
 
Die Deutschland-Saga 

Band 2 
Das Deutsche Reich: 3000 Jahre Friede in Freiheit 

Die Zeitenwende:  
841 v.Chr. B.C. – 1290 n.Chr. A.D. 

Др. Ульрих  Христианович  
  Text copyright, Nachdruck mit Quellenangabe gestattet  
 

  

„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 

 

 

 

 „Deutschland hat keine Schuld am Zweiten Weltkrieg.“ 

Gerard Menuchin,  
Sohn des grossen Violinisten Yehudi Menuchin 

 

 
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“. 
 

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



   Es ist nicht möglich, bei allen wichtigen Grafiken, Wappen und Fachausdrücken den ursprünglichen 
Inhaber der Rechte zu nennen. Allfällige Hinweise bitte direkt an den Autor.  
   Die Lücken zwischen den Quellen sind teilweise als Zusammenfassung mit Kommentar oder auch ro-
manhaft als Einblick in die damaligen Verhältnisse geschildert. Der Leser muss selber beurteilen wie 
weit die Texte Sinn machen und im Zusammenhang als plausibel erscheinen. Herzlichen Dank. 
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Teil 7: Das Friedenskind 
 

 
Kapitel 61    

07.061  König Zedekiah 
 

Im Jahre 586 v. Chr. B.C. zerstörte die babylonische Armee zur Zeit Nebukadnezars 
II (des Zweiten) Jerusalem. König Zedekiah, der Sohn Josias, hatte kurz zuvor ein Abkom-
men als Vasall (Vize-König) mit der bereits bestehenden Oberherrschaft der Babylonier ge-
brochen, und wurde auf seiner Flucht im Jordantal gefangen henommen. Seine Söhne wur-
den vor seinen Augen getötet, er selber geblendet (Augen ausgestochen). Damit wurde die 
Königslinie Davids auf tragische Weise beendet. 

 
Was niemand wusste noch ahnte, war, dass in jener Nacht ein alter Mann einen ge-

heimen Tunnel des judäischen Königs betrat. Er wusste von diesem Tunnel, weil er ein On-
kel des Königs war. Dieser Tunnel führte unter der Stadtmauer hindurch nach aussen und 
endete unterhalb eines Gräberfeldes zwischen Olivensträuchern. Hier musste der alte 
Mann eine Steinplatte hinaufdrücken, die oben mit Erde bedeckt war. Bereits bei der ers-
ten spaltweiten Öffnung spürte er einen kühlen Luftzug durch den Tunnel. 
 

 
Gemäss der  

Der alte Mann war nicht allein. Hinter ihm folgten zwei 
junge Männer, knapp erwachsen, grosse und schlanke Burschen. 
Ihr helles Geflüster verriet jedoch, dass es sich um zwei Mädchen 
handelte. Bei den Hebräern galt seit jeher der Schutz der Mäd-
chen als von oberstem Vorrang. Zu dritt flohen sie über den Öl-
berg nach Bethlehem und weiter an den Bach Ägyptens. Der alte 
Mann hatte diesen Weg gewählt, weil König Zedekia nach Jericho 
geflohen und dort festgenommen worden war. 

 

An einer Wasserstelle assen die drei Personen aus dem 
umgehängten Sack des alten Mannes dünnes Knäckebrot mit ge-
trockneten Früchten sowie Datteln. Vom Bach Ägyptens flohen 



Encyclopaedia Britannica 
starb er 570 v. Chr. B.C.  

in Ägypten 

sie weiter, denn das Babylonische Weltreich umfasste nun das 
Südreich Juda sowie Edom mitsamt einem Drittel der Küste des 
Roten Meeres. 

 

Im Basar von Memphis besuchten sie mehrere Goldschmiede. Ihnen verkaufte der 
alte Mann schöne Einzelstücke, die er aus dem Hause des Königs hatte retten können, um 
damit den beiden Mädchen, beide Töchter des Königs Zedekia, helfen zu können. Diese, 
knapp 19 und 18 Jahre alt, waren seine Grossnichten und damit von seinem Fleisch und 
von seinem Gebein. Und er selber, Jeremia, der „weinende Prophet“, war deren Grosson-
kel. 

*     *     * 
Durch die Eroberung Jerusalems erhielt das Babylonische, später das Persische Kö-

nigshaus, Zugang zum Mittelmeer und die Kontrolle über die nach Antiochien verlängerte 
Seidenstrasse nach dem Libanon sowie über die Karawanenstrasse nach Damaskus, Jeru-
salem und Ägypten. Damit stand das nächste Ziel auch bereits fest: Die Übernahme der 
phönizischen Flotte. 

 

Da die Zeit drängte, bezahlte der Prophet Jeremia Fährgeld für drei Personen nach 
Kreta und von dort aus nach Hiberien. Er wollte Karthago bewusst umschiffen, denn die 
Familie des phönizischen Königs war vor der babylonischen Armee bereits aus Tyrus geflo-
hen und hielt sich in ihrer Kolonie Karthago auf, welche somit, nach Tyrus, zur neuen 
Hauptstadt des Phönizischen Reichs wurde.   

 

Die Gefahr, dass den beiden Mädchen dort Unheil widerfahren würde, war viel zu 
hoch. Bis die Mannschaft dieses Tharsis-Schiffs endlich das Segel setzte, lernten die drei 
Reisenden, Hieroglyphen zu lesen sowie mit phönizischen Zahlen zu rechnen. Danach se-
gelte das Schiff den Nil hinunter und setzte über nach Kreta. 

 

So erreichten die Drei dank der weit nördlichen Umfahrung über Kreta sicher den 
Hafen von Segubloi in Hiberien. Von dort aus wanderten sie nach Zara-Gossa, so benannt 
nach Serah (Zara), dem Zwillingsbruder von Perez, dem Gründer Hamelns und Sachsens. 
Hier besuchten sie den König und dessen Familie, von welchen sie ganz herzlich aufgenom-
men wurden.  

 

Der Erbprinz hatte ein Problem: Er konnte sich mit keinem der hübschen Mädchen 
vor Ort ein gemeinsames Leben vorstellen. Sein Herz suchte und wartete auf jemand an-
ders. Als er das jüngere Mädchen sah, war es, als träfe ihn ein Blitz ins Herz; er wurde fast 
ohnmächtig und verlor seine Sprache. Als er endlich wieder reden konnte, befand er sich 
liegend auf seinem Bett, und neben ihm sass das jüngere Mädchen und hielt seine kalte 
Hand in ihren Händen. 

 

Er fragte sie: „Möchtest du meine Königin werden?“ 
 

Sie lächelte: Ja, das möchte ich, sogar gerne.“ 
 

„Aber du musst die Umgangssprache hier lernen; diese ist nicht mehr das richtige 
Hebräisch.“ 

 

„Mach ich gerne. Aus Liebe.“ 
 



„Aus Liebe zu mir?“ 
 

Sie nickt und lächelte ganz lieblich. 
 

Einige Wochen später fand die Hochzeit statt, an ihrem 18. Geburtstag, mit Einwilli-
gung ihres Grossonkels Jeremia.  

 

Nach dieser Hochzeit stellte der König eine grössere Abordnung zusammen, die von 
seinen Palastwächtern beschützt wurde, und welche diese Personen zum Hafen von Bel-
boa (Bilbao) aufs Schiff begleitete. In Belboa wurden sie vom Hafenmeister begrüsst mit: 
„Belboa.“ Alle Leute hier sagten Belboa. Der Kommandant der Palastwache erklärte: „Das 
ist der Gruss in der amalekitischen Sprache. Bel ist das Bel von Isobel, und boa ist das 
amalekitische Wort für Hebräisch Boaz.“ Das verstanden sie vom Hebräischen her; Boaz 
bedeutete: Mächtig. Noch heute grüssen sich die Basken, vor allem die älteren Männer, 
mit diesem Gruss: „Belboa!“ – „Ba’al ist mächtig!“ 

 

*     *     * 
Einige Jahre früher zog ein Mann, der zu den Juda-Hebräern in Hameln gehörte, oder 
ein Nachkomme von ihm, nach Cornwall und von dort mit dem Schiff nach Erin (Irland). 
Dort schloss er mit den Erin-Kelten einen Bund, der später um ca. 550 v.Chr. (B.C.) er-
neuert wurde. 

 
 

*     *     * 
Von Bilbao aus fuhren Jeremia und seine ältere Grossnichte mit einem vermutlich 

leeren Schiff, gesteuert von dessen Steuermann, nach Erin, Kurzform für Hibernia. Hier 
steuerte der Steuermann das Schiff in eine stille Bucht. Und dann durften die Passagiere 
an Land gehen.  

 

         Die saftigen Wiesen waren bestens geeignet für die Schaf-
zucht. Und der Umstand, dass Erin eine Insel war, bedeutete Si-
cherheit. Jeremia, der „weinende Prophet“, zog mit Zedekiahs äl-
tester Tochter nach Erin.  

Quelle: www.whatdoesitmean.com   
 

Die Leute an Land waren sehr freundlich, aber ihre Sprache war derart kompliziert 
geworden, dass man sie mit Hebräisch kaum noch verstehen konnte. So erhielt die ältere 
Tochter, nun bereits knapp 20 Jahre alt, einen neuen Namen: Tamar Tephi –  symbolisch 
„The Maid of Destiny“ (das Mädchen der Bestimmung). Ihr persönlicher Name war Teia 
Tephi, bedeutend „zarter Zweig“, gemeint am Stammbaum Davids, damit ein neuer Spross 
hervorkommen würde. 

 

Jeremia, ihr Grossonkel, erhielt den offiziellen Namen Ollam Fodla. Ollam war die 
damalige Aussprache in Erin, und zwar des hebräischen Wortes „Strong number 5769“. 



 
Dieses Wort bedeutete wegen der Vorsilbe auch soviel wie „Heiliger alter Mensch“,  

Ältester, Weiser Mann, Lehrer oder auch Prophet. Und Fodla war damals der offizielle 
Name von Erin (Hibernia, Irland) in der Erin-Aussprache.  
 

       Jeremia erhielt im Nu eine ganze 
Schar einheimischer Studenten. Zusam-
men erstellten sie ein Gebäude, welches 
zum Unterrichten diente. Es hiess 
Murullamhan. Mur war Dialektform 
[auch im Alemannischen] für Mauer, 
hier bedeutend Steinhaus, Ollam war 
der weise Lehrer, und Han bedeutete 
Unterricht. Das Haus wurde in Tara er-
richtet, dem damaligen Sitz der Fürsten-
familie, damit Jeremia den Kontakt mit 
der Fürstenfamilie pflegen konnte. Jere-
mia wurde zu deren wichtigstem Bera-
ter. 

 

       Doch Tamar Tephi, wie sie nun hiess, 
merkte bald, dass die Tage hier anders 
waren als in Jerusalem, wo tagein und 
tagaus Pilger aus allen Richtungen ka-
men und ihre Opfertiere, meist ein 
Lamm-Böcklein oder eine Taube,     dem   

Priester vor den Altar brachten, wo der Schall der Zymbeln die Priester herbeirief, der Klang 
der beiden Trompeten alle Gläubigen, und wo an Hochzeiten der Klang der Harfen ertönte, 
und wo man Leute aus aller Welt antreffen konnte, darunter auch Königsfamilien. 
 

Aber nicht nur die Tage, auch die Nächte waren anders: Kühl und lang, häufig windig 
mit Nieselregen – weshalb die Insel von satter grüner Farbe war. Als noch immer zartes 
Mädchen sehnte sie sich, nach all den Ängsten auf der Flucht, nach Ruhe und Frieden, nach 
Wärme und Geborgenheit, wie sie nur eine starke Schulter zu geben vermochte. In ihrer 
beginnenden inneren Leere, der Einsamkeit und dem zunehmenden Gefühl, nicht wirklich 
gebraucht zu werden, verkümmerte sie mehr und mehr. In ihrer Not schrie sie zum Gott 
Abrahams, er möge ihr Gnade erweisen und ihr Leben verändern, am liebsten wäre ihr ein 
Mann, welcher zu ihr passen und sie verstehen würde; ein Mann mit dem gleichen Glauben 
wie ihr Grossonkel. 
 



 

        Und tatsächlich kam einer: Ein Angelsachse aus 
der Königlichen Familie von Westsachsen (Wessex) na-
mens Eochaidh Heremon (Edeliger Hehrmann; hehrer 
Mann, von weitsichtig, grossmütig, vornehm, erhaben, 
über der Sache stehend); er wurde an einer Stelle auch 
als Aètelman (Edelmann) mit seinem Zunamen (oder 
Titel) Dardan-us, genannt, mit der lateinischen männli-
chen Endung. Tamar Tephi prüfte ihn,ob er Baal diente.  

Er gab dies sofort zu. Doch aus Liebe zu Tamar Tephi mit ihrer geraden, aber liebevollen Art, 
gab er seinen Baals-Götzendienst auf. Ihre vornehme Zurückhaltung, ihre kluge und ehrliche 
Art, das Gespräch direkt auf den springenden (entscheidenden) Punkt zu bringen, aber auch 
ihre zarte und wunderbare Liebe sowie ihre innere wie äussere Schönheit waren für ihn derart 
kostbar, dass er zeitlebens dabei blieb; aus Liebe zu ihr. So wurde mit vollem Ja geheiratet, und 
mit dem Segen Jeremias unter Mitwirkung des Studentenchores. – Der König war ursprünglich 
gekommen, um sich mit den Neuankömmlingen bekannt zu machen, von welchen er gehört 
hatte. 

