Frau kennen; alle Achtung! Meine Kindheit war eine einzige nie enden wollende Rie-
senschande.  Doch dann erhielt mein Vater wider Erwarten den grössten Segen Ya-k’hubs, 
den Segen mit dem goldenen Szepter, der verheissenen Königslinie, weil er frühzeitig ge-
sagt hatte: ‚Sie ist gerechter als ich.‘ Vater Juda war der erste der Söhne Ya-k’hubs, der 
Busse tat.“ 
 

Peres fuhr nach einer kurzen Verschnaufpause fort: „Diese Jugendzeit tut mir heute 
noch weh im Herzen. Umso mehr darf das Brautpaar wissen, dass ich ihm alles erdenklich 
Gute und Liebe wünsche, dazu ein intaktes Familienleben. Es gibt nichts, was Kinder so 
sehr benötigen wie ein intaktes Familienleben.“ 

 

Danach fuhr er fort: „Mein Enkelsohn, willst du Hawa als deine Frau lieben und eh-
ren, in guten und in schlechten Tagen, bis ins hohe Alter, bis dass Gott euch scheidet? Dann 
sprich: Ja, ich will.“ 
 

Er sprach: „Ja, ich will.“ 
 

„Und du, Hawa, willst du meinen Enkel lieben und sein Wohl über dein Wohl stellen, 
die Kinder nie vor ihn stellen, sondern immer nach ihm, in guten und in schlechten Tagen, 
bis ins hohe Alter, und bis der Tod euch scheidet? Dann sprich: Ja, ich will.“ 
 

Hawa antwortete: „Ja, ich will.“ Danach brach sie zusammen und begann laut zu 
heulen. Sie heulte derart laut und durchdringend, dass die Leute entsetzt meinten, sie wäre 
verunfallt und benötige Hilfe. Peres zog sie sachte hoch, legte seinen Arm um ihren Rücken 
und hielt sie fest. Er sagte zu ihr: „Alles wird gut, mein Liebes, alles. Wir halten dich fest. 
Einer trage des andern Last.“  Hawa verbarg ihr Gesicht an seiner Schulter. Er reichte ihr 
sein Halstuch, damit sie ihre Tränen damit abwaschen konnte. Als sie sich endlich wieder 
zu fassen vermochte, sagte sie: „Ich bin so glücklich, ja überglücklich“, und begann erneut 
zu heulen, in voller Lautstärke. „Ihr könnt nicht wissen, wie mich die Worte von Opi Peres 



ins Herz getroffen haben. Denn auch ich bin ohne richtige Familie aufgewachsen. Mein 
Vater starb, als ich ein Jahr alt war, und meine Mutter war krank, immer krank. Danach 
verkaufte mich ein Onkel als Kinderbraut. Mit dem Schiff wurde ich nach Lycos auf den 
Markt gebracht, auf den Markt für Kinderbräute. Und dann kam Peres. Er kaufte mich frei 
und adoptierte mich sogleich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für mich bedeutet 
hat.“ Und erneut begann sie zu heulen, immer lauter. 
 

 Peres sagte: „Doch, doch, Liebes, ich schon. Ich versteh  dich sogar sehr gut.“ Danach 
begann Hawa noch mehr zu weinen. Als sie sich endlich wieder aufgefangen hatte, sagte 
er: „Damit erkläre ich euch für Mann und Frau.“ 
 

 
BR  

Symbolbild 
Herzlichen Dank! 

Nach dem Gebet und dem Segen für das Brautpaar wurde ein 
grosses Festessen aufgetischt: Waldpilzsuppe mit eingerollten Frisch-
fischknödeln, ein Vorläufer des Rollmops, Fleisch vom Wildrind (Wi-
sent) aus dem Dorfbackofen, eingerollt in frische Mangoldblätter, wel-
che als Unterlagen (Teller) dienten, Dandalionsalat mit frischen roten 
Kleeblüten, dazu Hirsebrei und Honigtee mit frischen Waldmeisterblü-
ten, als Nachspeise Monatserdbeeren aus dem Wald sowie hebräische 
Musik. Hawa konnte sich nun doch freuen, trotz allem. Es war ja ihr 
Fest. Nun war sie wieder glücklich; sehr glücklich sogar. 

 
  Östlich von Hameln hielten sich 
je nach Jahreszeit Wildrinder auf: 
Wisente. Jeweils im Herbst wur-
den aus der Herde ausgestossene 
Jungbullen gejagt. Diese Einzel-
tiere mussten selber eine Herde 
suchen oder eröffnen. 

  
 
 

*     *     * 
Die Hirse war das Hauptnahrungsmittel, gegessen als Brei, gefolgt vom Buchweizen, 

welcher ebenfalls als Brei zu essen war. Dazu Roggen, Dinkel und Emmer für Brot, Hafer 
als Brei sowie als rohes Kraftfutter für die hart arbeitenden Pferde und Esel, damals erst 
ganz wenige an der Zahl; zusätzlich Gerste für Suppen und Linsen für Gerichte als Abwechs-
lung von Hirse; Einkorn diente als Lückenbüsser überall dort, wo starker Mangel herrschte, 
sowie Senfkorn für Gewürze und als Medizin, dazu Flachs für die Bekleidung in Leinen.  
 

Brot aus Roggen wurde sehr kompakt gebacken und war darum bis vier Wochen la-
gerbar. Roggenbrot wurde in dünne Scheiben geschnitten. nur eineinhalb Millimeter dick. 
Dadurch genügte es, wenn der eiskalte Dorfbackofen in den harten Wintermonaten alle 
vier Wochen eingeheizt werden musste; einheizen musste jeweils eine Familie dem Turnus 
(gleiche Reihenfolge) nach. 
 

Emmer und Dinkel, die beiden ältesten Getreidearten nebst Hirse, sind nach zwei 
Flussnamen benannt, beziehungsweise umgekehrt. Das bedeutet, dass das Hauptanbau-
gebiet für Emmer entlang des Flusses Emmer lag, und jenes für Dinkel am Fluss Dinkel im 



späteren Westfalen. Durch den Anbau und den Handel von Dinkel mit Hilfe von flachen 
Flussschiffen, so genannten Barken, entstanden später gute freundschaftliche Beziehun-
gen zu benachbarten Volksgruppen. So waren etwa die späteren Westfalen ebenfalls Heb-
räer, jedoch von einem andern Stamm. 
 

Zurück zum Getreide: Einige Zeit später wurde Emmer auch südlich von Hameln 
grossflächig angebaut. Die Aussaat machten jeweils alle Bauern nach Absprache am glei-
chen Tag, ebenso wurde auch mit der Ernte am gleichen Tag begonnen. Durch klug ge-
wählte Aussaat für Wintergetreide bereits im Monat Oktober des Vorjahres wurde hier der 
Grundstein gelegt für die spätere Kornkammer Deutschlands: Pommern. 

 

Eine besondere Rolle spielte Einkorn; Einkorn hiess so, weil es ursprünglich nur eine 
Rispe (Reihe von Samenkörnern) aufwies, was zu einer mickrigen Ernte führte. Zudem war 
Einkorn empfindlich auf Kälte und Nässe. Der grosse Vorteil von Einkorn bestand jedoch 
darin, dass es das am meisten und am schnellsten sättigende Brotgetreide war. Einkorn 
wurde später vierfach gezweiht (mit Harz zusammengeleimt); dadurch entstand der Wei-
zen mit vier Rispen. Weizen führte damit zur grössten Ernte, war jedoch nicht mehr gleich-
ermassen sättigend wie Einkorn. Alle diese Getreidearten stammten ursprünglich aus Me-
sopotamien einschliesslich Nordsyrien. 
 

Ergänzt wurde dieser Ackerbau durch die Tierhaltung. Zu jener Zeit bestand das Vieh 
hauptsächlich aus Schafen, genauer: Zackelschafen. Diese Zackelschafe wurden von Ya-
k’hub in Wanderherden geführt. Wegen ihrer dichten Wolle ertrugen sie die Kälte bestens. 
In den Sommermonaten gingen diese Schafherden meistens dorfweise unter Führung ei-
nes Hirten auf Wanderschaft, und zwar hinauf ins Weser Bergland Richtung Fichtelberg. Im 
Herbst kamen diese Herden wieder herunter. Für das eigene Gepäck führte dieser Hirte 
einen Esel mit sich. Dank der dorfweisen Wanderhaltung vermochten sich die übrigen 
Männer frei zu halten für den Ackerbau mit Saat und Ernte. 

