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„Die wirksamste Weise ein 

Volk zu zerstören ist die 

Verleugnung und Schlecht-

macherei ihres eigenen 

Geschichtsverständnisses.“     
George Orwell 

 

  

 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 
 

„In vielerlei Hinsicht ist Deutschland eine der wichtigsten 

Nationen, die es je gegeben hat.“                  

  Yair Davidiy, Jerusalem 

 

„In many ways Germany is one of the most important 

nations that has ever existed.“       
 

       Evangelist Ted R. Weiland, Nachfahre der Prättigauer 

Walser Familie Wieland, verfasste, um den deutschstäm-

migen Gläubigen im amerikanischen Mittelwesten ihre 

Zugehörigkeit zu den 12 hebräischen Stämmen Jakobs, 

und dabei insbesondere die Zugehörigkeit zum Stamm 

Juda, näherzubringen, mit 150 Quellenangaben aus rund 

100 Büchern, die bis zurück ins Altertum reichen: 

„The Mystery of the Gentiles“ 
 

Evangelist Ted R. Weiland 

Evangelist Ted R. Weiland, P.O.Box 248, Scottsbluff, Nebraska 69363, U.S.A. 
 



 

„Niemand wird mehr gehasst als jener, 

welcher die Wahrheit sagt.“                                   

Plato 
 

“No one is more hated than he who speaks the truth.” 

                                                                                                   Plato 
 

 

 

 

„The trials were a mistake.“ 

Lord Elwyn-Jones, one of the prosecutors at Nuremberg 

 

„The Gerichte waren ein Fehler.“ 

Lord Elwyn-Jones, einer der Ankläger in Nürnberg 

 

 

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 darum hoch ge-

achtet. 
 

Später, nach ihrer Ankunft im damals noch menschenleeren Sachsen, erhielten die Deut-

schen von den umliegenden Nationen absolute Bestnoten. Der Ausdruck „Deutsch“ be-

deutet wörtlich: „Menschen, mit denen man offen und ehrlich und in Frieden auf Augen-

höhe reden kann.“ Ihre Friedfertigkeit trug ihnen von den Römern die Bezeichnung „Deus-

Thoni“ (Teutonen) ein, was  bedeutet: „Gottes Volk“. 
 

   Wie hoch dieses Lob von seiten der Römer einzuschätzen war, versteht man nur dann, 

wenn man bedenkt, dass der damalige erste Herrscher Roms ein gebürtiger Amalekiter 

war, dessen Vater von den reichen Römern ermordet und dessen Mutter Silvia schwer ge-

demütigt worden war. Er sorgte dafür, dass der Name seiner Mutter Silvia, zu ihrer Ehre, 

weitergetragen wurde von Generation zu Generation. 
 

   Bei den inzwischen in Jütland an Land gegangenen Phöniziern handelte es sich um – wört-

lich – kanaanitische Edomiten. Der edomitische Begriff Caina’an bedeutet „Kains Söhne“. 

Sie erbauten in Jütland einen Tempel, in welchem sie nach minoischem Ritus dem Gott 

„Goldenes Stierkalb“ opferten, und dieser verlangte nach Blutopferung unschuldiger klei-

ner Kinder. Damit sicherten sich die Caina’aniter einen festen Platz an der Sonne in Jütland; 

an anderer Stelle wurden sie auch als Amalekiter bezeichnet. 
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Kapitel 46    

06.046 Die Franken ziehen durch 
 

Die Franken kamen überraschend nicht der Donau entlang aufwärts, sondern von 

Osten her. Aus der assyrischen Gefangenschaft zogen sie an das Schwarze Meer und von 

dort dem Fluss Dnister entlang hoch. Auch der Uferweg des Dnisters bildete einen Zugang 

zur Grossen Bernsteinstrasse, war aber wegen der weiten Ebenen grösseren Gefahren aus-

gesetzt. Diese Gefahren nahm Bruder Frank mit seinen schwer bewaffneten Truppen ohne 

Scheu auf sich. Einige kleinere Volksgruppen hebräischen Ursprungs, die sich zurzeit dort 

aufhielten, machten ihm für den Durchzug bereitwillig Platz. 
 

Neben der Schnelligkeit wies dieser 

Weg für Bruder Frank den grossen Vorteil 

auf, dass er nun endlich in der Lage war, 

den lang ersehnten Brüdern in Sachsen 

gegenüber nicht nur Präsenz, sondern 

auch den Anspruch auf die Gesamtfüh-

rung der Hebräer zu markieren. Da er als 

einziger ein stehendes Heer mit sich 

führte, hätte sich keiner der Ruben-Brü-

der je gewagt, gegen ihn aufmüpfig zu 

werden. Überall wurde er ruhig empfan-

gen, verpflegt und durchgelassen. Alle 

waren froh, dass Bruder Frank weiterzog.  

 
Wikipedia 

  Die Franken waren bei ihrem Durchzug sehr schnell. 
 

 Der Name des Dnisters ist derselbe wie der ursprüngliche Name der Donau. Beide 

Namen waren hebräischen Ursprungs und begannen mit Dan, dem Namen des hebräi-



schen Stammes Dan, deren Volksgruppe beiden Flüssen den Namen gegeben hatte. Ur-

sprünglich wurde der Vokal „a“ nicht geschrieben, und später wurde er als Folge der Laut-

verschiebung zu „o“. Ister, hebräisch ursprünglich mit „H“ beginnend, bedeutete eine gött-

liche Bezeichnung für einen Fluss fürs Leben, welcher sie zu einem neuen Lebensraum, 

einer Art Paradies, führen würde, wo sie endlich in Ruhe würden leben können, ohne Stö-

rungen von aussen. 
 

Längeren Halt zum Ausruhen und zum neue Kräfte Sammeln machte er nur an Orten, 

an welchen er sich sicher fühlte. Der erste dieser Lagerorte war Frankiwsk (Frankowitz). 

Hier anerboten ihm Kaufleute ihre Zusammenarbeit. Diese Kaufleute erstanden Bernstein 

und mineralische Edelsteine; letztere wurden in Gruben (Tagbau) und in Bergwerken (Un-

tertagbau) des Karpatenbogens geschürft. Diese Edelsteine verkauften sie auf dem Markt 

von Lycos (Byzanz). Diese Kaufleute fanden es gut, dass sich Frank gegenüber seinen jün-

geren Brüdern wegen des gestohlenen Erstgeburtsrechts nicht übers Ohr hauen liess. Sie 

empfahlen ihm, nach Trier zu ziehen. Sie boten ihm sogar ihre Zusammenarbeit an. 
 

Von hier aus zogen die Franken um den Karpatenbogen herum und weiter nach 

Frankfurt an der Viadua (Oder). Hier gab es eine Ruhepause, weil die Viadua wegen der 

Schneeschmelze in den Hochlagen noch immer zu viel Wasser führte. Erst nach einigen 

Tagen gingen Wasserstand und Fliessgeschwindigkeit zurück. Und dann schafften es die 

berittenen Franken, die Furt auf Pferden zu durchwaten. 
 

Die vielen Menschen, die zu Fuss folgten, konnten das seichte (untiefe) Watt zu Fuss 

durchwaten [vgl. Landkarte: Rote Markierung östlich von Berlin]. 

 
https://duckduckgo.com/?q=Frankfurt+nOder&hps=1&atb=v320-3&ia=web&iaxm=about&iax=images 
 

 Von hier an führte ein Trampelpfad über das sächsiche Magdeburg nach Hameln und 

weiter nach Trier. Der direkte Weg über Hameln hätte jedoch als unfriedliche Einmischung 

verstanden werden können, und Frank, der Anführer, kannte den hohen Freiheitswillen 



der Sachsen sehr wohl. Nach der alten Regel: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ führte 

er sein Volk stattdessen Richtung Fichtelgebirge und von dort aus an den Main, und den 

Main entlang  am den Eridanus, wie der Rhein damals hiess. Auf der Höhe von Frankfurt 

am Main sammelte er neue Kräfte.  
 

In der Umgangssprache des dort ansässigen Volkes hiess der Rhein „Ri“. Diese am 

Hochrhein noch heute verwendete Kurzform bedeutete wörtlich „Bach“. Die Kurzform „Ri“ 

ist rätoromanischen Ursprungs, mit männlichem Geschlecht. Diese Namensgebung er-

folgte am Oberlauf des Rheins von den beiden Quellen an bis nach Sargans, der nördlichen 

Grenze des rätoromanischen Sprachraums im Rheintal. Die Spanische Aussprache wurde 

zu Rio, entsprechend dem lateinischen „Rivus“. Der Buchstabe „E“ von Eridanus bedeutete 

„heraus“ oder „von“ – entsprechend dem lateinischen „Ex“. Und „Dan“ ist der Name der 

Erstentdecker aus dem hebräischen Stamm Dan. Dies geschah sehr früh, noch vor der da-

maligen Lautverschiebung von „a“ zu „o“. 
 

Vor der Überquerung des Eridanus teilte Frank die grosse Schar der Franken auf.  Der 

Mehrheit wies er als Siedlungsgebiet das rechtsufrige Hinterland in nördlicher Richtung zu, 

welches auf seiner Ostseite bis zum Interessengebiet der Sachsen reichte, sowie für einen 

kleineren Teil der Rubeniten das linksrheinische noch unbesiedelte Hinterland. Beide Ge-

biete waren nur den Flüssen entlang dünn besiedelt. 
 

Dieser kleinere Teil der Franken überquerten die Franken die bestehende Furt Rich-

tung Trier. Diese Furt war entstanden, weil sich der Rhein bei hohem Wasserstand damals 

über das westliche Ufer hinaus ergoss. Hier überquerten die Franken die Furt zu Pferd oder 

auch in einem Fährboot gegen Entrichtung von Fährgeld. 
 

Jenseits des Rheins fanden die Franken bereits Frühsiedler vor, welche von Süden 

her kurz nach den Sachsen hier angekommen waren und bereits ein Walldorf besassen, 

welches auch Marktflecken war: Trier. Trier gilt deshalb als älteste Stadt Westdeutsch-

lands. Mit ihnen verbündeten sich die Franken, wodurch sie auch vor Überraschungsan-

griffen von Westen her geschützt wurden. 
 

Die Franken liessen sich hinter beiden Rheinufern in noch weitgehend unbewohnten 

Gebieten nieder. Sie bildeten eine Exklave als Vorposten ihres eigenen Frühwarnsystems 

noch innerhalb von Sachsen: Osnabrück. Damit würden sie in der Lage sein, Sachsen, wel-

ches sie als Bedrohung empfanden, unter Kontrolle zu halten. 
 

Die hier angesiedelten Falen, so benannt nach dem Oberhaupt ihrer Tausendschaft, 

waren charakterlich ganz anders als die Sachsen. Und die Osnabrücker Westfalen, wie sie 

später genannt wurden, würden ihren eigenen Brüdern, den Franken, sofort melden, wenn 

die Sachsen sich jemals getrauen würden, Truppen gegen die Franken bereitzustellen. 
 

Die Westfalen unterstanden ihrem obersten Befehlshaber, und dieser war ein Mit-

glied der ursprünglichen Frank-Familie, welcher es gelungen war, den Machtanspruch über 

praktisch den ganzen hebräischen Volksstamm Ruben gegen jegliche Aufmüpfer zu vertei-

digen. Die Frank-Familie besass ein stehendes Heer von Kriegsknechten, die teilweise be-

ritten waren. 
 



Die Frank-Familie hatte diesen Namen erhalten, weil er wörtlich „mutig, direkt, ohne 

langes Federspiel, aber auch als angriffig und offen für Muskelspiele“ bedeutete.  
 

Dadurch, dass die Ruben-Westfalen jetzt als direkte Nachbarn unweit von Hameln 

siedelten, wurde die Handlungsfreiheit der Hameln-Brüder spürbar eingeschränkt. Das 

Verhältnis zu den Ruben-Brüdern glich mehr einem Waffenstillstand als einem wirklichen 

Frieden. Immerhin war nun klar, wo die Ruben-Brüder sich langfristig niederliessen. 

Dadurch erhöhte sich die Sicherheit der Hameln-Brüder jedoch nur minim.  
 

So mussten sich die Hameln-Brüder für ihre Heimwehr von den Böhmer Brüdern 

ganz neu mit Verteidigungswaffen ausrüsten lassen. Denn klar war nur eines: So wunder-

bar schön und friedsam wie in den ersten 1000 Jahren würde es wohl nicht mehr sein. 
 

Und doch gelang es Sachsen, ihr Friedensreich weiterzuführen. Gründe dafür waren: 

Eine starke Heimwehr, gezielte Friedenspolitik, Nichteinmischung in die Angelegenheiten 

anderer sowie ein stärkeres Zusammenziehen mit den gleichgesinnten und gleichermassen 

betroffenen Nachbarn. 
 

Die Heimwehr wurde durch eine neue Verteidigungswaffe gestärkt, und diese Ver-

teidigungswaffe hiess Eisenhut. Dieser Eisenhut war an seiner empfindlichsten Stelle gegen 

Volltreffer durch eine Streitaxt verstärkt und erhöht worden, wodurch die Streitaxt des 

Angreifers im Idealfall abglitt, wodurch der Kopf des Verteidigers verschont wurde. Diese 

Form des Helms war bereits in der freien Natur bekannt, weshalb die betreffende Blume 

fortan ebenfalls als Eisenhut bezeichnet wurde. 

     
 

So erneuerte Sachsen sein Bündnis mit Böhmen und Südböhmen (Mähren) sowie 

den Teutonen. Dieses Bündnis souveräner Einzelstaaten bildete in Wirklichkeit bereits eine 

Föderation, die später für ganz Deutschland zu einem Erfolgsmodell werden würde.  
 

Da diese Bündnispartner sich gegenseitig bestens ergänzten – Sachsen die weltliche 

Macht und Böhmen zusammen mit Südböhmen die geistliche Macht – war auch das ge-

genseitige Verhältnis von Herzlichkeit und absoluter Zuverlässigkeit gekennzeichnet, völlig 

anders als mit den Franken. Sachsen konzentrierte sich für die weitere Entwicklung einer-

seits auf diese bewährten Bündnispartner und andererseits auf weit entfernte befreundete 

Königsfamilien im Raum Kaukasus. 
 

Thüringen war ein Sonderfall. Bei deren Eintreffen überliess ihnen Sachsen das 

obere Siedlungsgebiet, beginnend am Fichtelgebirge bei Sachsenbrunn. Die Thüringer 

Adelsfamilie aus dem hebräischen Stamm Juda durfte nach eigenem Gutdünken leben und 

herrschen. Thüringen beschäftigte sich demzufolge mehr mit den südlichen und den west-

lichen Nachbarn. Zwischen Thüringen und Sachsen herrschte gegenseitige Anerkennung 



und Friedfertigkeit; jedoch entstand nicht jenes enge und herzliche Freundschaftsverhält-

nis wie zwischen Sachsen und Böhmen.  
 

*     *     * 
Die einzige zusätzliche Hilfe, mit der Sachsen jetzt noch rechnen durfte, war der 

kleine Bruder Issaschar. Jener mit dem Übernamen „dummer Esel“, weil er andern Men-

schen immer wieder unentgeltlich aus der Patsche half. Issaschar war immer der Kleine 

unter den Brüdern, und der Dumme. Ruben dagegen war der grosse Bruder, kräftig, ein 

Draufgänger, der auf alles hinaufkletterte, sogar auf fremde Betten. Zudem war Ruben ein 

hervorragender Reiter, sei es auf einem Esel, Pferd oder Kamel. Und Issaschar war immer 

der Kleine, der Dumme, der Lastenträger, welcher zu Fuss alles herumbuckelte und bergauf 

kraxelte. 

    
Symbolbilder BR    Herzlichen Dank 

Und genau das hatte Issaschar angespornt, gegen Ende der assyrischen Gefangen-

schaft eine schnelle Eingreiftruppe aufzubauen, hoch zu Ross. Dabei entstand die Lehrmei-

nung des Blitzkriegs: Durch rasches Eingreifen zu Pferd sollten fortan Kriege direkt  bei ihrer 

Entstehung im Gebiet des Angreifers im Keime erstickt werden, wodurch sich die Opferzahl 

unter unbewaffneten Frauen und Kindern sehr niedrig halten liess. Und gerade damit war 

es Issaschar gelungen, sogar dem grossen Bruder Ruben Einhalt und Achtung abzuringen. 
 

Aufgrund des Eintreffens der Franken wurden die Issaschar-Brüder nun sehnlichst 

erwartet. Wann endlich würden sie kommen? 

 

   

Kapitel 47    

06.047  Der Aufbruch Issaschars 
 

Fernab im Land Zu (Armenien) sowie gleich nebenan im Grenzgebiet der – bis heute 

– hebräisch-persischen Provinz Farsi rückte der Tag des Aufbruchs näher. Wegen der 

grossen Entfernung des Bestimmungslandes beabsichtigten die verantwortlichen Männer, 

diese Reise aufs Mal, am Stück, zu bewältigen, denn bei einer Überwinterung mussten sie 

an Ort ein Zwischenjahr einschalten, um Getreide säen und ernten zu können. Deswegen 

dauerte die Reise entweder neun Monate oder neun Monate zuzüglich ein Jahr oder gar 

zwei Jahre. 
 



So wurde die Abfahrt des ganzen Zuges, wie man damals sagte, auf den ersten 

warmen Vorfrühlingstag festgelegt. Bereits in der Nacht zuvor wurde abgerissen und auf 

Ochsenkarren verladen, was möglich war. Die Menschen zogen ihre Tracht an, denn auch 

unterwegs galt es, Farbe zu bekennen. Dieses Bekenntnis machte bei den andern Völkern 

einen guten Eindruck; einen guten Eindruck machten sie auch deshalb, weil sie die alten 

Leute mitnahmen. 