 

Damit ging die ursprüngliche Königslinie von Juda über Perez nun weiter über diesen männ-
lichen Thronerben, der wie David und Salomo und Tamar Tephi, diese als älteste überlebende 
Tochter, von Perez abstammte, nunmehr mit der männlichen Linie aus dem Hause Sachsen wei-
ter; weiter bis heute. 

https://www.whatdoesitmean.com/index7381.htm           
https://www.british-israel.us/165.html   geni.com     historyfiles.co.uk 

 

  

  
 



    
Zum Wappen: Die grüne Farbe bedeutet die Insel Irland, die Hirtenharfe symbolisiert David mit seinem Königsthron, 
die rote Hand ist das Zeichen von Serah, welcher als erster, noch vor Perez, die blutrote Hand an die frische Luft 
gestreckt hatte, diese jedoch wieder zurücknehmen musste, als Sinnbild für die ursprüngliche Besiedelung und 
Herrschaft von Hiberien (Zaragossa) aus. Das auch ist der Grund, weshalb die irische Sprache von Zaragossa her 
während mehr als tausend Jahren eine völlig anders gelagert war und weitergehendere Entwicklung durchgemacht 
hatte als das Englische, welches aus dem norddeutschen Angeln-Dialekt – in grossen Zeiträumen gedacht – nahezu 
über Nacht zur Englischen Sprache geworden war. Später wurden die beiden Königreiche Zaragossa und Erin 
vereinigt und weiter Richtung Norden ausgebaut, wohin ihnen Schafhirten vorausgeeilt waren. Später kamen Levi-
Siedler hinzu, sowohl in Erin als auch weiter nördlich; diese erkennt man noch heute an ihren rötlichblonden bis 
bräunlichen Haaren. 

  
Jeremias Grabhügel mit Hieroglyphen-Inschrift, die man noch heute lesen kann. 
[Commentary by 82nd great grandson  https://scatteredtribesofisrael.wordpress.com/2016/08/22/2242/] 
http://jahtruth.net/jere.htm 

 
 

Kapitel 62    
07.062  Jerusalem und die Babylonische Gefangenschaft 

 

 

         Professor Yigal Levin der Bar-
Ilan University bestätigte, dass die 
drei Gebiete Samaria (Nordreich), Ju-
däa (Südreich) sowie das aussenste-
hende Idumea (Lateinisch für Edom) 
in das Persische Reich einverleibt 
worden waren. 
       Zudem wissen wir, dass zwischen 
den späteren Provinzen Judäa und I-
dumea zu jener Zeit bereits ein Zu-
sammenarbeitsvertrag bestand, wel-
cher die nach Judäa gezogenen edo-
mitischen Siedler schützen sollte. 



 

Bei der Wegführung des Propheten Daniels und weiteren Gefangenen verliessen 
schätzungsweise mindestens 40‘000 Bürger das Südreich Judäa Richtung Babylon in die 
Gefangenschaft. Es war dies, anders als zuvor beim Nordreich, wo alle Bürger nach Assy-
rien weggeführt worden waren, im Südreich lediglich eine Auswahl. 
 

Dieser Kooperationsvertrag wurde im Dezember 587 v.Chr. von den Edomitern ge-
brochen zugunsten eines neuen Bundes der Edomiter mit Babylon. Es bedeutete: Die Edo-
miter wechselten ihre Seite von bisher Judäa mit nunmehr Babylon noch zu Lebzeiten Ze-
dekias, da dieser bereits die Oberhoheit Babylons hatte anerkennen müssen. 
 

       Die folgende Fallstudie zum Thema des Bündniswechsels der Edomiter umfasst 343 
Seiten mit 30 Seiten Quellennachweis mit insgesamt mehr als 300 Textquellen, die bis 
ins Altertum zurückreichen. Die meisten Edomiter werden in der Bibel auch als Amaleki-
ter bezeichnet, weil sie sich durch gegenseitige Einheirat mit den Kain-a’anitern verbun-
den haben. 

 
An Historical Reconstruction of Edomite Treaty Betrayal in the Sixth Century B.C.E.  

Based on Biblical, Epigraphic, and Archaeological Data  
Jason C. Dykehouse, Ph.D.  

Mentor: Joel S. Burnett, Ph.D.  
 

This study seeks to reconcile all relevant categories of data around a basic thesis  
of Edomite treaty betrayal of Judah in the sixth-century B.C.E. Preliminary 

 

http://www.academia.edu/1259236/Edomite_Treaty_Betrayal_in_the_Sixth_Century_BCEc 

 

Es war im Dezember 588/Januar 587 v. Chr. B.C., als die Edomiter ihren bestehenden 
Bund mit dem Südreich Judäa brachen, indem sie mit den einfallenden Babyloniern einen 
Bund schlossen, der zur raschen und grausamen Zerstörung dieses Südreichs führte. Fortan 
arbeiteten die Edomiter streng mit den Babyloniern zusammen, und ein grosser Teil der 
Edomiter wanderten anschliessend als Folge der Zerstörung Judäas aus in den Stadtstaat 
Babylon, damals die Weltstadt Nummer 1 im Alten Orient.  
 

Dieser Bund der edomitischen Amalekiter (wegen der raschen und grausamen Zer-
störung des Südreichs Judäa) mit Babylon bewirkte eine starke Ausrichtung der Edomiter 
auf den babylonischen Bündnispartner. 
 

Die Edomiter spielten in Babylon während der nächsten 1600 Jahre auf der obersten 
Ebene mit, und zwar auch dann, als Babylon sein eigenes Reich längst verloren hatte und 
wieder zum Stadtstaat geworden war. So etwa waren die in Babylon lebenden Agagiter in 
Wirklichkeit die Königsfamilie Edoms, samt Haman, dem Reichsverweser der Babylonier. 
Damit hatten die edomitischen Amalekiter jedoch auch den Bund mit den Babyloniern ge-
brochen. 
 
 

 



Kapitel 63    
07.063  Die königliche Hochzeit 

 

Ort der Hochzeit war der Palast zu Susa in der hebräischen Provinz Fars in Persien. 
Dass Vasti als erste Frau ausgewählt worden war, bedeutete, dass sie aus einem einfluss-
reichen Adelsgeschlecht stammen musste. Ihre Familie musste in der Nähe sein, weshalb 
sie nicht getötet wurde. Die einflussreichste adelige Familie am Hof des Königs war die 
Agag-Familie mit Haman, welcher als Gross-Wesir am Hof des Königs wirkte. Die Agagiter 
waren Amalekitische Könige. Die Amalekitische Königsfamilie dominierte das so genannte 
nichtstrategische Alltagsgeschäft in Babylon und Umgebung für volle 1600 Jahre; nur noch 
die persönlichsten und allerhöchsten Bereiche behielt der König in seiner Befugnis. Diese 
Amalekitische Königsfamilie war es, welche die leerstehenden Häuser und aussaatbereiten 
Pflanzungen der abgereisten Issaschar-Familien im grenznahen Armenien durch Tausende 
herbeigerufener Amalekiterfamilien wieder auffüllen liess. - Es ist darum davon auszuge-
hen, dass Vasti eine Agagiterin war. 
https://www.womeninthebible.net/women-bible-old-new-testaments/queen-vashti/ 
 

Vasti war somit ein Mitglied des blaublütigen Adels, während die persische Königs-
familie warmblütigen Ursprungs war. Dieses indigoblau-schwarze Blut wird gelegentlich 
auch als kaltes Blut bezeichnet, weil seine Körpertemperatur ständig etwas niedriger liegt 
als bei den warmblütigen Menschen, etwa den Hebräern. Somit war Vasti eine kaltblütige 
Frau, oder, was gelegentlich auch so ausgedrückt wurde: Eine „kalte“ Frau. Kaltblütige, 
oder eben „kalte“ Frauen galten als berechnend. 
 

Der König selber stammte aus der Ephraimlinie von Eran (heute Iran) ab, übrigens 
ein hebräischer Name, und war deshalb ein warmblütiger Herrscher mit karmesinrotem 
Blut, der genauso fühlte und liebte wie die deutschen Familienväter. Zwischen Warm- und 
Kaltblut liegen Welten; sie stammen aus zwei völlig verschiedenen Blutlinien, im Hebräi-
schen „Samen“-Linien, umfassten im jedoch nicht in beiden Fällen eine Rasse, sondern eine 
reine Männerlinie ohne eigene Frauen und Mädchen; diese wurden von der andern Linie, 
der warmblütigen, „entlehnt“.  - Dass in einem solchen Fall königliche Probleme auftau-
chen würden, war zu erwarten. 
 

Esther nun stammte von König David ab, jedoch nicht über dessen jüngsten Sohn 
Salomo, wie dies im Fall von Mordechai war. Und damit war Esther warmblütig. Sie war 
darum vollauf berechenbar (nicht berechnend!), d.h. sie handelte so, wie man es von ihr 
erwarten konnte, und sie gab, ähnlich wie die Böhmer Mädchen, stets ihr Bestes. 
 

Damit war klar, wie der König wählen würde. Esthers grosse Verdienste waren ei-
nerseits, dass eine Million Hebräer nicht umgebracht wurden, und andererseits, dass die 
Persische Königslinie nicht mehr lediglich aus Ephraimiten bestand, sondern erstmals nun 
auch aus einer Person des hebräischen Stammes Juda. Drittens kam der König zum Glau-
ben an den Gott Abrahams, und viertens machte das Königshaus einen Aufruf in 70 Pro-
vinzen, dass die Leute an den Gott Abrahams glauben sollten, was viele auch taten, weil 
der König die höchste Glaubwürdigkeit im Staat besass. Diese Erweckung durch das Persi-
sche Königshaus gilt als die grösste überhaupt, vergleichbar nur noch mit jener von Jona, 
welche ebenfalls sephardische Ephraimiter betraf. 



 
 

*     *     * 
Es war in diesen Tagen, als Hameln vom Durchmarsch der Franken noch immer be-

drückt und beunruhigt war, weil die Issaschar Brüder in Pommern verweilten, und Hameln 
darauf wartete, dass diese Sueben endlich näher heran ziehen würden, nämlich auf die 
vordere linke Flanke, dem späteren Schwabenland - Bayern, Tirol und dem Schwarzwald. 
Mitten in der Mittagsruhe wurden die Menschen aufgeschreckt, weil alle Schäferhunde 
miteinander angaben. 

 

Vom Waldrand her eilte ein Meldereiter im Galopp heran. In einer ledernen Hülse 
seitlich weiter unten am Sattel hielt er mit der freien Hand eine Fahnenstange mit einem 
Banner (lange, rechteckige Fahne), welche im Reitwind flatterte – in den Farben der Re-
gensburger Aussenwacht. Unverzüglich rannten alle Männer unter lauten Rufen an ihre 
Familien zum Riedhaus der Königsfamilie, denn ein derart schneller Meldereiter bedeutete 
nur eines: Ein fremdes Heer im Anzug. 

 

Der völlig ausgepustete Reiter stieg von seinem schweissnassen, schäumenden 
Pferd, welches die Stallburschen unverzüglich zum Brunnen führten, und grüsste mit dem 
Gruss: „Friede mit euch!“ Damit galt die Kriegsgefahr als gebannt. 

 

Er kündigte an, dass ein fremder Reitertrupp von 200 Dragonern (Kampfreitern) mit 
Weitschussgewehren (doppelt gekrümmten Pfeilbogen; damaliger Sprachgebrauch) im 
Anzug war, jedoch in friedlicher Absicht, lediglich als Schutztruppe. 

 

Der Reichsverweser ordnete an, ein frisches Pferd zu bestellen und den gleichen 
Meldreiter zurückzuschicken, was sofort geschah. Der Meldereiter sprach von ungefähr 
einder Stunde, danach ritt er im Eilgalopp davon. 

 

Und tatsächlich: 200 Dragoner eines fremden Herrschers waren im Anzug. Umge-
hängt auf dem Rücken trugen sie doppelt gebogene Pfeilbogen sowie je einen Köcher mit 
Pfeilen. Sie trugen nicht den ebenfalls umgehängten Eisenhut, sondern einen berandeten, 
vor Regen schützenden Hut mit Pfauenfeder – jeder Hut mit einem so genannten Pfauen-
auge. Der Kommandant selber trug eine schmucke Uniform in den Farben gelb mit einem 
Stierkopf: Er war ein so genannter Gelbochse der Ephraimiter. 

 

Dieser Gelbochse, wie man damals sagte, blieb im Sattel sitzen. Er grüsste freundlich 
und wartete auf den König. Dieser sandte vorsichtshalber seinen Sohn. Nach freundlicher, 
ja herzlicher Begrüssung meldete sich der Kommandant der Gelbochsen militärisch zum 
Dienst an. Nach Abnahme des Grusses durch den Prinzen von Hameln fuhr er fort, noch 
immer im Sattel, dass er in seinem Busen (Ledertasche) eine versiegelte Schriftrolle seines 
Königs trage. Er fragte, ob jemand schreiben und lesen könne. 

 

„Ja, ich!“ Es war ausgerechnet ein böhmischer Lehrer aus der unteren Moorau zu 
Besuch. 

 

Nun fuhr der Gelbochse, wie man diese Menschen auch nannte, fort: „In meiner Le-
dertasche befindet sich die Schriftrolle.“ Damit erhob er beide Hände weit in die Höhe, um 
zu erkennen zu geben, dass es nicht eine Falle war. Er meldete zusätzlich, dass niemand 
vom Pferd steigen werde, bis der Text des königlichen Schreibens verlesen sei, denn so 



lautete der Befehl des Königs der Könige, in Farsi, in der Fersensprache, die auch anwe-
sende Friesen verstanden: „Shah-in-Shah.“ Die anwesenden Friesen bedankten sich und 
gaben ihrerseits gute Wünsche an den „Shah-in-Shah“ weiter. Farsi war die Friesenspra-
che. 