 

Im Frühling vor der Bergfahrt und im Herbst bei der Abfahrt gab es dorfweise ein 
Fest. Vor allem im Frühling mussten gewisse Dinge neu geregelt werden; so musste der 
Wanderhirte stets eine geringe Anzahl von zehn Mutterschafen mitführen, welche diese 
Bergfahrt mit Wanderung bereits kannten und für die einjährigen Jungschafe als Vorbilder 
zu dienen vermochten. Ebenso wurden drei Widder benötigt. 

 

An diesem Fest vor der Bergfahrt bestand auch ein meinungsbildender Austausch 
zwischen Zimmerleuten, welche auf die Walz gingen, reisenden Kaufleuten mit ihrem Bern-
stein, den Wanderhirten und den zurückbleibenden Dorfbewohner, jeweils unter der Lei-
tung der Dorfältesten, die auch immer wieder den Bedarf an überzähligen Mädchen be-
tonten. Dieser Meinungsaustausch mit Entscheidungsgewalt der erwachsenen Männer 
wurde später andernorts als Landsgemeinde bezeichnet. Auch die Königsfamilie nahm da-
ran teil. Jeder unbescholtene erwachsene Mann hatte ein Mitspracherecht. Verwitwete 
Frauen durften von einem Onkel oder Schwager als Vormund vertreten werden; verwaiste 
Mädchen galten als wichtige Voraussetzung für den Aufbau der nächsten Generation; die-
ser Vormund musste mit seinem Mund dafür einstehen, wann immer dafür Bedarf war. 

 



Die Königsfamilie und die Dorfältesten verstanden ihre Aufgabe als die eines Hirten 
und nicht als die eines Regenten, welcher Entscheide durchboxt, um in die eigenen Ta-
schen zu arbeiten; die Königsfamilien hatten alle auch einen Hof – ursprünglich ein Land-
wirtschaftsbetrieb aus mehreren Gebäuden: Wohnhaus, Ställe, Speicher (Vorratshäuser), 
Gerätehaus, geschützt durch den Dorfwall oder auch durch einen Zaun oder eine Mauer. 

 

Unabhängig davon entstand langsam ein neuer Handwerkszweig: Die Tonbäcker. In 
ihren Ziegeleien wurden nach alt-ägyptischer Art Backsteine aus Tonerde gebacken (ge-
brannt), die nachher zum Bau von Häusern verwendet wurden. Damit entstanden die ty-
pischen Backsteinhäuser, deren Dächer nach der Väter Weise mit Ried, dem Schilfrohr, 
gedeckt wurden. Später wurden auch grosse Kaufmannshäuser der Hansa, ganze Hafenan-
lagen sowie Kirchen und Stadtmauern mit diesen selbstgebrannten Backsteinen. – Der Be-
griff „Ziegelstein“ entstand erst mehr als tausend Jahre später aus dem lateinischen „Te-
gula“ und der späteren Lautverschiebung von „e“ nach „i“ als Kurzform.  

 

Grund dafür war, dass es weiter nördlich von Hameln fast keine Felsformationen 
mehr gab, welche sich für Steinbrüche zur Herstellung von kantigen Steinen geeignet hät-
ten, weil der Untergrund grossflächig aus eiszeitlichen Drumlins, das heisst langgezogenen 
Hügeln mit Hügelrücken, oder dann aus Kies- oder aus fruchtbaren gepressten Sand-
schwemmablagerungen (Sandstein) bestehend, nahe Magdeburg auch als gepresste Salz-
schwemmablagerung (Salzstein). An richtigen Natursteinen jedoch bestand Mangel. 

 

Die Reihenfolge des Übereinanders dieser Schichten aus Sand, Salz, Lehm und Kohle 
erfolgte nach dem jeweiligen spezifischen Gewicht, die Dicke nach dem jeweiligen Vor-
kommen und die Pressung durch multitonnenschwere Wassermassen, die extrem hoch 
waren – über einen Kilometer hoch. Berühmt wurden die Sandsteinfelsen insbesondere 
entlang der oberen Elbe. 

*     *     * 
Für Peres brach der Lebensabend an. Für ihn begann damit eine besonders bittere 

Zeit. Er konnte nicht einmal sagen, wie viele Nachkommen er hatte. Es waren mickrige 
wenige. Der Grund dazu war folgender: Er hatte seinen erstgeborenen Sohn Hezron in 
Mizraim zurücklassen müssen, auf ausdrücklichen Wunsch seines Grossvaters. Der Gross-
vater hatte auch bestimmt, dass er erst in Hebron im Verheissenen Land beigesetzt würde. 
Und der erstgeborene Sohn von Peres sollte für die Königslinie im Verheissenen Land sor-
gen. Darum war ihm nur noch sein zweiter Sohn geblieben, wie der Name von Hameln dies 
ausdrückte. 
 

Und doch: Der schönste Lichtblick für ihn im hohen Alter war Hawa. Und da 
wünschte er, dass das erste Mädchen, welches sie gebären würde, den Namen Tamara 
tragen würde, in Erinnerung an seine – des Peres – Grossmutter. Mit Hawa verstand er sich 
besonders gut, weil beide eine tragische Kindheit ohne richtige Familie gehabt hatten. 
 

So kam auch der Tag des Abschieds. Peres, der Tage satt, schlief in Ruhe und Frieden 
ein. Hawa war bei ihm, als er an einem frühen Abend einschlief. Klageweiber brauchten sie 
keine. Es war Hawa, welche untröstlich war und bitterlich weinte. Für sie stellte Peres‘ Tod 



den denkbar grössten Verlust dar. Denn Peres war es, welcher ihr zu einem neuen sinnvol-
len Leben verholfen hatte und sie zudem auch noch in seine richtige Familie aufgenommen 
hatte. Hawa weinte bitterlich, weil sie ihm viel früher hätte sagen sollen, wie dankbar sie 
für alles war; aber jetzt war es dafür zu spät. Wertvolle Menschen lernt man erst dann 
richtig schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. 

 

Damit ging eine wunderbare Zeit zu Ende, die Pionierzeit, in welcher alle einander 
halfen und jeder tat, wofür er am besten geeignet und begabt war. Und wo alle eine Gross-
familie bildeten, in welcher jeder von jedem alles wusste. Das war kein Nachteil, denn die 
Hebräer hatten die Eigenart, über allfällige Probleme eher früh als zu spät zu berichten. 
Während  wochentags die Arbeit von allen miteinander verrichtet wurde, so feierten alle 
am siebten Tag der Woche am Nachmittag im frohen Kreis mit Singen, Spielen und beim 
Aufführen eines hebräischen Reigens. Und alles geschah unter der Leitung des Ältesten, 
der immer geduldig war. 

 
 

Die Beerdigung fand am andern Tag statt. Alle trugen ihre Leinengewänder in weis-
ser Farbe, als Symbol des Himmels. Damit ging das Gründungszeitalter von Hameln zu 
Ende. Der Alltag kehrte wieder ein, nun mit Peres‘ Sohn als verantwortlichem Ältesten; 
dieser hatte ein Leben lang darauf warten müssen, diese Aufgabe zu übernehmen. 
 

*     *     * 
Die Tage kamen, und die Tage gingen. Nun lag es am neuen Ältesten, in allen Dingen 

mit Weisheit zu entscheiden, was zu tun und was zu lassen war. Auch er war ein stiller, 
besonnener und geduldiger Zuhörer, ganz einfach deshalb, weil er als Kind immer nur an 
zweiter Stelle gekommen war. Und jetzt hatte er plötzlich das höchste Amt inne. Doch der 
Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Und so ging es weiter. Kinder wurden geboren, meist 
als Zwillinge; diese Eigenschaft ging auf Tamar, die Mutter von Serah und von Peres zurück.   
 

Hawa näherte sich dem Tag ihrer Niederkunft, und auch bei ihr waren es Zwillinge. 
Zwillinge wurden bevorzugt, nicht nur weil die Geburt für die Mutter dabei leichter wurde, 
sondern auch weil die Grossfamilie rascher zunahm. Die Kinder wuchsen mit der Mutter-
sprache auf, und dies war eben Hawas Dialekt mit aramäisch-armenischem Akzent aus 
Nordsyrien, den die jungen Menschen bald nachahmten, weil sie diesen neumodischen 
Slang lässig fanden. So entstand das sächsische Althochdeutsch, in welchem die gleichen 
Althebräischen Wörter in fortan neuer und leicht andersartiger Weise ausgesprochen wur-
den. Noch heute wird das Sächsische anders und schneller ausgesprochen als anderswo; 
eben wegen Hawa und der drei syrischen Mädchen. Aus dem gleichen Grund haben ein-
zelne Sachsen Mühe mit dem englischen „th“. 
 