  
 

    

Symbolbilder BR    Herzlichen Dank 
 

Frühmorgens mussten die Mütter ihre Buben anweisen, wie sie die kurzen Hosen 

aus Hirschleder, die im Augenblick noch zu gross waren, zuknöpfen mussten. Danach 

mussten die Mütter prüfen, ob die frisch gestrickten Wadenschoner (zum Schutz vor 

Dornen) sassen, wie man damals sagte. Sie wurden beim Anziehen weit hochgezogen, 

dann die Schnürsenkel im oberen Drittel so zugeschnürt, dass die Wadenschoner satt 

sassen, um nicht von den Waden abzurutschen, aber nicht zu fest, damit sie nicht 

einschnitten; danach wurde der obere Teil, welcher kürzer war als der untere Teil, nach 

unten umgelegt. 
 

Als nächstes war der Hirtenhut anzupassen, welcher zurückging auf das erste Buch 

der Bibel, damit er vor der stechenden Mittagssonne schützen würde. Die Mädchen trugen 

die Arbeitstracht mit Schürze.  
 

   
 



     
Symbolbilder BR    Herzlichen Dank 

     
Ein wunderschöner, voller Ranzen ist das Schmuckstück jedes Mannes, wird in Südtirol zweiteilig getragen. 

 

Die Männer umgürteten ihren Bauch mit dem Ranzen, der Reisetasche für Männer, 

und gürteten diese auf der Innenseite fest. Jeder Ranzen war auf eigene Art geschmückt 

und in der Mitte trug er einen Segenswunsch, einen so genannten offenen Brief, etwa wie 

folgt: „Gott segne mich!“ Oder: „Gott behüte mich“! Diese Worte sowie die individuellen 

Verzierungen waren in Leder gestochen und mit der Ledernähnadel mit Hilfe eines schmal 

geschnittenen langen Fadens aus einem schmal zugeschnittenem weissen Pfauenfederkiel 

genäht. Der höchste Älteste, eigentlich der Kommandant, trug den Hayyim-Segenswunsch 

auf seinem Ranzen. 
 

Die dafür neu erforderlichen Pfauenfedern erhielten die Issaschar-Männer jeden 

Herbst und Anfang Winter umsonst angeliefert.  

         Diese stellten ein persönliches Geschenk des Persischen 

Königlichen Hauses dar. Solche Pfauenfedern schmückten 

nämlich auch den Königsthron. Deswegen hiess dieser 

Pfauenthron. Durch dieses Geschenk wünschte das königliche 

Haus, dass die den Issaschar-Männern zuteil kommenden 

Segnungen auch dem persischen Königshaus zuteil kommen 

würden, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. 
 

Krone des Pfauenthrons 
 

Die Männer hängten ihre Kraxe am Rücken an, in welcher schwerer Käse, ein 

Kleinkind oder sonst etwas  Schweres mit einem Seil gesichert wurde. Dann kraxelten diese 

Männer davon. 
 

Damit begann auch die Verabschiedung von herbeigeeilten Freunden aus dem 

benachbarten Levistamm samt deren Madele. Diese Familien wurden eingeladen 

nachzukommen und sich anschliessend am Südende des neuen Siedlungsgebietes erneut 

als Wunschnachbarn niederzulassen, was dann auch geschah: Nämlich in Kärnten 

anschliessend an Ost-Tirol. Diese Frauen und Mädchen sangen und spielten, während den 



wegziehenden Frauen die Tränen kamen. Aller Abschied war schwer. Doch die Hoffnung 

auf das Wiedersehen schenkte neue Kraft. 
 

*     *     * 
Die nun losziehenden Hebräer hatten ihre eigene Identität teilweise bereits 

verloren, weil sie weder schreiben noch lesen konnten.  
 

         Erst durch die anreisende Delegation aus 

Hameln hatten sie erfahren, dass sie Issaschars 

Nachkommen waren, jedoch immer noch nicht, 

von welchem dessen vier Söhne sie abstamm-

ten.  
 

       Als Folge dieses Identitäsverlustes erhielten 

sie von ihren umliegenden Völkern einen 

neuen, überaus ehrenvollen Namen erteilt, mit 

welchem sie ihren bisherigen Ruf vom dummen 

Esel mehr als wettzumachen vermochten. Es 

war dies die Bezeichnung „Kermanians“ für  

„Speermänner“. Dabei bedeutet die Endung 

„ian“ Mann, darum war es ein Männername, 

und das angehängte „s“ bedeutete die 

Mehrzahl.  Diese Bezeichnung wies auch noch 

eine zweite Deutung zu, nämlich „Aus Arme-

nien“, denn von dort kamen diese ursprüng-

lichen Speere;  die andern Nationen verwende-   

ten doppelt gebogene Pfeilbogen aus Persien mit entsprechend verdoppelten Reichweite, 

das heisst sie kämpften lieber auf Distanz, wofür die Issaschar-Männer die Armbrust 

verwendeten. Der Speer jedoch war eine Nahkampfwaffe. 
 

Für die Herstellung einer Speerspitze benötigte ein guter Waffenschmied zuerst ein-

mal hochtemperiert erhitztes Eisenerz guter Qualität. Als Katalysator für die Erzeugung 

dieser hohen Temperaturen wurden Holzkohlebriketts verwendet. Die Hochöfen selber 

befanden sich südlich von Susa am Wüstenrand. Hier wehte bereits ein sehr warmer Wind, 

welcher durch grosse Löcher im Brennofen eingefangen wurde. 
 

Die Issaschar-Leute bevorzugten als Wohnlage höhere Regionen mit einer Hoch-

ebene als Sommerweide. Dadurch war die Arbeit nicht derart intensiv, und sie konnten am 

Abend Waffen aus Holz schnitzen, darum ihre Vorliebe für die Armbrust. 
 

Eine erste, riesige Gruppe zog im frühen Frühling über Medien und Süd-Persien um 

das Kasarische (später Kaspische) Meer herum, wie es damals hiess, einschliesslich des 

Aralsees, weil dieser wegen der grossen Zuflüsse von den Schneebergen des Pamirgebirges 

her nicht versalzen war. 
 

Zudem hatten sie diesen Weg gewählt, um den gefürchteten Kasaren im Nordkau-

kasus entgehen zu  können. Diese standen nämlich auf blonde Mädchen mit blauen Augen. 



Zudem verlangten sie Wegzoll, nach Farsi „Fi“ genannt (englisch „fee“, deutsch ein Stück 

„Vieh“). Später zogen weitere Kasaren aus Ostturkestan (Xinjiang) heran, welche sich in 

und rund um Tsch’tschenien niederlassen durften. Die Geschichten, welche sie sich von 

den blonden Mädchen erzählten, entwickelten sich mehr und mehr zu einem Ohrwurm, 

der sie nicht mehr losliess. 
 

Unterwegs begegneten die Issaschar-Leute einer Gruppe Goten aus dem Stamme 

Gad, die von Teutonen aus dem Stamm Juda begleitet und beschützt wurden. Die Goten 

hatten mehrere Buchrollen bei sich, die auf Moses und die Propheten zurückgingen. 
 

Am erste Abend baten die Issaschar-Männer die Buchschreiber (Schriftgelehrten) 

der Goten, sie möchten doch herausfinden, von welchem Sohn sie, die Speermänner, ab-

stammen würden. Die Schriftgelehrten nannten Sueb und Suaw, wie sie von Hebräern 

kürzlich genannt worden waren. Diese waren der dritte und der vierte Sohn Issaschars. 
 

Die Buchschreiber rollten eine alte Buchrolle von Mose aus, deren Text auf Abraham 

zurückging. Als sie Issaschar fanden, riefen sie: „Wisst ihr, was der Name bedeutet?“ Nein, 

sie hatten keine Ahnung. „Er bedeutet: Fremdling. Merkt ihr, dass ihr wie Fremdlinge be-

handelt werdet?“. „Ja, manchmal schon. Sie nennen uns auch: Dumme Esel.“ 
 

Der Buchschreiber benötigt einen Augenlick Zeit, weil nicht alle Vokale geschrieben 

waren, und weil der Name Sueb oder Suaw lediglich eine Kurzform darstellten. Der Buch-

schreiber beriet sich mit seinen Kollegen, und sagt dann: „Die Langform erklärt: „Ihr 

stammt vom dritten der vier Söhne Issaschars ab. Aber es ist gut möglich, dass auch Nach-

kommen des vierten Sohnes unter euch sind. Wir wissen nämlich, dass diese beiden Söhne 

stets zusammenhielten.“ 

*     *     * 
Eine zweite kleinere Gruppe zog gleichzeitig auf dem Passweg über das Kaukasusge-

birge. Es waren ausschliesslich Männer mit neunmonatigem Jungvieh: Ziegen, Schafe, Rin-

der, Farren (junge Stiere). Diese Hirten wurden Sakho genannt, das heisst Nachkommen 

Yi-Sa‘aks. Sie waren jedoch nicht Sachsen, denn in diesem riesigen Völkerlager aus Assyri-

scher Gefangenschaft befanden sich keine Angehörigen des Stammes Juda. 
 

 

*     *     * 
Jene, die zusammen um das Kasarische Meer herum zogen, waren alle Brüder, von 

der gleichen Mutter, Lea, und dem gleichen Vater, Jakob. Ruben war ihnen bereits voraus-

gezogen. Sie, die übrigen Lea-Brüder, konnten sich alle unbedingt aufeinander verlassen, 

und sie marschierten in gleicher Marschordnung wie seinerzeit mit Mose, Aaron und der 

Stiftshütte. Eben: Unter der Führung Judas. 
 

Der Weg rund um den Kaukasus herum war unbeliebt, weil er beidseits von Kasaren 

überwacht wurden, die hohe Wegzölle verlangten, und manchmal auch blonde Madele als 

Kinderbräute. Es war vor allem ihrer Madele wegen, weshalb diese Kermanians (Speer-

männer) beschlossen, den Umweg um das Kasarische Meer zu wählen. Marschzeit: Meh-

rere Monate bei guten Verhältnissen.  



 
Hinweis 

     Die frühen Jahrzahlen in den nördlichen Gebieten sind geschätzt, da es zu jener Zeit an jenen Orten 

noch keine schriftlichen Aufzeichnungen gab. Zudem wohnten die Kasaren nicht immer hier, da sie 

Halbnomaden waren und ursprünglich am südwestlichen Fuss der Altaiberge in Zelten wohnten. 
 

          Nun, wie konnten die Sueben in den endlosen Wei-

ten Südrusslands ein solch effizientes Warnsystem auf-

bauen? – Das zeigen junge Goten jedes Jahr in Katalanien, 

Spanien, wo sie im Küstengebirge nördlich von Barcelona 

aus 60 Dörfern zusammenkommen und solche menschli-

che Wachttürme bauen, wie sie diese in der endlosen 

Steppe Russlands, gebaut hatten: Unten die Männer mitt-

leren alters, dann die jungen Männer, die Jugendlichen 

und ganz oben, in 15 Metern Höhe, einige tapfere Kinder. 
         

          Im Nu kletterten diese Kinder wie Ameisen am Men-

schenturm hoch; jeder Handgriff sass, bis sie ganz oben an-

kamen und zum Zeichen einen Arm hoch anhoben. Neuer-

dings herrscht an diesen Festspielen Helmpflicht. 
 

         Mit Hilfe dieses menschlichen Turmes konnten die 

Sueben-Männer ihr Gesichtsfeld verdoppeln.  
 

           Folgender Vergleich mag das verdeutlichen: Die Erdkrümmung des Bodensees zwi-

schen Konstanz und Lindau beträgt senkrecht gemessen 40 Höhenmeter. Steigt jetzt je-

mand am Mast hoch, dann kann er entsprechend weitersehen, sozusagen über den Hori-

zont hinüber und auf der andern Seite noch ein bisschen hinunter. Ergibt das doppelte 



Sichtfeld. - Es war darum nicht mehr möglich, sich diesem wandernden Volk unbemerkt zu 

nähern.  
 

Und nachts benutzten sie eine Tempeltrommel mit gut zwei Metern Durchmesser. 

Mit dem Ohr an der Trommel, konnte der Kommandant die sich nähernden donnernden 

Pferdehufe hören, lange bevor diese schwer bewaffneten Angreifer in Sichtweite kamen. . 

Und genau das haben die West-Kasaren den Sueben nie verziehen. Bis heute nicht. 
 

Der Punkt des Zusammentreffens mit den Kaukasusgängern wurde von berittenen 

Männern vorbereitet, welche auch gezähmte Falken einsetzten, sowie durch Kontakte mit 

Bernsteinhändlern. Diese kannten die üblichen Wege bereits, auch die besten Lagerplätze 

sowie die Wasserstellen und die Fluss-Fähren. Diese Flussübergänge eigneten sich bestens 

als Treffpunkte, da es erst weit flussaufwärts und –abwärts weitere nicht von ihnen be-

setzte Überquerungsmöglichkeiten gab. Wichtigster Übergang war jener an der unteren 

Wolga bei Wolgograd (Stalingrad). 
 

*     *     * 
Bei diesem unteren Wolga-Übergang trafen sich die beiden Gruppen wieder. Wasser 

war das wichtigste Lebensmittel für Mensch und Vieh. Und als wichtigster Nahrungsmit-

telvorrat dienten die mitgeführten Schafe. Deren Felle sorgten im Winter auch für genü-

gend Nestwärme.  
 

An der Wolga gab es Probleme mit den Kasaren. Obwohl die meisten von ihnen in 

Kasachstan in Zelten wohnten, wollten die Wachen der Kasaren die Hebräer nicht Richtung 

Europa ziehen lassen. Auch durfte die Gruppe vom Aralsee nicht über die Wolga setzen, 

weil beide Gruppen zusammen für die Kasaren, die hier Dienst taten, zu stark waren. 
 

Nachdem die zweite Gruppe mehrere Stück Grossvieh abgegeben hatte, zogen beide 

Gruppen gleichzeitig, aber getrennt auf beiden Seiten der Wolga hinauf bis zu ihrer Quelle. 

Dort vereinten sie sich wieder und zogen über eine flache Wasserscheide und danach leicht 

abwärts zum Schwäbischen Meer, wie die Ostsee damals hiess. 
 

Zu jener Zeit überwinterten die meisten der nomadischen Kasaren üblicherweise 

noch immer in Kasachstan, wo die Sonne am wolkenlosen Himmel auch im Winter regel-

mässig tagsüber wärmte. Jene Kasaren, welche in Kasachstan überwinterten und eigene 

Viehherden besassen, blieben auch in den Sommermonaten dort.  
 

Ebenfalls dort blieben die Ost-Kasaren. Diese Untergruppe führte von der Oase Sa-

markand an die nummerierten Karawansereien entlang der Seidenstrasse bis zum Tor Chi-

nas westlich von Gansu. Diese mussten 1400 Jahre später vor Timur und seiner Islamisie-

rung fliehen. Sie flohen nach Korea und nach Japan, wo sie noch heute leben. 
 

 Die Drittbezeichnung Kasachstan geht auf die Kosaken zurück. Als Kosaken 

wurden berittene Reitertruppen türkischen Ursprungs bezeichnet; zu ihnen gehörten eben 

auch die Kasaren; diese wurden nach dem siebten Sohn Togarmas benannt. 
 

*     *     * 
An der Wolgaquelle teilten sich die Issaschar-Angehörigen in vier Gruppen auf: Die 

erste Gruppe zog nach Finnland. Sie erwarteten, dort oben in Frieden gelassen zu werden. 



Die zweite Gruppe blieb in Estland. Die dritte Gruppe überquerte das Schwäbische Meer, 

wo sie als Suionen (von Sueben) an die besonnte, warme Küste Südschwedens zogen. Die 

vierte und gleichzeitig grösste Gruppe zog der Küste entlang Richtung Sachsen und blieb in 

Pommern hängen. Das milde Klima Pommerns war nicht nur günstig für die Schafzucht, 

sondern wegen der Schwemmböden auch für den Ackerbau. So entstand dann, unter Mit-

hilfe Sachsens, die Kornkammer Deutschlands. Hier liessen sie sich für etwa 250 Jahre nie-

der. Wegen der Bedeutung dieser vier Gruppen beidseits der Ostsee erhielt diese den Na-

men „Schwäbisches Meer“ (Sueben-Meer; Suawenmeer).  
 

Einzelne Gruppen dieser Suawen zogen viel später weiter in Richtung Hiberien (Spa-

nien), ins spanische Galizien, welches bereits von Leviten bewohnt war, wegen des dorti-

gen Fischreichtums und der hochwertigen Bodenschätze. Diese neue Gruppe von Zuzügern 

störte jedoch nicht, da sie Schafzüchter und Ackerbauer waren. 
 

 

Hinweise 

     Die Suebi, lateinisch 

für Suaben =  Schwaben 

waren der zahlenmäs-

sig grösste hebräische 

Stamm auf deutschem 

Boden (einschliesslich 

Tirol und Deutsch-

schweiz). Westlich der 

Sueben ist der Fluss 

Elbe eingetragen, latei-

nisch Albis, wurde 

durch die Lautverschie-

bung zu Elbe, und die 

Teutonen ganz im Nor-

den wurden nach der 

Grossen Flutwelle vor 

allem westlich der Su-

eben sesshaft.  

 

Die Sachsen, lateinisch Saxones, lebten teilweise auch in Küstennähe, westlich bis 

nahezu zum Rhein, sowie südwärts bis zu den Hermunduri, den Thüringern. Die Langobar-

den, d.h. „(blonde) Langbärte“, waren um diese Zeit bereits unterwegs Richtung Südtirol 

und Po-Ebene. Ister (Hister) war der alte Flussname, hier für die Donau. 
 

