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„Die wirksamste Weise ein 

Volk zu zerstören ist die 

Verleugnung und Schlecht-

macherei ihres eigenen 

Geschichtsverständnisses.“     
George Orwell 

 

Vorwort 

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. 
 

Von den umliegenden Völkern erhielten die ersten Deutschen den Namen Haqu-Shashu; 

nicht zuletzt, weil ihr Leben entbehrungsreich und von harter Arbeit geprägt war. Dafür 

hatten sie weitgehende Freiheit und lebten in Frieden und waren deswegen hoch geachtet. 
 

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 uind 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. 

   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 2: Auf Hochsee 
 

Kapitel 15 

02.015  An Bord eines Tarsisschiffs 
 

Auf der Weser wässerten die Sachsen ein neues Schiff mit flachem Boden ein – eine 

sogenannte Barke. Diese Barke verfügte nur über einen geringen Tiefgang und war deshalb 

auch nicht mit einem Kiel ausgerüstet. Sie wurde durch Ruder bewegt oder bei Bedarf mit 

langen Stecken mit je einer eisernen Spitze am unteren Ende, dem so genannten Stachel, 

gestochen, wie man damals sagte; dies war besonders bei Untiefen erforderlich. Auf Berg-

fahrt wurde die Barke an Land mittels eines Seils von einem Pferd gezogen. 
 

Bei gutem Wind half ein am Mast mit Querbalken befestigtes Segel. Hinten befand 

sich ein Steuerruder. Bei guter Strömung fuhr das Schiff auf der Talfahrt von selber. 
 

Jeden Sommer fand ein so genanntes Anstacheln statt. An diesem Kräftemessen 

durften jeweils zwei kleinen Barken mit je zwei Mann Besatzung teilnehmen. Dabei muss-

ten die Schiffer, wie sie hiessen, einen bestimmten Abschnitt von unten her Richtung Ha-

meln stehend stechen. Die schnelleren Schiffer durften an der Endausscheidung teilneh-

men. 

In der Endausscheidung, auch als das Ausstechen bezeichnet, kam es darauf an, wel-

che der beiden Besatzungen der beiden Barken die andere Besatzung auszustechen ver-

mochte. Vom Ufer aus wurden sie von ihren Freunden angestachelt. Die in der Endaus-

scheidung siegreiche Schifferbesatzung wurde von zwei Ehrendamen geehrt. Danach gab 

es für alle einen Festschmaus mit Waldblümchentee und gebratenen Würsten. Für die 

Männer gab es Honigbier. Diesen Honig fanden die Männer ausgesprochen lecker. Sie 

konnten nicht genug davon kriegen. 
 

Mit jener frisch eingewässerten Barke wurden später Agrarprodukte, vor allem Ge-

treide, an Siedlungen weiter unten am Fluss in Küstennähe geliefert. Wegen der Flutwelle 



war der Boden von der Nordsee an bis weit ins Inland hinein nach wie vor versalzen; wegen 

des hohen Salzgehalts wuchsen auf diesem Grund nur noch Heidekräuter mit den belieb-

ten Heidelbeeren. 

 

Mit der Zeit interessierte sich König Lun aus Lundonium für verschiedenste landwirt-

schaftlich erzeugte Güter, da der Sommer in England immer wieder verregnet wurde und 

entsprechend im Winter eine Brotknappheit einsetzte. Das an ihn versandte Getreide 

wurde, nach Umlad an der Küste, erst auf fremden Küstensegelschiffen transportiert, spä-

ter auch auf einem eigenen. Als nächste Transportgüter kamen Kohl und Mangold sowie 

Honig hinzu. Kohl war das wichtigste Wintergemüse. Mangold erzielte auf dem Markt in 

Lundonium bei der wohlhabenden Bevölkerung sehr hohe Preise, Honig ebenfalls wegen 

der gelegentlich verregneten Sommermonate. Im Schlepptau wurden riesige Fichten-

stämme vom Fichtelberg  und aus dem Böhmer Wald geflösst, die als Masten für die Kö-

nigliche Marine benötigt wurden. 
 

Danach fuhr das leere Schiff nach Cornwall, wo es mit Zinn beladen wurde, welches 

anschliessend nach Sachsen, Böhmen und Thüringen verschifft wurde. Weitere Güter, die 

in Talfahrt folgten, waren Wolle, Schafkäse und Gewürze sowie Heilkräuter: Schnittlauch, 

Petersilie sowie Kamille. Das selbst hergestellte Kamillenwasser wurde bei den Frauen der 

Kaufleute in Lundonium zu einem eigentlichen Renner. Es galt als das wirksamste Schön-

heitsmittel seiner Zeit. Dazu kamen später selbst hergestellte Pelzmäntel aus Schaffellen 

in den Farbtönen weiss, schwarz sowie bräunlich. 
 