*     *     * 
 

Einige Zeit später wanderten neue Menschen in den Grossraum Ostsee-Jütland ein. 
Sie waren, wie sich später herausstellte, entfernte Verwandte aus dem hebräischen Stamm 
Dan. Da sie aber weit von Hameln entfernt vorbeizogen, entstanden keine richtigen Kon-
takte. 
 
 



         Diese Landkarte Niedersachsens deutet an, dass die 
Proto(Früh)-Germanische Besiedelung Niedersachsens, d.h. 
in prähistorischer Zeit (ohne schriftliche Aufzeichnungen) und 
Skandinaviens bereits um 1700 v. Chr. (B.C.; BCE ist die neue 
Abkürzungsvariante) erfolgte. Richtig ist, dass der Begriff 
„Germane“ erst lange nach der Gründung von Hameln ent-
stand.  

 

         Der Begriff „Proto-Germanisch“ ist leicht irreführend, 
weil er auf „No-Name-Siedler“ hindeutet, was auf die Grün-
dung von Hameln durch die Mitglieder des hebräischen Stam-
mes Juda absolut nicht zutrifft. Wir werden dem Begriff „Ger-

mane“ und seiner Bedeutung nachgehen, sobald er hier auftaucht. Die korrekte Bedeutung 
von Proto-Germanen meint hebräische Siedler. 
 

Diese Siedler aus dem Stamm Dan reisten höchstwahrscheinlich mit einem Schiff ins 
Schwarze Meer. Von dort folgte eine Gruppe von ihnen der Donau nach aufwärts. Die Do-
nau hiess früher Hister. Erst diese Dan-Siedler benannten sie mit Dan-Ubi oder Dan-Au. 
Weitere Gruppen zogen entlang der südrussischen Flüsse hinauf zur Ostsee und zweigten 
dort nach Westen ab. Sie benannten die Flüsse Don und Dnjper (sowie die Donau), weshalb 
sie als erste Siedler in dieser Gegend galten. 

 

 
 

Auf dieser Karte zogen die Dan-Brüder nach Dan-Mark und nach Swe-Dan, zuletzt 
nach Nord-Strassen, wo sie sich niederliessen. 

 

Hinweis 
Mehrere Wörter auf dieser Wanderungskarte der Frühzeit sind hebräischen Ursprungs. Sie bestätigen 
unseren frühen Ansatz für die Gründung Hamelns einschliesslich der Zeitepoche. Gemäss dieser Karte 
gab es zu jener Zeit keine festen Siedlungen anderer, nichthebräischer Volksgruppen, was von einzelnen 
Autoren bestritten wird. Wir werden, epochengerecht und im Zusammenhang auf weitere hier einge-
tragene Bewegungen eingehen, sofern sie für uns von Bedeutung sind. 

 

Die Britischen Inseln sind auf dieser Karte nicht ganz korrekt abgebildet. Richtig ist, 
dass die Britischen Inseln damals noch unbewohnt waren. Die deutlich später eintreffen-
den ersten Siedler der Britischen Inseln konnten, wie mündlich überliefert, jedoch zu Fuss 



hingehen. Noch einige Zeit nach der Erstbesiedelung bestand zwischen den Britischen In-
seln und dem Kontinent eine flache Landbrücke, d.h. die Britischen Inseln gehörten zum 
Kontinent. Die Britischen Inseln waren direkt benachbart zu Holland und Norddeutschland. 
 

Als erste Siedler im Bereich Britische Inseln galten Dan-Siedler aus Dänemark, wel-
che die Orkney-Inseln im Sommerhalbjahr bewohnten. Sie lebten in unterirdischen Häu-
sern mit unterirdischen Durchgängen. Mit den dortigen Süsswasservorkommen kontrol-
lierten sie die enge Zufahrt der Bernsteinschiffe Richtung Nord- und Ostsee. Nahrungsmit-
tel holten sie zu Fuss vom späteren Schottland her, zu welchem ursprünglich eine Landbrü-
cke bestand. 
 

 
copyright by smithonianmag.com                 Hinweis: Gemäss mündlicher Überlieferungen erfolgten die in 
der Grafik eingetragenen Veränderungen während eines viel späteren und zudem kürzeren Zeitraums.  

 

Zurzeit der Gründung von Hameln und auch nachher zog sich die Landbrücke mehr 
und mehr zurück. Sie bestand lediglich noch aus ungefähr der Hälfte der dunkelgrünen 
Fläche. Grund für das langsame Absinken des Meeresbodens war eine Bewegung des 
Schelfs (Meeresboden nur ein bis fünf Meter tief) im Gegenuhrzeigersinn um die Britischen 
Inseln herum um einen Angelpunkt südlich von England. 

 

Als Folge dieser langsamen Drehbewegung um rund einen Meter je Jahr spannte sich 
die Kontinentalplatte zwischen Dänemark und Schottland unterhalb des Schelfs mehr und 



mehr an, wodurch sie Jahr für Jahr dünner wurde und dadurch die Landbrücke ganz lang-
sam absank. 

 

Als weitere Folge kamen im Sommerhalbjahr vermehrt Schiffe nach Dänemark, wo 
sich in einer Bucht ein Handelsplatz für Bernstein bildete. Und zu dieser Bucht entsandte 
Chamu-El nach der Getreideernte Ende August zwei jüngere Männer, damit sie Bernstein 
einkaufen würden, welche in den langen Winternächten in Hameln veredelt und weiter-
verarbeitet würden, denn die Männer von Hameln waren ausgezeichnete und erfinderi-
sche Handwerker. So erfanden sie die erste Brille, damals noch aus geschliffenem Bern-
stein. 

*     *     * 
Die Hebräer in Hameln, welche bald auf insgesamt 70 kamen, die Kinder eingerech-

net, hatten ein gutes Leben in Frieden und in Freiheit; sie waren jetzt gleich viele wie in 
Goshan unter Yak-k‘hub.  Es gab keine Kriege, und die Arbeiten der Männer führten nur 
ausnahmsweise zu Unfällen, meistens beim Bau eines neuen Hauses, und dort beim De-
cken des Daches mit Schilfrohr. Bei den jungen Frauen gab es jedoch ab und zu einen To-
desfall, vor allem beim ersten Kindbett. So entstand nach und nach ein vorerst kaum spür-
barer Frauenmangel. 
 

Die alten Männer berieten zusammen mit der Fürstenfamilie, was allenfalls zu tun 
wäre. Sie kamen zum Schluss, dass langsam eine Blutauffrischung an Bedeutung gewann. 
Und so fingen sie an zu beten, um neue Mädchen, die von aussen kommen würden. Heb-
räermädchen müssten sie sein, jedoch nicht vom Stamm Dan. Denn Juda und Dan hatten 
sich als Brüder nie richtig verstanden; Dan war einfach zu anders. Das ging auch aus dem 
Segen hervor, welchen Vater Ya-k‘hub für seinen Sohn Dan gesprochen hatte. 
 

Am nächsten siebten Tag der Woche betete Hameln, einziger Sohn von Peres hier in 
Hameln, Ältester und neuer Fürst der Fürstenfamilie, gleichzeitig auch Priester nach der 
noahidischen Ordnung, im Priestergewand, indem er seine beiden Arme zum Himmel er-
hob und zum Gott Abrahams, Isa’aks und Ya-k’hubs betete, er möge Hebräerfamilien mit 
einem Überschuss an Mädchen senden. Ohne diese Mädchen würde der Hayyim-Segen 
mit der Zeit auslaufen, und das dürfe der Gott der Erzväter [Erz bedeutete hier „ur“, „ur-
chig“ als Anfang; gleich wie Ur-Gestein als Gestein in naturbelassenem Zustand als Aus-
gangsmaterial für die weitere Verarbeitung] nicht zulassen. So dankte er im Voraus für 
diese Mädchen, die irgendwann in der Zukunft auftauchen würden.  