 

Der Erbprinz drehte sich zu seinem Vater um. Dieser nickte. Nun brach der Sohn das 
Siegel. Vorsichtig übergab er die nun geöffnete Schriftrolle dem Mährischen Bruder. Dieser 
zog die Schriftrolle auseinander und bestaunte die wunderschön abgefassten hebräischen 
Schriftzeichen, die bis auf das hinterletzte Yuta stimmten. Nun begann er, zuerst lautlos, 
danach laut zu lesen, ja er rief so laut, dass es alle hören konnten, auch die Frauen mit 
ihren kleinen Kindern ganz hinten in der Menschenmenge: 
 

 „Im Namen des Gottes Abrahams, Yisa’aks und Ya-kh’ubs.  
 

Seine königliche Hoheit befreite die Juda-Brüder, allesamt Juda-Brüder, zusätzlich einige 

Propheten und Tempelschreiber aus der Babylonischen Gefangenschaft und übernahm sie 

wohlbehalten in Frieden. 
 

Die Königlichen Familie erfuhr von den Tempelschreibern aus deren Chronik, dass sie, die 

Königliche Familie, durch die Heirat des Königs mit Königin Esther nun auch das Bürgerrecht 

von Sachsen erhält, da gemäss der Chronik der Tempelschreiber die Königin bereits als Kind 

in Nachkommenschaft des Hameliter Stammvaters Perez geboren wurde. 
 

Es ist darum mein höchster und innigster Wunsch, die Hameliter Brüder als meine Königli-

chen Gäste und Brüder äusserst herzlich zur Königlichen Hochzeit einzuladen. Das Auffinden 

unserer gemeinsamen Wurzeln und unserer eigenen Brüder ist das höchste und ehren-

vollste Geschenk dieser dreitägigen Hochzeitsfeier.“  
 

Dann erneut das Siegel des Königs, zum zweiten Mal. 
 

Nun fragte der Prinz den Mährischen Bruder, welche Bewandtnis es mit dieser Ver-
wandtschaft denn auf sich habe. 
 

Dieser antwortete: „Es ist eine tatsächliche Verwandtschaft von Esther und euch Ha-
melitern über euren Stammvater Perez. Ihr seid Söhne des zweiten Sohnes von Perez, und 
die Königin Esther ist eine Tochter des ersten Sohnes von Perez.“ 
 

  „Und was hat dies mit der Gefangenschaft zu tun?“ 
 

„Die babylonische Gefangenschaft war ausschliesslich für Angehörige des Stammes 
Juda bestimmt. Das bedeutet, dass die jetzt Freigelassenen allesamt ebenfalls Brüder von 
euch sind.“  

*     *     * 
Ungefähr eine Million Menschen drängten sich um die Stadt Susa herum, denn die 

Hochzeit sollte nicht im eroberten Stadtstaat Babylon (Babel) stattfinden, sondern inner-
halb des bereits bestehenden persischen Stammlandes. Susa war die damalige Kaiserstadt, 
und sie lag in der Provinz Fars, der hebräischen Provinz von Persien. 
 

Zugang zum Königspalast erhielt nur, wer eingeladen war. Es waren unglaubliche 70 
königliche Delegationen aus den verschiedensten Ländern dreier Kontinente da.  



 
Grund für die vielen Delgationen war die königliche Hochzeit des Persischen Königs-

paares, die unmittelbar bevorstand. Der Grossraum um Susa wurde von über 100‘000 be-
rittenen Bogenschützen der Königlichen Wache beschützt. Es wurde ein Attentat verklei-
deter Edomiter befürchtet, weil Haman hingerichtet worden war. 
 

Eine solche Hochzeit hatte es zuvor noch nie gegeben. Und es sollte wohl auch die 
grösste und schönste Hochzeit eines hebräischen Königs mit seiner hebräischen Königs-
braut sein: Der Bräutigam aus Ephraim, mit dem Erstgeburtsrecht der über alle Massen 
geliebten Rahel, und die Braut aus dem Hause Davids, mit dem Erstgeburtsrecht von Peres, 
dem Gründer von Hameln. Als Brautvater amtete der neue Gross-Wesir, ein gewisser Mor-
dechai aus dem Hause Salomos. 
 

Einziger bitterer Wermutstropfen: Vom hebräischen Stamm Ephraim war niemand 
angereist, trotz Einladung. Die meisten Ephraimiter, die im Westen Armeniens der dama-
ligen armenischen Provinz Anatolien lebten, hatten die Einladung ausgeschlagen. Sie wa-
ren bitter darüber, dass nun ein anderer Mann aus Ephraim König geworden war, ein Se-
pharde; ein anderer als sie selber. Nie würden sie diesen vermeintlich falschen Ephraim-
König und sein Reich vergessen; niemals. Und sie würden versuchen, ihn wieder abzuset-
zen, sogar zu töten. 
 

    
Esther, Esthers Sohn, Schah von Persien (Father, 1957), und zum Vergleich: Prinz Georg der Familie von 

Kaiser Friedrich von Preussen, beliebt und von allen Seiten geliebt. 
 

Absoluter Renner der gesamten Hochzeitsfeier jedoch wurde der Prinz, der Erbprinz 
der Sachsen und später auch von Borussia (Land der Weissblonden; Preussen). Als die 
Braut den Erbprinzen zum ersten Mal sah, erschrak sie, denn er sah gleich aus wie sie. 
 
 

*     *     * 
Das Königliche Synphonieorchester spielte (synphon bedeutete: Alle Instrumente in 

übereinstimmendem Gleichklang). Die Musikanten kamen aus dem Stamm Ephraim, wes-
halb sie anders gekleidet waren und ihre Harfen keinen Knauf aufwiesen. Weil diese Hoch-
zeit etwas sehr Ernstes darstellte, sangen und spielten sie in moll. Und aus dem gleichen 
Grund trugen die Frauen ein Kopftuch. Die Sänger begleiteten sich selber und waren im 
Orchester integriert. Die Violinen wurden senkrecht gespielt. Die Geigenbogen waren aus 
je einem Terebintenästchen hergestellt, dem Baum Jonas, weil diese Ästchen elastisch wa-
ren und blieben.  



   
 

   
 

  
 

   
                            Psalter (Zupfbrett) 

  
 

   
                                                                      Mandolinen                                                 Solist(unabhängig vom Orchester) 



شاهو  راhi یا یسازها بزرگ گروە  
(oder) 
https://www.apa-
rat.com/v/hNWeP/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%
AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8
%A7%D9%86%DB%8C_%26laquo%3B_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%88_%26raquo 
 

   
3000 Jahre alte Violine, (fast alles) aus einem einzigen Stück Zedernholz geschnitzt; 

Zedernholz ergibt ein besonders schönes Klangbild, moderne Violinen mit Terebintenbo-
gen.  Viele dieser Instrumente stammten ursprünglich aus der Tempelmusik von Aaron.  
Die iranischen Musiker, Instrumentenbauer und Komponisten waren den westlichen Syn-
phonikern satte 2000 Jahre voraus. Die gesamte synphonische Musikwelt übernahm der 
Westen von den Iranern.  
 

*     *     * 
Nach der Trauung spielten Musikanten aus den Altai-Bergen im Freien Tempelmusik. 

Diese Musikanten sagten, dass ihnen diese Musik innere Kraft verlieh, denn sie war geist-
lichen Ursprungs und bereits 1000 Jahre alt. 
 

       
 

       
 



     
Die Musikanten trugen goldene Verzierungen am Hals. Sie stammten darum aus 

dem königlichen Stamm. Ihre weiteren Farben geben an, welchem Stamm sie ebenfalls 
angehörten, mütterlicherseits. 
 

*     *     * 
 

Anschliessend zeigten Bergbauern aus dem Altai-Gebirge ihr Können. Sie hatten 
noch immer deutsche Gesichter: 

   
                                         Vater                                                Sohn                                               Grossmutter 

   
Grossvater                                         Mutter 

 
 

*     *     * 
Anschliessen bewiesen Kafiri-Rosenzüchter aus Kafiristan in der Persischen Provinz  

Ghandhara (Qandahar) ihr Können. Sie waren Hoflieferanten des Persischen Königshauses. 
Sie hatten alle deutsche Gesichter. 

 



    
 
 
 

*     *     * 
Den Abschluss der gesamten Feier bildeten die Reiterspiele. Bei deren Eröffnung er-

klärte der König die ungewöhnlich hohe Bedeutung dieser Reiterspiele, denn die persi-
schen Fernreitertruppen übernahmen von diesem Tag an den Schutz von Personen und 
Waren entlang der Seidenstrasse bis hin zum Tor zu China, westlich ausserhalb der Gansu 
Provinz. Es war dies der Beitrag Persiens an die von den Brüdern aus Fernost gerade erst 
neu befestigte Seidenstrasse samt den Karawansereien. Diese Fernschutztruppe wurde auf 
diese Feier hin auf 1‘000‘000 mit Doppelbogen bewaffnete Reiter vergrössert. Die  berit-
tenen Kampftruppen aus der zentralasiatischen Wüste erschienen lautlos auf einer Kamel-
formation. 
 

Hinweis 
Die Aufnahmen der Reiterspiele stammen weitestgehend von 

Ilona Pfeifer Tabyildy Kadyrbekov © Sputnik Germany 2018 auf 
Worldnomadgames.com/en/  und https://www.youtube.com/watch?v=71_xYY2U3Pw 

Ganz herzlichen Dank! 
 

   
 



   
 

  
 

   
Schiessen mit dem Doppelbogen aus dem vollem Galopp heraus, wie man dafür 

sagte, und der Schütze das Pferd nur noch mit den Füssen lenkte, ohne anzuhalten. Auch 
das Enkeltöchterchen des Autors ist abgebildet. 

   

    
Schiessen mit dem Doppelbogen. 

 
   Beim Schiessen mittels Doppelbo-
gen verdoppelt sich die Reichtweite 
der abgeschossenen Pfeile. 

 



Die beiden Khan, Kurzform für Kagan, d.h. Könige, Vater und Sohn, leiteten die 
Spiele. Das Töchterchen des Khan Sohnes war selber auch schon bereit zur Heirat. Die Kan-
didaten meldeten sich. Das Töchterchen wählte den ersten Kandidaten aus. Der Kandidat 
musste versuchen, die Prinzessin auf ihrem sehr schnellen weissen Pferd aus der Stuten-
zucht der Khan Familie einzuholen und das Kleid des Töchterchens zu berühren, und zwar 
bereits auf den ersten hundert Metern. Der erste Kandidat, welchem dies gelingen würde, 
erhielt das Töchterchen später zur Ehefrau.  – Auf den Khan-Titel dieser Königsfamilie ging 
die Fremdbezeichnung der gelben Menschen in Fernost zurück, was für diese die grösst-
mögliche Ehrung und Anerkennung bedeutete: Han. 

 

   
 

   
Reiterspiele Fotos SWR, herzlichen Dank 

Rätsel 

Ist es dem ersten Kandidaten gelungen, die Prinzessin auf den ersten hundert Metern ein-
zuholen und ihr Kleid zu berühren? 

O Ja     O Nein     O weiss nicht 
 

*     *     * 
Durch die Heirat des persoschen Königs mit Esther entstand ein hebräisch geprägtes 

Friedensreich, welches im Osten bis ins Reich der Mitte reichte und westwärts bis zum 
befreundeten Sachsen. Es war das allererste Mal in der gesamten Weltgeschichte, dass ein 
derart grosses Friedensreich entstand. 
 

Der König zog mit Esther im kommenden Sommer hinauf in die Berge nach Herat in 
Afghanistan, einem Hauptstützpunkt der Seidenstrasse, wo er einen Sommerpalast mit rie-
sigem Park mit Springbrunnen, Seen, Blumen und Bäumen anpflanzen liess. Dieser Garten 
erhielt die alte persische Bezeichnung „Paradizy“, die alsbald auch ins Hebräische über-
nommen wurde. 
 

Als viele Jahre später Alexander der Grosse aus Mazedonien zur Sommerszeit er-
schien, war er noch sehr jung und unverheiratet. Hier in Herat traf er auf die Persische 



Königsfamilie, deren Tochter er zur Frau erhielt. Die Hochzeit fand hier in Herat statt. So 
entstand zwischen dem Persischen und dem Byzantinischen Weltreich eine friedliche Brü-
cke unter Gleichgesinnten aus der gleichen Grossfamilie. 
 
 

*     *     * 
Nach dieser festlichen Hochzeitsfeier ging das Alltagsgeschäft weiter: Nun zogen 

mehrere Volksmengen der zehn nördlichen Stämme auf der inzwischen bestens ausge-
baute Seidenstrasse in eine neue Heimat. Jene, welche ihr Vieh mitnahmen, machten ei-
nen Umweg über die Steppenstrasse auf der russischen Seite der Grenze zu Kasachstan. 
 

In Ninive traf eine kleine Gruppe festgläubiger Goten ein, welche wegen der Kampf-
paddler zurückgewandert war nach Armenien. Der führende Mann, welcher strikte an den 
Zehn Geboten festhielt, war ein Lehrer namens Buda, von Haus aus ein Gote; ein Ost-Gote. 
 

In Ninive stiess er auf eine grosse Gruppe weiterer Goten, welche auf der Seiden-
strasse wandernd eine neue Heimat suchten. Zusammen zogen sie – unter dem Schutz der 
persischen berittenen Doppelbogenschützen über die Oase Samarqand (Samarialand) hin-
auf nach Afghanistan, wo sie in Bamyan anhielten. In diesem Grüntal, dessen Fluss das 
Wasser der Pamir Schneeberge – kühl und mineralienreich – ganzjährig führte. 
 