Später folgende Güter, die nach Cornwall an die Reeder fremder Schiffe verkauft 

wurden, waren selbst geschliffene Brillengläser aus Bernstein. Da die ersten Bernstein-

„Gläser“ in die Form einer Getreide-Linse geschliffen wurden, erhielten diese Bernstein-

„Gläser“ die Bezeichnung „Linsen“. Die beiden Gläser einer Brille waren in der Mitte kreuz-

weise verbunden mit einem langen senkrechten Metallstäbchen, das man mit der Hand 

über die Nase halten musste. Schiffseigner mit nachträglichen Sehbehinderungen durch 

die harte Arbeit bei jedem Wetter und unter Salzwassergischt (Spritzer) waren sehr froh, 

dass sie nun plötzlich wieder lesen und mit einer zweiten Brille wieder in die Weite sehen 

konnten. Sogar ältere Mönche aus vorchristlichen Klöstern (Schulen mit Bibliotheken) ka-

men vorbei, um eine solche Lesehilfe zu erwerben. 
 

Diese Bernsteinbrillengläserschleifwerkstatt bildete den Grundstein für die spätere 

Hochpräzisionsoptikindustrie, die weltweit führend wurde. Etwas später begann die Her-

stellung von Sicheln aus Holz mit einem Feuersteinbelag zum Wetzen (schärfen mit einem 

Wetzstein). Diese Holzsicheln bildeten den Grundstock für den späteren Bau der Trak-

torenfabrik Zetor sowie einer Mähdrescherfabrik. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jungsteinzeit 
 

 Ein fremder Kapitän eines hochseetüchtigen Tarsisschiffes erwarb gleich zwei sol-

cher Brillen. Der alte Mann strahlte voller Freude, weil er mit Hilfe dieser beiden Brillen 

wieder zu lesen und in die Weite zu sehen vermochte. Er lud die jungen Sachsen zum Essen 

auf sein Schiff ein. Als er hörte, dass sie Yahudi-Leute aus Sachsen waren, kriegte der alte 

Mann Tränen in den Augen und begann zu weinen. Als Grund nannte er, dass auch er ein 



Yahudi war. Er lud nun vier dieser jungen Männer ein, mit ihm zu fahren, als seine Gäste, 

ins Land der Zedern, nach Tyrus im Libanon. 
 

*     *     * 
So kam es, dass vier junge Sachsen, Teil der Besatzung eines Nordsee-Küstenschiffes, 

welches der Königlichen Familie von Hameln gehörte, als Gäste auf diesem Tharsisschiff 

mitfahren durften. Unterwegs erhielten sie eine Ausbildung in Hochseenavigation, Stern-

kunde sowie Wetterkunde, zusätzlich auch eine Ausbildung als Schiffszimmermann sowie 

als Tekton. Der Tekton war der Schiffsingenieur, welcher verantwortlich war für Ladung 

und Schiff während der Fahrt. Die Ausbildung zum Tektonen begann mit jener als Schiffs-

zimmermann, wurde dann fortgesetzt mit einer Ausbildung als Steinmetz. Er musste mit 

schweren Steinen umzugehen lernen, die bei Leerfahrten als Ballast benötigt wurden, und 

die während der Fahrt unter Last je nach Windrichtung verschoben werden mussten. Dank 

der Ballaststeine befand sich der Schwerpunkt des Schiffes auch bei Leerfahrten unterhalb 

der Wasserlinie, wodurch die Gefahr eines Umkippens bei starkem Wind deutlich verrin-

gert wurde. 

Beim Beladen des Schiffes war der Tekton dafür verantwortlich, dass während des 

Beladens der Schwerpunkt des Schiffes genau an den richtigen Ort hinkam, nämlich hinter 

der Mitte des Schiffes, wodurch sich die Fahrgeschwindigkeit erhöhte. Zudem war der Tek-

ton dafür verantwortlich, dass die Ladung bei schwerem Sturm nicht verrutschen konnte. 
 

Zum Schluss folgte eine Ausbildung als Metallurge (Mineraliensachverständiger), 

welcher in der Lage war, die Qualität und die Echtheit der zu ladenden Mineralien zu prü-

fen, während der Beladung sogar fortwährend, sodass nur wirklich gute Mineralien an 

Bord kamen, und nicht etwa auch vermischter Abraum.  
 

Am letzten Tag vor Erreichen seines Hei-

mathafens lud der Kapitän die vier Sachsen zum 

Essen ein. Hier nun, nachdem sich die Zusam-

menarbeit als äusserst erfreulich erwiesen 

hatte, wünschte der Kapitän einen stillen Au-

genblick, weil er ihnen etwas zu sagen hatte. 

Nämlich dass das Schiff nicht ihm gehörte, son-

dern seinem König, dem Hebräer-König. Er er-

klärte ihnen den Namen des Königs: Auf Alt-

Hochdeutsch hiess er Friederich.  