 

Daraufhin stellten viele Familien bereits um und überlegten, wie sie diese neu ein-
treffenden überzähligen Mädchen am besten aufnehmen könnten. Doch aus dem Warten 
wurden Monate, aus den Monaten Jahre, und aus den Jahren Jahrzehnte und sogar Jahr-
hunderte. Denn überzählige Mädchen hierher nördlich der Alpen zu gewinnen, war längst 
nicht so leicht, wie sie sich dies vorgestellt hatten.  

 

Jedoch eines lernten die Sachsen daraus- nämlich Frauen und Mädchen zu schätzen; 
und nichts wünschten sie sich derart innig wie die Ankunft überzähliger Mädchen aus ei-
nem andern Stamm Yak’hubs, zwecks Blutauffrischung. Die alten Männer hielten täglich 
Ausschau ins Weser Bergland, ob nicht doch irgendwo überzählige Mädchen auftauchen 



würden. Denn wahrlich: Überzählige Mädchen waren das Wertvollste, was sich die alten, 
und mehr und mehr auch die jungen Menschen, sich hier überhaupt noch vorstellen konn-
ten. Und sie versprachen im Voraus: Sie würden diese überzähligen Mädchen auf Händen 
tragen! Tag für Tag hielten die Männer Ausschau. 

 

Quellennachweis: 
Der Stammvater Deutschlands: 
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Kapitel 13 

01.013 Die frühe Bronzezeit 
 

Hinweis 
   Die Steinzeit ging an Niedersachsen sang- und klanglos vorüber. Hauptgründe waren folgende: Erstens 
gab es in Niedersachsen viel zu wenig behaubare Steine. Bei den wenigen übergrossen Steinen handelte 
es sich um Findlinge aus der Eiszeit, welche vom Fichtelberggletscher ins Weser Bergland verschoben 
worden waren. Zudem gab es in Niedersachsen viel zu wenig Höhlen, in welchen Menschen bei schlech-
tem Wetter oder auch auf Reisen Zuflucht fanden. Richtig ist jedoch, dass auch die frühen Sachsen 
Feuersteine mittels Funkensprung zum Anzünden von Zunder aus getrocknetem Moos verwendeten; 
zudem verwendeten sie auch herbeigekarrte grosse Steine, welche zu Ecksteinen (genau: Grund-Eck-
steine) behauen wurden. Weitere Gründe waren: Die ausgeprägte Familienstruktur in den von einem 
Erdwall umringten Dorf, in welchem jede Familie über ein kleines Haus verfügte. Die damit verbundene 
Nachbarschaftshilfe erlaubte ihnen, sich und ihre Nutztiere sowie die Getreidefelder weit besser zu 
schützen als durch den Bau von Wohnhöhlen. Die beiden wichtigsten Bausteine der Gesellschaft waren 
die Familie und die Dorfgemeinschaft. – Von der Steinzeit hörten die Sachsen erst viel später. 

 

Um das Jahr 1200 v.Chr. (B.C.) entstand auf dem Galiläischen Hochplateau inklusive 
Golan ein Auswanderungsdruck, welcher sich stark auf die dortigen Levi-Siedler kon-
zentrierte. Im ganzen Heiligen Land gab es um die 60 Levi-Städte. Deren Landreserven wa-
ren jedoch klein, weil die Leviten vorwiegend von den Tempelgaben hätten leben sollen. 
Doch diese konnten mit der steigenden Kinderzahl nicht Schritt halten. Zudem lag Galiläa 
auf einem Hochplateau, welches trocken und steinig war. 

 

Und später, um das Jahr 845 v.Chr. (B.C.) wurde der Auswanderungsdruck für die 
noch zurückgebliebenen Levi-Siedler noch grösser, diesmal nicht nur für das Hochplateau 
von Galiläa. Diese Auswanderer aus Galiläa wurden später als Gallier bezeichnet. 
 

Beide Auswanderungswellen betrafen in erster Linie Angehörige des hebräischen 
Priesterstammes Levi. Zwischendurch wanderten zusätzliche kleinere Levi-Gruppen aus. 

https://onsizzle.com/i/tribes-of-true-israel-asher-sweden-the-white-race-is-1338322
https://www.truthcontrol.com/articles/germanic-saxons-being-tribe-judah
https://www.truthcontrol.com/articles/germanic-saxons-being-tribe-judah


Jene, die es sich leisten konnten, reisten mit einem Schiff über das Grosse Meer (Mittel-
meer), die andern gingen zu Fuss. Diese frühe Bronzezeit umfasste somit einen Zeitraum 
von von 400 Jahren. Die gesamte Bronzezeit überdauerte aber nochmals gute 400 Jahre. 
Das bedeutete: Die Hebräer waren ganz vorne dabei. 

 

*     *     * 
Zurück in die Zeit um 1200 v.Chr. (B.C.). Hier die Gründe vertieft: 

 

1)Dem Levi-Stamm war der Tempeldienst aufgetragen, dazu der Aufbau und die Ver-
waltung der Zufluchtsstädte in Fällen unverschuldeten Totschlags sowie der Verwaltung 
weiterer Städte. Sie besassen darum kein eigenes zusammenhängendes Siedlungsgebiet, 
sondern lediglich ummauerte Städte mit Pflanzgärten und eng begrenzten Weide- und 
Ackerflächen um diese Städte herum. Sie hätten mit den Tempelgaben der andern Stämme 
unterstützt werden sollen, was aber nicht immer ordnungsgemäss geschah. 
 

 
Zufluchtsstädte in der Nähe des Sees 

von Genezareth (Sea of Galilee) 

       2)Die Regenwolken kamen stets von Westen, 
d.h. vom Mittelmeer her. Aber sie regneten bereits 
über den beiden Bergketten des Libanon und des 
Antilibanon ab. Im nördlichen Teil Galiläas herrschte 
darum während der Trockenzeit (Sommer) ein Was-
sermangel, sogar beim Trinkwasser. Aus diesem 
Grund wurden kilometerlange Wasserleitungen ge-
zogen, welche das Antilibanon-Schmelzwasser des 
Schnees hin zu ihren Städten leiten sollten. 

 

Noch schlimmer: Eine Knappheit an Nahrungsmitteln entstand, die von Jahr zu Jahr 
einschneidender und umfassender wurde. Um ihre Kinder überhaupt noch durchfüttern 
zu können, wanderten grössere Gruppen von Levi-Menschen aus, wenn immer möglich 
mit einem Tharsis-Schiff. Diese Schiffe wurden nach einem Küstenort beim heutigen Cadiz 
benannt, wo der Atlantik begann, weil sie, diese Schiffe, grösser und damit hochseetaug-
lich waren. Gebaut wurden sie ursprünglich in Achaja, dem späteren Griechenland, später 
auch im Libanon. An beiden Orten gab es riesige Wälder mit geradem Stammholz, in Achaja 
Fichten, im Libanon Zedern, welche für die Schifffahrt unerlässlich waren. 

 

Wenn das Geld für eine solche Fahrt nicht ausreichte, dann wanderten diese Men-
schen zu Fuss auf dem Festland Richtung Europa. Hier angekommen, wurden sie als Kelten 
bezeichnet und erhielten auch keltische Namen.  

 

Die Bezeichnung Kelten stammte vom weicher ausgesprochenen phönizischen 
Celtic, welches seinerseits von Gälic abgeleitet war, und bezeichnete nicht eine ethnische 
Volksgruppe, sondern vielmehr deren Herkunft: Galiläa. Und tatsächlich wanderten die 
ersten dieser Levi-Hebräer auf Tharsisschiffen nach Hiberien aus, von dort aus mit Schiffen 
nach Dumnonia (Cornwall), Erin (Irland) und Hebräyiden (Hebriden). Erin wurde von meh-
reren Gruppierungen bevorzugt, weil es als Insel nicht zu Fuss über die französisch-briti-
sche Landbrücke erreichbar war und deshalb als sicherer galt als Dumnonia. 

 

*     *     * 



Um das Jahr 900 v.Chr. (B.C.) entstand in Tyrus im heutigen Libanon ein kleines un-
abhängiges Königreich. Es wurde durch die Übernahme König Salomo’s Schiffswerft ge-
gründet. Der erste wichtige König war Isobels Vater Etbaal (Et-Ba’al). Das Königreich ge-
hörte dieser Familie. Vater und Tochter waren Amalekiter, welche Ba’al anbeteten.  

 

Als Folge der aufkommenden Vermischung durch gegenseitige Einheirat mit dem 
Nordreich Israels entstand eine neue Sprache, welche sich aus der amalekitischen Grund-
sprache und zusätzlichen hebräischen Wörtern zusammensetzte; diese Mischsprache wird 
heute auch als Samaritische Sprache bezeichnet; von Samaria her. 