Viel später wanderten die Goten ostwärts in den Bereich der Wolga, wo ihr König 

Ermanaric, ein Greuthunger Gote, das bereits bestehende Wolgareich von der Ostsee her 

auf seine grösste Ausdehnung auszuweiten vermochte, einschliesslich Ungarn. Er starb 376 

n. Chr. A.D.. Sein Nachfolger Vithimiris vermochte diese riesige Fläche beidseits der Wolga 



gegenüber der vordringenden Hunnen unter Attila jedoch nicht zu halten, obwohl die Issa-

schar-Finnen ihm dabei halfen. Einige dieser Issaschar-Finnen blieben bei Wulfila am Un-

terlauf der Wolga und erhielten dort den Namen Wolga-Finnen. 
 

Die Schwaben im späteren Poimmern machten das Land für den Ackerbau urbar. Sie 

erkannten, dass der Schwemmlandboden äusserst fruchtbar war, die Ostsee im Sommer 

warm, die Sonnenscheindauer hier im Norden sehr lang. Damit waren ähnliche Vorausset-

zungen vorhanden wie in ihrer früheren Heimat oberhalb des Zweistromlandes, ebenfalls 

ähnlich dem Nildelta. Es waren diese Issaschar-Bauern, welche Pommerns Kornkammer 

errichteten.   
 

Warum denn zogen sie nach mindestens 250 Jahren aus Pommern weg? - Es waren 

die immer stärker zunehmenden heftigen Übergriffe der Jütland-Edomiten, welche von 

Aussenstehenden auch als Wikinger (Raubschiffer) genannt wurden. Diese tauchten auf 

der Suche nach „Frischfleisch“ (blonden Jungfrauenmädchen) nicht nur der Küste Pom-

merns entlang auf, sondern paddelten auch die hier sehr ruhig fliessenden Ströme (Flüsse, 

die ins Meer münden) hoch, auf der Suche nach Mädchen, welche im Schilf verborgen die 

Wäsche ihrer Familien wuschen.  
 

Diese Mädchen paddelten sie mit nur halber Kraft voraus lautlos an und erschreck-

ten diese mit ihrer lautlosen Überrumpelung derart heftig, dass diese wie versteinert wur-

den und nicht mehr fliehen konnten. Gegen diese Unholde hatten die Mädchen keine 

Chance. Hinzu kam, dass diese Wikinger eine neue Angriffswaffe einsetzten: Die doppelte 

Streitaxt. 
 

Der übermächtige Drang dieser Jütland-Edomiten nach Kindersex mit halbwüchsi-

gen blonden Mädchen anderer führte mehr und mehr zu gewalttätigen Übergriffen, und 

diese wurden von den Jütland-Edomiten, die sich als Wikinger (Raubschiffer, Raubritter) 

ausgaben, nicht nur allen Ernstes als rechtmässige Eheschliessungen umgedeutet, sondern 

auch als Glaubenswerk in der Nachfolge ihres inzwischen verstorbenen Gottes Odin, der 

selber ein Ba’als-Prophet war.  
 

Nach Meinung der Mährischen Brüder handelte es sich dabei um eine erbgutbe-

dingte Geisteskrankheit, welche im Gehirn falsche Reflexe und falsche Reaktionen mit Fol-

gehandlungen auslöste. Und da sie sich ursächlich im Erbgut der Reproduktionseinheit be-

fand, war sie auch nicht heilbar. 
 

Der Befund einer Geisteskrankheit stützte sich vor allem auf die Aussagen der Mäd-

chenvergewaltiger selber, die nach der Vergewaltigung aussagten, dass diese bei ihnen 

„normal“ war, dass diese in ihrem Rechtsstaat juristisch als Eheschluss abgesichert war, 

und dass sie es schon immer so gemacht hatten, und dass sie es auch weiterhin so machen 

würden, ganz einfach deshalb, weil dies bei ihnen „normal“ war. 

 Diese Jütland-Edomiten lehnten das Recht der angegriffenen Rechtsstaaten vehe-

ment ab, und dabei insbesondere die Grundrechte der Mädchen. Den Mädchen wurde das 

Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper vehement abgesprochen, und zwar mit der Be-

gründung, sie wären jedes noch nicht volljährig, und damit nach wie vor ein Kind. Und da-

mit hätten sie allesamt auch das Eigentumsrecht an ihren eigenen Körpern noch nicht inne. 



Und als Rechtsfolge hatten sie deswegen auch kein Recht, Sex mit edomitischen Wikingern 

zu verweigern. Und das ursprüngliche Eigentumsrecht des männlichen Erzeugers ging als 

Folge einer Zahlung direkt an den Entrichter der Zahlung über; damit war die Heirat bereits 

rechtsgültig geschlossen. Und da der Käufer nun der rechtmässige Eigentümer des gekauf-

ten Mädchens wurde, gehörte nun der gesamte Körper des Mädchens ihm allein. Damit 

durfte ein blondes Mädchen auch nach der Eheschliessung den Sex mit dem unerwünsch-

ten Freier nicht verweigern. 
 

Die Mährischen Brüder erklärten dazu, dass das ganze Gerede mit den Eigentums-

verhältnissen auf ihre eigene Religion und ihren eigenen Gott ausgerichtet war, denn „Ei-

gentümer-Gott“ in der amalekitischen Sprache hiess „Ba’al“. 
 

Um ihre blonden Mädchen überhaupt noch schützen zu können, gaben die Issa-

schar-Brüder Pommern auf und zogen, zur grossen Freude der Sachsen und der Böhmer 

Brüder, dorthin, wo die Berge glühen, und wo der Wildbach rauscht. 
 

Die in Bayern und in den Tälern Tirols bereits ansässigen Leviten liessen die Schwa-

ben ruhig einziehen und wiesen ihnen die noch unbewohnten Hochlagen zur Besiedelung 

zu. Die Issaschar-Schwaben wurden von ganzem Herzen begrüsst, denn sie standen im Ruf, 

immer hilfsbereit zur Seite zu stehen, so auch bei der Heimwehr, und sie machten, auch 

bei der Heimwehr, schon bald den grössten Brocken aus, denn eine Stube voll Kinder ge-

hörte bei den Issaschar-Schwaben ganz einfach dazu; sie waren richtige Familienmen-

schen. Ihnen zur Ehre wurde ein Fluss nach ihnen benannt. 
 

Durch den Einzug Issaschars entstand ein Wanderungsdruck Richtung Süden, über 

die Donau nach Oberbayern. Dadurch entstand ein Druck auf die hier in Frieden lebenden 

Levi-Gruppen, sodass diese beschlossen, um unter sich bleiben zu können, weiter Richtung 

Süden zu wandern, obwohl in Oberbayern in hohen Lagen noch immer freier Wohn- und 

Lebensraum zur Verfügung standen. 
 

Diese Südwärtswanderung bewirkte einen zunehmenden Folgedruck auf Kärnten 

und sogar auf Süd-Kärnten, wo die Slowenen bereits seit mehreren hundert Jahren als 

Bergbauern und als Gruber (Bergleute) lebten – in ganz einfachen und versteckten Häusern 

mit Strohdächern. Die Slowenen gehörten zur Gruppe der Illyrer und waren somit ebenfalls 

Leviten. Der wichtigste Unterschied zu den Illyrern bestand darin, dass eingeheiratete Illy-

rer-Mädchen ihre Sprache beibehielten und an ihre Kinder weitergaben. In der folgenden 

Generation wurde dieser Dialekt auch von den Buben und den Männern gesprochen: Die 

allererste slawische Sprache, entstanden auch als Folge der selbst gewünschten Isolierung 

in den Bergen der innig geliebten Krajna (Grajna, Land, Heimatland). 
 

Unter dem Wanderungsdruck der Issaschar-Schwaben bis hinunter nach Südtirol in 

Sichtweite der Kärntner Seen, mussten kinderreiche Familien aus Mangel an Ackerland aus 

dem Bergland Süd-Kärntens auswandern. Diese wichen anschliessend in die heutige Slo-

wakei aus, da sie unbedingt in direkter Nachbarschaft mit Leviten bleiben wollten. Ihr 

Name Slovensk zeigte klar, dass sie aus Slowenien kamen.  
 



Die Slowenische Sprache entstand hier aus der Hebräischen als Folge jahrhunderte-

langer Isolierung durch Bergketten. Aber in ihren Herzen sind sie gleich – urtümlich – ge-

blieben wie die benachbarten Noriker (späterer lateinischer Name Kärntens) Leviten. Die 

Slowaken Leviten wurden deshalb durch die Mährischen Brüder nicht nur als friedsame 

neue Nachbarn überaus gerne willkommen geheissen, sondern auch als Verstärkung ver-

standen,  und liebevoll aufgenommen. 
 

Da die Slowenen an heisse Sommer mit gelegentlichen Mückenstichen gewöhnt wa-

ren, durften sie sich in den fruchtbaren Talböden Mährens niederlassen. Hier erhielten 

diese Slow-Wenen einen neuen Namen: Slo-Waken. 
 

Bei der nächsten grossen Feier trafen die Slowaken auf die Wenden und die Sorben, 

die ursprünglich ebenfalls infolge Mangels an Ackerland aus Slowenien – Ost-Slowenien – 

ausgewandert und wegen ihrer friedsamen fröhlichen Wesensart von den Sachsen gerne 

und liebevoll aufgenommen worden waren. Die Sachsen liebten und schätzten diese fröh-

lichen West-Slawen so sehr, dass sie die sorbische Sprache zur zweiten Amts- und später 

Schulsprache Sachsens erhoben und beschützten – bis heute. 
 

Zurück zu den Kärntner Seen: Die aus Armenien ausgewanderte Issaschargruppe, 

welche als Nachbarn so gerne bei den harfespielenden fröhlichen Madele mit ihren kasta-

nienbraunen Haaren gelebt und mit ihnen zusammen gefeiert hatten, trafen als letzte ein. 

Aus diesem Grund wurde ihnen der hinterletzte Krachen (abgelegendste Ort) Ost-Tirols als 

neue Heimat zugewiesen. Und dort merkten sie, dass das Tal sich zu den Kärntner Seen hin 

wieder öffnete. Und hier stiessen sie auf die Nachkommen der ebenfalls, jedoch in direkter 

Linie, ausgewanderten Levi-Madele, welche so gut Harfe spielen konnten.  
 

    
 

   
Der Harfenbauer - Symbolbilder BR  Ganz Herzlichen Dank ! 

Es war dies eine riesige Freude; eine Freude, welche nur zu fassen vermochte, wer 

diese fröhlichen Mädchen bereits zuvor hatte kennenlernen dürfen. Kein Wunder, waren 



beide, die Issaschar Bergbauern aus Ost-Tirol ebenso wie die harfespielenden Madele 

überglücklich, ihre alt-neue Heimat wiedergefunden zu haben. Glück g’habt, wer das Herz 

eines solchen Madele zu gewinnen vermochte. 
 

*     *     * 
Damit galt die Absicherung der vorderen linken Flanke als abgeschlossen. 

 

 

Kapitel 48    

06.048  Dort wo der Wildbach rauscht 
 

         Jene Issaschar-Menschen, die von 

der Südseite des Berges Tabor stamm-

ten, fanden sich jetzt wieder zusammen, 

um endlich, endlich miteinander die 

Hochlagen Oberbayerns zu besiedeln, 

die noch immer bewaldet und weitge-

hend unbewohnt waren. Jede Familie er-

hielt eine eigene Wasserquelle, unter-

halb welcher sie ihr neuerrichtetes Bau-

ernhaus bauen durfte. Diese noch recht 

kleinen, aber mit Blumen geschmückten 

Holzhäuser wurden nicht einfach Haus 

genannt, sondern Heimatle – kleine Hei-

mat. Es war für sie die nach zahlreichen 

Umwegen durch Flach- und Hügelland 

endlich – nach mehreren hundert Jahren 

– gefundene letztendliche Heimat, in 

welcher sie leben und bleiben wollten. 
Bild von Echtler Adolf   

 

Zu jedem Heimatle führte ein steiler Fussweg, und die Arbeit war äusserst hart, das 

Wetter in Oberbayern im Winter sehr kalt. Mittelpunkt des Familienlebens bildete die Kü-

che, deren Herdfeuer direkt auf dem mit Steinen ausgelegten Erdboden brannte, mit ei-

nem hängenden Kochkessel darüber. Befeuert wurde dieser Steinherd mit dem eigenen 

Buchenholz; das Fichtenholz wurde zum Bau von Stadeln (Heu-Schuppen) sowie von Stäl-

len oben auf der Alm benötigt.  
 

Interessant war, dass für die Sommerweide das Wort Alm anstelle von Alp (Mehr-

zahl: Alpen) verwendet wurde. Diese Neuerung kam über die Madele. Denn ihre Sommer-

weiden oben in den Bergen befanden sich auf einer Hochebene und waren darum flach: 

Alm. Und dieses Wort wurde nun auch für die steilen Sommerweiden in den Bergen 

Oberbayerns verwendet. 
 

Das Buchenholz wurde im Winter geschlagen und während des Sommers vor der 

sonnigen Seite des Hauses direkt an der Hauswand als Feuerholz getrocknet. Buchenholz 



war Hartholz und erzeugte deshalb beim Verfeuern eine grosse Hitze und brannte erst 

noch lange. Zudem zog es kein Harz, wodurch es auch zu keinem Funkenwurf aus dem 

offenen Feuer kam.  
 

Die Leute waren arm, sie kamen gerade so knapp durch. Und wenn es einmal einen 

Bergbauern gab, dem es überraschend gut ging, dann sagten die Nachbarn: „Der hat viel 

Holz vor dem Haus.“ – Die bösen Buben, welche von den Mädchen abgewiesen worden 

waren, flüsterten sich nach der Zurückweisung leise etwas zu, womit sie bei den hübschen 

Mädchen das Mieder meinten, welches die Issaschar-Mädchen von den im Talgrund leben-

den Levi-Mädchen übernommen hatten. Und zwar flüsterten sie sich hinter vorgehaltener 

Hand voller Bitterkeit leise zu: „Die … hat aber viel … … … … .“ 
 

Trotz Armut, oder gerade deshalb, besassen diese Bergbauern einen inneren Reich-

tum, den ihnen niemand nehmen konnte. Dazu gehörte auch die Nachbauernschaftshilfe, 

denn das Wappen von Issaschar war der doppelt beladene Esel. Auf die Nachbauern 

konnte man immer zählen, sei es im Kindbett oder bei Glück im Stall, wie die Geburt eines 

neuen Kalbes genannt wurde, oder auch beim Heimgang. Am Heimgang eines Dorfbewoh-

ners nahm das ganze Dorf teil: Jeder, der heimgegangen war, fehlte noch über lange Zeit. 
 

Und was sie am meisten schätzten, das war die Gemeinschaft, die Freundschaft am 

Samstag-Nachmittag, wie damals auf der Sonnenseite des Taborberges. Immer am siebten 

Tag der Woche am Nachmittag sassen sie mit ihren Nachbarn zusammen, um zu singen 

und zu spielen. 

*     *     * 
Bei wichtigen Ereignissen, etwa beim Heimgang eines geliebten Menschen, durften 

diese Bergbauern auf die Hilfe der Levi-Brüder im Tal unten zählen. Diese Levi-Brüder 

wohnten schon lange hier, und sie gehörten zu den Kärntner Norikern. Diese waren für 

damalige Zeiten überaus gebildete und musisch hochbegabte Levi-Brüder, die übrigens 

recht schnell sprachen, während die Issaschar-Bergbauern langsam im Reden waren, was 

eben auch seine gute Seite hatte: So bildeten beide eine wunderbare Ergänzung zueinan-

der. Die Levi-Brüder waren sozusagen die grossen Brüder, und sie übernahmen, wann im-

mer auch nötig, priesterliche Hilfestellungen. Ohne deren Hilfe wäre das Leben an den 

oberen steilen Hängen kaum möglich gewesen. 
 

Eines dieser Dörfer, welches in Frieden und in Hilfsbereitschaft mitten in einem ur-

sprünglich noch unbesiedelten Wald lag, war Mittenwald. Mittenwald erreichte damit 

gleich fünf Vorteile, die damals aber erst in Ansätzern erkennbar waren: 

1)Mittenwald wurde zum wichtigsten strategischen Flecken (grosses Dorf) auf der Alpen-

nordseite für die Venediger und später für die Römer, denn Mittenwald lag an der Venedi-

ger Bernsteinstrasse. 

2)Mittenwald wurde zum wichtigsten Handelsumschlagplatz zwischen Kärnten und der 

später aufblühenden Garnison und Handelsmetropole (Drehkreuz) Augusta (Augsburg; Au-

gusta bedeutet die Erhabene). 

3)In Mittenwald schossen Tavernen und Herbergen in die Höhe, welche – unglaublich – 

den Einheimischen gehörten. 



4)Mittenwald wurde zur wichtigsten Werkstatt für hebräische Musikinstrumente weit und 

breit. 

5)Mittenwald wurde zu einem Schwerpunkt für die alpenländische Volksmusik, welche 

ihre Wurzeln am Berg Tabor hatte. Dieser fröhliche Musikstil und die aufgeführten Reigen 

erfreuten die reisenden Kaufleute riesig, weil ihnen andernorts nur endloser Nebel und 

lange Nächte geboten wurden. Hier kam den einheimischen Familien ihr freundliches Ge-

schick mit allen Fremden zugut, das sie als Priester ab und zu auch an Menschen aus dem 

Ausland zuteil werden lassen mussten, etwa durchreisenden Königsfamilien.  
 