Schliesslich lud er sie ein, mitzukommen 

und, mit ihm zusammen dem König Bericht zu 

erstatten. Seine nächste Fahrt würde ihn nach 

Dulus bringen. Dauer hin und zurück: Drei Jahre. 

Diese Tektone waren bei den Tarsisschif-

fen die gesuchtesten Mitarbeiter; denn von 

 



ihnen hingen die Qualität der Ladung und die Si-

cherheit der Fahrt und somit der Erfolg einer 

ganzen Schiffsreise hin und zurück ab. 
 

*     *     * 
Als die Männer vor dem Palast des Königs eintrafen und sich erst beim Diener, da-

nach beim Gross-Wesir anmeldeten, mussten sie warten. Als der König hörte, dass sie 

Söhne des Perez waren,  erhob er sich, winkte alle Leute beiseite und rief den Männern, 

samt Kapitän, mit lauter Stimme zu: „Wir sind Brüder; auch ich bin ein Sohn (Nachkomme) 

des Stammvaters Perez!“. Der König rühmte seine Gäste über alle Massen: „Das ist das 

Allerbeste, was mir jemals passiert ist: Meine Brüder, die Hameliter.“ Dann stieg er von 

seinem goldenen Thron Stufe um Stufe nach unten, jede Stufe gesäumt links und rechts 

von einem goldenen Löwen, bis er unten ankam. Dort wurde er von seinem Leoparden-

weibchen erwartet, welches er als erstes unter dem hochgehaltenen Kinn kraulen musste. 

Danach umarmte er die Brüder; etwas, das er zuvor noch nie, noch gar nie, mit Gästen 

getan hatte. 
 

Er hiess die Hameliter überaus herzlich willkommen. Der König selber war sehr de-

mütig. Grund war seine Mutter, aber das wäre eine lange Geschichte. Später, vor dem Ab-

schied, berichtete er diesen Gästen, dass seine Mutter keine Hebräerin war. Sie stammte 

aus einem Hochland, in welchem die Mütter ihren Töchtern Madele sagten. Seine Mutter 

war eine Madele. Eine Sephardin nach der Ordnung Yona’s, und sie war die letzte Sephar-

dische Königin. Der König zeigte den Besuchern seinen Tempel. Dieser befand sich noch 

immer im Bau. Man durfte ihn um diese späte Nachmittagsstunde vom Sonnenuntergang 

her gar nicht mehr ansehen, weil das gleissenden Sonnenlicht, vom gehämmerten Blatt-

gold mit unglaublicher Kraft zurückgestrahlt wurde, dass man davon blind wurde. Der Tem-

pel war bereits riesig hoch; allein der Altar war viel grösser als ein Haus, mit einer breit und 

lang hoch ansteigenden Treppe bis ganz hinauf.  
 

Beim Essen schliesslich lud er sie ein zu einer Ausbildungsschiffahrt auf einem neuen 

Schiffstyp, salomonisches Schiff genannt, über eineinhalb Jahre. Sie willigten ein. 
 



 
https://la.wikipedia.org/wiki/Fasciculus:Poynter_Solomon_colour_sketch.jpg 

 

Anderntags reisten sie zusammen mit einer grösseren Reisegruppe auf Pferdewagen 

über Hebron nach Bethlehem, wo sie in einer Karawanserei übernachteten und anderntags 

nach Eilat weiterzogen. Auf dem abfahrbereiten Tharsisschiff befanden sich mehrere vor-

nehme Frauen in kostbaren Seidengewändern zusammen mit ihren Dienstmädchen sowie 

ihren Kriegsknechten (gewappneten Wächter, Wachsoldaten).  
 

Der Kapitän rief die Frauen und die Neuankömmlinge zusammen und stellte sie der 

Besatzung vor. Die Frau war eine Königin mit ihren Bediensteten. Sie hatte bräunliche 

Haut. Zum ersten Mal sahen die vier jungen Männer bräunliche Haut. Das Schiff wurde von 

der Pier gelöst, danach bewegte es sich – wegen seiner Grösse - sachte auf und ab. Lang-

sam entschwand die Hafenstadt Richtung Mitternacht. 
 

Der Kapitän erklärte ihre Hautfarbe wie folgt: „Sie stammt von Abraham und seiner 

Frau Ketura ab. Abraham hatte mehr braune als weisse Kinder. Und jetzt ist diese Frau 

Königin ihres braunen Volkes.“ Und tatsächlich: Das Verhalten dieser Frau war auffallend 

vorbildlich, und ihre Umgangsformen entsprachen auffallenderweise den Gepflogenheiten 

(Anstandsregeln) am Riedhaus in Hameln.  
 

Grund war folgender: Die Umgangsformen Josephs waren dieselben wie Moses‘ Um-

gangsformen. Und jene von Mose flossen über seine Frau Zippora, welche eine Midianite-

rin war und damit eine enge Verwandte der Königin, ein als Umgangsformen an ihrem Hof. 