 

Wer es sich in dieser Zeit leisten konnte, reiste mit einem phönizischen Schiff aus. 
Die Bezeichnung Phönizier stammte ursprünglich aus Griechenland. 
 

 
DooFi - Eigenes Werk 

Diese Landkarte aus der phönizischen Frühzeit bringt bereits die ersten eingetrage-
nen Kolonien, welche von den Phöniziern gegründet oder übernommen worden sind. Erst 
später kamen weitere hinzu wie Tharsis (bei Cadiz), Massilia (Marseille) und Venedig (Klein-
Phönizien). Alle diese Kolonien waren ursprünglich als Trinkwassertankstellen gedacht und 
erhielten zunehmende Bedeutung für den Transport von Personen und Waren, hier vor 
allem Mineralien und Holz. Viel später löste Karthago Tyrus ab als Hauptstadt dieses 
Reichs. Was blieb, war die Herrscherfamilie: Amalekiter mit ihrem phönizischen Gott Ba’al 
– Hani-Ba’al. 
 

Für uns ist wichtig: Es gab um das Gründungsjahr 900 v. Chr. B.C. noch keinerlei 
Stützpunkte oder Kolonien in Nordspanien, Irland oder Schottland. Einzelne Autoren ver-
treten die Überzeugung, dass edomitische, vor-phönizische Schiffsleute bereits nach Dä-
nemark und Norddeutschland gefahren sind, um Geschäfte zu tätigen. Unsere Meinung 
ist, dass solche Vorstösse Einzelfälle bildeten, bei welchen es wohl auch zu Trinkwasser-
aufnahmen kam, jedoch nicht zu dauerhaft bewohnten Siedlungen. Die erste schriftlich 
bestätigte phönizisch-amalekitische Siedlung in nördlicher Lage wurde Bilbao, ursprünglich 
Bel-Boa, wörtlich Ba’al Boaz, bedeutend Ba’al ist mächtig. Diese Dauersiedlung diente in 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:DooFi


erster der Trinkwasserversorgung der phönizischen Schiffe. Zudem wurden dort hochwer-
tige Mineralien (Erze) entdeckt, die im südlichen und im östlichen Mittelmeerraum in viel 
zu geringen Mengen vorkamen.  
 

Damit wurde indirekt bestätigt, dass das Gebiet von Jütland über Skandinavien bis 
zu St. Petersburg noch über Hunderte Jahre von Proto-Siedlern aus den hebräischen Stäm-
men Juda, Dan und kleinen weiteren Gruppen besiedelt blieb. Und genau dies war der 
Grund, weshalb diese Hebräer in den menschenleeren Norden zogen: Sie wollten in Ruhe 
gelassen werden, vor allem von den Edomiten und deren Untergruppe, den Amalekitern. 
Die Amalekiter waren eine Vermischung der Edomiten mit den Kain-a’aniten (Söhne Kains) 
durch gegenseitige Einheirat. Amal in der amalekitischen Sprache bedeutete „Verschmel-
zung“ – wie in Amalgam: Verschmelzung zweier verschiedener Arten mineralischer Erze. 
 

Und genau hier lag die Gefahr. Gemäss dem grossen Historiker Yair Davidy zogen 
edomitische Schiffsleute bereits in dieser Frühzeit der Phönizier auf dem Schiffsweg in den 
Nordseeraum, vermutlich erste Einzelfälle; so wurde in Jütland das Fundament eines mi-
noischen (kretischen) Tempels identifiziert. Er schreibt jedoch mit Sicherheit, dass der Be-
griff „P’un“ für die Punier (Karthager, Phönizier) aus dem Hause Esaus stammt. Auch, dass 
sich die Amalekiter mit den Edomiten, den Söhnen Esaus, zusammengeschlossen haben. 
Für alle Hinweise dieses grossen Historikers sind wir sehr dankbar. Sie stellen „Missing 
Links“ (Verbindungsstücke zur Überbrückung bisheriger Lücken) dar. Dieses Verfolgen der 
ausgewanderten Nachkommen Ya-k’hubs stimmt überein mit der biblischen Erklärung des 
Wesens Esaus als eines „Jägers“, der sich dabei höchst erfolgreich auch mit Hilfe fremder 
Identitäten tarnt. Herzlichen Dank. 

 

*     *     * 
Die in Erin verwendete phöniizische Sprachvariante des Hebräischen ging auf das 

Nordreich König Ahabs und dessen Frau Isobel zurück. Isobel war Teil des Königshauses 
von Tyrus, einem kleinen Königreich im Norden Libanons. Der Name Isobel gehörte zur 
gleichen Sprache wie der Bel-Boa-Gruss. Damit schliesst sich der Kreis wieder: Tyrus mit 
seinem Königshaus stellte in Wirklichkeit eine Kolonie der Amalekiter dar.  

 

Isobels Name entstammte dem hebräischen Namen Elisabeth, welcher nur dann in 
einer Priesterfamilie vorkam, wenn ein neues Zeitalter anbrach. Es war dann Isobels 
Nichte, welche den griechischen Begriff „Phönizien“ für das kleine amalekitische König-
reich Tyrus bekannt machte. Auch viele ausgewanderte Hebräer wohnten hier und arbei-
teten auf den Schiffen, damit sie der Dürre und dem Nahrungsmangel zuhause auszuwei-
chen vermochten. 

 

Zurück zu Erin: Erin als neue Heimat wurde nicht nur wegen der dort noch herrschen-
den Sicherheit zum Geheimtipp, sondern auch, weil die dort verwendete Sprache teilweise 
phönizischen Ursprungs war, die wegen ihrer Übernahme aus dem hebräischen Dialekt des 
Nordreichs unter König Ahab in Wirklichkeit einen neuen hebräischen Dialekt darstellte, 
welcher im Norden Libanons vorerst als Handelssprache übernommen worden war; darum 
auch schnell und leicht erlernbar. 
 



Die Erin-Kelten und die Hebriden(Hebräer)-Kelten wurden von den andern Völkern 
so genannt, weil sie Gälic sprachen. Gälic war die Sprache dieser Menschen, genauer: Ihr 
Galiläischer Dialekt. Dieser Dialekt war derart prägnant, vermutlich wegen der auf dem 
Golan lebenden Drusen, Nachkommen Ismaels, dass später eine Magd zu Petrus sagte: 
„Deine Sprache verrät dich.“ 
 

Da die Seeleute mit Tharsis-Schiffen über Tyrus, Libanon, und Tarsis, Hiberien (Spa-
nien), nach Irland und Cornwall und Wales fuhren, eigneten sie sich aber auch die phönizi-
sche Sprache an, welche im Libanon gesprochen wurde und auf den Tharsis-Schiffen als 
Verkehrssprache galt. 
 

Die Gälische Sprache wurde darum zu einem grossen Teil von den hier lebenden 
Phöniziern mit übernommen. Darum wurde sie näher mit dieser Sprache verwandt als mit 
dem Alt-Hebräischen, welches in Jerusalem gesprochen wurde. Und darum wurde lange 
nicht erkannt, dass die Iren Hebräer sind, vom Stamm Levi. Die irische Sprache um das Jahr 
500 v.Chr. (B.C.) war grossenteils deckungsgleich mit der phönizischen Sprache. Aber nicht 
nur die Iren verwendeten diese Sprache. Auch in den phönizischen Kolonien wie Venedig 
wurde diese Sprache gesprochen. Der lateinische Name von Venezia ging auf Griechisch 
Phönizien zurück. 
 

Auf den Tarsis-Schiffen wurde das phönizische Zahlensystem verwendet, fälschli-
cherweise oft als arabisches Zahlensystem bezeichnet. Grösste Errungenschaft dabei war 
die neue Ziffer 0 (null). Diese erlaubte fortan schriftliche Additionen, welche den Gross-
handel stark erleichterten. Zweite Errungenschaft war die Schreibweise aller zehn Ziffern 
nach dem genau gleichen System. Dadurch konnten nicht nur Irrtümer ausgeschlossen 
werden, sondern auch der Umgang mit Kaufleuten der verschiedenen gesprochenen Spra-
chen im Mittelmeer wurde vereinheitlicht und somit stark erleichtert. 
 