Hier in Bamyan eröffnete er eine Schule. Von seinen Studenten wurde er mit einer 
50 Meter hohen Statue geehrt, die als Relief aus einer senkrechten Felswand herausge-
schlagen worden war – bis heute die grösste Ehrung eines solchen Lehrers. 
 

In der Nähe lebten bereits früher eingetroffene Siedler, die Kafiri. Diese waren hin-
auf ins Licht-Land Nuristan (Land der Erleuchtung) gezogen, wo sie sich in einem geschütz-
ten Hochland auf der Sonnenseite des Hindukusch niederliessen, welches durch eine 
schmale, nicht begehbare Schlucht geschützt war. Wegen des mineralreichen Bodens und 
dem starken Sonnenschein züchteten sie eine nur dort vorkommende Rosenart, deren 
Wasser einen einzigartigen Wohlgeruch verbreitete. Dieses Rosenwasser wurde nach Per-
sien und nach Deutschland verkauft, bis heute. 

     
 



 

       Der Freiheitswille der Kafiri Bergler 
war so stark, dass sie erst 1896 von 
Scheich Rahman und seiner Armee zwang-
sislamisiert werden konnten - dank der 
Briten. Ein Kaf (Kaff) ist ein schwer zugäng-
liches, weitgehend abgeschlossenes Sied-
lungsgebiet (Dorf), von welchem aus man 
nicht weitergehen kann. Viele Nuri haben 
noch heute deutsche Gesichter.  

 
 

*     *     * 
Doch bald kamen auch merkwürdig gekleidete Männer, welche auf den Schultern 

eine Gottesstatue trugen, welche den Männernamen Siwa trug. In ihrem Glauben galt Siwa 
als der „Zerknirscher der Nationen“ (Nationalstaaten), welcher ihnen als Folge davon die 
Weltmacht verhiess. 
 

Rabbi Buddha merkte an der Endung des Namens Siwa – auf „a“ – dass es aussereu-
ropäische Amalekiter sein mussten, und zwar eine geheime Armee. Rabbi Buddha erliess 
nun eine Weisung, die Mädchen zu schützen, indem er diese Amalekitermänner als „Un-
berührbare“ erklärte. Nur so wurde es möglich, die Mädchen aus dem Stamm Gad zu be-
schützen. 
 

Diese Amalekiter zogen über den Khyberpass an den Fluss Indus und von dort über 
die so genannte Königsstrasse ins indische Tiefland, wo sie einen eigenen Staat gründeten, 
welcher noch heute als Bundesland der Indischen Union gilt: Bihar. Rabbi Buddha kannte 
diesen Namen. Es war ein Familienname aus dem agagitischen Königsgeschlecht, der da-
mals auch im Stadtstaat Babylon vorkam. 
 

Weil das Zielland Bihar umgeben war von Nachkommen Abrahams und Keturas, be-
deutete der Name Siwa, wegen dessen Endung auf „a“ jedoch eine Frau. Sie lehnten des-
halb jeglichen Kontakt mit den Bihar-Amalekitern ab. 
 

Als Antwort darauf machte der Gott Siwa eine Geschlechtsumwandlung durch und 
erhielt deshalb plötzlich Brüste. Er war der erste Tranny, und mit ihm begann das Tranny-
zeug. Er war jetzt eine Göttin. 
       Damit wurden die umliegenden 
Volksgruppen bereit, diesen Gott 
zusätzlich auch in ihre Religoin auf-
zunehmen. Somit durften deren Ke-
tura-Mädchen fortan auch Siwa-
gläuibige Männer heiraten; auch 
Priester, welche den Kindersex im 
Tempel einführten, welcher hier 
noch heute ausgeübt wird. 

 

       So wurde in Indien nicht nur das   



Transgenderzeug eingeführt, sondern auch der religiös begründete Kindersex: Durch das 
Eintauchen der Männer in den Unterleib unschuldiger Mädchen ging nun deren Unschuld 
auch auf sie über. Damit entstand eine neue, noch wertvollere sexuelle Ausrichtung, näm-
lich auf die Mädchen – die Mädchen der anderen. 
 

Kindersex und Trannyzeug dienten nicht nur dem eigenen persönlichen Worship 
(Anbetung), verbunden mit der persönlichen Umgestaltung hin in Richtung Ebenbild dieses 
Gottes, sondern letztlich um die Zerknirschung der damit eroberten Nationalstaaten. 
 

Verschiedene Siedler aus den umgebenden Volksgruppen zogen viel später weiter 
in eine levitische Zufluchtsstadt namens Calvary. Diese wurde noch später umbenannt in 
Kolkatha – bis heute. 
 

*     *     * 
        Weitere Gruppen von Gad zogen unter der Leitung ihres berühmten Rabbi Buddha 
von Bamyan im Land Ghandhara (Qandahar, Afghanistan) weiter nach Tibet, Nepal und 
nach Nordindien, heutiges Mandalay.  

  

Buddha’s Standbild mit seiner geraden Nase aus dem Stamme Gad, zwischen zwei Hebrä-
ern mit getippter Nase aus dem Stamm Juda. Die Farben gelb (golden) bezeichneten die 

Könige aus Juda, die Farben blau und gelb den König-Priester. 
 

 
Benjamin Fulford 

        In Tibet erbauten die späteren chinesischen Han-Kaiserfamilien 
der Mingh, Tang und Soon (Sun Yat-sen) zusammen mit Rabbi Buddha 
zwei Tempel, einen in Leh am Indus und einen in Lhasa (Genesis).  

 

Ehrenmitglied der japanischen königlichen Gesellschaft 
benjaminfulford.net 

 
 

Kapitel 64    
07.064  Die Söhne Salomos 

 

Zur Zeit all dieser Turbulenzen in und um Jerusalem und um das Südreich Judäa ge-
schah etwas ganz Merkwürdiges: Die Söhne Salomos verschwanden spurlos, mit ihnen 
auch die höchsten Leviten, welche für die Finanzen nicht nur des Tempels, sondern auch 
der Familie Salomos und der ganzen Staatskasse zuständig waren. Sie tauchten ab, ver-
schwanden im Erdboden, in der Tiefe des Meeres oder lösten sich in Luft auf. Oder aber: 
Sie waren äusserst klug. 

 



Die Söhne Salomos einschliesslich Enkelkinder, gingen in die Abertausende. Dazu 
auch noch die führenden Leviten mit ihren Familien. Allesamt verduftet. 

 

König Salomos erste Frau war die Tochter des ägyptischen Pharaos. Was dieser Pha-
rao jedoch nicht sagte, war, dass er der dritten Hyksos-Pharaonendynastie angehörte, und 
diese Hyksos waren Amalekiterkönige. Das war der Grund, weshalb sie den Baal-Worship 
(Anbetung) einführte und und und. 

 

Aus purer Enttäuschung nahm sich Salomo dann eine zweite Frau aus dem eigenen 
Volk. Es waren so viele Frauen und Mädchen, welche sich einen kleinen Salomo wünschten, 
dass es ihm fast unmöglich war, all diese Ehrerbietungen entsprechend zu würdigen. Was 
jedoch schon bald entstand, war eine Grossfamilie, wie es noch nie zuvor eine gegeben 
hatte. Salomo war eben auch kinderfreundlich. Kinder bedeuteten Zukunft. Und eine Stube 
voll Kinder gehörte ganz einfach dazu. 

 

Salomo und seine Söhne wussten, und zwar mit Einzelheiten, wie es um seine Kolo-
nien stand, insbesondere um die Kolonie Fernost. Er wusste zudem, dass Levi-Brüder in der 
Nähe von Shen Yang eine weitere Kolonie eröffnet hatten, zu welcher später auch Shen 
Yang gehören sollte. Und die Söhne suchten Sicherheit, und zwar auf drei Arten: Erstens 
grösstmögliche Entfernung, zweitens alle wichtigen Städte nicht direkt an der Küste, son-
dern an Flussläufen, die viel einfacher zu verteidigen waren: Am Pearl River (Perlfluss) von 
Guan Dong, an einem Nebenarm des sehr breiten Yangtesekiang und Shen Yang ebenfalls 
von der Küste entfernt; und drittens nur im Zusammenhang mit Issaschar, denn diese stell-
ten die Facharbeiter und das Militär. Kommandiert musste das Militär jedoch von Juda 
oder auch Levi-Leuten sein, weil nur sie den Blick für die Gesamtschau, die Vogelperspek-
tive, hatten, und damit auch die Gabe für richtige Entscheidungen im Rahmen zeitlich und 
örtlich weitreichender strategischer Zusammenhänge.  

 

Und genau das fanden die Söhne Salomos und die Finanzgenies vom Dienst vor: 
Ebenso viele Issaschar-Angehörige wie in den deutschen Sprachraum ausgewandert wa-
ren, ebensoviele Leyi-Angehörige wie nach Gallien gezogen waren, und ebensoviele Kö-
nigssöhne aus der Nachkommenschaft von Perez über David und Salomo. Damit entstand 
eine familiäre Verbindung, welche von Susa ausgehend einerseits bis nach Hameln und 
Erin reichte, und auf der anderen Seite bis nach Fernost und Shen Yang. 

 

*     *     * 
Noch heute findet man deutsche Gesichter in China, man muss nur wissen wo; im 

Siedlungsgebiet Issaschars essen die Menschen im Winter selbst eingelegtes Sauerkraut, 
übrigens eine Medizinalpflanze, und noch immer in der ursprünglichen Weise als ganze 
Blätter, denn noch immer gilt die sieben Mal kluge Bauernregel: ‚Ein tägliches Blatt Sauer-
kraut im Winter erspart den Arzt‘.  

 

Der tiefere Grund für den Zusammenhang dieser drei Volksgruppen war der, dass 
alle drei Söhne Leas waren und darum aus dem gleichen Holz geschnitzt warem, und die 
schon in ihrer Kindheit stets zusammengehalten hatten – genau wie im deutschen Sprach-
raum. Dies denn ist der Grund, weshalb die Zukunft Deutschlands in China liegt, und die 
Zukunft Chinas in Deutschland, etwa beim Ausbildungssystem, der Musik, den fröhlichen 



Böhmer Mädchen in Rudolstadt und beim reichen traditionellen Kulturgut, welches wieder 
und wieder zurück in die Zeit Moses reicht, sogar noch weiter. Das Wiederfinden der eige-
nen Wurzeln, der eigenen Identität und noch mehr der eigenen Brüder zählt zu den tief-
greifendsten Erlebnissen überhaupt. 

 
 

Rätsel 

Diese junge Frau ist ein Kind der Berge.  
 

a)Aus welchem Land stammt sie? 

O Deutschland     O Finnland     O China 
 

b) Sie wirkt in ihrer Freizeit als Kantorin (Solosängerin in einem 
Chor). Sie ist musisch hochbegabt. Aus welcher Volksgruppe 
stammt sie? 

O Issaschar     O Levi     O Juda 
 

c) Mit welcher der folgenden Siedlungsgruppen ist sie verwandt? 

O Böhmen/Mähren/Kärnten 

O Sachsen     O Bayern/Tirol 

 
 
 
 
 

 

*     *     * 
Als wichtigstes Bindeglied zwischen Deutschland und China wirkt Russland. So hat 

sich die sibirische Stadt Krasnojarsk, ursprünglich als Zarenstadt von der Zarenfamilie ge-
gründet, von Hammer und Sichel verabschiedet und ist zu den eigenen Wurzeln zurückge-
kehrt. Der Schulterschluss der drei Bruder-Nationen bewirkt den mächtigsten und den 
friedsamsten Machtblock weltweit, welcher nur noch von innen her, durch Verrat oder 
durch verkleidete Einschleichdiebe, zerstört werden kann. 

   
 

   
 

Rätsel 

Was bedeuten beim Emblem (das Wort stammt von Mose): 
 



a)der Löwe? 

O Issaschar     O Levi     O Juda 
b)die goldene Farbe des Löwen? 

O König     O Priester     O Schriftgelehrter 
 

c)das goldene Szepter? 

O König     O Priester     O Feldmarschall (General) 
 

 
 

Kapitel 65 

07.065  Grossbritannien im Umbruch  
 

Nach der Grossen Flutwelle zogen die meisten Angeln, welche von Beruf Fischer wa-
ren und Teil des hebräischen Stammes von Juda waren, zusammen mit einer grösseren 
Gruppe Sachsen, deren Häuser und Äcker ebenfalls überflutet und versalzen worden wa-
ren, auf dem Schiffsweg zu den nun entstandenen (später genannten) Britischen Inseln.  
 

Zu jener Zeit pflegten bereits phönizische Schiffe edomitischer Reeder aus Bergwer-
ken von Wales gewonnene Erze in den Mittelmeerraum zu verschiffen. Die Angeln nun an 
der Südostspitze der Britischen Inseln bildeten dazu das erste Gegengewicht. Da die Angeln 
aber in ihrer neuen Heimat mit ihren Familien lebten und gemeinschaftliche Strukturen 
errichteten, erhielten sie schon bald das grössere Gewicht als die edomitischen Bergleute 
in Wales. 
 

Etwas später gelangten keltische levitische Siedler nach Erin sowie die Hebriden 
(Hebräer Inseln). Sie liessen sich als Schafhirten auf diesen grünen Inseln nieder, welche 
ihnen eine hohe Sicherheit und Selbstständigkeit gewährten. Da sie als Kelten bezeichnet 
wurden, einer phönizischen Bezeichnung, waren sie mit phönizischen Schiffen aus Nordis-
rael stammend angereist. Da sie auf Inseln wohnten, blieben die Angeln nach wie vor die 
führende Kraft auf der britischen Hauptinsel. 
 