Jedesmal, wenn diese hellbraune Königin einem der vier jungen Männer aus Sachsen be-

gegnete, machte sie einen leichten Knicks, zur Ehrerbietung – denn auch die Sächsischen 



Hameliten waren Verwandte dieser Königin. Diese vier jungen Sachsen merkten dies je-

doch erst auf der späteren Weiterfahrt nach Indien. 
 

Auch diese Königin hielt sich ein Haustier: Ein zahmes Gepardenweibchen. Beim Es-

sen am Kapitänstisch fiel auf, dass die Königin leicht krank war, offensichtlich seekrank; sie 

ertrug den nur leicht schaukelnden Wellengang einfach nicht. Es wurde ihr derart schnell 

schlecht, dass sie aufsprang und davon rannte, gefolgt von ihrem Gepardenweibchen. 

Auch tagsüber lehnte sie sich immer wieder ganz plötzlich über die Reling hinaus und 

schaute den Fischen zu. Dann stellte sich das Gepardenweibchen neben ihr hin und 

schaute ebenfalls hinunter zu den Fischen. Das Gepardenweibchen wollte immer wieder 

gekrault werden; es war eine Schmusekatze. 

*     *     * 
Als erstem Hafen legte das Schiff in Quseir an, dem bedeutenden Umschlagplatz der 

Kopten in Oberägypten. Da der Pharaonenkanal für diese riesigen Schiffe nicht passierbar 

war, wurden die nach und von  Ägypten und Kreta bestimmten Waren hier umgeschlagen 

und von einhöckrigen Kamelen hinüber zum Nil hin bzw. vom Nil her transportiert. Quseir 

war Zollstation. Damit verdienten sich die Kopten einen unvorstellbaren Reichtum, und 

zudem hatten sie die Schifffahrt an beiden Enden unter eigener Kontrolle. 

 

 



 
 

Jene Waren, welche mit dem Schiff durch das Rote Meer angeschifft kamen und spä-

ter auf dem Schiffsweg von Koptos den Nil hinunter und über das Grosse Meer (Mittel-

meer) zu transportieren waren, wurden auf Dromedaren durch das Wadi Hammamat (tro-

ckenes Flussbett) getragen. Da die Waren sehr teuer waren, mussten sie auch beschützt 

werden. Hier machten früher die Ägyptischen Pharaonen und nunmehr die Kopten ihre 

Schätze. Die Pharaonen wurden vertrieben nach Babylon, da sie sich mit den Hyksos-

Amalekitern eingelassen hatten. Koptos war die Hauptstadt der Kopten, die sich zwischen-

zeitlich von Ägypten befreiten.  
 

Hinweis 

       Asyut war das Städtchen, wohin Joseph mit Frau und Kind floh. Er konnte von den drei Geschenken 

jahrelang leben. Asyut und Antiochien waren die ersten beiden christlichen Gemeinden ausserhalb des 

Heiligen Landes. 
 

Nach weiteren Tagen auf dem Roten Meer legte das Schiff in König Salomo’s Kolonie 

Adonia an. Hier, direkt beim Hafen, begann die Provinz Saba; sie reichte bis weit hinauf in 

die Berge. Zum Königreich Saba gehörten auch die weit entfernten Inseln in südöstlicher 

Richtung im späteren Gold von Aden, auf welchem Trockenbäume mit nur minimaler Was-

serzufuhr über das Wurzelwerk über Jahrhunderte, ja Jahrtausende, gewachsen waren. 

Diese Trockenbäume lieferten das wohlriechendste Harz aller Harze. Dieses Harz war teu-

rer als Gold und wurde über Adonia nach Quseir und von dort an die königlichen Höfe 

weitergeliefert, so auch nach Jerusalem sowie an den dortigen Hohepriester. Aus diesem 

Harz wurde auch die Totensalbe zwecks Einbalsamierung hergestellt. Da diese Totensalbe 

bei der Einbalsamierung der Toten zudem eine sauerstoffabstossende Wirkung erzeugte, 



wodurch der Leichnam in gutem Zustand erhalten blieb, kostete bereits ein Marmorfläsch-

chen dieser Salbe ein Vermögen, das sich nur die wenigsten Leute leisten konnten.  
 

Hinweis 

       Später in Bethanien verwendete Maria für die Fusswaschung der eintreffenden Männer nicht die 

übliche Fusssalbe, sondern die sehr viel teurere Totensalbe, die nur für die Einbalsamierung der Ver-

storbenen verwendet wurde; damit gab sie als einzige Anwesende zu verstehen, dass der eingetroffene 

Gast noch diese Woche sterben würde. 
 

Solche Totensalbe wurde nun in Tonkrügen verladen und dadurch kühl gehalten. 