     
 

     
 

*     *     * 
Aber nicht nur die phönizische Sprache und das phönizische Zahlensystem gingen 

auf die Hebräer aus Galiläa zurück, sondern auch der Name dieses ganzen Zeitalters, näm-



lich der Bronzezeit. Grund dafür war folgender: Diese Leviten besassen vom Bau der Stifts-
hütte her, sowie dem Bau des Tempels in Jerusalem eine ganz besondere kunsthandwerk-
liche Begabung: Für die Stiftshütte mussten sie Verzierungen aus Bronze anfertigen, wel-
che unten und oben an den senkrechten Stützpfosten aus Akazienholz zu befestigen wa-
ren, dazu den Altar sowie zahlreiche Gegenstände. 

 

 
        Mose, der Hohepries-
ter, besass zwei Dienstge-
wänder. Je nach Art des 
Dienstes erschien er in 
Weiss oder im farbigen 
Dienstgewand. 

 
 

 Und diese Fertigkeiten brachten die Levi-Familien aus Galiläa mit auf ihre Schiffsrei-
sen nach Hiberien und Erin. Und umgekehrt wurde Zinn aus Devon und Cornwall ins Ver-
heissene Land verschifft, wo es zu den Werkzeugen und Kunstgegenständen verarbeitet 
wurden, welche die zurückgebliebenen Leviten für ihren Priesterdienst benötigten. 

 

    
   Eine Studie der Universität Hei-
delberg ergab, dass die im alten 
Israel benützten Kunstgegen-
stände hauptsächlich aus Zinn 
hergestellt wurden, welcher aus 
Cornwall und aus Devon (nord-
östlich von Cornwall) stammten. 
Das Zinnbergwerk von Cornwall 
war das weltweit wichtigste bis 
zum Jahr 1900 n.Chr. A.D. 

 

Dumnonia (Cornwall) war für die wärend der Bronzezeit ausgewanderten Levi-Fami-
lien nicht nur als ein Refugium, d.h. als Zufluchtsort, gedacht; es wurde auch zu einem High-
Tech-Gebiet, weil dort die grössten und bedeutendsten Zinnvorkommen der ganzen Welt 
entdeckt wurden; von Levi-Leuten, die selber Goldschmiede und Metallurgen (Giesse-
reifachleute) waren.  

Dazu kamen weitere Funde von Erzlagerstätten, welche einem edomitischen 
Vorstosstrupp aus dem Baskenland zugeschrieben wurden. 

 



 

 
    Dido (Elissa), Gründerin und 
spätere Königin von Karthago trägt 
einen Mädchennamen mit der 
Endung auf „o“, darum nicht aus 
hebräischer indoeuropäischer 
Herkunft, sondern aus Edom. 

 

    Dido war friedlich. Sie und ihre 
Nachkommen waren friedfertiger 
als die Römer, die auf Romulus, 
einen Edomiter Amalekiter, 
zurückgingen. Die Karthager liessen 
die fremden Völker leben.  

Bronze wurde aus Kupfer, 
Zinn und etwas Blei legiert (bei 
hoher Temperatur verschmol-
zen). Zinn kam aus Cornwall und 
wurde auch in Nord-Wales 
verarbeitet, wo sich unter Tag 
grosse Kupferflöze befanden. 
Diese Flöze (Schichten) waren 
teilweise nur 60 Zentimeter 
hoch, darunter und darüber 
befand sich granitartiges Ge-
stein. 

 

 Die Zeit dieser Entdeckungen wurde mehr und mehr von Karthago aus geleitet, der 
neuen Hauptstadt des Phönizischen Reiches. Grund: In Karthago und Umgebung gab es 
keine Funde solcher Mineralien wie Zinn und Kupfer. 

 

Die Grossen Orme Minen in Wales waren das grösste Kupferbergwerk weltweit. Sie 
wurden, gemäss Schätzungen von Geologen, bereits um 1500 v.Chr. B.C. entdeckt und 
genutzt, jedoch um 500 v.Chr. B.C. bis zu den Römern stillgelegt, danach wieder genutzt. 
Wegen der niedrigen Stollen gilt als erwiesen, dass eine grosse Anzahl Buben im Alter von 
4 bis 6 Jahren eingesetzt wurden. Später wurden in den Stollen zahlreiche Knochen von 
Kindern dieses Alters gefunden, jedoch keine Knochen Erwachsener. 

  
https://www.atlasobscura.com/places/the-great-orme-copper-mines-conwy-wales 

 



 
 
 

Der Name Cornwall bedeutet einen Wall mit Graben. Der Wall war ursprünglich mit 
Holzpfählen befestigt, auf welchen spitzige Kuhhörner das Überklettern stark erschwerten;  

 
Auch in Deutschland 

entstanden Kupferbergwerke 

später wurde für denselben Zweck eine Mauer errichtet. 
   Die Kuhhörner schauten alle Richtung Osten. Die ersten 
Levi-Siedler in Dumnonia waren Briten; auf sie ging der spä-
tere lateinische Ausdruck Britannien zurück. Etwas später 
reisten Levi-Familien aus Dumnonia aus auf die französische 
Halbinsel Bretagne, wo sie ebenfalls mineralische Boden-
schätze fanden. 

 
Hinweis 

   Andere Autoren weisen diese grossen Werke der hier beschriebenen Frühzeit von 1500 – 500 v.Chr. 
B.C. vor allem den Phöniziern zu. Nicht zuletzt deshalb, weil die Herkunft der hier eingesetzten Kinder 
als Bergknappen noch unklar ist. 
   Wir stimmen zu, dass die Phönizier, deren Königsfamilie von Anfang an amalekitische Namen aufwies 
und von der Grossnichte Isobels ausging, zahlreiche Bergwerke mit verschiedenen Mineralien bearbei-
tet haben, so auch im Baskenland. 
   Wo wir uns jedoch nicht anschliessen können, sind folgende Einschränkungen: 
1)Mehrere bekannte Fundorte von Mineralien stammen aus der Zeit vor Isobel. Die Phönizier haben sie 
lediglich weiter ausgebaut und genutzt. Insbesondere war Omre zur Blütezeit der Phönizier stillgelegt. 
2)Bereits zurzeit Salomos waren die leicht abbaubaren Erzvorkommen über Tag in Duluth an den Gros-
sen Seen bekannt. Deren Verarbeitung erfolgte jedoch nicht vor Ort, sondern in Nahost, insbesondere 
unter König Salomo. 
3)Die phönizischen Kolonien dienten in erster Linie der Frischwasserversorgung der Schiffe und der För-
derung des Handels. Weitere Trinwasserstationen wurden auf den Kanarischen (von Cain-a’an) Inseln, 
Florida, Kap Verde Inseln und im Raum Nigeria errichtet, auch in Eritrea und etwas später auch in San-
sibar und in Aceh, von dort aus in Nordsarawak und in den Südphilippinen. Aus dem Raum Nigeria im-
portierten sie Gold, Elfenbein und sogar lebende Elephanten. 
4)Auch die Tarsis-Schiffe waren zur Zeit Salomos bekannt, und die noch grösseren Schiffe gingen auf 
Entwürfe von Achajern (griechische Hebräer aus Assyrien) zurück. 
Mit diesen Einschränkungen bestätigen wir jedoch auch, dass die Edomiter an verschiedenen Orten 
als Erste Kolonien errichtet haben. 

 



*     *     * 
Die nunmehr eintreffenden letzten Levi-Hebräer dieser ersten Levi-Wanderungs-

welle erreichten ihre neue Heimat – in noch unberührte Natur – zeitlich als letzte. Grund 
dafür waren zwei Ursachen: 

1)Sie stammten aus der Zufluchtsstadt Hebron unweit von Bethlehem-Ephrata. 
Ephrata heisst Fruchtgebiet, denn es war die Kornkammer des Verheissenen Landes, und 
Bethlehem bedeutet Brothaus. Um jene Zeit herrschten die Richter. Aber sie hielten das 
Volk nicht davon ab, den fremden Göttern Baal und Aschera nachzulaufen und diese an-
zubeten. Noch schlimmer wog, dass sie ihre Töchter den Baal-Priestern gaben. Dadurch 
begann eine Vermischungswelle, die auf Hebräisch Mamzer genannt wurde, später auch 
Mongrelisierung.  

 

Als dann die ersten Büblein geboren wurden, die von Baal-Priestern gezeugt worden 
waren, setzte eine Hungersnot ein, welche vor allem die Levi-Leute betraf, weil sie die Heb-
räer nicht gewarnt und sie nicht davon abgehalten hatten, sich mit den Cain-a’anitern aus 
Edom zu vermischen. 