Als nächste Volksgruppe erreichten die Briten von Südwesten her auf phönizischen 
Schiffen die britische Hauptinsel. „Brit-ayin“ oder „Brit-ish“ war ein hebräisches Wort, wel-
ches bedeutete „Bund mit Gott“. Diese Briten waren Leviten, welche später ihren Bund mit 
Gott erneuerten und sich damit der Erneuerungsbewegung von Erin her anschlossen. Sie 
liessen sich westlich entlang eines „J“-förmigen Gebirgsrückens von Dumnonia (Cornwall) 
ausgehend bis hinauf an die spätere schottische Grenze nieder, wo sie zahlreiche Berg-
werke mit hochwertigen Mineralien begründeten. 
 



 

Römisch genutzte Berg-
werke in England. 

 

Es waren so viele, weil es in 
ganz Italien keine richtigen 
Eisenvorkommen gab. Einige 
wenige kleine befanden sich 
in den Alpen auf über 2000 
m ü/Meer, die aber bald 
vollständig abgebaut waren.  

In verschiedenen Gebieten, auch in Erin und den Hebriden, gab es jedoch nach wie 
vor Gruppierungen, welche sich als Gälisch oder Gallisch bezeichneten, obwohl sie mit phö-
nizischen Schiffen angereits waren. Grund dafür war, dass sie ursprünglich aus Galiläa 
stammten, der Ostseite des Jordans, jedoch auf phönizischen Schiffen zusammen mit Le-
vitenfamilien, die von der Westseite des Jordans des Nordreichs Israel herkamen. 
 

Zu dieser Zeit bildeten die Angeln auf ihrem Siedlungsgebiet ein eigenes Herzogtum, 
ein eigenes Land: Angland. Anglisch als Lokal- und mehr und mehr auch als Verkehrsspra-
che für Kaufleute mit ihren Schiffen war nichts anderes als ein sächsischer Dialekt.  

 
Die ursprüngliche Bedeutung des Namens der Engländer (Angeln) ging später unter, 

als sich ein Teil der Königsfamilie von Hameln mit Bewilligung des Briten-Königs Lun direkt 
neben den Angeln niederliess und ebenfalls ein eigenes Herzogtum namens Ost-Sachsen 
(Essex) gründeten, wodurch sie mit den Angeln zusammen die nun vereonigte Volksgruppe 
der Angelsachsen (Anglesaxons) bildeten. Historisch begannen die Angeln im späteren Ost-
Anglia, welches im Norden später nach seiner Erweiterung im Norden auch Norfolk (Nord-
Volk), im Süden als Southfolk (Südvolk). Junge Familien, welche westlich Richtung Bergge-
biet zogen und dabei auf die Fischerei verzichteten, wurden als Süd-Angeln (South Angels) 
bezeichnet. 
 

Dank guter Beziehungen zwischen König Lun, welcher auf die Getreideimporte aus 
Sachsen angewiesen war, entstand eine freundliche Zusammenarbeit, welche für beide 
Seiten gleicherweise vorteilhaft war; eine wirkliche Win-Win-Situation. 
 

Die kinderreichen Sachsen, von Beruf Schafzüchter, drangen auf der Suche nach zu-
sätzlichem Weide- und vermehrt auch Ackerland immer weiter Richtung Westen vor. 

 

Diese Sachsen, vereinzelt auch mit Teuto-
nen und Juthunen zusammen, bildeten bei 
neuen Vorstössen Richtung Westen das Fürsten-
tum (später Königreich) Südsachsen (Sussex) 
und noch weiter westlich das Fürstentum/Kö-
nigreich Westsachsen (Wessex). Dank der 
freundlichen Mithilfe der Angeln erhielten diese 
einen Sohn der Sussex-Familie als Ehemann ei-
nes Angeln-Mädchens. So entstand das fortan 
gemeinsame Königreich Ost-Anglia-Ost-Sachsen 



Links gelb: Native (Ureinwohner, Erst-
siedler) Britons – bedeutet, dass diese 
Briten schon vor den Angelsachsen da 
waren, und lange vor Ephraim und 
Manasse. 

(East Anglia Essex), denn sowohl dieser neue Kö-
nig als auch die Angeln waren Hebräer aus dem 
Königsstamme Juda.  

*     *     * 
Es war ein Nachkomme Perez aus Sachsen, welcher an der Themse schon früh ein 

neues Troja erbaute, welches später vom Briten-König Lun den Namen Lun, noch später 
den lateinischen Namen Lundonium erhielt. 

 

Da der Briten-König Lun dank seiner guten Zusammenarbeit mit den Sachsen und als 
deren bester Kunde immer mehr Einfluss gewann, wurden die britischen Inseln immer häu-
figer als Grossbritannien, später auch als Vereinigtes Königreich bezeichnet. 
 

Auf der Gegenseite gewannen die nun vereinten Angelsachsen mehr und mehr Ein-
fluss im sprachlichen Bereich. So setzte sich der anglische Dialekt mehr und mehr als Ver-
kehrssprache (Umgangssprache) und schliesslich zur Weltsprache durch, obwohl diese in 
Wirklichkeit einen deutschen sächsischen Dialekt darstellte.  Noch heute werden zahlrei-
che Wörter im Englischen genau gleich ausgesprochen wie im Deutschen: Fish, house, win-
ter, gold. 
 

Dank des Kinderreichtums übernahmen die Sachsen schliesslich auch einen Grenz-
bereich nördlich der Themse westwärts zu Füssen des „J“-förmigen Bergrückens (gelb-rote 
Linie in der obigen Grafik). Dadurch entstand als letztes neues Herrschaftsgebiet der Sach-
sen das Fürstentum/Königreich Mittelsachsen (Middlesex). Es waren diese Mittelsachsen, 
welche Troya an der Themse aufgebaut hatten, jedoch in Absprache mit dem Britischen 
König Lun, welcher diese Hafenstadt später in Zusammenarbeit mit den Mittelsachsen 
übernahm. Dadurch konnte König Lun, dessen Reich westlich des „J“-Bergrückens lag, 
seine Erze fortan themseabwärts abführen und in dieser nunmehr als Lundonium (lateini-
sche Schreibweise) genannten Hafenstadt auf Tharsisschiffe umschlagen und exportieren. 
Diese spätere Hauptstadt der Briten wurde damit zu einer Kolonie ausserhalb des Briti-
schen Reiches. 
 

Ein westsächsischer König, welcher die Schutzherrschaft über die Zinnbergwerke in 
Dumnonia übernahm, reiste später nach Erin, wo er in das dortige Königshaus einheiratete. 
Sein Name war Aètelman (Edelmann), auch Bertrand genannt, später auch Dardanus. 
Durch ihn und die älteste Tochter Zedekias entstand dort die nächste Generation des  Kö-
nigsgeschlechts Juda, vereint auf männlicher und weiblicher Seite, das fortan mit dem 
Emblem des Einhorns als bleibende Wiedervereinigung zweier Äste ausgewiesen wurde. 
Dabei war Hameln der von Gott ausersehene Retter für das Haus Davids. Verschiedene 
Autoren geben dafür das Jahr 550 v.Chr. B.C. an. Vermutlich war es jedoch bereits um 580 
v.Chr. B.C. 
 

Das Einhorn blieb auch später noch im Wappen des britischen Königshauses, weil es 
aus Sicht der viel später angereisten Ephraim-Brüder als deren Wiedervereinigung angese-
hen wurde, da sie von Rahel her das Erstgeburtsrecht besassen; und tatsächlich war 



Ephraim der führende Stamm des Nordreichs Israel. – So lautet der Text auf dem britischen 
Thronwappen: „Dieu et mon droit“ in Wirklichkeit: „Gott und mein Erstgeburtsrecht.“ 
 

Nach Ephraim kam Manasse. Manasse blieb auf der Insel Man, Kurzform für Ma-
nasse, wo sich die Männer bis heute als Manx bezeichnen. Ihr Stolz ist es, dass die Insel 
Man eine gewisse Unabhängigkeit vom Königshaus erhielt. 
 

       Manasse zog später fast vollzählig mit den 
Gründervätern in die späteren USA. Ephraim zog 
jedoch nicht mit. Warum sollten sie auch, hatten 
sie doch noch eine Rechnung zu begleichen, 
eine alte Abrechnung – eine alte Abrechnung 
mit den den Sachsen. 
 
  
Rätsel 

Welches Tier musste Aètelman, Inhaber des gol-
denen Szepters und des Throns von David, als 
Emblem - auf seine persönliche Flagge malen? 

O Einhorn      O Löwe     O Adler 
 

 
 

 
 

Kapitel 66    
07.066  Hani-Ba‘al 

 

Es waren Roms Unterwerfungspläne weiterer Gebiete, welche zum Ersten Punischen 
Krieg zwischen Karthago (Punien) und Rom führte, welcher von 264-241 v. Chr. B.C. andau-
erte und der somit durch ein hin- und herwogendes etwa gleich starkes Kräfteverhältnis 
geprägt war.  
 

Bis jetzt war Kathago, die neue Hauptstadt Phöniziens, deutlich stärker gewesen, 
und zwar aus folgenden Gründen: Erstens besass Karthago eine Handelsflotte von grossen, 
hochseetauglichen Schiffen, die vorwiegend für zivile Güter, darunter vor allem für Erze 
und Metalle eingesetzt wurde. Diese Handelsschiffe fuhren der Küste entlang an Marokko 
vorbei zum heutigen Dakar, wo sie auf der Insel Goree Trinkwasser aufnahmen. Danach 
ging die Fahrt weiter bis ins heutige Ghana und Nigeria. Hier wurden vor allem Elfenbein, 
Gold, Edelsteine und Gewürze geladen, gelegentlich auch Jungelephanten. Zweitens hatte 
Karthago ein eigenes Netz von Kolonien zwecks Trinkwasserversorgung: Oran, Algier, 
Cartagena (Carthago-Nova) und Bilbao, um nur einige zu nennen. Drittens hatten sie sich 
im westlichen Mittelmeer einen Namen als friedfertige Nation gemacht, und viertens 
mussten sie nicht grossflächig eroberte Ländereien unter Kontrolle halten. 
 



Da Karthago seinen Besitzstand (wirtschaftliche Stellung) wahren wollte, erwägte 
die Führung einen heimlichen Angriff auf Rom mit Hilfe dressierter und für den Kampf aus-
gebildeter Elephanten. Welche Art Führung hatte denn Karthago? – Es war die phönizische 
Königsfamilie, aus welcher Isobel („Gleich wie Ba’al“) stammte. Und wie dieser Name be-
sagte, waren ihre Eltern Amalekiter, welche Bel – Ba’al - nachfolgten. Zusätzlich dazu ka-
men auch einige Siedler aus dem Nordreich des Heiligen Landes, die schreibkundig und 
deshalb als Schiffsoffiziere sehr gefragt waren. Kein Wunder, war die Phönizische Sprache 
denn auch ein Mittelding von Alt-Hebräisch, Samariterdialekt und Edomitisch mit phönizi-
schem Einschlag. – Dazu kamen Dissidente (Menschen mit Meinungsverschiedenheiten) 
aus Babylon. Die phönizische Gründerfamilie nannte sich deshalb fortan Katarrher. 
 

Die phönizischen Katarrher waren ein Stück weit ähnlich den 22 Römischen Black 
Nobility – Familien. Es gab jedoch wichtige Unterschieden: Karthago war die grösste Wirt-
schaftsnation der damaligen Zeit. Karthago setzte auf kleine Kolonien zur Versorgung der 
Schiffe mit Trinkwasser. Karthago dehnte nie das eigene Territorium durch Angriffskriege 
auf Kosten und zum Schaden friedliebender Nationen aus. Karthago war friedliebend und 
wollte frei und unabhängig sein. Karthago wurde nie Mitglied der von den 22 Familien be-
herrschten „Babylonischen Bruderschaft der schwarzen Schlange“ und lehnte die Freimau-
rerei ebenso kategorisch ab wie auch jegliche Unterwerfung unter Rom. 
 

Mit Karthago als führender Macht im Mittelmeer hätte die Entwicklung Europas ei-
nen völlig verschiedenen und massiv besseren Verlauf genommen. Höchst alarmierend für 
Sachsen war der Umstand, dass Rom erneut nicht besiegt werden konnte. 
 

Der Ausbruch des Zweiten Punischen Krieges war deshalb lediglich eine Frage der 
Zeit, welche beide Seiten zur Stärkung ihrer Kräfte nutzten. Der Zweite Punische Krieg dau-
erte von 218-202 v.Chr. B.C.  
 