In der Gaststube, deren Ausstattung oft aus wohlriechendem Arvenholz bestand, 

mussten die Mädchen der Familie die Gäste beim Essen bedienen. Die Mädchen machten 

dies ebenso freundlich wie fröhlich, und schon bald kannten sie die Grussformeln in frem-

den Sprachen, sodass bald manchen Gästen erstaunt die Augen aufrissen. 
 

Allerdings mussten die Gäste getrennt von den Gastfamilien übernachten, und die 

Mädchen schliefen in einer oder zwei so genannten Kammern, die keine oder nur winzig 

kleine Fenster aufwiesen, durch welche niemand einsteigen konnte. Zudem wurden diese 

Kammern von einem Wachhund, welcher draussen auf dem Korridor schlief, bewacht.  - 

Denn ohne die fröhlichen Mädchen vom Reigen waren diese nebligen Nächte für wohlha-

bende Reisende dann doch etwas kühl. Und der Bettgang der jungen Mädchen wurde nicht 

selten als schmerzhaftes Ereignis empfunden. 
 

Als Folge des gut gehenden Beherbergungsgeschäfts wurden die Häuser in Mitten-

wald zu den schönsten weit und breit. Die hier lebenden Levitenfamilien verdankten ihr 

kunsthandwerkliches Geschick, welches sich an der Gestaltung der Hausfassaden ablesen 

liess, aber auch am Klang der aus zehn Jahre lang gelagertem Linden-, Lärchen- oder Fich-

tenholz hergestellten Geigen erkennen. Hier hiessen die Violinen Geigen, von der Kinder-

geige bis hin zur Bassgeige. Ihre Vorväter hatten diese hohe Begabung erhalten, um die 

Schmuckstücke der Stiftshütte und des Salomonischen Tempels herzustellen. 
 

Rätsel 

Was stellen dieser Herr und diese Dame dar? 

 

O Mittenwald   O Alm 

O Levi   O Juda   O Issaschar 

       O Mittenwald   O Alm 

       O Levi   O Juda   O Issaschar 
 

Symbolbilder BR  Herzlichen Dank! 

*     *     * 
 



 
Von Kunstmaler Echtler Adolf 

Familienglück der Bergbauern 

 
   Am Familientisch. Vor allem abends gab es oft 

nur Suppe. Diese wurde direkt aus der heissen 

Suppenschüssel gegessen. Der älteste Mann 

sprach das Tischgebet. 
 

Da nun Issaschar tatsächlich eingetroffen und auch bereit war, die linke Flanke zu 

übernehmen, wurde für die Issaschar-Leute ein ehrenvolles Fest gefeiert: Die Brüder-Uni-

tät. 
 

  
Die Suebi aus dem Stamm Issaschar wurden als erste Germanen genannt. 

 

Dieses Willkommensfest umfasste militärische und zivile Spiele. Damit drückten die 

bereits hier ansässigen Lea-Brüder aus, dass sie über das Eintreffen der Issaschar-Brüder 

hocherfreut waren. Nun fühlten sie sich stark genug, um eine angreifende Römische 

Armee, zurückzuschlagen, jedoch nur, wenn die Lea-Brüder zusammenhielten. Werden sie 

zusammenhalten?  
 

Die Römischen Armeen bestanden ursprünglich aus je drei Kampflegionen und einer 

Legion Versorgungstruppen.  
 

 Der einzige Lea-Stamm, welcher bei diesem Bündnis nicht mitmachte, war Sebulon. 

Grund: Sebulon war nicht sehr zahlreich und umfasste Schiffsleute und Fischer. Sie wollten 

auf ihre Art unabhängig bleiben und nicht in militärische Auseinandersetzungen verwickelt 



werden. Mit ihrem Alleingang gefährdeten sie jedoch ihre eigene Freiheit und wurden des-

halb selbst für die andern Brüder zu einem Risiko. Sebulon glaubte nicht, als er gewarnt 

wurde: « Der Feind schläft nicht. » 
 

Aber noch immer fehlte ein Lea-Bruder, welcher bereit war, im Hintergrund mit-

zuwirken ; er war bereit, bei einem Verteidigungskrieg die Verpflegung zu übernehmen. Er 

war jedoch noch nicht eingetroffen. 
 

 
 

Rätsel 

Welcher Stamm fehlte noch ? 

O Simeon     O Joseph     O Esau 

*     *     * 
Und damit begann das Willkommensfest für die sehr lange erwarteten kampferprob-

ten Brüder von Issaschar. An diesen Reiterspielen nahmen mehrheitlich Reiter aus Kärnten 

auf ihren berühmten Noriker-Pferden teil. Die Bezeichnung Noriker geht auf den la-

teinischen Namen für das Land Kärnten zurück. Ihr Erfolgsrezept war: Blitzartige Abwehr 

durch die berittene Heimwehr in schnellen aufeinander eingespielten  Viererformationen, 

mit Wurfspeeren und höchster Präzision direkt gegen die feindliche Führung, wodurch die 

feindlichen Truppen führungslos wurden. 

 

 

 

Die folgenden Aufnahmen des ORF 2 

stammen vom Kufenstechen in St. Ste-

fan, Gailtal, Kärnten. Ganz herzlichen 

Dank. 
 

  
Wehrhafter Viererverband auf schnellen eingespielten Pferden. Auch Frauen durften mitmachen! 



  
Der Reiter musste seinen Speer im vollen Galopp durch einen Ring von 20 cm Durchmesser schiessen,  

wie man dafür damals sagte, und den Speer anschliessend in der Luft fliegend wieder auffangen. 

  
Der Speer wurde anschliessend an den nächsten Reiter übergeben. 

   
Kinder im Musiklager Rotholz und beim anschliessenden Vorspiel vor grossem Publikum 

   
Meisterschaft der vier Nationen im Getreidemähen und im Grasmähen. 

Wer nichts wagt, gewinnt nichts. 



   
Dieses Ehepaar wurde Weltmeister in der Ehepaarwertung.  

Die Frau trägt ein Ephod bad, die Priesterschürze. 
 

 *     *     * 
  Die Anreise und die Besiedelung durch die Issaschar-Neusiedler erfolgte in den ver-

schiedenen Gebieten stets in Zusammenarbeit und in Absprache mit den bereits früher 

eingetroffenen Lea-Brüdern. Was hier bisher zu berichten war, umfasste jedoch nicht den 

ganzen Stamm Issaschar. Es galt sogar: „Nicht die Hälfte hat man mir gesagt!“ 
 

Grund war: Die ältesten beiden Brüder der Issaschar-Söhne verschwanden spurlos. 

Und das, obwohl sie ebenso familienfreundlich, kinderfreundlich, zahlreich und arbeitsam 

waren wie die bisher beschriebenen Brüder. 
 

Die verschwundenen Brüder mit ihrem riesigen Anhang wussten sehr wohl, mit wel-

chen Schwierigkeiten sie in Europa rechnen mussten. Von der Hameln-Abordnung her 

wussten sie sehr wohl von der Bedrohungslage nicht nur durch die Gründung Roms, son-

dern auch durch die Rubeniten und die Jütland-Edomiten mit ihrer Odin Vergötterung und 

dem Kindersex. 
 

Oberhalb von Ninive trafen sie auf die Ossi-Brüder, mit einer Abordnung aus Si 

Chuan. Diese Ossi-Brüder kannten nur noch eines: So weit weg wie nur möglich. Auf An-

frage erklärten die leitenden Brüder der Abordnung aus Si Chuan, welche eben erst den 

westlichen Abschnitt der Seidenstrasse wegen der Seeräuberei der Phönizier neu ausge-

baut und befestigt hatten, dass dies sehr wohl möglich war. Noch mehr: Es lag sogar im 

Interesse der Königlichen Familie von Si Chuan, arbeitssame und familienfreundliche ei-

genverantwortliche Neusiedler einzuladen, welche auch für die Heimwehr einsetzbar wa-

ren. Im Osten Chinas, ausserhalb der bereits angefangenen Grossen Mauer, gab es zu die-

ser Zeit noch riesige Landstriche, so gross wie ganz Europa, welche noch nicht urbar ge-

macht worden waren, sondern noch immer als Wanderweiden dienten. Und hier würden 

diese Neusiedler in Eigenverantwortung, aber in Absprache mit dem Königshaus, grosse 

Gebiete besiedeln können. 
 

Was diese Issaschar-Brüder schliesslich überzeugte, war der Umstand, dass sich be-

reits grössere Gruppen der Söhne Leas in der Provinz Fernost (Guan Dong) sowie entlang 

der Hakka-Strasse, der Verbindung zwischen Fernost und der Seidenstrasse, niederghelas-

sen hatten und niemals mehr zurückkehren möchten. Sie genossen das Wohlwollen der 

Königlichen Familie, welche früher oder später mit einem Grossangriff der Phönizier 

und/oder der Römer rechneten. 
 

Damit diese Issaschar-Brüder ihre riesige Viehhabe mitnehmen konnten, zogen sie 

nicht über die Seidenstrasse ins Reich der Mitte, sondern über den nördlich von Kasachstan 



auf russischer Seite verlaufenden unbefestigten Steppenweg (Halbwüste). Die Reise bis 

zum Altaigebirge und auf der andern Seite hinunter durch den Gansu-Korridor nach Si 

Chuan dauerte dreieinhalb Jahre. 
 

Unterwegs trafen sie an zwei Orten in Häusern wohnende Neusiedler mit blonden 

Haaren an, welche kurz vor ihnen bereits den Steppenweg genommen hatten. Und im Al-

tai-Gebirge, welches ihnen ebenso mächtig erschien wie die Gebirge Europas, trafen sie 

auf Neusiedler, welche gerade eine Feier durchführten. An dieser Feier, inmitten der wun-

derschönen Bergwelt, erschien ihnen auffallend ähnlich wie ihre frühere Heimat.  
 

Der wichtigste Unterschied war der, dass die alt-hebräische Sprache nun vermehrt 

in Kurzform, dafür mit verstärkt melodisch betonten Vokalsilben gesprochen wurde, ge-

mäss einem vierstufigen tonalen Vokalsound-System. So nannten sich diese Neusiedler 

nach dem Steppenweg ganz einfach Su. Und jene, welche hebräischen Ursprungs waren, 

erhielten den Zunahmen Shen (Sem): Su Shen. 
 

Die Königliche Familie, welche in ihrer Sommerresidenz nördlich von Chengdu resi-

dierte, hiess die Neuankömmlinge herzlich willkommen. Ein Teil von ihnen blieb im Berg-

gebiet der Vierfluss-Paradies-Provinz Si Chuan, und der grösste Teil zog weiter in die am 

Meer gelegene Provinz Liaoning, ursprünglich eine auf dem Seeweg von Guan Dong aus 

errichtete levitische Kolonie. Hier durften die Neuankömmlinge sogar einen eigenen König 

einsetzen. Da sie jedoch nicht Fischer waren, zogen sie lieber ins Hinterland, wo sie Acker-

bau und Viehzucht betreiben durften.  
 

Ihre Hauptstadt wurde Shen Yang. Shen bezog sich wiederum auf Sem, den Sohn 

Noahs, und Yang war der Fachausdruck für erwünschte Facharbeiter aus dem Ausland. Es 

ist darum nicht zufällig, dass der Name Yang auch als Familienname bekannt wurde und 

sogar von ausländischen Missionaren als Familienname gewählt wurde, so auch, wie 

könnte es anders sein, von einem Deutschen aus der Pfalz. 
 

Hier trennten sich die Issaschar-Brüder von den Ossi, die nach Korea und ins Land 

der Aufgehenden Sonne zogen. Die Meerenge zwischen Korea und Japan überquerten sie 

bei ruhiger See und günstigem Wind auf Flössen. 
 

Um die Ossi zu schonen und zu beschützen, bewirkte der Kinderreichtum der Shen 

Yang-Neusiedler, dass das Siedlungsgebiet in nordöstlicher Richtung ausgedehnt wurde bis 

hin in die Berge von Hejlongjiang. 
 

Die beiden heutigen Hochtechnologiezentren für Militäraviatik liegen bezeichnen-

derweise in Chengdu und in Shenyang. Und nicht von ungefähr befinden sich die vier Lu-

xuskarrossen Deutschlands im Einzugsgebiet Issaschars. Das neue Hochtechnologiezent-

rum Shanghai geht auf deutsche Ingenieure zurück, nämlich jene von Siemens und jene 

von Volkswagen.  
 

Zum Selbststudium 

   Zurück zu den Suawen: Ihre beiden Markenzeichen waren die Hirtenharfe, jeweils für den Samstag-

nachmittag, und der doppelt beladene Esel für die Wochentage und den Sonntag. Zudem sind sie dem 

silbernen Szepter bis heute treu geblieben. Das Szepter deutet auf eine ungewohnt frühe Zeit der Bil-

dung dieses Volkes der Suawen. Silber deshalb, weil nicht vom Königsstamm Juda. 



   Ihr Name, lateinisch Suebi, geht auf das Hebräische zurück, und zwar auf den Anführer einer Tau-

sendschaft, die benannt wurde nach Jashub [15], einem Enkel Yakobs.  

Bible Dictionaries - Easton's Bible Dictionary - Jashub  

Jashub [N] [H] [S] bedeutet returner. (Rückkehrer) 

  The third of Issachar's four sons ( 1 Chronicles 7:1 ); called also Job [Hiob, in Kurzform] ( Genesis 46:13 

).  

  Ezra 10:29 .  

[15] Yair Davidiy: The Tribes – The Israelite Origines of Western People, Jerusalem 2004, Seite 338 

          <1. Chronik 7,1; Kurzform Job in Genesis 46:13> 
 

  

   In many ways Germany is one of the most important nations that has ever 

existed. It is still important and in the future may become even more so. 

The Edomites settled in Germany and have influenced its national identity 

and historical attitude. Edomites also settled in other lands but Germany is 

one area where their influence was most felt. 

   The Germans called Odin "Koz" which was also the name of the national 

god of the Idumeans (of Edom) in the Middle East. 

 

 

Kapitel 49    

06.049  Die Entstehung Russlands 
 

Die Slowenen, welche im Süden von Kärnten wohnten, sahen ihre langfristigen Ent-

wicklungsmöglichkeiten als begrenzt an, einerseits durch den zunehmenden Druck von 

Bayern her, andererseits aber auch, weil sie nicht weiter nach Süden zu den Illyrern mit 

ihren kupferblonden Haaren, zurückwandern konnten, und schliesslich auch deshalb, weil 

die Acker- und Weideflächen begrenzt waren und die zunehmende Bevölkerungszahl kaum 

mehr aus eigenem Anbau ernährt werden konnte. 
 

Aus diesem Grund wanderte eine weitere Gruppe junger Familien aus Richtung Nor-

den, wo sie Nachbarn ihrer Mährischen Levitenbrüder werden durften. Doch schon wenig 

später, vermutlich als Folge von Unwettern, die eine Missernte bewirkten, wanderte eine 

andere grosse Gruppe weiter Richtung Nordosten und besiedelte ein grosses Gebiet an der 

oberen Wolga. Damit begann die Besiedelung Russlands durch westslawische Siedler. 
 

Sie wurden dabei Nachbarn von insgesamt vier weiteren hebräischen Volksgruppen: 

Als ursprüngliche Erstbesiedler waren Gruppen aus dem Stamm Dan den Flüssen Don, 

Dniper und Dnister entlang hochgewandert in deren Quellgebiete.  
 

Als nächste wanderten die Goten wegen der Verfolgung durch die Jütland-Edomiten 

aus Gotenburg und aus Gotland zurück nach Gotenhafen (Danzig) und von dort teilweise 

der Wolga entlang Richtung flussabwärts. Dabei besiedelten sie einen Streifen Land beid-

seits der Wolga und traten geschäftlich in Beziehung zu Byzanz. Dabei wurden diese Goten, 

die äusserst friedlich waren, von befreundeten Teutonen vor weiteren Übergriffen der Jüt-

land-Edomiten auf die Goten-Mädchen beschützt; diese Jütland-Edomiten paddelten auf 

ihren Einbäumen bis nach Gotenhafen und dort die Flüsse hoch. 
 

Bei der Ankunft des Stammes Issaschar im Baltikum entschieden sich zwei Gruppen 

davon, Estland und das gegenüberliegende Finnland zu besiedeln. Von Finnland aus began-

nen auch sie, Bernstein und Felle nach Byzanz zu liefern. Dabei paddelten sie vom Baltikum 



her einen Fluss hoch bis zur Wasserscheide hinüber ins Wolgatal. Auf diesem Abschnitt 

trugen sie ihre Ruderboote. Danach fuhren sie die Wolga hinunter. 
 

Gemeinsam war diesen Volksgruppen, dass sie strohblonde bis dunkelblonde Haare, 

fast schwarz, trugen. Aus diesem Grund wurden sie miteinander als „Rus“ (Rush, Russ) be-

zeichnet, was „blond“ bedeutete. 
 

Die Goten und die Westslawen waren auch spirituell interessiert. Aus diesem Ge-

dankengut, welches zurück auf Mose ging, entwickelte sich später der Kern der orthodoxen 

Kirche. Mit dabei geholfen hat insbesondere ein junger Mann der Goten.  
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06.050  Die Fischer vom Schwäbischen Meer 
 

Da weiterhin Friede herrschte und durch die Zuwanderung des Stammes Issaschar 

eine massive Verstärkung der Besiedelung, des Wohlstands und der Verkehrswege er-

folgte, musste aber auch ein strenges Erbrecht für die väterlichen Bauernhöfe und Werk-

stätten errichtet werden. 
 