 

Diese Mamzer-Mongrelisierung war für Mädchen aus Priesterfamilien bei sofortiger 
Todesstrafe verboten.  

 

Und umgekehrt: Gerade weil es in der Bibel verboten war, lockte dieser sexuelle 
Beischlaf mit hebräischen Mädchen die männlichen Nachkommen der Amalekiter erst 
recht. Die hebräischen Mädchen galten unter ihnen als Geheimtipp und als äusserst lecker; 
als absolute Traumfrauen. 

 

Um genau deswegen das Leben ihrer noch reinen Mädchen retten zu können, zogen 
ganze Familien aus präventiven Gründen weg von all dem Götzendienst und der Vermi-
schung. So kamen ihre eigenen Töchter auch nicht in Versuchung, aus Übermut oder in-
folge Gewaltanwendung diesen Cain-a’aniten, von denen die Amalekiter die schlimmsten 
waren, den sexuellen Beischlaf zu gewähren.  

 

2)Völlig verarmt, weil sie zu lange gewartet hatten, konnten sich diese Familien keine 
Schiffsreise leisten. Den ganzen Weg mussten sie zu Fuss zurücklegen. Aus den Tagen wur-
den Wochen, aus den Wochen wurden Monate.  

 

 
Carnuntum erhielt seinen Namen von Carneja, der Fruchtbarkeitsgöttin, deren Tempel in den Bergen 
südwestlich von Carnuntum an einem schwer zugänglichen Ort lag, den nur einige wenige Leute kann-
ten. Carnuntum wurde später als Name für ganz Kärnten verwendet. 
https://www.youtube.com/watch?v=T0BBXj2mwvY 



 

Beim späteren Carnuntum setzten diese letzten Levi Auswanderer der frühen Welle 
über die Donau und zogen auf dieser Grossen Bernsteinstrasse über das spätere Breslau 
Richtung Ostsee. Als ihre neue Heimat wählten die Familienväter, die alle dem Priester-
stand angehörten, ein absolutes Traumland, noch weitgehend unberührt,  welches an 
Sachsen angrenzte. Noch wussten diese treuen Priesterväter nicht, dass dort seit Jahr und 
Tag die sächsische Königsfamilie der Juda-Brüder lebte und inbrünstig um eine ganz be-
stimmte Sache betete, nämlich um überzählige hebräische Mädchen. 

 

 Diese Levi-Siedler liessen sich an Orten nieder, wo sie Erzvorkommen vermuteten. 
Erste Löcher, welche sie ins Gestein schlugen, gaben ihnen Recht. So liessen sie sich hier 
im nördlichen hügeligen Bergland nieder, beidseits der Albis (Elbe). 

 

Ihre Erze schmolzen sie in den eigenen Schmelzhütten. Aus dem gewonnenen Eisen 
stellten sie sinnvolle Werkzeuge und Geräte her. Diese verkauften sie an der Donau an so 
genannte „fliegende Händler“, welche sie die Donau hinunter verschifften. 

 

Mit Hameln entstanden die Kontakte nur äusserst zögerlich. Grund war: Die Sachsen 
sprachen nicht mehr hebräisch; sie konnten auch nicht lesen noch schreiben – in der heb-
räischen Schrift. Zudem hatten sie Namen, die völlig fremdländisch tönten. Und die Erzvä-
ter Abraham, Yi-sa’ack und Ya-k’hub hatten sie weitgehend vergessen; nur noch alte Män-
ner nickten, dass sie einmal solche Namen gehört hatten. Kontakt gab es nur zur Marktzeit 
im Spätherbst; die Mädchen blieben zuhause. 
 

*     *     * 
 In Hameln entstanden immer mehr Handwerksbetriebe. Wichtigster Werkstoff war 
Holz. Für die Frauen bildeten Schafwolle sowie Flachs das Ausgangsmaterial für ihre Arbeit 
an den langen Winterabenden. Noch war der Winter aber nicht hier. 
 

Die Herbsttage in Hameln wurden kürzer, aber noch wärmte die Sonne angenehm. 
Die Männer arbeiteten draussen an der Sonne. Die Frauen und die Kinder, einschliesslich 
die Säuglinge und die Grosseltern verbrachten die Mittagszeit gerne vor dem Haus im Son-
nenschein. Dabei fingen sie mit den Vorbereitungen für ihre Winterarbeit an: Flachs hä-
cheln zum Herausziehen der Leinenfäden aus den Halmen, Schafwolle sortieren nach 
Farbe. Die besten Flachshächler wurden Hächsler genannt. Die Leinenfäden entstanden im 
Flachs. 

 

  



   
 

  

  
Zu dieser Zeit wurden zwei ausgesandte Männer zurückerwartet; diese Männer hat-

ten den Auftrag, Bernstein zukaufen. Als sie endlich zurückkamen, wurden sie mit grossem 
Jubel begrüsst. Sie hatten tatsächlich Bernstein kaufen können, aber sie wollten diesen 
kostbaren Schatz nur im Innern des Fürstenhauses zeigen. 

 

 Mit selbst hergestellten Metallfeilen, welche teilweise flach, andere konvex oder 
auch konkav waren (leicht kugelförmig nach aussen beziehungsweise nach innen gebeugt), 
begannen sie, Brillen herzustellen. Damit wurde der Grundstein gelegt für die späteren 
Präzisionsoptikgeräte. 
 

Kapitel 14   

01.014 Das Volk der Deutschen entsteht   
 

In dieser Zeit der Richter zogen mehr und mehr hungernde Juda-Familien aus Beth-
lehem-Ephrata mit Frauen und Kindern nach Moab hinüber, um dort der Dürre entrinnen 
und eine neue Existenz aufbauen zu können. Moab war zu dieser Zeit eine von Dürre be-
drohte Halbwüste, jedoch menschenleer. Diese Leere ging auf Josua zurück, welcher beim 
Durchmarsch von Ägypten her in mehrere schwere Kämpfe verwickelt wurde, die er nur 
gewinnen konnte, wenn er bis zum Letzten kämpfte, d.h. bis zur Ausrottung. Die Moabiter, 
ursprünglich zurückgehend auf Lots Tochter, hatten sich von allem Anfang an, bereits 
durch Lots Tochter, mit den Cain-a’anitischen Völkern verbunden, zu welchen auch die 
Amalekiter gehörten, übrigens bereits vor der Geburt Amaleks. 

 



Da die Moabiter Josua diesen Kampf bis zum Letzten lieferten, wurden deren Män-
ner ausgerottet. Die Frauen flohen zu den cain-a’anitischen Nachbarvölkern. Moab war 
deshalb menschenleer. 

 

Die hebräischen Juda-Siedler aus Bethlehem-Ephrata trafen lediglich andere Neu-
siedler an, welche ebenfalls aus dem Gebiet Juda nach dem ehemaligen Moab ausgewan-
dert waren und dort von ihrem Gott ein Stück weit weggegangen waren. Von ihnen 
stammte Ruth ab, eine Tochter dieser abtrünnig gewordenen Judäer. Zusammen mit ihrer 
Schwiegermutter kehrte sie anschliessend nach Bethlehem zurück, wo man sich an die 
Schwiegermutter erinnerte, jedoch nicht mehr an Ruths Eltern. 

 

*     *     * 
Als Josua seinerzeit nach Jericho gelangte, der ältesten ummauerten Stadt in Nahost, 

erhielten die beiden Kundschafter Rückendeckung durch eine Frau namens Rahab. Bei ge-
nauerem linguistischem (sprachlichen) und zeitlichem Betrachten fallen zwei Dinge auf. 
Der hebräische Text erscheint auf den ersten Blick identisch, ist es jedoch nicht, weil ein 
Vokallaut (Vokalsound) im Alt-Hebräischen anders ausgesprochen und betont wurde; es 
musste sich also, allein schon aufgrund des Textes, um zwei verschiedene Frauen fast glei-
chen Namens gehandelt haben. Bei genauerem Hinblick auf den zeitlichen Rahmen scheint 
dieser auf einen Altersunterschied der beiden Frauen von rund 30 Jahren zu deuten. Mög-
licherweise waren sie Mutter und Tochter. 