In diesem Krieg führte der Kommandant Hani-Ba‘al Kampfelephanten über die fran-
zösischen Alpen, um Rom von hinten her aufzurollen, was ihm beinahe gelang. Trotz der 
Kampfelephanten kam es zu einem Punktesieg für Rom. 
 

  
welt.de 



 
 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hannibal%27s_crossing_of_the_Alps#/me-
dia/File:Hannibal_route_of_invasion-en.svg 
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Der Dritte Punische Krieg zwischen Rom und Carthago, erneut eine reine Zeitfrage, 
dauerte von 149-146 v.Chr B.C.. In diesem Krieg griffen die Römer die Stadt Carthago an 
und besiegten sie. Da die Katarrher die Todfeinde der 22 Black Nobility Familien waren, 
wurde die Stadt Carthago geschlissen (zerstört) und das fruchtbare Ackerland südwestlich 
davon vollständig eingesalzen, damit nie wieder eine Stadt an dieser Stelle aufgebaut wer-
den würde. Es war die Politik der verbrannten Erde, gemäss dem Leitspruch: „Ordo ab 
Chao.“ 

  
 

Die Einwohner wurden anschliessend versklavt. Genauer gesagt, fast alle. Denn auch 
hier gab es einen geheimen Fluchttunnel, welcher vermutlich in ein Haus einer nahen Oase 
führte. Und von dort aus konnten die Katarrher-Familien fliehen. Mit ihren Schätzen flohen 
sie Richtung Osten nach Kyrene. Von dort setzten sie übers Meer nach Griechenland und 
liessen sich schliesslich in Sparta nieder und nahmen einen neuen griechischen Namen an. 
Aus diesem Grund wurden sie später von den vorrückenden Römischen Truppen nicht be-
merkt. Sie leben grossenteils noch immer dort. 
 



       Diese Punier hatten von Carthago 
aus ein Netz von Kolonien errichtet, die 
allesamt amalekitische Stadtstaaten 
waren: Oran, Algier, Cartagena sowie 
Ba’al-Boaz („Baal ist mächtig“), wurde 
nach der Lautverschiebung zu Bilbao. 
Bilbao wurde bereits vor 500 v. Chr. 
B.C. als Stadt gegründet und enthielt 
darum die noch am unverfälschesten 
vorhandene Genetik der Amalekiter. 
Die Genetik des Baskenlandes ist bis 
heute der Schlüssel zum Verständnis 
der Genetik   Sachsens und Böhmens.   

Die Katarrherkönige rechneten mit einer vergeltenden Niederlage und erleichterten 
diese sogar, indem sie frühzeitig nach Osten flohen und sich in Sparta einkauften. Sparta, 
die Konkurrenzstadt zu Athen und ursprünglich eine hebräische Kolonie, erlaubte ihnen zu 
kommen, weil sie den Schutz Spartas vor einem Angriffskrieg durch Athen erhöhten. Reich-
tum und Waffen Athens stammten noch immer von der zuvor besiegten Persischen Ma-
rine. 
 

Damit wurde Rom zur neuen unangefochtenen Militärmacht im Mittelmeerraum, 
und zwar zu Wasser und zu Land. Damit hatte Rom den Rücken frei für das eigentliche 
militärische Ziel: Kurzfristig Cornwall, langfristig Sachsen, mit vollständiger Unterwerfung 
und Übernahme, auch der Mädchen. 

*     *     * 
Hanibal hiess in Wirklichkeit Hani-Ba’al; er war von seiner Mutter dem Gott Baal ge-

weiht worden. Babylon und Ay-gyp-ten sind griechische Schreibweisen von Bab-El  „Tor zu 
Gott“  und von el Kupt, dem „Land der Kopten“. Die Schätze Aegyptens stammten aus dem 
Wadi Hammamat, über welches die teuren orientalischen Waren zu Kamel (Dromedar) be-
fördert und beschätzt werden mussten. 
 
 

Kapitel 67    
07.067  Die Auswanderung der Teutonen 

 

 Nach der Auswanderung der Sueben/Suawen (Schwaben) aus Pommern entstand 
dort, ausgerechnet in der Kornkammer Deutschlands, ein riesiger Leerraum (Vakuum). Die 
Häuser standen leer, die Äcker lagen brach. Es war Sünd und Schade (Schaden), und allein 
schon der Anblick war lähmend. 
 

Schliesslich waren es junge Familien der Teutonen, die östlich des Teutoburger 
Waldes lebten und mangels urbaren (geeigneten) Ackerlandes auswandern mussten. Da 
inzwischen die südlicheren Lagen wegen des Rückstaus von den Sueben her bereits belegt 



waren, zogen sie gemeinsam noch weiter östlich in die weite Ebene Pommerns, die als 
bestens geeignet und schon vorbereitet zum Wohnen und zum Arbeiten war. 
 

Der Boden war hier für den Ackerbau besonders geeignet, weil es sich um 
mineralreiches Schwemmland handelte, welches jedes Frühjahr erneut von den Böhmer 
Bergen und dem nördlichen Karpatenbogen her mit nährstoffreichem Mineralwasser 
nachgeschwemmt wurde, gerade recht zur Zeit der Aussaat. Im Gegensatz zu der 
Lüneburger Heide war die Küste der Ostsee nicht verheided, weil die Versalzung durch die 
Grosse Flutwelle nicht bis nach Pommern reichte. Hinzu kam die wärmere 
Wassertemperatur der nur wenig tiefen Ostsee. Zudem fehlte bei der Ostsee die tagsüber 
deutlich kühlende Seebrise der Nordsee. 
 

Im Hochsommer herrschte hier eine Sonnenscheindauer von bis zu 16 Stunden. 
Wegen der starken Ausrichtung der Agrarwirtschaft auf den Getreidebau gab es zur Zeit 
der Ernte, die jeweils mit Roggen begann, alle Hände voll zu tun. Die Männer verwendeten 
so weit wie möglich die Sense, welche stündlich mit einem nassen Wetzstein gewetzt 
(geschärft) werden musste. Täglich waren Schadstellen, verursacht durch Hindernisse wie 
Steine, wieder auszudengeln.  
 

Die Frauen mähten gebückt mit den Sicheln, denn auch Stroh wurde benötigt zur 
Deckung der Dächer, die Mädchen banden mit Seilen die Garben und stellten sie 
anschliessend als so genannte Puppen (Männchen) auf. Diese Puppenbildung ermöglichte 
den Männern und den Frauen, mit der täglichen Erntearbeit – wegen der Gefahr 
nachträglicher Fäulnisbildung – nicht erst um elf Uhr zu beginnen, wenn der Tau vollständig 
getrocknet war, sondern bereits um zehn oder gar um halb zehn Uhr. Die Puppenbildung 
diente zur Nachreife, damit die dann abends eingebrachten Garben auch wirklich 
ausgereift und getrocknet waren, somit gut zur Einlagerung auf dem Tenn (Heubühne, 
eben Holzfläche), wo jeweils Anfang November die Drescharbeit mit Hilfe von 
Dreschflegeln begann. 
 

Da die Teutonenmädchen, ähnlich wie ihre Mütter, gross gewachsen und schlank 
waren, denn dicke Leute gab es damals auf dem Lande gar nicht, übernahmen sie die 
Garbenbindung und die Puppenstellung. Das führte dazu, dass nur noch jüngere Mädchen 
am Wasser spielen durften oder eben auch die anfallende Wäsche wuschen. 
 

Dieser neue Mädchentyp, gleichzeitig sehr schlank und sehr gross, weckte bei den 
edomitischen Raubschiffern grosses Interesse. Inzwischen verwendeten sie grössere Segel, 
welche von den gefangenen Mädchen jeweils in Fronarbeit zu weben und zu nähen waren. 
Mit diesen Grosssegeln konnten sie noch lautloser und noch weiter die Binnenflüsse 
hochsegeln. 
 

 Die aufgegriffenen Mädchen, erstarrten wie versteinert, denn sie waren deutlich 
unter zwölf Jahren, erreichten jedoch bereits die Körpergrösse der frühere zwölfjährigen 
Mädchen. 



 
 

Es war den Teutoneneltern nicht möglich, die Entführungen dieser Mädchen und die 
danach erfolgenden sexuellen Übergriffe zu verhindern, welche bei den Odin-Edomiter als 
rechtskräftige Eheschliessung und darum als „normal“ galten, wobei diesen Mädchen 
Nein-Sagen nicht erlaubt war. – So blieb diesen Teutonen nichts anderes übrig, als 
auszuwandern. 
 

 Um zusammen zu bleiben und um 
gemeinsam eine neue Heimat zu finden, 
zogen diese Teutoburger nach Süden der 
Grossen Bernsteinstrasse entlang nach 
Carnuntum bei Bratislawa, wo sie mit 
Fährschiffen über die Donau setzten und 
der Donau entlang ins heutige Kroatien 
zogen. Hier liessen sie sich beidseits der 
Donau nieder. Die ungarische Seite war 
noch nahezu völlig unbewohnt, weil 
Angriffe  wilder  Reiterhorden  aus Zentral-  

asien zu befürchten waren. Ihr wichtigster Ort der Zusammenkunft blieb jedoch auf der 
sicheren, der kroatischen Seite: Teutoburgium. 
 

Im Jahre 113 v. Chr. B.C. folgten ihnen die Jütland-Teutonen unter der Führung des 
Teutonen-Herzogs (Fürst, lateinisch Dux) Teutobod. Teutobod hatte bisher ein (Rest-) 
Gebiet der Teutonen im Norden Jütlands regiert, welches getrennt von den Teutoburger 
Teutonen östlich des Teutoburger Waldes lag. Wegen der engen Grenzen jenes kleinen 



Königreichs pflegte er gutnachbarliche Kontakte zu den andern Hebräerstämmen, vor 
allem zu den Ambronen und den Kimbern. 

   
 

Unterwegs schloss sich der Kimbern-Fürst Bojorix, ein Verwandter der Böhmen 
Brüder, mit seinem Gefolge an. Bojorix empfahl, die aus Pommern stammenden Donau-
Teutonen mitzunehmen, und zwar weil sie den Weg durch die Alpen Nord-Kärntens 
kannten und zudem die Verteidigung der mitgeführten Frauen und Kinder aufwerteten.   
 

Ein grosser Teil der Donau-Teutonen schlossen sich an, vor allem jene auf der 
östlichen Seite der Donau. Damit entstand ein Auswanderungszug von 300‘000 Hebräern. 
Sie suchten im westlichen Mittelmeerraum nach einem rundum geschützten Gebiet in 
irgendwelchen Bergen mit noch nicht urbar gemachtem Land. Dort wollten sie 
zusammenbleiben und gemeinsam eine neue Heimat aufbauen, in welcher sie in Frieden 
leben könnten, in Ruhe gelassen würden und unerwünschte Eindringlinge würden 
fernhalten können. 



 
https://blog.myheritage.de/wp-content/uploads/resized/2013_01_Kimbern.jpg 

 

So zogen sie hinauf nach Slowenien und Nord-Kärnten, wo sie in Noreja, einem 
Bergpass mit Heiligtum (Tempel) von einem römischen Södnerheer erwartet wurden. Da 
die mitgeführten Frauen und Mädchen durch die Berge beidseits geschützt blieben, 
konnten sich die Wehrmänner ganz dem Kampf gegen die aus Süditalien stammenden 
Söldner widmen, welche völlig bergungewohnt waren und wegen der dünnen Bergluft arg 
zu keuchen begannen. Dabei wollten die Auswanderer nie in römische Gebiete eindringen, 
sondern diese nur nördlich umgehen.  
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Dass die Römer nun von Venedig her bereits die Grosse Bernsteinstrasse bis hierher 
- unweit Carnuntum – in ihre Gewalt gebracht hatten, war eine Überraschung. 

Das Södnerheer der Römer wurde in 
dieser ersten Schlacht der Teutonen gegen 

 



Rom vernichtend geschlagen – eine 
demütigende Niederlage, welche ihnen die 
Römer nie verzeihen würden.  
 

 In Südfrankreich kam es wiederum zu 
einer Schlacht, welche die Söldner im Dienste 
Roms erneut verloren. 
 

Doch nach dieser Schlacht kam es zu 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Teutonen und den Kimbern. Die einen wollten 
in Süd-Frankreich bleiben, die andern in die 
Poebene ziehen. Diese Trennung lag ganz im 
Interesse Roms: „Divide et Impera!“ – die 
Wursträderchenmethode. Und so kam es 
schliesslich, dass beide, die Teutonen und die 
Kimbern, je einzeln von den Römern besiegt 
wurden. 

 
Der Teutonenfürst (oder Herzog) geriet in Gefangenschaft und wurde in Rom unter 

dem Triumphbogen hindurch der applaudierenden Menschenmenge als König (Rex) der 
Teutonen vorgeführt. Später wurde er hingerichtet. 
 

Die mitgeführten Gefangenen kamen auf den Sklavenmarkt. Es waren ihrer so viele, 
dass der ursprünglich astronomisch hohe Preis für ein blondes Teutonenmädchen 
vorübergehend absackte bis leicht unter den Marktpreis einer Grossvieheinheit (Kuh). Das 
hatte es noch nie zuvor gegeben. Bei diesen Mädchen muss es sich um Zehntausende 
gehandelt haben, deren Beschützer allesamt im Kampf gefallen waren. 

 
 

*     *     * 
 

  

     Henryk Sienkiewicz, bereits in jungen Jahren Ge-
winner des Nobelpreises, schrieb den Roman „Quo 
Vadis“ (Lateinisch für „Wohin gehst du?“), einen Ro-
man über ein blondes Lygiermädchen namens Lygia, 
welches nach der vollständigen Vernichtung seines 
ohnehin kleinen Volkes im heutigen Polen zur Zeit 
Neros nach Rom verschleppt wurde; zum Gedenken 
des Lygiervolkes, ursprünglich einer Tausendschaft 
unter Moses, und der Ehre deren Mädchen – ein 
Buch, das  manchem  Vater  die  Augen  für  seine ei-
genen Töchter öffnete. 
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07.068  Systemwechsel 



 

Zu jener Zeit zeichnete sich im Rahmen grosser Turbulenzen im Heiligen Land ein 
Machtwechsel ab, welcher später verheerende Folgen auf das christliche Abendland haben 
würde, und dabei vor allem auf Deutschland und auf Russland. 
 