Dieses Erbrecht sah vor, dass der älteste Sohn als Haupterbe die Werkstatt des Va-

ters als Haupterbe erhielt, während die jüngeren Brüder als Gesellen auf die Walz, d.h. die 

Wanderschaft gehen und selber Arbeit bei fremden Meistern suchen mussten; derart zu-

gewanderte Knechte und Mädge in der Landwirtschaft bildeten das Gesinde. Die Töchter 

erhielten im Fall der Heirat lediglich eine kleinere Mitgift, wie das damalige althochdeut-

sche Wort für Mitgabe hiess. 
 

Es gab aber auch Gebiete, in welchen die Bauernhöfe jeweils an den jüngsten Sohn 

vererbt wurden und die älteren Brüder sowie die Schwestern als Gesinde auf fremde Bau-

ernhöfe gehen mussten, wo sie häufig nur für Kost und Logis (Unterbringung) sowie Be-

kleidung arbeiten mussten. Gelegentlich durften auch alleinstehende Brüder oder Schwes-

tern als Knechte oder Mägde bleiben. 
 

Ein Hauptproblem bildete die Findung passender Ehepartner, insbesondere wenn 

sie mit leere Taschen einhergingen Es kam darum mehr und mehr vor, dass solche Söhne 

und Töchter gruppenweise auswanderten in Gebiete, die noch weitgehend unbesiedelt 

waren. Das waren of schattige Lagen zwischen Dörfern oder aber unbesiedelte Hochlagen 

in den Bergen. 
 

Glück hatten jene, welche Bauernhöfe übernehmen konnten von Menschen, die 

freiwillig oder unfreiwillig auswanderten. Das war bei den Noriker Levi-Leuten so, die ur-

sprünglich im Tiefland von Oberbayern an bester Lage Landwirtschaft betrieben, die sich 

aber durch den Zustrom der vielen Issaschar-Brüder bedrängt fühlten; so entstand dort 

eine erste freiwillige Auswanderungswelle Richtung Oberbayern, Kärnten, Allgäu, Tirol und 

Schwäbischem Meer. 
 

Tirol erhielt seinen Namen erst später durch die Adelsfamilie gleichen Namens. Bis 

zu dieser Zeit hiess jenes Gebiet Rätikon oder Rätische Alpen. Dadurch entstanden erste 

Kontakte mit den Ladinern, die ihre Sprache und Kultur dank ihrer Rückzugsstrategie in 



diese alpine Hochlage zu bewahren vermochten. Da ihre Mädchennamen stets auf „a“ en-

deten, gehörte ihre Sprache ebenfalls zu den indogermanischen Sprachen und war somit 

ebenfalls hebräischen Ursprungs. 
 

Das Schwäbische Meer (Bodensee) erhielt seinen Namen von hinzuwandernden 

Schwaben, die aus Pommern stammten. Zu jener Zeit hiess die Ostsee Schwäbisches Meer.  
 

Am neuen Schwäbischen Meer entdeckten die auswandernden Gruppen junge 

Kleinfamilien in kleinen Dörfern im See draussen, auf Stelzen im Wasser stehend. Ihre Häu-

ser waren im traditionellen Stil aus Holz und die Dächer mit Schilf gedeckt, jedoch waren 

die Häuser kürzer als jene von Issaschar-Familien, d.h. es handelte sich nicht um Tierzüch-

ter, sondern um Fischerfamilien. 

   
wikimedia commons    Unteruhldingen                      suedkurier.de                                            lifepr.de      

  
           blog.deutschland.de                                                        https://www.pfahlbauten.de/ 

 

Wenn man ihnen bei der Arbeit zuschaute, und bei der Arbeit zuschauen galt schon 

immer als schöne und erholsame Beschäftigung, fiel auf, dass diese Pfahlbauer die einge-

fangenen Fische mit der linken Hand ergriffen. Damit war klar: Sie waren ebenfalls Heb-

räer, aber von einem andern Stamm: Vom Stamm Benjamin. Die Benjaminiten waren be-

kannt dafür, dass sie Linkshänder waren. 
 

Als Folge von Kriegen und Streitereien waren die Benjaminiten bereits vor Jahren 

beinahe ausgestorben. Überlebende wanderten bereits zur Zeit der Richter aus. Da man 

kaum jemals noch von ihnen hörte, wurden sie vergessen. Und jetzt stellte sich heraus, 

dass es sich bei diesen Fischern vom Schwäbischen Meer, vom Turikumsee (Zürichsee) und 

vom Vogel-Greif (Falke)-See (Greifensee) um bereits früher ausgewanderte Hebräer aus 

dem Stamm Benjamin handelte. 
 

Ihre Pfahlbaudörfer waren über eine 

Brücke mit dem Festland verbunden. In 

Notzeiten konnten sie Frauen und Kinder in 

ein Refugium (Zufluchtsort) bringen, wel-

ches jedes Dorf in einem nahegelegenen 

Waldstück als Versteck in geschützter Lage 

bereithielt, und welches rundum durch ei-

nen Wall auch nur schwer erkennbar war.  
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06.051  Die Gallier 
 

Weitere Gruppen von Levi-Familien aus Nord-Bayern zogen auf der Suche nach einer 

neuen Heimat das Donautal hinauf in den Schwarzwald. Hier lebten noch Reste von Helve-

tiern, die es gut hatten und deshalb auch nicht ins Gebiet Helvetia, nämlich der Schweiz, 

gezogen waren. Diese empfahlen ihnen, an die Donauquelle zu ziehen und von dort aus an 

den Rheinhinab. Auf Flössen sollten sie über den Rhein setzen, denn das grosse Gebiet 

dahinter war nach wie vor nur dünn besiedelt. 
 

Diese Neusiedler liessen sich vor allem im Raum Bibracte nieder. Bibracte war der 

Name ihres grossen Walldorfes, welches fortan als Hauptort Galliens galt. Es wurde auf 

einem Hochplateau errichtet als grosses Oval; diese Oval-Form war das Markenzeichen der 

Leviten nicht nur bei den Zufluchtsstädten im Heiligen Land, sondern auch fernab bei ihren 

neuen Siedlungsgebieten, bis hin nach Galicien in Colombia. 
 

Um diese ovale Form herum schütteten sie einen zwei Meter hohen Wall auf, der 

zusätzlich mit Steinen verstärkt wurde, und auf welchem ein Pallisadenzaun mit spitzen 

Holzpfählen errichtet wurde. Innerhalb der Stadt gab es vor allem Handwerksbetriebe, Bä-

ckereien, Gerbereien, Schustereien und Schneidereien sowie Werkstätten für die Instru-

mentenbauer von Blas- und Zupfinstrumenten. 
 

Um 400 v.Chr. B.C. eroberten die Gallier in einem Blitzkrieg die Stadt Rom. Danach 

zogen sie sich wieder zurück in ihre Heimat Gallien. Diese Niederlage haben ihnen die 22 

Römischen Familien nie verziehen. 
 

In Bibracte fand jedes Frühjahr eine mehrere Tage dauernde Tagsatzung (Delegier-

tenversammlung, Tagung, Tag) statt, der ältesten Form eines Parlamentes, als Ersatz für 

die bei Leviten sonst geltenden Landsgemeinden, d.h. Volksversammlungen mit Stimm-

recht der erwachsenen Männer. Zu dieser Tagsatzung wurden auch mehrere kleine Grup-

pen von Leviten in der Ferne eingeladen, darunter auch die Helvetier in der Schweiz. 
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06.052  Die Helvetier 
 

Bereits zur Bronzezeit befanden sich Levi-Siedler im Gebiet zwischen Schwarzwald 

und Rhön, wo sie in Walldörfern wohnten und metallene Bodenschätze fanden und för-

derten, die sie anschliessend zu Schmuck, Münzen, Handwerkzeug oder Waffen verarbei-

teten. 
 

Diese Leviten waren entlang der Donau hochgekommen. Einige von ihnen zogen um 

200 v.Chr. B.C. weiter und über den Rhein ins Elsass, Burgund und Nordfrankreich bis zu 

den Grenzen der Bretagne. Der Rhein hiess damals Eridanus.  
 

Andere levitische Gruppen zogen zur gleichen Zeit vom Schwarzwald Richtung Sü-

den, wo sie im Gebiet der Schweiz nördlich der Alpen eine neue Existenz fanden.  
 



Das Gebiet des Alpenkamms von Kärnten über die Alpennordseite bis nach Gallien 

an die Grenze zur Bretagne wurde erst jetzt, dafür im grossen Stil, als Heimat wahrgenom-

men, und zwar allesamt durch Levi-Leute, nicht zuletzt durch das gute Beispiel der 

Bretagne-Leviten, die allein und in Ruhe leben wollten, hatten sie doch ihren Bund mit Gott 

erneuert. 
 

Im Gebiet der Räter im Bündner Oberland wurde auf einem einzigen Hochplateau 

(Hochebene) eine isolierte Helvetier-Siedlung gefunden, welches vom Talboden aus nicht 

einsehbar war. Dies deutet darauf hin, dass das Gebiet der Räter, welches zwischen dem 

nördlichen Alpenkamm und dem südlichen Alpenkamm liegt, von den Rätern erst in einem 

zweiten Anlauf besiedelt worden war, da sie eindeutig die sonnige Lage der Alpensüdseite 

bevorzugten; übrigens auch die Ladiner. 
 

Die Helvetier siedelten in kleinen Dörfern mit ganzjährigem Quellwasser der Nähe  

einer bewaldeter hügeligen Zufluchts-

stätte, die sie zu einem Refugium (Fluch-

tort) ausbauten. Lediglich dem Jurafuss 

entlang entstanden einige grössere Sied-

lungen, die als Oppida (lateinisch für 

Städte, wie auch für Bibracte) bezeich-

net werden konnten.                           SWR    
 

  
Die Helvetier lebten vorwiegend vom Ackerbau, wobei sie vor allem Hirse anbauten, 

aber auch von der Kleinviehzucht samt einzelnen Grossvieheinheiten sowie vom Hand-

werk. Da das Gebiet der Schweiz nördlich der Alpen aber nur wenige gute Erzvorkommen 

aufwies, blieben die Möglichkeiten des wirtschaftlichen Wachstums und somit des Wohl-

stands überaus beschränkt. Dazu kamen in den tiefen lagen die langen Nebelperioden. 
 

Die Zersplitterung dieser Gruppe deutet darauf hin, dass sie ursprünglich eine 

Sammlung mehrerer unabhängiger Gruppen darstellte, mit jeweils unterschiedlichem Na-

men gemäss dem jeweiligen Anführer. Sie stammten deswegen vermutlich aus den Zu-

fluchtsstädten der Leviten, und hier vermutlich aus den drei Zufluchtsstädten östlich des 

Jordan, die miteinander auswanderten. Grund: Gallia als neues Bestimmungsland für das 

heutige Frankreich tönt nach einem Oberbegriff, weil sonst stets die Verkleinerungsform 

Galizien oder Galatien gewählt wurde. 
 

Die gallischen Leviten kamen noch aus andern Gründen häufig aus Galiläa östlich des 

Jordans: Der Frühjahrsregen regnete vor allem am Libanon und am Antilibanon ab, 

wodurch im Sommer häufig eine Trockenheit entstand, auch beim Trinkwasser, und weil 



die Landreserven der Leviten ohnehin winzig waren, entstand dort seit der Frühzeit immer 

wieder ein Auswanderungsdruck.  
 

Den losen Zusammenhang behielten sie, was diese Annahme bestätigt, und zwar in-

dem sie jedes Frühjahr in Bibracte eine Tagsatzung abhielten. Dies war eine Tagung, die 

auch mehrere Tage dauern konnte, an welcher über gemeinsame Anliegen beraten und 

allenfalls durch je zwei Abgeordneten der verschiedenen regionalen Gruppen auch abge-

stimmt wurde.  

   
Helvetia Symbolfigur einer bewaffneten Frau als Zeichen des Selbstverteidigungswillens,  

daneben Tier- und Landschaftsdarstellung 
 

Dieses Siedlungsgebiet war deshalb auch kein Königreich, sondern eine demokrati-

sche Föderation: Ein Bund, bei welchem die Teilgebiete jedoch selbstständig und eigenver-

antwortlich blieben. Beraten wurde vorab über Fragen der Sicherheit, Möglichkeiten wei-

terer Besiedelungen oder gar Auswanderung sowie Fragen der Verkehrswege. Stimmbe-

rechtigt waren somit auch die beiden Delegierten der Helvetier. Da die Menschen in der 

Frühzeit noch mit wenig zufrieden waren, bestand grundsätzlich kein Bedürfnis nach Ver-

änderung, wodurch die Einstimmigkeit der Beschlussfassung meistens die Regel war. 
 



 

 

 
 

Die Helvetier mit ihrem lockeren Zusammenhalt bildeten das erste Staatswesen in 

der Schweiz. So steht auf den Briefmarken noch immer „Helvetia“ als Name für die Schweiz 

als Nation, und in Griechenland heisst sie noch immer Elvetíya. 
 

Was aber bedeutet der Name Helvetia? – Es ist ein hebräischer Name. Er besteht 

aus drei Teilen:  

„He-lve-tii“ 
 

„He“ ist der hebräische Artikel, hier sinngemäss „Die“. „Lve“ ist die hebräische 

Schreibweise für „Levi“, bei welcher in diesem Fall der Vokal „e“ nicht geschrieben und das 

„i“ abgeschwächt wurde, und „tii“ ist die hebräische männliche Mehrzahl „ti“ für Männer, 

Söhne oder Nachkommen, kombiniert mit dem lateinischen „i“, welches ebenfalls die 

männliche Mehrzahl darstellt. 

„He-L(e)vi-tii“ 
 

Dies jedoch ist kein gallischer Name. Das heisst die Helvetier stammten von der 

Westseite des Jordans, und hier wahrscheinlich auch aus einer der drei westlichen Zu-

fluchtsstädte – jedoch ausgenommen Hebron, wegen der Mährischen Brüder.  
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06.053  Die Simeon-Brüder 
 

Endlich kamen auch sie, die Simeon-Brüder. Was lange währt, wird endlich gut. Sie 

hatten noch ausgiebig gefeiert mit Wein, Weib und Gesang und mussten ihre Reben nach 



der Erntezeit einzeln ausstechen. Typisch. Sie waren stets die Letzten, nahmen es erst ge-

mütlich und nachher locker.  
 

Das Ende der Erntezeit war eben auch der Abschluss der Weinlese. Jeden Abend tra-

ten sie die geernteten Trauben in einem grossen Bottich aus Holzbrettern; dieser sah aus 

wie ein Fass ohne Deckel und war gross genug für drei Männer. Diese mussten nun den 

ganzen Abend, abwechselnd mit anderen Dreiergruppen, die schwere Arbeit des Trauben-

tretens barfuss verrichten. Am unteren Ende des Bottichs befand sich ein Loch, durch wel-

ches der frische Rebensaft austrat. 

    
wikipedia/Kelter 

 

Später bauten sie, in Anlehnung an die Winzer in Armenien, eine runde Holzpresse, 

welche zum Bottich passte und über ein Schraubengewinde aus Holz sowie zwei grossen 

Holzauslegern zum kreisförmigen Schieben des Holzauslegers dienten. Dadurch drang die 

Holzpresse, geführt von einem grossen Schraubengewinde an der senkrechten Achse, lang-

sam in den Bottich ein und presste den Traubensaft, welcher in den runden Traubenbeeren 

enthalten war. Flogedessen drang dieser Saft nun viel rascher durch die Öffnung am unte-

ren Ende des Bottichs. Dieses Holzgerät hiess Torkel. Nach einer einstündigen Schicht beim 

Torkeln, d.h. beim kreisförmigen Anschieben des Holzauslegers, wurden die Winzer abge-

löst und durften den Durst mit frischem Rebensaft löschen. Manchmal war der Durst so 

gross, dass sie auf dem Weg nach Hause nicht mehr geradeaus gehen konnten. Dann sag-

ten die Leute: „Der torkelt noch immer.“ 
 

Dieser Rebensaft, wie er ursprünglich hiess, denn das lateinische Vinum kam erst 

später, war lange nicht so süss und aromatisch wie heute. Der Rebensaft vergor normaler-

weise bei der Lagerung in Fässern. Die hohe Beliebtheit des Rebensaftes verdankte dieser 

dem hohen Anteil mineralischer Spurenelemente, die ihn zu einem Gesundheitsmittel wer-

den liessen. Erst die Äpfel, die jedoch erst viel später nach Europa kamen, und zwar über 

Venedig nach Südtirol, enthielten eine noch bessere Gesundheitswirkung. Diese Äpfel 

durften anfänglich nur von Adeligen gegessen werden. Die ersten Äpfel stammten aus 

Nordost-China und waren nicht nur knackig, sondern steinhart wie Quitten, sodass man 

sie vor dem Essen mit einem Messer in Scheiben schneiden musste. Erst den Südtiroler 

Winzern gelang nach und nach durch Zweihen (Verpfropfung mittels Harz) eine Veredelung 

des natürlichen Apfels. 
 

Aber jetzt waren sie da: Die Simeon-Brüder. Sie hatten auch ihre Musikinstrumente 

mitgebracht, denn auch sie hatten ihre gemeinsamen musikalischen Anlässe, aber eben 

andere als Issaschar. Und bei Simeon sorgte schon der Rebensaft für gute Stimmung. 
 



Hoch oben in den Bergen, wo der Wildbach rauscht; das war nichts für sie. Sie benö-

tigten eine sonnige und ruhige Lage für ihre Reben. Darum durften sie sich der Donau ent-

lang flussabwärts auf der sonnigen Uferseite niederlassen, im späteren Österreich, das ge-

teilt war in Ober- und Niederösterreich, aber auch im Osten der Steiermark sowie im Bur-

genland und, eben als die Neusiedler, am Neusiedlersee. Die Landeshauptstadt Linz erhielt 

ihren Namen von einem Fluss namens Lenta. 
 