 

Jene Frau, welche dann mit den Männern Josuas mitzog, muss sehr jung gewesen 
sein und höchst wahrscheinlich eine semitische Dienstmagd, die hierher verkauft worden 
war und nach einer Gelegenheit suchte, zurückzukehren in eine andere semitische Volks-
gruppe. Darum war sie auf Anhieb dabei ohne Wenn und Aber. Beide, Ruth und Rahab, 
stammten nicht aus cain-a’anitischen Völkern. Beide, Ruth und Rahab, glaubten an den 
Gott Abrahams, und beide wurden in den Stamm Juda eingeheiratet, im Fall von Ruth 
durch den so genannten Loskauf. 
 

*     *     * 
Eine weitere Volksgruppe aus Juda wanderte nach Norden, um der Dürre zurzeit der 

Richter auszuweichen, weil sie ihre eigenen Kinder nicht mehr durchfüttern konnten. Da 
auch sie zu lange gewartet hatten, konnten sie nicht mit einem Schiff reisen, sondern muss-
ten zu Fuss gehen. Sie folgten dabei dem Fluss Dnjeper auf dem Weg der früheren Dan-
Brüder. Dieser Fluss galt bereits damals als Grenzfluss zwischen den beiden Kontinenten 
Asia oder As-Land und dem Kontinent Aria, wie er hier noch lange genannt wurde; der 
Name Europa setzte sich hier im hohen Norden nur zögerlich durch. 

 

Interessant war nun, dass sie hier im hohen Norden eine Schutzfunktion übernah-
men für eine andere Volksgruppe, deren Menschen kleiner gewachsen waren und deshalb 
nur langsam vorankamen: Die Goten. 

 

Manche Autoren setzen die Wanderung der Goten über das heutige St. Petersburg 
nach Schweden wesentlich später an. Wir jedoch bleiben bei dieser frühen Zeitansetzung, 
und zwar aus folgendem Grund: Bereits damals erfolgte die erste indoeuropäische (oder 



indogermanische) Lautverschiebung von a nach o. Und wegen dieser Lautverschiebung 
wurden die Gad-Brüder als Goten umbenannt. Mit der gleichen Lautverschiebung wurde 
der Fluss Dan-Ubi (oder Dan-Au) zur Donau. Jene Autoren, welche die Zeit später ansetzen, 
setzen auch die Umbenennung der Donau für wesentlich später an. 

 

Dem gegenüber haben wir aber noch weitere Gründe: Diese Volksgruppe aus dem 
Stamm Juda erschien bei ihrer Wanderung ab St. Petersburg über Polen im heutigen Gebiet  

von Pommern be-
reits erstaunlich 
früh. Und sie war be-
kannt dafür, dass sie 
anderen hebräi-
schen Volksgruppen 
mit Rat und Tat bei-
stand, eben weil die-
ser Beistand wegen 
der Urbarmachung 
überaus nützlich 
war. Und schliess-
lich wurden die Teu-   

tonen bereits von griechischen Autoren beschrieben. Es war diese hilfsbereite Volksgruppe 
aus dem Stamm Juda, welche Teutonen genannt wurde. 
 

Die Teutonen waren grossgewachsene, überaus beeindruckende Menschen. Der 
Name Teut bedeutete Volk und bezeichnete eine Volksgruppe zwischen Elbe und Oder hin-
ter dem Teutoburger Wald. Insgesamt bedeutete der Name „Das Volk, welches sich hinter 
diesem Wald birgt“.  

 

Diese Teutonen erschienen um das Jahr 745 v.Chr. B.C. zuerst an der Ostseeküste. 
Sie kamen aus dem Kaukasus und unterstützten mit ihrer militärischen Stärke den hebräi-
schen Stamm Gad, welcher zur Insel Gotland zog. Es war der Stamm Gad, welcher das noa- 
hidische Priestertum auch jetzt noch sehr ernst nahm, seit der Auswanderung, was damals 
zu einer unfreiwilligen Trennung von Levi, dem Priesterstamm, führte. Es ist darum kein 
Wunder, dass griechische Autoren über die friedfertigen Teutonen berichteten. 
 



 
Hinweis: Mehrere Jahrzahlen in der obigen Grafik sind unserer Ansicht nach etwas ungenau angesetzt. 
 

Von den Römern erhielten die Teutonen viel später eine zusätzliche Bedeutung, weil 
die lateinische Aussprache wegen der Lautverschiebung zu jener Zeit weicher wurde, näm-
lich: Deus-toni. Deus bedeutet Gott. Damit wurden die Teutonen, weil sie so gross und 
kräftig waren, als „Volk Gottes“ benannt. Und die entscheidenden Römer waren die 22 
Black Nobility-Familien. Und diese wussten genau, dass dieser Gott der Teutonen der Heb-
räergott war, mit seinem Königsstamm Juda. 
 

Damit waren die Teutonen, aus römischer Sicht, das Volk Gottes aus dem Stamm 
Juda: Das auserwählte Volk Gottes. Und da weitere Volksgruppen aus dem Stamm Juda 
auch noch in diese Gegend zogen, wurde der Begriff von den Römern später auch als Ober-
begriff verwendet, und zwar in dem Sinn, dass die verschiedenen Volksgruppen aus dem 
Stamm Juda und gleichzeitiger Nachbarschaft der Teutonen fortan insgesamt als Teutonen 
bezeichnet wurden.  
 

Die etwas schwächere Aussprache wurde von Bernsteinhändlern zu den Teutonen 
zurückgebracht, worauf diese auch von den Teutonen selbst übernommen wurde, 
wodurch das Wort zu Deutsch-en wurde. Damit wurde das Wort Deutsche zu einem Ober-
begriff für die ansässigen Volksgruppen aus dem hebräischen Stamm Juda; darin einge-
schlossen die Sachsen. Damit wurde der Name Deutsch-Land aus diesem Begriff für die in 
Sachsen und Umgebung wohnenden Nachkommen des hebräischen Stammes Juda ge-
prägt. Erst später wurde diese Bezeichnung auf alle deutschsprachigen Gruppen innerhalb 
der deutschen Reichsgrenzen ausgeweitet. Die Aussprache des neuen Namens für die neue 
Heimat durch die Teutonen blieb noch lange Zeit hart, nämlich Teutschland, vereinzelt bis 
in die Neuzeit hinein. 
 



Die obige römische Sicht würde für sie, die Teutonen, wohl früher oder später zu 
tödlichem Ernst werden. Denn jetzt wussten die 22 Römischen Familien, wo genau die 
Deutschen Hebräer aus dem Königsstamm Juda lebten. 

 

Die Teutonen waren, typisch für Juda, auf Sicherheit bedacht, weshalb sie in den 
hohen Norden wanderten und nicht in eines der südlichen Nachbarländer des Verheisse-
nen Landes, aus welchen dieser Baals-Götzendienst stammte und noch immer verübt 
wurde. Die erwünschte Sicherheit fanden sie hier, wie bereits gesagt, hinter einem langen 
bewaldeten Bergrücken, dem Teutoburger Wald. Noch ahnten sie nicht, dass auf der an-
deren Seite dieses Waldgebirges bereits von früher her Juda-Siedler lebten: Die Hameln-
Brüder. 
 

Quellennachweis: 
The Remnant of Judah Revealed in Germany   
https://www.cai.org/bible-studies/remnant-judah-revealed-Germany 
they were all of Royal Judah. The Royal line clearly demonstrates to us the remnant of Judah revealed 
in Germany.  

 

*     *     *     *     * 
 Anhang                                                            

 

Anhang: In kürzester Zeit erreichte der folgende Kanal mit seiner englischsprachigen 
Version „History of Germany“ über 3‘000‘000 Klicks mit über 35‘000 Likes ohne einen ein-
zigen Dislike. Die Geschichte Deutschlands wird im englischsprachigen Ausland völlig an-
ders beurteilt als in der für Deutschland gesetzlich vorgeschriebenen Geschichtsschrei-
bung. 
 

Dazu hier nun ein erster jugendlicher Kommentar (Grusswort) aus dem englischen 
Sprachraum, welcher inzwischen bereits auf über hundert Likes kommt. -  Anschliessend 
ein Grusswort aus dem englischen Sprachraum von einem Staatsanwalt, welcher selber am 
Nürnberger Gericht mitgewirkt hat. 

https://www.cai.org/bible-studies/remnant-judah-revealed-Germany
https://www.cai.org/bible-studies/remnant-judah-revealed-Germany


 
https://www.youtube.com/watch?v=0ZR9B2KIJBI 
 

  
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZR9B2KIJBI


  

  

 
 

*     *     *     *     * 
Ende des 1. Teils 

 
 