Der Tempel im gänzlich zerstörten Jerusalem, wobei eingewanderte Edomiter kräftig 
mitgewirkt hatten, wurde von Esra mit Zustimmung des Persischen Königshauses neu 
aufgebaut. Im ehemaligen Nordreich Samaria wohnten nun viele edomitischen Phönizier, 
im ehemaligen Südreich Judäa zahlreiche Edomiter aus Edom (lateinisch Idumäa) 
einschliesslich dem Überrest der Hethiter. 
 

Um das Jahr 200 v.Chr. B.C. begannen edomitische Schriftgelehrten, den Jerusalemer 
Talmud zu schreiben. Sie verwendeten dazu auch Überlieferungen von Edomiter aus 
Babylon. Dieser Jerusalemer Talmud erhielt gute 200 Jahre lang eine hohe Bedeutung. 
Darin wurden Einzelheiten zu den fünf Büchern Moses gelehrt, dabei vor allem die 
Beschneidung. 
 

Im Jahr 135 v.Chr. B.C. wurde Johannes Hyrkanos, Anführer einer edomitischen 
Kampfgruppe, zum Ethnarchen (Vize-König über die eigene Volksgruppe in einem anderen 
Land) in Jerusalem und zudem Jerusalemer Hohepriester – bis zum Jahr 104 v.Chr. als er 
verstarb. 

 
Johannes Hyrkanos war Offizier einer edomitischen Kampfgruppe auf dem Boden 

des Südreichs des Heiligen Landes in deren Kampf gegen die Seleukiden. Die Seleukiden 
waren Griechen, welche als Folge des Grossreichs von Alexander dem Grossen aus Grie-
chenland ins Heilige Land gekommen waren. Viele dieser Seleukiden stammten wie Ale-
xander, aus echten hebräischen Kolonien, die von Gefangenen der Assyrischen Gefangen-
schaft später dort gegründet worden waren, so auch in Sparta. Die Seleukiden waren Ver-
wandte Issaschars. 
 

Johannes Hyrkanos selber war ein Makkabäer, so benannt nach seinem Vater und 
Grossvater, welche diesen Kampf gegen die Seleukiden bereits angefangen hatten. Diese 
Makkabäerfamilie gehörte zu den Hasmonäern. 
 

Die Hasmonäer waren Gebietsverwalter, das heisst Gouverneure in Halb-Autonomie 
von Seleuikener Gnaden, weil das Südreich des Heiligen Landes damals noch immer eine 
Provinz innerhalb des Seleukidenreiches darstellte. 
 

Neu war nun, dass Johannes aus dieser Familienlinie im bewaffneten Aufstand als 
Erster einen Sieg über die Seleukiden errang und sich damit von der Zugehörigkeit zum 
Hasmonäerreich der Seleukiden befreien konnte.  Dadurch wurde er selber zum Mak-
kabäer-Herrscher über das nun von den griechischen Seleukiden unabhängig gewordene 
Südreich des Heiligen Landes. 
 



Sein Zusatz „Hyrkanos“ bedeutete „eine Haut aus Muscheln “. Er trug nämlich einen 
Panzer aus Muscheln, damit er von den feindlichen eisernen Spitz-Pfeilen nicht oder kaum 
verletzt werden konnte. 

 

 

 
Johannes Hyrkanos, welcher nach wie vor zur Makkabäerfamilie gehörte, erhielt 

nach seinem Sieg, als er die Herrschaft über das Südreich antrat, den Zunamen Hasmonäer, 
womit der bisherige Makkabäername ersetzt wurde, und zwar aus einem ganz bestimmten 
Grund: Er vereinigte das Amt des Hohepriesters mit seinem neuen Amt als Herrscher, als 
Fürst und später gar als König. Damit gab er zu, dass er ursprünglich aus einer edomitischen 
Priesterfamilie stammte. 
 

Durch die Vereinigung der beiden Ämter König und Hohepriester gab es viel böses 
Blut, und zwar unter den echten Hebräern – nur unter ihnen. Grund dafür war der: Diese 



Vereinigung beider Ämter gab es nur ein einziges Mal zur Zeit Abrahams in Jerusalem. Und 
zwar gab es dies damals, weil jener König, nach noahidischer Priesterordnung, gleichzeitig 
der Priester seiner eigenen Familie war und deshalb für seine eigene Familie opferte und 
betete, gleichwie Noah. 
 

Von Mose und Aaron an galt jedoch eine strikte Aufgabenteilung und somit eine 
permanente Trennung. Das Priesteramt ging an den Stamm Levi, das Königsamt später an 
den Stamm Juda. Jesus Christus wird bei seiner Wiederkunft zum ersten Mal – wieder – als 
beides kommen, als König und für uns, weil wir sozusagen seine Familie sind, auch als Ho-
hepriester – damit erneut wie zur Zeit von Noah oder Melchisedek, denn Jesus war kein 
Angehöriger des Stammes Levi. 
 

Das alles bedeutete nun: Johannes Hyrkanos war  gar kein Hebräer. Er wurde aber 
von Rom als König (Ethnarch, edomitischer Statthalter) von Judäa und zusammen mit sei-
ner Volksgruppe als Juden juristisch anerkannt. 
 

Dank Johannes Hyrkanos wurden die Edomiter, bisher Hamiten, nun zum alttesta-
mentlichen Volk Gottes und damit zu semitischen Hebräern und, man staune, sogar zu 
Söhnen Jakobs, noch mehr: Zu Nachkommen von Jakobs Sohn Juda. Allerdings vergass Jo-
hannes Hyrkanos, sie auf die zwölf verschiedenen Stämme der Söhne Jakobs zu verteilen. 
 

Damit begann im Jahr 126 v.Chr. B.C. im Heiligen Land erneut eine Zeit des Friedens. 
Die Edomiter akzeptierten diese neue von Rom erteilte Rolle und studierten die fünf Bü-
cher Moses im Zusammenhang mit ihrem Jerusalemer Talmud. 
 

Die Edomiter durften auch eigene Lehrer, Rabbiner, bestellen. Diese Lehrer bezeich-
neten sich, zwecks Unterscheidung von den hebräischen Rabbinern, als Pharisäer -  von 
Hebräisch Perushim. Sie schrieben sogar eigene Kommentare, welche unter den Pharisä-
ern ausgetauscht, abgeschrieben und im Jerusalemer Talmud gesammelt wurden. Diese 
Pharisäer wurden mit der Zeit sehr gesetzlich und lebten sozusagen „nach dem Buchsta-
ben“. 

 
Die Zedukim waren die Sadduzäer, und diese waren die Liberalen; sie lehnten die 

Regeln der Pharisäer ab. Die Zedukim hatten etwas viel Besseres in der Hand, sozusagen 
als ein festes Pfand. Und dieses feste Pfand war die Prädesitination. Als nunmehr aner-
kannte Juda-Leute galt für sie eben auch die feste Zusage an das Volk Gottes, und diese 
Zusage bedeutete für sie die Prädestination. Die Zedukim waren jedoch, und das muss man 
ihnen lassen, fleissige Missionare. Ein solcher Zeduk wirkte später auch in der Schweiz. Von 
England aus brachte er die Prädestinationslehre; damit würden alle anerkannten Gläubi-
gen sozusagen automatisch in den Himmel kommen – nur noch die Gnade zählte.  
 

Hinweis 



    In seinem Buch „A Rabbi Talks with Jesus“, gab Rabbi Jacob Neusner zu, dass die Verschiedenheit der 
jüdische Moralität abgeleitet ist vom Talmud und jene der Christen, die den Lehren von Jesus Christus 
nachfolgen: 
     „Jesus‘ Weg unterschied sich derart radikal von meinem Weg, dass klar ist, wir hörten unterschiedli-
che Stimmen am Sinai. Die Anfänge der Talmudischen Literatur gehen zurück in die Zeit des Babyloni-
schen Exils im 6. Jahrhundert v. Chr. B.C., als die Römische Republik noch gar nicht existierte. 
     Ihr [der Talmudischen Literatur] Geburtsort, Babylon, war ein autonomes jüdisches Zentrum für eine 
längere Periode als irgendein anderes Land: Nämlich von kurz nach 586 v.Chr. bis zum Jahr 1040 n.Chr., 
für insgesamt 1626 Jahre: Von den Tagen des Cyrus [König] bis zum Zeitalter der Mongolischen Erobe-
rer.“ 
Ted R. Weiland: The Mystery of the Gentiles, S. 119-120 
     „In den Tagen von John Hyrcanus (gegen Ende des zweiten Jahrhunderts v. Chr. B.C.) wurden die 

Edomiter eine Gruppe innerhalb des jüdischen Volkes.“ 

Ibid. [gleiches Buch] S. 116 
 

 

*     *     * 
Professor Shlomo Sand von der Universität Tel Aviv stützte seine Forschungsergeb-

nisse auf Hunderte alter Quellen, die er in seinem Buch alle aufführte. Sein Buch wurde ein 
Weltbestseller. Seine Forschungsergebnisse bestätigten, dass der Begriff Juden auf Edomi-
ter und Nordkaukasier angewandt wurde, welche ausserhalb des Heiligen Landes geboren 
wurden und auch ausserhalb dieses Heiligen Landes lebten und eines Tages nach Israel 
eingewanderten dank der Beschneidung die Staatsbürgerschaft erhielten. Diese nun be-
schnittenen Amalekiter wurden auch nie aus Israel vertrieben und konnten darum auch 
nicht aus irgendeinmal zwangsweisen Exil ins heimatliche Südreich im Heiligen Land zu-
rückgeführt werde.  
 

Professor Sand von der Universität Tel Aviv betonte, dass seine Forschungsergeb-
nisse ganz anders lauten als die bisher vorherrschende Geschichtsauffassung.  
 

       Im 2009 zur deut-
schen Ausgabe ge-
schriebenen Vorwort 
gibt Professor Sand 
an, „dass die Kluft 
zwischen meinen For-
schungsergebnissen 
und der in Israel und 
anderswo verbreite-
ten Geschichtsauffas-
sung erschreckend 
groß ist". 

 

       Da die Ergebnisse 
seines Forschungs-
teams besonders für 
Deutschland von 
grösster Bedeutung 

 
brightsblog.wordpress.com 



sind, hat er diese 
auch in deutscher 
Sprache veröffent-
licht.  

  
Die Taschenbuchausgabe ist nicht nur preisgünstig, sondern auch von hohem ethi-

schem Wert, sondern auch leicht lesbar und gehört in den Geschichtsunterricht jeder 
Oberstufenklasse. 
 

Edomiter aus Deutschland und den USA reagierten heftig auf diese Forschungser-
gebnisse mit der Begründung, dass schliesslich jedes Volk seine Entstehungsgeschichte 
habe.  

 

*     *     * 
Als Folge der anhaltenden Proteste aus Deutschland und den USA, dass diese Ein-

bürgerung bei erfolgter Beschneidung nach wie vor als Teil der Identität gelte und die Ein-
bürgerung als Juden deshalb rechtmässig erfolgt sei, meldete sich Professor Dr. Eran Elhaik.  
 

Die Forschungsergebnisse von Professor Sand in Tel Aviv wurden nun durch ihn, den 
in Israel geborenen weltweit führenden Genetiker und Genealogen (Abstammungsgeneti-
ker) Professor Dr. Eran Elhaik, selber ein Hebräer aus dem Stamm Ephraim, der neben sei-
nem israelischen Pass auch den amerikanischen Pass besitzt, voll und ganz bestätigt. 

   
 

   



Professor Elhaik hatte mit Hilfe des Y-Chromosoms der Männer den historischen 
Ursprung von 97.5% aller Männer in Israel rekonstruiert. Zwei weitere Schaubilder zeigen 
die zeitlich spätere Verbindung der Männer Israels mit den Hethitern und den Edomiter 
auf. 

 

Seine Forschungsarbeit hat zudem mit einem Schlag die Evolutionstheorie der 
Männer „ad absurdum“ geführt (als absurde und unmögliche Sache).  Seine 
Forschungsarbeit ist auf seiner Website abrufbar und für eine Gruppenarbeit in humaner 
Biologie auf humanistischer Gymnasialstufe bestens geeignet. Sie ist sogar im 
Geschichtsunterricht einsetzbar. Sie vermittelt zeitgleich hohe moralische und ethische 
Werte, welche der heutigen Jugend ein wichtiges Rüstzeug für das spätere Leben 
mitgeben. Auf akademischer Stufe ist sie neben Geschichte und Biologie auch in der 
Jurisprudenz (Rechtswissenschaft) und in der Publizistik für angehende Medienschaffende 
einsetzbar. 
Professor Dr. Eran Elhaik: "Jews" Are Not Descendants of Abraham | 

Dna research 
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07.069  Die falschen Druiden   
 

Weitere Siedler trafen auf den Britischen Inseln ein und errichteten drei Kolonien, 
und zwar im späteren Devon, Cornwall und, allerdings erst viel später, Ulster (Nordirland). 
Diese Siedler betrieben jedoch weniger Landwirtschaft, als vielmehr Bergbau und verschiff-
ten wertvolle Mineralien zurück nach Kreta und Ägypten. 

 



Bei diesen Siedlern in 
England handelte es sich um 
Brutus mit seinem Anhang aus 
Troja. Brutus war ein Hebräer. 
Er war mit den Seinen auf ei-
nem Schiff um Spanien herum 
gefahren und landete schliess-
lich in Totnes in Devon 
(„Abendland“, „Westland“). 
Hier trafen sie mehrere Riesen 
an, welche einzeln wohnten. 
Corinäus, ein Mann seiner 
Gruppe, wurde zum ersten Kö-
nig von Cornwall ernannt; zu-
vor hatte es hier in Dumnonia 
lediglich Fürsten gegeben.  
       Der Name Corinäus ging 
auf die Stadt Corinth zurück 
und stellt die spätere lateini-
sche Version dar. Die weibliche 
Form wurde später unter der 
Bezeichnung Corinne bekannt. 
Beide Formen gingen zurück 
auf die Stadt Korinth, welche 
eine bedeutende Handelsstadt 
am späteren Kanal von Korinth 
war. Korinth war schon immer 
eine Wirtschaftsmetropole, 
welche auch edomitische Kauf-  

  leute anzog, sogar zum Wohnen. 
 