Männer mit hellbraunen Gesichtern beluden das Schiff in Einerkolonne über einen Lauf-

steg  aus Holz. Auch Gold in Barren von 2.5 kg Gewicht wurde verladen, und zwar als Zah-

lungsmittel für die Schätze, die es auf der Rückfahrt mitführen würde; überdies auch Edel-

steine sowie wohlduftende Wässerlein, welche betörend wirkten - als Schönheitsmittel für 

wohlhabende Frauen. 
 

Da die Beladung von Hand erfolgte, blieb das Schiff mehrere Tage liegen. Die Königin 

lud die vier Männer ein, sie zu ihrem Heimatdorf in die Berge zu begleiten, was sie auch 

machten; zudem reisten auch vornehme Frauen sowie Wachsoldaten mit. 
 

   
                                 debriefer.net                                 hikersbay.com 

 

Hinweis 

       Der spätere Brigade-General Yahya Sareeh gehört zu einer winzig kleinen Gruppe von Männern, die 

über Ketura mit Abraham verwandt sind. Ihr Erbgut wurde durch Rückwärtsverfolgung über das Y-Chro-

mosom der Männer als das Abraham am nächsten stehende Erbgut ermittelt. Das Aussehen und die 

Verhaltensweise dieser Gruppe Yemeni-Männer, insbesonders ihre Gesichtszüge, besonnenes Verhal-

ten unter grösster Belastung sowie höchste Intelligenz, Lernfähigkeit und Innovationskraft sind mit Ab-

rahams Erbgut noch immer fast zu 100% identisch – ausgenommen die hellbraune Haut von Ketura her.  
 

Der Palast der Königsfamilie von Saba ruhte erhöht auf einem riesigen Felsen. Die 

mehrstöckigen Häuser blieben auch bei starkem Regen unbeschädigt. Diese Häuser be-

standen aus einer besonderen Lehmmischung, welche zu Ziegeln verarbeitet und an-

schliessend mit einem glasurähnlichen Verputz überzogen wurde. 
 



 
sputniknews.com 

          Die Yemeni waren im Altertum die 

einzigen, welche bis zu zehnstöckige 

Wohnbauten mit senkrechten Wänden zu 

bauen vermochten. Im Innern war es ange-

nehm kühl, und die Regenzeit vermochte 

die Wände nicht aufzuweichen. Noch 

heute sind die Yemeni ausgezeichnete 

Hochbau-Ingenieure. Umweltfreundliches 

Transportmittel seit jeher: Der Eselskarren. 
 

 Der Abschied von der Königin war recht traurig. Noch immer war sie krank. Wieder 

und wieder musste sie auf den Abtritt rennen und verbarg dabei den Mund mit der rechten 

Hand. Auf die Frage, ob die Hameliter Brüder irgendwie helfen könnten, winkte sie heftig 

ab. Immerhin: Sie wank den Brüdern, als diese wieder gehen mussten. 
 

*     *     * 
Rechtzeitig waren die jetzt sechs Männer (mit Übersetzern) wieder zurück auf dem 

Schiff. Als letztes wurden die Nahrungsmittelvorräte aufgestockt und die Trinkwasserkrüge 

gefüllt. 
 

 Nun fuhren sie wochenlang auf dem blauen Meer. Lediglich zwei Mal gingen sie an 

Land, um Nahrungsmittel und Trinkwasser aufzunehmen: In Kerala und in Tamila. 
 

Danach mussten sich die Hameliter Schiffsleute zum ersten Mal mit dem Äquator 

auseinanderseitzen. Sie mussten das Rätsel lösen, warum an diesem Tag die Sonne doch 

nicht genau auf dem Äquator aufging noch unterging. Des Rätsels Lösung: Wegen des 

Nordsommers ging sie weit daneben auf und nieder. Damit lernten die Harmeliter Schiffs-

leute den nördlichen Wendekreis kennen.  
 

Zudem begannen täglich kurz nach dem Mittagessen Blitze wie wahnsinnig im Se-

kundenabstand zu blitzen, gefolgt von furchtbaren noch nie derart gehörten Krachern und 

Knallern, die das Schiff erzittern liessen, und die noch lange rollend nachhallten, bis sie 

endlich wieder in grosser Höhe verstummten. Danach schien die Sonne wieder. Es war die 

Umstellung im Rahmen der Regenzeit. Im Sunda Sund (Untiefe) blieben sie wegen Wind-

stille einen ganzen Monat lang hängen; die Windstille war wegen des Sonnenstandes auf-

gekommen. Die Segel hingen jetzt schlapp. Als sich der Sonnenstand einen Monat lang 

weiter verlagert hatte, kam nach und nach wieder Wind auf.  
 