Der Grund, weshalb diese Lagen noch frei waren, war der, dass der Landstreifen vom 

Neusiedler See zur Donau und danach die Donau hoch nicht nur als beliebter Handelsweg 

diente, sondern eben auch als Einfallstor möglicher fremder Heere. Es war gerade dieser 

Punkt, nämlich das Schutzbedürfnis durch die mächtigeren Lea-Brüder, welcher die 

Simeon-Brüder dazu motivierte am Bündnis der Lea-Brüder mitzumachen, jedoch mehr im 

Hintergrund.  
 

Damit konnte die Planungsarbeit an diesem Bündnis der Lea-Brüder beginnen. Die 

Federführung hatten die Sachsen, als Vertreter Judas, inne, und als Berater dienten die 

Mährischen Brüder, welche in der Lage waren, jene Voraussetzungen und Einzelheiten vor-

zulesen und zu verstehen, welche dabei einzuhalten waren. 

 

 

Kapitel 54    

06.054  Die Westfalen 
 

Aber nicht nur die Simeon-Brüder feierten gerne mit dem Rebensaft, auch die West-

falen sassen gerne zusammen. Gefeiert wurde bei Wein, Weib und Gesang. Diese Art des 

Feierns erhielt am Niederrhein sowie in Trier grosse Bedeutung. 
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06.055  Das Königreich Britannien   
 

Als Folge der Flutwelle liessen sich immer mehr Angeln in ihrer neuen Heimat Ang-

land nieder. Dieser kleine Küstenstreifen an der südöstlichen Ecke der Britischen Insel war 

ihnen vom britischen König Lun bereitwillig zugewiesen worden. König Lun kaufte den An-

geln Getreide ab, welches die Frauen der Angeln in hrossen Pflanzgärten anbauten 
 

Die Briten selber waren wohlhabende levitische Kunsthandwerker, welche, weil sie 

als Kelten bezeichnet wurden, mit phönizischen Schiffen zu dieser neuen Heimat gereist 

waren, von deren reichen Erzvorkommen sie gehört hatten.  Da die Halbinsel Wales in de-

ren nördlichen Teil zeitweise eine phönizische Kolonie war, zogen die neuangekommenen 

Briten von Cornwall aus zu den Hügel- und Berggebieten im Innern der britischen Insel, 

wobei sie in einem „J“-förmigen Bogen von Cornwall an bis hinauf zur späteren schotti-

schen Grenze zahlreiche Bergwerke eröffneten. König Luns Schilfdachpalast befand sich 

am südöstlichen Fuss dieser Hügel- und Bergkette. 
 



Die Briten waren eine besondere Gruppe Hebräer, die fest zusammenhielten, seit 

ihrer gemeinsamen Reise hierher. Der Name Briten war hebräischen Ursprungs, bezeich-

nete jedoch nicht eine Stammesgruppe, sondern eine Gruppe innerhalb eines Stammes. 

Die Bezeichnung „Brit-Ayn“ bedeutete wörtlich eine Gruppe, die einen „Bund mit Gott“ 

geschlossen hatte. Ihr Bund umfasste die zehn Gebote.  
 

Sie waren Leviten des aaronitischen Priestertums, die einen Dialekt sprachen, wel-

cher der phönizischen Sprache ähnlich war; so waren sie auch auf phönizischen Schiffen 

von Tyrus aus nach Cornwall gefahren. 
 

Durch die Angeln wurde König Lun mit den Sachsen bekannt gemacht. König Lun war 

von den Sachsen begeistert – am meisten an deren Schulschiff, welches für die Königliche 

Nautikschule unterwegs war. An Bord erklärten ihm der Kapitän und der Tekton (Schiffsin-

genieur) die Gesetze von Ebbe und Flut im Zusammenhang mit der Mondumlaufbahn, die 

nächtliche Orientierung am Nordstern (Polarstern), die jahreszeitlich vorherrschenden 

Winde, die tägliche Seebrise und den nächtlichen Landwind, beide im Zusammenhang mit 

der Temperatur von Wasser beziehungsweise der Bodenoberfläche. 
 

Was der König am meisten vermisste, war ein eigener Hafen an der Ostküste. Der 

Kapitän des Königshauses Hameln erklärte ihm, ein Hafen direkt an der Küste wäre zu ge-

fährlich wegen eines Überraschungsangriffs der Edomiten-Wikinger gegen die Briten-Mäd-

chen. Zum Schutz der Mädchen müsste der Hafen ein Flusshafen sein wie jener von Ha-

meln. Das leuchtete König Lun ein. Er wurde aber gewarnt, dass er ein beladenes Schiff nur 

bei Beginn der Flut den Fluss hochfahren könnte, weil durch die Flut Seewasser den Fluss 

hochstieg und den Wasserpegel anhob. Ebenso beeindruckten den König die im Schlepp-

tau als Floss mitgeschleppten Tannen, welche die Angeln für ihre Schiffe bestellt hatten. 

Solch hohe und kräftig gewachsene Tannen gab es in ganz Britannien nicht, wegen der 

nördlichen Lage. 
 

Anderntags fuhren die Sachsen mit ihrem Schulschiff der Küste entlang bis zur Mün-

dung des Flusses Themse. Unterwegs durfte König Lund, wie er später auch genannt 

wurde, das Steuerruder führen; dabei musste er leichten Seitenwind korrigieren und ste-

hend das Rollen des seitlichen Wellengangs ausgleichen. Und einmal musste er einem Fi-

scherboot ausweichen, dessen Kapitän sich nicht an die Regel hielt, dass immer das klei-

nere Schiff ausweichen musste. 
 

Bei Einsetzen der Flut fuhren sie die Themse hoch, soweit das Gelände nahezu völlig 

flach blieb. Dort angekommen, warf der Leutnant des Kapitäns den Flussanker sehr nahe 

an das nördliche Flussufer, sodass sich das Schiff an Ort langsam seitlich dem nördlichen 

Ufer näherte. Ein Matrose sprang mit einem Seil über Bord an das Ufer und befestigte das 

Schulschiff an einem kräftigen Baum. Über einen hölzernen Steg mit Querhölzchen gingen 

sie an Land. Rechterhand befand sich ein Hügelchen, welches so flach war, dass man es als 

Hügelchen fast nicht erkennen konnte.  
 

Dort oben fand die Gründung der neuen Königsstadt statt. Zu Ehren des Königs 

schlugen die Sachsen den Namen Lund-Stadt vor, später lateinisch Lundonium, zeitweise 



auch Londunium genannt. Doch König Lun wehrte dieses Ansinnen entschieden ab. Er be-

stimmte, das dies auf keinen Fall in Frage komme, und zwar aus folgendem Grund: Er hatte 

in diesen wenigen Tagen von den Sachsen Brüdern gelernt, wie ein König hier im hohen 

Norden regieren musste, gelernt worauf es ankam; er hatte in diesen wenigen Tagen mehr 

gelernt als in seinem ganzen Leben zuvor. Zu Ehren der Sachsen Brüder schlug er darum 

als Namen dieser Stadt Perez-Stadt vor. 
 

Doch die Sachsen Brüder lehnten diesen Vorschlag entschieden ab, da eine solche 

Bezeichnung falsche Farbe gewesen wäre, denn diese Stadt wurde und blieb die Haupt-

stadt Britanniens. Und so einigten sie sich auf einen Kompromiss: Troya. Und so erhielt 

diese Stadt den Namen Troya; erst lange nach dem Hinschied König Luns wünschten seine 

Nachkommen, dass die Stadt nun Lund-Stadt heissen würde, womit die Sachsen Brüder 

einverstanden waren. Grund dafür war der, dass die Edomiten im Frankenreich soeben 

zwei Städte mit den Namen Páris und Troya (Troyes) gegründet hatten. 
 

Und das Hügelchen, auf welchem die britische Hauptstadt nun gegründet worden 

war, erhielt später eine derart hohe Bedeutung, dass an dieser Stelle eine Kathedrale er-

richtet wurde. 
 

Und genau hier erbaute König Lund seinen späteren Flusshafen und noch ein Stück 

flussaufwärts seine neue Residenz - ursprünglich ein Turm, zwecks Verteidigung gegen See-

räuber, die es auf die Mädchen abgesehen hatten. Dieser Turm wurde später erweitert. 
 

Als erste Bauleute und Ingenieure kamen Männer im mittleren Alter aus den Berg-

werken des Mittelgebirges. Gründe für deren Auswahl waren deren zwei: Erstens besassen 

sie die notwendige Erfahrung, ursprünglich vom Bau der levitischen Zufluchtsstädte west-

lich des Jordans, ohne Hebron, und zweitens hatten sie alle eine Staublunge. Wegen dieser 

Staublunge konnten sie nicht länger unter Tag arbeiten. 
 

Unter diesen Ingenieuren befanden sich aber auch Söhne von Priesterfamilien. Diese 

Ingenieurpriester wurden hier – erstmals – als Druiden bezeichnet, einem alt-hebräischen 

Wort, welches sich auf den Priesterdienst bezog. Nach einer alten Überlieferung tauchte 

dieser Begriff erst nach Eintreffen der ersten Sachsen in diesem Flusshafen auf. Lundo-

nium, später auch als Londunium ausgesprochen, war nicht nur der erste Ort, an dem diese 

Priester so genannt wurden, sondern auch zeitlich der letzte Ort, an welchem sie so hies-

sen. – Noch später tauchten in Schottland edomitische Priester auf, welche diesen Begriff 

fälschlicherweise für die Erbringung unschuldiger Menschenopfer verwendeten, welche 

sie ihrem eigenen Gott erbrachten; dieser Gott hiess Odin, obwohl es sich bei dieser Opfe-

rung in Wirklichkeit um einen Ba’al-Ritus handelte. Aber bis diese kamen, floss noch viel 

Wasser die Themse hinunter. 
 

König Lund wurde einer der wichtigsten Abnehmer der sächsischen Exportwaren. 

Doese umfassten neben Bernsteinbrillen im grossen Stil auch Getreide sowie Baumholz 

zum Bau der Masten für die Segelschiffe. 
 

Diese Tannen (Weisstannen) wurden im Weser Bergland gefällt, geflutet (ge-

schwemmt) und geflösst. Dank halb sonniger und halb schattiger Lage auf mineralreichem 



und quellwasserhaltigem Untergrund wuchsen sie ausserordentlich kräftig. Diese kom-

pakte Kraft behielten sie auch nachträglich als Masten der britischen Seeschiffe bei. 
 

Diese Tannen von rund drei Tonnen Gewicht wurden talwärts zum nächstgelegenen 

Bach gezogen oder gerollt. Dieser wurde oberhalb der Baumstämme durch ein selbst ge-

bautes Wehr gestaut. Wenn der Stausee gross genug war, wurde das Wehr schlagartig ge-

öffnet. Die nun talwärts fliessende Flutwelle überspülte diese Tannen, welche zu schwim-

men begannen und von der Flutwelle mitgerissen wurden, hinunter zur Weser. Anschlies-

send wurden sie vom Schulschiff der Nautikschule zusammengebunden ins Schlepptau ge-

nommen und nach Londunium geschleppt. König Lun rühmte diese Masten für seine Hoch-

seesegler und bezahlte diese, wie auch für die hochwertigen Arten von Getreide, in Gold. 

Besonders bei lange andauerndem Nieselregen auf den Britischen Inseln, bei denen es we-

gen des Westwindes von der westlichen Küste her stets zuerst abregnete, war dieses Ge-

treide hoch geschätzt. 

 

Neuster Renner jedoch waren die mit grossem Geschick von Borstenbindern, wie sie 

ursprünglich hiessen, gebundenen Haarborsten aus Tierborsten von Borstentieren. 
 

  
 

   
Die Frauen der Königlichen Familie rühmten die Haarbürsten, welche sie jeden Mor-

gen zehn bis dreissig Minuten lang einsetzten. Nicht nur fühlten sie sich nachher schöner 

und jünger, sondern wegen der verbesserten Durchblutung der Kopfhaut auch wesentlich 

frischer und aufgeweckter. 
 

Was den König aber weit mehr interessierte, waren Neuigkeiten, insbesondere be-

züglich der Bedrohungslage durch die Jütland-Edomiten, durch die Gründung Roms sowie 

durch die Ankunft der Rubeniter. Aufgrund der neuen Bedrohungslage, welche sich früher 

oder später auch gegen ihn richten würde, anerbot er den Sachsen, junge Familien mit Hab 



und Gut in Nachbarschaft der Angeln siedeln zu lassen. Der Landstreifen entlang der Süd-

küste wurde von den Briten nicht genutzt, da sie Bergwerke betrieben, mit denen sie ei-

gene Goldschmiede belieferten. Schafzucht und Fischerei sowie den wegen des nördlichen 

Klimas eher kargen Ackerbau überliessen sie gerne anderen. 
 

Was die Sachsen schliesslich überzeugte, war das Angebot des Britischen Königs, den 

Sachsen ein vollumfängliches Selbstbestimmungsrecht zu gewähren, da sie ja ohnehin zum 

Königsstamm gehörten und die Briten gleichzeitig diesen Küstenstreifen zwischen Anglia 

und Cornwall gar nicht als eigenes Territorium beanspruchten. 
 

Zum Schluss hatte König Lund noch eine Frage: Die Bergwerke waren recht weit ent-

fernt von der Meeresküste. Es war darum schwierig, die gewonnenen Erze roh oder bereits 

geschmolzen an die Ostküste zu befördern, wo sie auf Küstenschiffen verschifft wurden. – 

Die Sachsen empfahlen ihm, in Ahnlehnung an die Donau, Kanäle zu bauen und die Erz-

schiffe an Land von Pferden an langen Seilen ziehen zu lassen. Höhenunterschiede liessen 

sich durch Stauwehre (Schleusen) bewältigen. Das leuchtete König Lun ein. 
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06.056  Die Friesen  
 

Und so kam es, dass schon bald ein ganzes Schulschiff voller Familien mit Hab und 

Gut einschliesslich Viehhabe und Pferden, auf einem Schiff zu den Angeln fuhren. In direk-

ter Nachbarschaft zu diesen Angeln mit ihrem Ang-Land (lateinisch Anglia) durften sie sich 

niederlassen.  
 

Fortan wurden sie als Angelsachsen bezeichnet, und nach Errichtung ihres ersten 

sächsischen Königreichs erhielt dieses den Namen Ost-Sachsen (Essex). Der erste König 

stammte aus dem Königshause Hameln, stand in der Thronerbreihenfolge jedoch erst auf 

Platz ungefähr Nummer 7. 
 

Diese Angeln waren nach der grossen Flutwelle auf ihren Schiffen hierher gezogen. 

Sie waren von Beruf Fischer und gehörten wie die Sachsen zum hebräischen Stamm Juda.  

Hier wurden sie von den bereits eingetroffenen Kelten willkommen geheissen, und diese 

wiesen ihnen den flachen Küstenstreifen im Südosten des Landes zu. 
 

Die Angeln übernahmen die Führung in der Bildung der englischen Umgangssprache. 

Diese Sprache wurde später zur Weltsprache Nummer eins, obwohl sie in Wirklichkeit ei-

nen deutschen Dialekt darstellte.  Noch heute werden zahlreiche Wörter genau gleich aus-

gesprochen wie im Deutschen: Fish, house, winter, gold. 
 

Weitere Gruppen aus Sachsen wanderten aus, ebenfalls mit Jungkönigen aus dem 

Hause Hameln, jedoch in der Thronerbreihenfolge nun auf Plätzen ungefähr 41 und 87. 

Diese gründeten westlich neben den Ost-Sachsen das Königreich Mittel-Sachsen (Midd-

lesex) und neben diesem das Königreich West-Sachsen (Wessex). 
 

Die kinderreichen Sachsen, von Beruf Schafzüchter, drangen auf der Suche nach zu-

sätzlichem Weideland zunehmend in Richtung des Hügellandes vor, bis zum Siedlungsge-

biet der Briten mit ihren Bergwerken. Diese, ebenfalls familienfreundlich und kinderreich, 



mussten nach und nach ausweichen nach Cornwall und hinüber nach der Halbinsel 

Bretagne (Britannien). Hier fanden sie ebenfalls wertvolle Erzvorkommen vor, weshalb sie 

sich rasch an ihre neue Heimat gewöhnten.  
 

*     *     * 
Als dann immer wieder Menschen von der sächsischen Nordseeküste her einwan-

derten, freuten sich die Briten einerseits über deren Verstärkung; aber sie schwächte 

gleichzeitig die Levi-Vorherrschaft im Grenzgebiet zu den Angelsachsen. 
 

Die neuen Einwanderer kamen, weil der Nordseespiegel in Niedersachsen jährlich 

leicht anstieg; in Wirklichkeit sank der Landpegel ab, und zwar aus folgenden vier Gründen: 
 

1) Als Folge des Bruchs des Kontinentalsockels anlässlich der Grossen Flutwelle nördlich 

der Wesermündung verschob sich der Sockel der Britischen Inseln weiterhin jedes Jahr um 

mindestens einen Meter in einer leichten Gegenuhrzeigerdrehung Richtung Nordwesten, 

durch die Sogwirkung des dort steil abfallenden britischen Kontinentalsockels hinunter in 

den Atlantik. Dadurch wurde die Oberfläche der Nordseeküste weiter Richtung Nordwes-

ten gestreckt, was jährlich zu einer leichten Absenkung führte. 
 

2) Wegen der zunehmenden Verheidung drängte die Heide den Gras- und den Waldbe-

stand immer mehr zurück Richtung Süden. Deswegen begannen die Menschen, anstellte 

mit Holz fortan mit Torf zu heizen und zu kochen. Durch das Torfstechen drang mehr und 

mehr Sickerwasser vom Meer her ein und förderte wegen des hohen Salzgehalts die Ver-

heidung noch mehr. 
 

3) Durch gelegentlich auftretenden stürmischen Wellengang gelangte Salzwasser durch 

das Absinken des Küstenstreifens weiter landeinwärts in die neu gestochenen Torflöcher. 

Es war nicht möglich, dieses Salzwasser durch Entwässerungskanäle wieder in die Nordsee 

zurückzuführen, weil die Neigung (Gefälle) fehlte. Dadurch versalzten die Böden noch 

mehr, und die verwässerten Bodenschichten sanken jährlich etwa 2 cm (Zentimeter) ab. 

Die Bildung der Heide wurde dadurch zusätzlich verstärkt. 
 

     Auch die ostfriesische Küste sank von Jahr zu Jahr leicht 

ab, wodurch die ostfriesischen Inseln entstanden. Die Frie-

sen errichteten auf diesen neu entstandenen ostfriesischen 

Inseln Häuser und Dörfer. Für sie war es eine neue willkom-

mene Heimat, in welcher sie sich sicher fühlten. 
 

4) Infolge dieser Verheidung verschwanden die saftigen 

Weiden in Ufernähe, und die Schafherden mussten immer 

weiter gegen das Hinterland hin geweidet werden. 
 

     Durch diese Entwicklung entstand ein tropfenweiser Zu-

strom von Menschen Richtung Angland. 
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Zurück nach Troya, dem späteren Lundonium. Hier versammelten die guten, echten 

Ingenieurpriester, Druiden genannt, die gläubigen Menschen an jedem Samstag auf einem 

unbebauten flachen Grashügelchen. Ganz oben stand ein Druide, welcher aus dem Penta-

teuch (die fünf Schriftrollen des Moses) vorlas, Wort für Wort, mit lauter Stimme. Alle An-

wesenden konnten ihn verstehen.  
 

Zum Abschluss betete er den „Hayyim“-Segen. Es war die Bitte an den Gott des Him-

mels, dass dieser Ort bestehen bleibt, als ein Heiliger Ort zur Verkündigung des Wortes 

Gottes, solange die Erde bestehen bleibt. So wahr wie es diesen Gott gibt. 
 

*     *     * 
Das am letzten gegründete sächsische Königreich in Angelsachsen, nämlich Wessex, 

erzielte später eine – für den ganzen Königsstamm Juda – ebenso herzbewegende wie 

weltbewegende Bedeutung, und zwar weil in Jerusalem König Zedekia von seinen Wider-

sachern grausam ermordet worden war, samt seinen beiden Söhnen, denen das Thronerbe 

des Königsthrons von König David über König Salomos Linie rechtmässig zustand. Damit 

erlosch die rechtmässige Thronfolge für immer. 
 

Was die Mähren Brüder nicht verstanden, war der Umstand, dass sich der Yahudi 

Yohanan Segen als leere Worte erwiesen hatte. Es war dies das erste Mal, dass die Mähren 

Brüder keine Antwort mehr wussten – das allererste Mal. Für die Mähren Brüder war dies 

der absolute Schock: Der Tod der verheissenen Königslinie. Das Alleingelassen Werden, das 

im Stich Gelassen Werden, stand in völligem Widerspruch zu sämtlichen Verheissungen. 
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06.058  Bruderliebe 
 

Die Gründung Roms im Jahre 753 v.Chr. B.C. war ein schwerer Schicksalsschlag für 

die hebräischen Völker in Hiberien, Erin, Sachsen, Böhmen, Mähren, Thüringen und im 

Schwabenland einschliesslich der Neusiedler. Die 1000 Jahre des Friedens schienen einer 

Bedrohungslage zu weichen.  
 

Die Gründung Roms wurde als eine Kriegserklärung der Römischen Familien an die 

hebräischen Nationen verstanden; denn zurück in Troja, hatten die edomitischen Hyksos-

Amalekiter im Heer der „Babylonischen Bruderschaft der schwarzen Wasserschlange“ das 

Teufelszeichen gemacht, mit zwei Fingern: Das „V“-Zeichen.  
 

Das Teufelszeichen bedeutete: „Endsieg; wir kommen wieder. Wir lassen euch nicht 

in Ruhe, bis wir euch unterworfen haben. Und dann kommt das Frischfleisch dran!“ Mit 

riesigen Augen, stechenden Blicken und hämischem Gelächter schauten sie zu den Mäd-

chen hinüber. 
 

Mit diesem schändlichen Ausdruck meinten sie die hebräischen Mädchen. Es war 

damals, dass Perez die Mädchen und deren Schutz zum höchsten Vorrang erklärte. Es war 

Perez aber auch klar: Allein würde er dazu nicht in der Lage sein. 
 

 



*     *     * 
Nachdem sich nun die Simeon-Brüder eingelebt und ihre Reben eingepflanzt hatten, 

schien für die bereitwilligen Lea-Brüder die Zeit gekommen, um zusammenzusitzen und 

über das weitere Vorgehen zu beraten. So wurden die Stammesältesten dieser Lea-Brüder 

nach Hameln eingeladen. Klar war  nur eines, nämlich dass die oberste Führung Sachsen 

zustand, den ursprünglichen Siedlern aus dem Stamme Juda. Da niemand eine Ahnung 

hatte, was nun wie weiter zu tun war, wurden die Mähren Brüder gebeten, die Leitung der 

Tagung zu übernehmen. Denn wenn irgendjemand überhaupt eine Ahnung haben konnte, 

was jetzt zu tun war, dann waren es – einmal mehr – die Mähren Brüder. 
 

Das Interesse an dieser Tagung war – vor allem wegen der westfälischen Aussen-

wacht Osnabrück, übrigens am direkten Weg nach Hameln - unerwartet gross, und so er-

schienen weit mehr Brüder als je erwartet worden war. In Sachsen selber war das Interesse 

besonders hoch, da es jetzt darum ging, wie genau diese Führungsverantwortung für die 

Hameln Brüder aussehen würde. Auch viele Frauen erschienen, denn sie wussten, wenn 

etwas schief gehen  würde, dann wären sie und die Mädchen die Leidtragenden. 
 

So wurden die Menschen nach der üblichen Ordnung eingewiesen: Die Stammesäl-

testen vorne, beim Königspalast, wo die Mähren Brüder bereits sassen, danach die übrigen 

Männer und ganz hinten im Halbkreis die Frauen mit den Kindern. Da es nun um ganz ent-

scheidende Dinge gehen würde, herrschte völlige Stille. Man konnte jedes Knistern hören. 
 

Vorne erhob sich der führende Priester mit seinen Schriftgelehrten. Diese setzten 

sich auf ein hölzernes Podium, ähnlich einer Kanzel, mit einem Tisch als Ablagefläche für 

die Schriftrollen, denn die Mähren Brüder bestanden darauf, dass das ganze Vorhaben, um 

welches es jetzt ging, und dies war eben die Heimwehr im geschlossenen Verband, um 

einen oder gar mehrere Angriffe feindlicher Heere abzuwehren, auf diese Schriftrollen ab-

gestützt sein müssten, und zwar weil die Macht der Angreifer für eine zergliederte Abwehr 

übermächtig geworden war. 
 

Was sich so gut wie niemand vorzustellen vermochte, waren klare Vorgaben und 

Anweisungen, welche in diesen alten zusammengerollten Schriften für die Heimwehr nütz-

lich sein würden. 
 

Der höchste Priester von Mähren erhob seine Arme gegen den Himmel und betete 

um Weisheit und um Weisung für den zu gehenden Weg und für die zu ergreifenden Mas-

snahmen, und vor allem um Einigkeit unter den Lea-Brüdern. 
 

Nun öffnete der höchste Priester eine Schriftrolle und erklärte, dass diese Schrift-

rolle von Salomo geschrieben worden war, danach eine zweite Schriftrolle von Mose.  

 



 
„Denn er sprach, weil Yah geschworen hat:  

Yahweh wird Krieg führen mit Amalek von Generation zu Generation.“ 
 

 Nun erhob sich ein Grosskaufmann, den einige Leute in Bremen gesehen hatten, und 

widersprach: „Es gibt keine Amalekiter mehr.“ 
 

Der Priester aus Mähren entgegnete: „Sie tragen heute andere Namen.“ 
 

Der Hauptmann der Wache blickte zum Reichswesir. Dieser nickte. Nun führten Sol-

daten der Königlichen Wache den Grosskaufmann ab. 
 

Eine junge Mutter rief von hinten: „Da sind noch mehr! Beim Abtritt!“ 
 

Sofort rückten bewappnete Soldaten der Palastwache aus. Sie nahmen weitere 

Grosskaufleute fest. Es stellte sich heraus, dass die nun im Verliess verwahrten Grosskauf-

leute allesamt Kundschafter waren. 
 

Nun ging eine grosse Unruhe durch die versammelten Menschen, und sie entdeck-

ten weitere Kundschafter. Diese alle wurden unverzüglich festgenommen. 
 

Als wieder Ruhe eintrat, fuhr der Priester aus Mähren fort: „Es wird uns nicht mög-

lich sein, diesen Gegner ein für alle Male zu besiegen. Wir werden seine Angriffe nur zu-

rückschlagen können, und auch nur, wenn wir zusammenhalten.“ 
 

Er erklärte weiter: „Von einem Bruder aus Uz habe ich vernommen, dass die durch 

den Auszug unserer Issaschar frei gewordenen Häuser und Pflanzungen von nachrücken-

den Edomiten übernommen worden sind. Damit ist Uz nun das erste fremde Land, welches 

von den Edomiten übernommen worden ist, und zwar als Folge von Uneinigkeit. Darum 

dürfen wir keine Uneinigkeit aufkommen lassen. Und diese Edomiten im Lande Uz sind 

Verwandte der Edoimiten von Troya. Und jetzt sind sie in Rom.“ 
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06.059  Das Verteidigungsbündnis der Lea-Brüder 
 



Als sich die Menschenmenge wieder beruhigt hatte, meldete sich ein Grosskauf-

mann aus dem Königlichen Hause und bat um das Wort. Da er für die Beschaffung des 

Bernsteins zuständig war, hingen von ihm in den Wintermonaten sehr viele Arbeitsplätze 

für die Herstellung der Brillen ab. Aus diesem Grund und weil er zuerst gefragt hatte, er-

teilte ihm der Reichsverweser das Wort.  
 

Dieser Grosskaufmann stand auf und sprach: „Höflich bitte ich, die folgenden Be-

denken zu berücksichtigen, bei denen es sich allesamt um tatsächliche kriegerische Ausei-

nandersetzungen der jüngsten Vergangenheit gehandelt hat.“  
 

Dieser Grosskaufmann war überaus redegewandt. Er wandte dabei die überaus ge-

schickte neumodische römische Redekunst der Quintessenz (Quinta Essencia; der fünfte 

Punkt ist entscheidend) an. Noch nie zuvor war in Hameln ein Redner mit dieser neuen und 

überaus geschickten und erfolgreichen Redekunst aufgetreten, bei welcher der Redner 

seine Rede auf fünf Punkte strukturierte und dabei seinen ersten Punkt mit dem erhobe-

nen Daumen betonte, danach jeden weiteren Punkt mit einem zusätzlich erhobenen Fin-

ger. Beim fünften Punkt streckte er die Hand zum Himmel hoch – als Siegeszeichen. 
 

Nun erhob er den Daumen, danach jedes Mal den nächstfolgenden Finger, und 

sprach: 

„1) Bei den ersten entstandenen Kriegshandlungen der Römer handelte es sich um Mei-

nungsverschiedenheiten weitab von Nordeuropa. 

2) Die bisherigen römischen Angriffskriege galten nicht den hier verwurzelten Lea-Stäm-

men. 

3) Die Opfer innerhalb der Helvetier und der Sueben betrafen Menschen, die nach Gallien 

ausgewandert waren. Es ging in keinem einzigen dieser Fälle um die Verteidigung der Hei-

mat noch des Vaterlandes. 

4) Jegliche erkennbare Kriegsvorbereitung unsererseits würde von den Edomiten und auch 

von unserem Bruder Frank als Provokation eingestuft und würde innert Kürze zu einem 

offenen Krieg führen. 

5) Der Schutz der Madele hatte sich mit der bisherigen stillen Verteidigungsbereitschaft 

bestens bewährt.“ Danach setzte er sich. 
 

 Völlige Stille herrschte. Nun waren alle gespannt, wie der mährische Priester ant-

worten würde. Dieser entgegnete nach einer kurzen Bedenkzeit: „Die Römer haben mit 

einer Armee bezahlter ausländischer Söldner unsere Brüder, die Etrusker sowie die Latiner, 

unterworfen. Die Unterwerfung beider Brudervölker wurde nur deshalb möglich, weil es 

ihnen gelungen war, zwischen beiden Brüdern Zwietracht zu säen. Ihre Taktik war, und 

wird es bleiben, Zwietracht zwischen den Brüdern zu säen, um danach einen nach dem 

andern zu unterwerfen, auf Lateinisch: ‚Divide et impera!‘ (teile und herrsche). Und dach 

der Unterwerfung jedes der beiden Brüder durften sich die Söldner gütlich tun, und zwar 

nicht nur an Hab und Gut, sondern auch an den Mädchen.“ Bei den Frauen hinten ging ein 

Raunen durch die Reihen. Und die Männer waren höchst beeindruckt, dass dieser Mähri-

sche Bruder sogar die latinische Sprache, die Sprache der Latiner, beherrschte. 
 

Damit hatte der mährische Priester den Grosskaufmann auf freundliche Weise den 

Mund gestopft, wie man damals sagte, das heisst zum Schweigen gebracht. Nun begann 



die eigentliche Arbeit, nachdem alle Beteiligten nun endlich eingesehen hatten, dass es 

ohne Einigkeit der Brüder nicht gehen würde. 
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06.060  Die hebräische Truppenordnung 
 

Wieder stellte sich der mährische Priester auf das hölzerne Podium. Mehrere Stu-

denten aus seinem Gefolge – Prophetenschüler genannt - legten für ihn die Schriftrollen 

des grossen Propheten Moses auf den hölzernen Tisch. Diese Studenten mussten durch 

das Vorbild ihres Lehrers nun auch selber lernen, wie man eine Frage anging, die einer 

genauen Beantwortung bedurfte. 
 

Der mährische Priester, zugleich deren Ältester, erhielt zur Stärkung Lindenblüten-

tee vorgesetzt, denn er musste nun mit kräftiger Stimme langsam und deutlich reden, da-

mit alle Anwesenden, besonders die Frauen im Hintergrund, alles verstehen würden. Auch 

die Prophetenschüler erhielten eine Stärkung durch vorgesetzten Lindenblütentee. 
 

 

Was jetzt geschah, war auch für die alten Männer in Hameln interessant, denn sie 

konnten sich nicht vorstellen, wie dieser Priester der Mährischen Brüder aus diesen Schrift-

rollen heraus, die nur sie besassen und zu lesen verstanden, eine hieb- und stichfeste Ant-

wort auf die Entwicklung der Bedrohungslage finden würde, wie sie sich den Sachseln neu-

erdings stellte. Die hintersten Frauen mit Kleinkindern sahen nicht mehr viel, hörten nicht 

alles, aber mit dabei sein war alles. Sie waren klug genug, um an der Haltung der übrigen 

Sachsen erkennen zu können, ob etwas Gutes dabei herausschauen würde, denn ihre 

Sorge galt den Kindern, vor allem den Mädchen. Und mit dabei sein zu dürfen, war ihr 

grosses Glück für heute. 
 

Der Levi-Bruder stand auf, drehte sich im Halbkreis, schaute alle Leute an und erhob 

beide Arme hoch zum Himmel. Mit Blick zum Himmel hinauf sprach er: „Adonai Yahashua, 

Yahudi Yohanan Hayyim…“ Die Menschen verstanden nichts; sie hatten die Alt-Hebräische 

Sprache, einst auch ihre Alltagssprache, verloren. Zuletzt sprach der Priester: “Amen“, was 

sie wiederum verstanden - das befestigende und bestätigende Glaubenswort. 
 

Danach stellte er sich hin zum grossen Holztisch und suchte nach einer ganz be-

stimmten Buchrolle. Die fünf Buchrollen des grossen Propheten Mose rollte er – in völliger 

Unlogik – sachte beiseite und bat um die Buchrolle des Bruders und Propheten Ye-hez’qêl.  
 

Er erklärte weiter, dass sich alles Wichtige auf mehr als auf nur eine einzige Stelle in 

den Buchrollen abstützen müsse, und genau darum fange er jetzt hier an. Einem Prophe-

tenschüler gab er die Anweisung, die vier Häupter zu suchen. Der Prophetenschüler rollte 

die ausgerollte Buchrolle jeweils links und rechts gleichzeitig drehend weiter und weiter, 

und plötzlich hielt er inne. 
 

Nun übernahm der höchste Priester die Buchrolle und erklärte: „Hier sind vier Häup-

ter beschrieben, welche sinnbildlich den erwarteten Messias darstellen. Und auf dieser 

Grundlage, im Glauben an ihn, machen wir uns an die Arbeit, insbesondere auch jetzt, wo 

es um unsere Heimwehr geht sowie um die Beschützung unserer Frauen und Mädchen. 



Alle vier Häupter gleichzeitig stellen den Messias dar. Und wir sind geschaffen in seinem 

Ebenbild. Und er ist es, der uns hilft, unsere Frauen und Mädchen zu verteidigen.“ 
 

Einem Prophetenschüler, erteilte er die Anweisung, die vier Häupter blitzschnell auf 

ein Blatt Papyrus zu skizzieren. Er machte dies unverzüglich. 
 