 Nach monatelanger Fahrt erreichte das Schiff König Salomo’s Kolonie „Fernost“, in 

der Sprache der Einheimischen „Guan Dong“; von den Schiffern wurde es auch als Mor-

genland bezeichnet. Während des Löschens (Ablad) der äusserst kostbaren Güter durch 

barfuss gehende Hakka-Kuli-Kolonnen durften die vier Männer einen längeren Ausflug in 

die Berge machen. Ein einheimischer Vormann (Obmann) führte die nunmehr sechs jungen 

Männer zusammen mit einem Reiseführer und einer Abordnung der Hafenwache während 

vier Wochen die alte, mit ziemlich kleinen eiförmigen Rundsteinen gepflasterte Strasse 



hoch. Diese Strasse hiess Hakka-Strasse und führte zum Anfang der Seidenstrasse. Der Rei-

seleiter, ein Mann mit dem merkwürdigen Namen „König“, erklärte ihnen, der Name wäre 

hebräischen Ursprungs. Als Beweis tippte er auf seine Nasenspitze und sagte: „David“. 

   
                   Tharsis Schiffe                                                                Salomonisches Schiff 

   
 

  
Sie kamen an einer Herberge vorbei, wo sie anhielten und Tee tranken; es war Grü-

ner Tee. Die Herberge war eine Karawanserei: Viereckig und hoch ummauert und mit fest 

verschliessbarem Tor. Im Innern war ein Hof, den Wänden entlang befanden sich die Stal-

lungen, darüber die Schlafräume der reisenden Kaufleute. Bei Bethlehem hatten sie bereits 

eine genau gleiche Herberge angetroffen, in der sie auf dem Weg nach Eilat übernachtetet 

hatten. 

   
 

Adonia Guangzhou 

Hakka Road Altai Road 



  
Die Städte der Hakka waren im ovalen Rundstil mit einer sehr hohen runden Mauer 

erbaut. Im Innern wurden bis zu vier Stockwerke hoch Wohnungen für insgesamt 2000 

Menschen je Stadt errichtet. Ganz oben befand sich ein Wehrgang für die Verteidigung. 

Die jungen Männer merkten auf einmal, dass dies der Baustil von Hebron war. Hebron war 

genau gleich erbaut worden. Der Mann namens König erklärte, dass diese Städte im Stil 

von Zufluchtsstädten erbaut worden waren. Auch hier wurde die Reisegruppe freundlich 

willkommen geheissen. Die Gastleute hatten beide Türpfosten ihres Wohnungseingangs 

rot angemalt und mit freundlichen Worten beschrieben. Sie sagten, das müssten sie tun, 

weil nachts ein Engel erscheinen werde, welcher diese Anmerkungen auf den Türpfosten 

liest und die rote Farbe prüft; danach fliegt er wieder fort. Ein Mädchen spielte wunder-

schön Harfe. Es war eine gleiche Harfe, wie sie in Jerusalem im Königspalast gesehen hat-

ten. 
 

   

 
 

 
 

Zwei junge Frauen spielten zusammen Harfe und Psalter (gezupftes Hackbrett). Kurz 

nach den Hameliter Brüdern tauchte eine einheimische Reisegruppe auf. Es waren alle-

samt Könige und Generäle. Was die Hameliter Brüder nun bei hängenden Kiefern vollum-

fänglich sprachlos machte, war ein ganz bestimmter Umstand: Diese Könige und Generäle 

hatten alle deutsche Gesichter! Der eine sah aus wie der König von Sachsen, der zweite 

wie sein Hauptmann der Wache, der dritte wie sein Gross-Wesir. Es war diese Begegnung, 

welche die Hameliter Brüder zu einem völligen Umdenken veranlasste. Sie mussten erken-

nen, dass diese Kolonie „Fernost“ eine hebräische Kolonie mit den genau gleichen Werten 

wie Sachsen war: Leben in Freiheit und in Frieden, ohne Störungen von aussen, Schutz der 

Frauen und Mädchen; und eine Stube voll Kinder gehörte einfach dazu.  

 
 



     
Bergdorf mit Fluchttürmen, von Dan-Bauhankwerkern erbaut, Priester mit der eher-

nen Schlange, zwei Männer mit getippter Nasenspitze aus dem Stamm Juda, Krüge im ge-

nau gleichen Format wie an der Hochzeit zu Kana. 

    
Bei einer Feier ging es zu und her wie in Hebron. Der Hebron-Priester und sein Töch-

terchen traten genau gleich auf wie hier, nämlich mit den Beinkleidern Aarons. Die Leute 

hier waren Leviten! 
 

 

    Oben in den Bergen fanden sie ein Bergvolk, 

dessen Name lautete: „Die Ersten“. Hier wurde 

die Reisegruppe von zwei Witwen in schwarzen 

Schirmhauben begrüsst, die ihnen Tee kochten. 

Die Freude stand den beiden Frauen ins Gesicht 

geschrieben. 
Alle Fotos copyright 

  
 

  
 



Schliesslich stiessen sie auf ein Bergvolkk (Ureinwohner), welche gerade eine Feier 

durchführten, die noch am gleichen Tag zu Ende ging.  

  
Die Kinder führten einen Reigen: Der grosse böse Wolf, am Ende besiegt. 

 

Erneut gab es Grünen Tee. Der Reiseleiter sagte, er selber stamme von Hai-Erh ab, 

einem sogenannten „Vater-König“ aus dem Kaukasus; zu Ehren dieses Königs wurde ein 

Bergsee entlang der Hakkastrasse als Erh-Hai benannt; Hai an zweiter Stelle bedeutete See 

oder Meer. Die Umkehrung des Namens entsprach der neuen Tradition der Han-Men-

schen. 
 

Auf dem Rückweg auf einer Anhöhe stehend erkannten sie zudem, dass die Hafen-

stadt, als Folge der Kinderfreundlichkeit, ein Mehrfaches grösser war – mindestens zehn 

Mal grösser - als jegliche andere Stadt, neu oder antik, welche sie bis jetzt gesehen hatten. 

Sie erkannten zudem: Deutschlands Zukunft lag hier. Und die Zukunft dieser wunderbaren 

und friedfertigen Menschen hier, diese lag in Sachsen; nicht nur, aber gerade auch, wegen 

dieser übereinstimmenden inneren Werte: Frieden in Freiheit, dazu in Ruhe gelassen zu 

werden, keine Einmischung von aussen. 
 

Der Reiseleiter erklärte weiter, dass die Han-Menschen die Zusammenarbeit mit den 

Brüdern aus den andern Kontinenten überaus schätzten, und dass König Salomos Kolonien 

letztlich dem weltweiten Frieden dienten. Über König Salomos Kolonien ging die Sonne nie 

unter.  Und zum Schluss sagte der Reiseleiter: „Sagt eurem König, er sei bei uns willkom-

men. Die Zukunft Sachsens liegt bei uns im Reich der Mitte. Und unsere eigene Zukunft 

liegt bei euch in Sachsen.“ 

*     *     * 
Zurück auf dem bereits fast leeren Schiff begann nun die Knochenarbeit. Der Tekton 

erklärte den vier Männern Schritt für Schritt, worauf sie achten mussten, wenn sie das 

Schiff mit Gütern unterschiedlichen spezifischen Gewichtes zu beladen hatten, damit der 

Schwerpunkt genau über dem Kiel und hinter der Mitte der Schiffslänge zu liegen kam. 
 

Hier erhielten die vier jungen Männer das Gespür für die richtige Ausführung der 

Befehle zur Beladung, damit am Schluss alles übereinstimmte. Sie hatten Porzellan, Sei-

dengewänder, Seidenstoffe, Tee, Elfenbein, Schnitzereien aus Tropenholz, Gold, Silber, 

Edelsteine, Textilfarben aus Pflanzen, dann auch Heilkräuter, Baumsetzlinge, Buchweizen, 

Blumensetzlinge, Rhabarbersetzlinge und Münzen mit einem Loch in der Mitte; diese wur-

den an einer lockeren Schnur um den Hals getragen. Dann Porzellankrüge, die 150 Liter 



Trinkwasser fassten. Dazu Proviant, viele Ziegen als Frischfleisch. Danach mussten sie die 

Segel setzen. 
 

Ein Mann kam gerannt; es war jener, welcher sie mehrere Tage lang in die Berge 

hinauf begleitet und geführt hatte. Er brachte Limonen und mehrere Limonensetzlinge mit 

sich. Er erklärte ihnen, dass der Saft dieser Limonen für Seeleute wichtig war, damit ihnen 

die Zähne nicht hinausfielen. Mit grossem Dank stiegen die letzten Seeleute an Bord, da-

nach legte das Schiff ab. Das Schiff segelte um mehrere Inseln und Buchten herum, bis es 

nach zwei Tagen endlich das offene Meer erreichte. 
 

Zurück in Eilat gingen sie mit einem Pferdewagen zum König, um sich bei ihm zu 

bedanken, auch um Grüsse nach Hameln mitzunehmen, ebenso für König Lun, und um sich 

zu verabschieden. In Tyrus befand sich das erste Schiff von Cornwall, jetzt aber zurück von 

Dulus, und der Kapitän nahm sie mit, um gemeinsam mit dem Schiff nach Cornwall zu se-

geln. Dort wurden sie vom Getreideschiff erwartet, welches sie wieder  nach Hause 

brachte. 

*     *     * 
Zuhause wurden die Seeleute wie Helden unter dem Willkommensbogen erwartet 

und begrüsst; ein Meldeläufer hatte ihre bevorstehende Ankunft gemeldet.  
 