Noch während dieser Prophetenschüler die in der Buchrolle aufgeführten Häupter 

zeichnete und dabei deren hebräische Bezeichnung laut aussprach, fragte der Priester: 

„Was stellen diese Häupter dar?“ 
 

Ein Prophetenschüler antwortete: „Vier Tiere.“ 
 

Der Priester blickte sich weiterhin im Kreis herum.“ 
 

Ein Mädchen rief: „Es sind nur drei Tiere, aber ein Mensch, ein Mann.“ 
 

„Richtig.“ 
 

     Dann fragte er: „Wie 

viele Häupter sind es?“  

Er rief einen Propheten-

schüler auf. Dieser ant-

wortet: „Vier.“ 
 

    Dann fragte der Pries-

ter: „Was stellt die Zahl 

vier symbolisch dar?“ 

Wieder  ein  Propheten-  

Prophetenschüler, der antwortete: „Die Erde, die Welt.“ 
 

„Warum?“  - Ein anderer Prophetenschüler antwortete: „Wegen der vier Himmels-

richtungen.“ 
 

Der Priester antwortete erfreut: „Gut gemacht. - Nun die Frage: „Welches Haupt 

stellte welche Himmelsrichtung dar?“  Keiner der Prophetenschüler meldete sich. Dann 

sagte der Priester: „Der Mann bedeutet Mitternacht, der Adler Mittag, der Stier Sonnen-

untergang und der Löwe…?“ 
 

     „Orient!“ rief ein Kind.  „Jawohl“, bestätigte der Priester, „gut 

gemacht; der Sonnenaufgang. Und diese vier stellen nun die höchs-

ten vier Kommandanten für die Verteidigung dar.“ 
 

 

     „Nächste Buchrolle, vom grossen Propheten Moses.“ Sofort 

schob ihm ein Prophetenschüler weitere Buchrollen zu.  
Dieser Prophetenschüler reichte dem Priester nun die erste dieser weiteren Buch-

rollen. Dieser öffnete sie und las lauzt vor: „Im Anfang“, dann gab er die Buchrolle zurück: 

„Nicht diese. Wai dabber Yahweh“. Der Prophetenschüler ergriff die vierte von fünf Buch-

rollen und schob sie dem Priester hin. Der Priester rollte das Buch aus und suchte dann 

unten auf der ersten Seite eine ganz bestimmte Stelle: 



 
Danach erklärte er: „Diese vier Häupter stellen Feldherren (Kommandanten) dar. Sie 

erhalten je einen Fahnenträger beigeordnet, den so genannten Standartenführer, dies ist 

ein hoher Offizier, welcher stets in unmittelbarer Nähe des höchsten Feldherrn bleiben 

muss, um den verschiedenen Einheitskommandanten anzuzeigen, wohin sie blicken müs-

sen, um neue Befehle zu erhalten. Er trägt die Standarte, einen senkrechten Holzstab, in 

einer Hülse aus Hartleder um den Bauch, und oben ist eine rechtwinklige Befestigung an-

gebracht, an welcher die Standarte hängt, damit sie stets von allen Seiten sichtbar ist, auch 

bei Windstille. Dadurch können die Soldaten der Heimwehr stets erkennen, an welchem 

Standort sich ihr Einheitskommandant im Augenblick befindet. Der höchste Kommandant 

erhält zudem das silberne Szepter, das sichtbare Zeichen seiner königlichen Macht. Nun, 

welches Haupt erhält das Szepter?“  
 

Ein Mädchen rief: „Der Löwe!“  
 

Der Priester antwortete: „Richtig. Somit stellt sich die Frage: Was stellen diese vier 

Häupter für unsere Truppenordnung dar?“ Ein Prophetenschüler meldete sich: „Die 

Stämme, welche die vier höchsten Kommandanten zu stellen haben.“ 

      „Richtig. Nun, erinnert euch an den Hayyim-Segen unseres Va-

ters Ya-k’hub. Wen stellt der Löwe dar?“ 
 

       Ein Mädchen rief: „Juda.“ 
 

       „Richtig. Und wer ist der Mensch?“ 

Ein Prophetenschüler meldete sich: „Ruben“. 
        

       „Richtig. Und wer ist der Stier?“ Ein anderer Prophetenschüler 

antwortete: „Ephraim, der Viehzüchter.“ 

 

 

„Richtig. Und wer ist der Adler?“  
 

 „Dan“. 
 



Danach erklärte der Priester: „Diese vier Stämme mit ihren Kommandanten bilden 

den äusseren Verteidigungsring, wobei jeder Stamm genau weiss, welche Himmelsrich-

tung er bei einem allfälligen Angriff zu verteidigen hat.“ 
 

Jemand beschwerte sich: „Aber die sind ja gar nicht alle da. Das geht ja gar nicht.“ 
 

„Das trifft zu. Der Angriff wird jedoch nicht von hinten noch von der rechten noch 

linken Seite erfolgen, sondern von vorne links.“ Nach einem Schluck Tee fuhr er fort: 

      

   „Nun zum inneren Verteidi-

gungsring. Diesen haben die 

übrigen Stämme zu überneh-

men. Dies ist die neue Trup-

penordnung, von Gott vorge-

geben. 

Wenn wir uns daran halten, dann bestätigt Gott seinen Hayyim-Segen und hält seine 

Hand über uns.“ 

     Danach fuhr er fort: „Die Standarte des Standartenführers des 

obersten Kommandanten aller eingerückten hebräischen Trup-

pen im aktiven Abwehrkampf zeigte den Einheitskommandan-

ten stets an, wo sich der Oberkommandierende, der so genannte 

Feldherr, befand.  Die abgebildeten Einheitskommandanten bil-

deten zusammen den äusseren Verteidigungsring. Die Einheits-

kommandanten des inneren Verteidigungsrings hatten sich nach 

den ihnen zugewiesenen Kommandanten des äusseren Verteidi-

gungsrings zu richten. Der oberste Feldherr gibt seine Befehle an   

einen Hornbläser weiter. Dieser bläst auf seinem Kornett (kleine, vereinfachte Trompete) 

die entsprechende Melodie. Anhand der Melodie des Hornbläsers erkennen die Einheits-

kommandanten, was genau zu tun ist. “ 

     Dann fuhr er fort: 

„Nun schaut hier: 

Dies hier ist von Os-

ten, vom Ölberg aus 

gesehen. Wir jedoch 

ziehen nicht ost-

wärts, denn wir er-

warten den Feind aus 

einer andern Rich-

tung. Aus welcher?“ 

Jemand rief: „Aus 

Westen.“ 
 

 „Richtig, genauer: 

Aus Südwesten“, be-

stätigte der Priester. 

„Das heisst:  Wir dre-  
 



hen diese Truppenordnung schön langsam um und richten sie aus gegen Sonnenunter-

gang. Dann zum zweiten Punkt: Wir haben nicht alle Stämme zur Verfügung. Das bedeutet: 

Elohim (Gott, männliche Mehrzahl) wird uns erlauben, die Feinde zurückzuschlagen, auch 

wenn nicht alle zwölf Stämme mitmachen.“ 
 

„Und das heisst?“ wollte ein alter Mann wissen. 
 

„Das heisst: Wir haben nur drei wirklich kämpfende Stämme. Nämlich?“  
 

Ein Prophetenschüler meldete sich: „Juda, Levi und Issaschar.“ 
 

 „Richtig. Juda stellt sich dem von Westen angreifenden Feind entgegen, Levi unter-

stützt ihn dabei, und Issaschar übernimmt den linken Flankenschutz. Was bedeutet hier 

links?“ 
 

Ein Prophetenschüler meldet sich: „Mittag.“ 
 

„Genau. Es ist die Einfallsachse von links her, von Venedig Richtung Kärnten und Re-

gensburg. Und motiviert sind wir auch schon, haben wir doch seit langer Zeit gewusst, dass 

die Zeit des Friedens zu Ende gehen könnte. Jedoch die Bereitschaft, den Feind gemeinsam 

abzuwehren, wird uns weitere tausend Jahre Frieden bringen. Nun zu Simeon, Ruben und 

Sebulon: Simeon übernimmt die rückwärtigen Dienste: Verpflegung und Sanität. Ruben, 

der als erstes Kind zur Welt kam, ist uns vorausgegangen, damit wir sehen können, dass er 

nicht in die Kämpfe eingreifen wird, zumindest vorläufig nicht, und wenn schon, dann ganz 

sicher nicht auf unserer Seite. Nun zu Sebulon. Sebulon wohnte im Heilige Land zwischen 

Issaschar und dem Grossen Meer. Sie waren Fischer und Seeleute. Von ihnen wissen wir 

bereits, dass sie mit dem damaligen Berg Karmel nicht glücklich waren. Viel lieber würden 

sie am Grossen Meer wohnen, Fische fangen und mit Schiffen fahren. Zudem sind sie ein 

kleiner Stamm geworden. Noch in Uz (Armenien) waren sie ursprünglich ein grosser 

Stamm. Wir laden sie ein, an die Nordsee zu kommen, denn auch sie müssen aus Uz aus-

ziehen.“  
 

Hinweis 

     Und tatsächlich: Sebulon zog nach Niedersachsen an die Nordsee westlich der Elbemündung, wo 

aber alles bereits besetzt war; danach an die Wesermündung. Aber erst ausserhalb Niedersachsens, 

zwischen den Westfälischen Rubeniten und der Nordsee fanden sie ihre Ruhe und ihre neue Heimat, 

die sie sehr glücklich machte: Grosse Fische, die endlose Weite, mit Schiffen aufs Meer fahren. Das Land 

blühte gerade mit einem farbigen, nicht endenden Blumenmeer. Der höchste Berg war nur 50 Meter 

hoch. Auf diesem bauten sie ihre erste Windmühle, mit welcher sie das mitgebrachte Getreide mahlten.  

     Und sie waren, wie die Sachsen, friedsam. Ein Krieg kam für sie nicht in Frage. Auch waren sie nicht 

mehr so zahlreich wie früher. Sie würden deshalb für immer „still halten“, wie man damals sagte für 

neutral bleiben. Ein späterer Fürstensohn von ihnen, Philippus genannt, zog aus, erst den Küsten ent-

lang, dann bei gutem Wind übers Meer zu den Orkneyinseln, die aber zu windig und zu kalt waren, dann 

erst recht in wärmere Gewässer, jahrelang. In Kerala und Tamila – beim Wassertanken - nahm er hell-

braune Frauen und Mädchen an Bord, die mitzufahren wünschten; diese Frauen und Mädchen gingen 

auf Mose und Zippora zurück. Mose hatte hellbraune Kinder. Bereits an Bord heirateten alleinstehende 

Offiziere solche Frauen. Nach insgesamt zwei Jahren traf das Schiff in Guan Dong ein, Salomos ehema-

liger Kolonie. Dort vereinigten sie sich mit den bereits früher über die Seidenstrasse ausgewanderten 

Sebulon Brüdern. Diese wollten nicht mehr zu Fuss wandern, sondern zur See fahren. So fuhren sie auf 



das offene Meer hinaus und landeten an einer unbewohnten Insel, in einem warmen Paradies: Die Phi-

lippinen. Die Menschen dort gehören noch heute zum Stamm Sebulon, ausgenommen die Rebellen im 

Süden.  
 

„Noch ein Letztes“, sagte der Mann mit seinen Buchrollen, „was haben diese sechs 

Stämme gemeinsam?“ 
 

Jemand rief: „Es sind alle sechs Lea-Söhne.“ 
 

 „Ja. Und was noch?“  
 

„Ihr jetziges Siedlungsgebiet dieser fünf Brüder liegt gerade anschliessend, Schulter 

an Schulter.“ 
 

„Richtig. Und daran könnt ihr erkennen: Elohim Yahashua  hat uns alle so geleitet, 

dass wir ein grosses zusammenhängendes Wohngebiet erhalten, dank welchem wir uns 

optimal absprechen und vorbereiten können. Und wenn wir uns an diese neue Truppen-

ordnung halten, als Zeugnis unseres Glaubens an das lebendige Wort Gottes, dann wird 

Gott nicht erlauben, dass wir vernichtet werden. Und er wird, einmal mehr, seinen Yoha-

nan-Hayyim-Segen an uns bestätigen. Und dies ist viel wichtiger für uns, als irgendwelche 

kleinen Vorteile.“ 
 

Die Leute waren erstaunt. Sie konnten gar nicht glauben, dass sie von unsichtbarer 

Hand genau so geleitet worden waren, dass sie, die Lea-Brüder, nun Schulter an Schulter 

wohnten. Und vor allem, dass jene drei Stämme, die seit jeher bereit waren, Verantwor-

tung zu übernehmen, selbst wenn es das eigene Leben kosten würde, dass diese drei Lea-

Brüder nun den Kern dieses Siedlungsgebietes bildeten. Es war unfassbar. Es hätte nicht 

besser laufen können. 
 

So gingen die Leute, insbesondere die Frauen, welche mit ihren Kindern zuhinterst 

am Boden sitzend alles mitbekommen hatten, gestärkt und mit neuem Mut an die Arbeit, 

mit der Gewissheit im Herzen, dass auch die Frauen und die Mädchen gerettet werden, 

wenn die Römischen Sonnenanbeter und ihre Amalekiter-Söldner angreifen würden. Wie 

diese Rettung vor dem Schwert der Römer und Amalekiter erfolgen sollte, wusste noch 

niemand, aber sie wussten: Gottes Hand war auf ihrer Seite.  
 

War es nicht schon früher so? Ruben war der Eigenbrötler, der Einzelkämpfer, wel-

cher auf alles mögliche hinauf stieg, sogar auf fremde Betten, und Simeon war der lockere, 

der kam, sobald er eben kam, immer ganz knapp, und immer weil er es noch lustig gehabt 

hatte, lustig bei Wein, Weib und Gesang. Geblieben waren immer die andern drei, und 

diese mussten die effektive Arbeit mit den Schafen tun, und sie haben’s auch getan, immer, 

und immer zusammen. So auch jetzt. Und am Schluss war Issaschar der dumme Esel, der 

noch aufräumte, auch für die andern. Immer: Der dummer Esel. Dafür hatte er hübsche 

Mädchen. Auch viele von ihnen waren Madele mit braunen Haaren aus jenem geheimnis-

vollen Bergland, die schon Harfe spielen konnten. 
 

Hinweis 

     Sebulon zog es ans Meer nach Holland. Grace VanderWaal erhielt als 12jähriges Mädchen ein Sti-

pendium von 1 Million USD. Ihr wichtigstes Video „I don’t know my name“ wurde innert 4 Jahren über 



100 Millionen Mal angeklickt. Sie singt darin, dass sie ihre wahre Identität nur findet, wenn sie ihren 

eigenen Wurzeln nachgeht. Und diese Wurzeln sind – auch in ihrem Fall  -  die hebräischen. 

  
https://www.youtube.com/results?search_query=Grace+van+der+Waal 

     In den USA ist eine grosse Jugendbewegung im Gang. Die jungen Erwachsenen zwischen 16 und 24 

gehen weg von Hollywood und den grossen TV-Stationen. Stattdessen bieten eigene junge Männer in 

einem eigenen Netzwerk alle wichtigen Nachrichten an. Sie alle sind Nachkommen von Hebräern, die 

jetzt ihre Wurzeln suchen. 
 

Rätsel 
 

In welchem hebräischen Stamm ist Grace VanderWaal verwurzelt? 

O Simeon     O Dan     O Ruben     O Sebulon     O Levi     O Issaschar     O Juda 
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Ganz herzlichen Dank, 

und ganz herzliche Einladung 

zum Folkloretreffen am Altstadtfest von Rudolstadt jeweils im Julei! 
 



*     *     *     *     * 
 Anhang            

                                                 

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

 

 

 „Deutschland hat keine Schuld am Zweiten Weltkrieg.“ 

Gerard Menuchin,  

Sohn des grossen Violinisten Yehudi Menuchin 
 

 

 
 
 

 

„Niemand wird mehr gehasst als jener, 

welcher die Wahrheit sagt.“                                   

Plato 
 

“No one is more hated than he who speaks the truth.” 

                                                                                                   Plato 
 

 
 



„In vielerlei Hinsicht ist Deutschland eine der wichtigsten 

Nationen, die es je gegeben hat.“                  

  Yair Davidiy, Jerusalem 

 

„In many ways Germany is one of the most important 

nations that has ever existed.“       
 

 
 

  

 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 
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„Es wurden keine Juden vergast,  

auch keine Menschen  anderer Volksgruppen.“ 
Simon Wiesenthal  

Historiker der deutschen Konzentrationslager 

 
 

 

 

 

„Breaking the Spell“  
Nicolas Kollerstrom, Professor, London Universität  

 

Mit einem ganze neuen chemischen Sensorenverfahren 

wies er nach, dass die noch immer im Innern der Betonwän-

de der behaupteten „Gaskammern“ messbaren Gasüberres-

te einzig und allein von einem Entlausungsmittel stammen. 
 

 

 

"Der Holocaust  

ist die grösste Lüge der [gesamten Welt-]Geschichte.“ 

Gerard Menuchin,  

Sohn des grossen Violinisten Yehudi Menuchin 

 

 

 

„The trials were a mistake.“ 

Lord Elwyn-Jones, one of the prosecutors at Nuremberg 

 

„The Gerichte waren ein Fehler.“ 

Lord Elwyn-Jones, einer der Ankläger in Nürnberg 

 

 

 

„The Tribes“ (auch auf Deutsch) 
Yair Davidy, Historiker des Altertums, Jerusalem 

 

 

Die Deutschen stammen von Jakob und seinen Söhnen ab. 

 

 

 