Die Kolonie Dulus (Duluth) wurde damals über den Mississippi angefahren, auf wel-

chem die Segelschiffe bei gutem Wind sogar stromaufwärts fahren konnten.  
Zur Dulus Kolonie: 

( Harvard University has found five locations within the United States where the merchants of Tarshish 

had colonies.”[iii] http://www.prophecydepotministries.net/2016/how-brexit-supports-the-uk-and-usa-

in-ezekiel-38/) 
http://www.thechristianidentityforum.net/downloads/Did-Solomon.pdf 

 

Und die Kolonie Fernost ist heute eine Provinz gleich Namens: Guan Dong.  
 

Spontan wurde eine Feier angesagt, an welcher viele Sachsen teilnahmen. Die China-

Reisenden erstatteten Bericht. Besonders hoben sie die ihnen als am wichtigsten erschei-

nenden Erfahrungen: 
 

Ganz zuerst die gastfreundlichen und zuvorkommenden Menschen, und zwar über-

all. Zweitens hatten sie die gleichen Werte wie die Sachsen, nämlich Frieden in Freiheit, 

ohne Kriege von aussen und ohne anderweitige Einmischung von aussen. Drittens: Der 

mögliche Absatzmarkt für sächsische Erzeugnisse wie Bernsteinbrillen erschien den Rei-

senden als ein Vielfaches höher als hier in der Umgebung Sachsens. Gespräche waren auf 

Augenhöhe zu führen, und die Verhandlungen mussten mit einem Vorteil für beide Seiten 

abgeschlossen werden. Sämtliche Entscheidungen wurden rational (verstandesmässig) ge-

fällt und darum für die Gegenseite problemlos nachvollziehbar. Und viertens wurde stets 

eine längerfristige Zusammenarbeit gewünscht. 
 

Doch was die vier jungen Männer zu berichten hatten, war vor allem eines: Wie sehr 

sie ihre Heimat vermisst hatten. Wie sehr sie sich zurücksehnten, zurück nach ihrer Heimat. 

Kein anderer Ort auf Erden, welcher schöner oder besser wäre als hier ihre Heimaterde 

und ihr Vaterland Sachsen. Sachsen, ihre Heimat.  
 



Wie froh und glücklich waren ihre Lieben, dass die vier jungen Männer heil wieder 

zuhause angekommen waren. Heimat ist dort wo die Liebsten sind. Heimat ist dort, wo 

man erwartet wird. Gerade wegen ihrer Weltoffenheit und weltweiten Erfahrung entwi-

ckelten die Sachsen eine grosse Liebe zu ihrer Heimat. Diese Heimatliebe ist Herzenssache; 

verstehen kann sie nur einer, welcher diese gleiche Herzensliebe selbst auch erfahren hat. 

Es ist diese Liebe, welche das Leben so lebenswert macht. 
 

Die Sachsen hatten den Hayyim-Segen. Sie werden nicht untergehen, komme was 

wolle. Und mit diesem Segen war auch die Herzensliebe gekommen. Etwas, das für andere 

Menschen teilweise unverständlich und unlogisch war; unmodern für ruhelose Menschen, 

deren Herzen keine solche Liebe haben erfahren dürfen. 
 

*     *     * 
Damit begann für Sachsen nicht nur eine Zeit der aufblühenden Wirtschaft, der weit-

reichenden Zusammenarbeit nicht nur mit König Salomo, sondern auch mit der Königin 

von Saba, den Kopten, den Indern sowie Salomos Kolonie Fernost. Die Schiffe waren un-

terteilt im Grossen Meer oder im Roten Meer im Einsatz. Es war eine Blütezeit, welche 

rund 100 Jahre dauerte, danach traten dermassen grosse Schwierigkeiten auf, dass der 

Handel vom Roten Meer nach Fernost eingestellt werden musste. Die Ursache zu dieser 

unguten Entwicklung blieb noch lange Zeit im Dunkeln. Niemand konnte oder wollte dar-

über verlässliche Angaben machen. Damit bahnte sich auch für Sachsen eine düstere, ja 

bedrohliche Entwicklung an. Doch die Hintergründe und die Ursachen, diese blieben im 

Dunkeln. 
 

*     *     *     *     * 
 Anhang            

                                                 

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

 



  

 Nicht die Samniten, nicht die Karthager, nicht die Gallier, 

nicht die Spanier, nicht einmal die Parther haben uns so 

oft herausgefordert wie die Germanen; ja gefährlicher 

noch als die Macht der Arsakiden ist dieses Volk mit sei-

nem Freiheitswillen.                                                  Tacitus 

 

 
 
 

 

„The trials were a mistake.“ 

                        Lord Elwyn-Jones, one of the prosecutors at Nuremberg 

„Die Gerichtsverfahren (am Nürnberger Gericht) waren ein Fehler. 

                                                             Lord Elwyn-Jones, einer der Strafverfolger in Nürnberg 

 

*     *     *     *     * 
Ende des 2. Teils 

 

 

*     *     *     *     * 
 