Später kamen weitere Männer mit einem Schiff nach Cornwall, um Mineralien zu 
suchen, die sie auch fanden und in ihre Heimat verschifften. 

 

Zurück nach Hameln: Die Menschen hier freuten sich auf die erhofften Hebräer mit 
ihren Mädchen. 
 

Doch die beiden Männer unterbrachen. Der ältere der beiden erklärte: „Sie haben 
fast nur Männer dort. Und wir wissen nicht, welchem hebräischen Stamm sie angehören.“ 

 

Irgendetwas stimmte nicht, erkennbar daran, dass sie, wie ursprünglich auch die Jüt-
land-Edomiter, keine oder nur ganz wenige Mädchen und Frauen mitgeführt. In dieser 
schwierigen Lage wurde, einmal mehr nach den Mährischen brüdern gerufen. 

 

Der abgesandte Mährische Bruder wollte wissen: „Was genau tun sie dort? Ist es 
etwa Krieg?“ 

 



Der Augenzeuge, ein Hamelner Schiffer, erklärte: „Wir wissen nur, dass sie ein äus-
serst seltenes Mineral mit völlig neuen Eigenschaften gefunden haben, welchem sie ihren 
Namen gegeben haben.“ 
 

  „Welchen Namen?“ wollte der Mährische Bruder wissen. 
 

„Amalgam.“ 
 

Der Mährische Bruder, welcher nach wie vor perfekt Hebräisch sprach, entgegnete: 
„Dann sind es keine Hebräer.“ -  Damit war alle Freude weg. 
 

Der ältere der beiden zurückgekehrten Schiffer, jedoch kein Augenzeuge, sprach: 
„Sie haben dem Land, auf dem sie Bergbau betreiben, den eigenen Namen gegeben: 
Amalgam.“ 
 

Der Mährische Bruder entgegnete: „Das gefällt mir gar nicht.“ 
 

„Sie haben unter sich ein Erkennungszeichen sowie einen speziellen Gruss. Und wer 
diesen Gruss nicht erwidert, der wird getötet.“ 
 

„Wie sieht dieses Erkennungszeichen aus?“ 
 

Der jüngere der beiden Schiffer machte es vor, indem er die rechte Hand erhob und 
die Finger in drei Gruppen einteilte, mit zwei Fingern nach oben. 
 

Der Priester aus Mähren erklärte: „Dies sei das Teufelszeichen. Das machten auch 
die Soldaten, welche uns bei Troja belagerten. Dies ist ganz klar das Teufelszeichen. Jetzt 
können wir nur noch beten, dass Gott ein Wunder tut und sie von uns fernhält. Und wie 
lautete ihr Gruss?“ 

 

„Sie erhoben die Faust gegen den Himmel und riefen: Bel-Boa!“ 
 

Jetzt erklärte der Mährische Bruder: „Sie sind Amalekiter!“ 
 
 

*     *     * 
Die Briten, Leviten des aaronitischen Priestertums, sprachen einen Dialekt sprachen, 

welcher der phönizischen Sprache ähnlich war. Ihr Bund umfasste die zehn Gebote. Ihre 
Priester hiessen Druiden, ebenfalls ein hebräisches Wort für Priester. London war der erste 
Ort, an dem sie so genannt wurden, und zeitlich auch der letzte Ort, an dem sie so hiessen.  
 

Ihr Name verschwand erst, als in Schottland aus Nahost stammende „falsche Pries-
ter“ eintrafen, die nicht Hebräer waren, und welche gekommen waren, um die Schotti-
schen Levi-Leute ihrer heidnischen Religion zu unterwerfen. Diese falschen Druiden waren 
Zauberer. Sie waren gefürchtet wegen ihres Feuerzaubers und ihres Lampenzaubers; beide 
Zauber waren Todeszauber. Aus dieser Angst heraus gaben viele Einheimische nach und 
machten an speziellen Anlässen sowie Prozessionen, jeweils abends oder nachts, mit. 
 

Der wichtigste Feiertag dieser Druiden war Samhain auf Gaelic, und Hallowwe’en in Neu-
Gaelic. Beide beziehen sich auf den Neujahrstag, welches der 1. November war, begin-
nend am Vorabend bei Sonnenuntergang und endend am 1. November bei Sonnenunter-
gang. Hallowwe’en wörtlich bedeutet „Alle-Heiligen versammelt“. In der Nach vor dem 1. 



November gingen nach altem Glauben die Seelen der Erretteten ins Jenseits. Der 1. No-
vember war auch der Tag, an dem das Vieh von der Weide weg für die Überwinterung in 
den Stall getrieben wurde. 

 

An besagtem Feiertag wurden durch die Druiden Menschenopfer verlangt. Das Op-
fer der Burgherren war die Tötung eines eigenen unschuldigen Töchterchens und der Ver-
arbeitung deren Körperfett zu Wachs in einer oder zwei Lampen. Wenn die Prozession vo-
rüberzog, erwartete man zusätzlich Gaben für die Druiden. Falls der Burgherr kein – un-
schuldiges - Töchterchen getötet hatte, wurde er selber durch den Druiden-Fernzauber 
getötet. 

 

Auffallend war zudem, dass im Gebiet von Devon bis Wales noch immer einzelne 
Riesen angetroffen wurden, die als sehr gefährlich galten und letztlich umgebracht wur-
den. Möglicherweise damit hatte die Errichtung des „Wacker Man“ zu tun. 
 

 

       Als „Wacker Man“ wurde ein rund zehn Meter hohes 
trockenes Holzgestell errichtet, welches innen hohl war. 
Danach wurden die zur Tötung vorgesehenen Menschen 
in diesen „Wacker Man“ eingesperrt. Wenn alle drin wa-
ren, wurde der „Wacker Man“ auf Bodenhöhe durch den 
Ausspruch des Feuerzaubers angezündet. Der Druide 
sprach diesen Zauber, und sofort leckten Feuerflammen 
vom Boden an aufwärts am „Wacker Man“. Je mehr sich 
das Feuer aufwärts entfachte und erhitzte, desto mehr 
Menschen wurden von den Flammen erfasst. – Es kam 
auch vor, dass der Druide das Feuer mit einer Fackel ent-
zündete. Dieser Flammentod war äusserst grausam und 
schmerzhaft. 

 

  
Diese Druiden waren sehr mächtig; sie wirkten auch als Richter. Ihre Nachkommen 

versammeln sich noch heute. 
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07.069  Von Carnuntum zu Noricum (Kärnten) 

 

Levi-Brüder gründeten in Carnuntum (Kärnten) ein eigenes Königreich. Der Name 
geht auf Carnej, eine Fruchtbarkeitsgöttin zurück. Später erhielten diese Brüder Zustrom 
von andern Levi-Brüdern aus dem Norden, wodurch ein Druck zum Ausweichen Richtung 
Süden entstand. Als die Römer kamen, verlangten sie, dass die Levi-Brüder weiter nach 
Süden auswichen. So entstand aus dem Namen des Städtchen Carnuntum, welches südlich 
der Donau lag, das südliche Kärnten, damals als Noricum benannt.    
 

Diese Levi-Brüder von Carnuntum waren jedoch anders als die meisten nahe gelege-
nen Levi-Gruppen, und ein bisschen ähnlich wie die südböhmischen Brüder. Was nur 
konnte der Grund dafür sein? 
 

Auch ihre Tausenschaft hatte den Bund mit Gott erneuert, ähnlich wie ihre Stam-
mesbrüder in Böhmen und in Südböhmen. Wichtigster Punkt dabei: Keine Mongrelisation, 
d.h. kein Sex, kein Kindersex. auch keine Heirat mit den Amalekitern. 
 

Aus diesem Grund wurde der Schutz der eigenen Mädchen zum wichtigsten Punkt 
des Familienlebens und des Dorflebens. Um ihre Mädchen zu schützen, wählten die Väter 
für ihre Dörfer am liebsten Orte in hoher Berglage aus, die vom Taleingang aus gar nicht 
einsehbar waren. Zudem errichteten sie je eine Dorfwehr, auch Heimwehr genannt, aus-
gerüstet mit der Armbrust und angeführt von einem erfahrenen Mann aus dem Dorf. Jedes 
Jahr fand zu Ehren dieser bewappneten Dorfwehr ein Gedenktag mit Musik und bei voller 
Ausrüstung statt. Alle drei Jahre trafen sich die Heimwehren dreier Dörfer zum gemeinsa-
men Gedenktag für die erhaltene Bruderhilfe in einem der drei beteiligten Dörfer, heute 
Bezirksmusikfest genannt. 
 

Eine weitere Besonderheit dieser Gruppe bildeten die Pferde, die sie mitbrachten, 
und die sie beim Ackerbau und der Waldbewirtschaftzung einsetzten sowie als Tragtiere 
auf die Hochalpen, die hier im Süden, weil flache Hochebenen ähnlich der persischen Hoch-
ebene, Almen hiessen, im Norden jedoch Alpen (Mehrzahl von Alpe), die an steilen Gras-
hängen angelegt waren und bis zu den Gletschertoren führten, aus denen das kühle und 
stärkende Gletscherwasser als Gletscherbach herausfloss und danach als tosender, ja als 
Tag und Nacht donnernder Wildbach ins Tal stürzte. 
 

Ihre Mädchen waren musisch und gesanglich überaus begabt und pflegten den Drei-
gesang und, wie in der Bibel steht, auch als rein melodischen Gesang  ohne Worte – dem 
Jodeln. Und dies am liebsten angesichts hoher, schroffer Bergeflanken und Wängen (Fels-
wänden), aus welchen der Berg  jeden Ruf mit Gegenruf beantwortete: Das Echo. Als der 
Tourismus entstand, durften Eigner von Herbergen – ursprünglich das Pfarrhaus mit seinen 
Gästezimmern – solche Felswände pachten und den eigenen Hotelgästen danach täglich 
vorführen.  

 

Die Sennerinnen (von Käse herstellen; ursprünglich Hiob-Weichkäse) kannten be-
reits das Älplerleben, während die Mannen mit den grossen Buben im Tal blieben und mit 
der Sense das Gras mähten und dieses Gras zu Heu trockneten. Diese Mannen konnten 
wegen der harten Arbeit nur einmal wöchentlich zu den Frauen und den kleinen Kindern 



hochgehen. Die Kühe galten als Dreinutzentiere: Sie erbrachten den Milchnutzen, den 
Fleischnutzen und die Zugkraft. – Dieses Älplerleben wurde vor allem von den Issaschar-
Frauen entwickelt;  

 

Bei den Levi-Familien waren die Männer häufig ganztags in der Grube, im Stollen 
drin. Das Mangan-Bergwerk befand sich on der Nähe der Hauptstadt Marienberg. 
 

Deren Mädchen trugen stets ihre Tracht, damit man sie als Priestertöchter erkannte; 
dies diente zu deren Schutz. Beim Vorspiel mit den Harfen jedoch trugen sie nicht die Pries-
tertracht, sondern jene der Tempelsänger und der Tempelmusikanten. Und diese war 
braun. Sie wurde ursprünglich nur einen Monat im Jahr getragen, immer im gleichen Mo-
nat, nänlich dem Dienstmonat ihrer Priestergruppe, jetzt jedoch stets dann, wenn sie für 
andere Menschen aufspielten.   

 

Am schönsten war es, wenn sie im Gleichklang mit andern Musikinstrumenten oder 
aber zu zweit oder zu dritt an ihren Harfen im Gleichklang spielten; dann ertönte ein wun-
derbarer Klang, Himmelsmusik, der einen in den Himmel versetzte. Diese Madele waren 
ein Geschenk des Himmels, und sie waren ihr Gewicht in Gold wert. Auch im Himmel wer-
den sie wieder aufspielen. Mit dabei sein, war alles. 

 

Das Gewand der Tempelmusikanten während ihres zugeteilten Dienstmonats war 
ihr Dienstgewand zum Aufspielen für das Dorf. Darum verwendeten sie dabei auch die 
Tempelharfen mit je einem Knauf oben und einem spiegelbildlich gleichen Knauf unten, 
dazu das Spielgewand, um damit auszudrücken, dass sie „im Dienst“ waren. 
 

   
Noriker Madele in der Kleidung der Tempelmusikantinnen, welche zeigt, dass sie sich 

„im Dienst“ befinden, wie seinerzeit bei Aaron jedes Jahr während eines Monats. Sie 
spielen auf der Tempelharfe sowie dem Tempel-Hackbrett, auch Dulcimer genannt, 
Himmelsmusik. Das Hackbrett ist eine Variante der Psalter. Die Psalter ist ein gleiches 
Hackbrett mit horizontal gespannten Saiten, die jedoch gezupft werden. Hier, beim 
Hackbrett, werden sie geschlagen.  

 

Besonders an diesen Mädchen war auch, dass sie dunkelkbraune bis kastanienfar-
bene Haare und Augen hatten, die manchmal nahezu schwarz waren. Und schliesslich hies-
sen sie nicht Mädchen, sondern Madele. Dieser liebevolle Ausdruck ging ursprünglich auf 
Levis Frau zurück. Sie stammte aus einem Grenzgebiet, in welchem diese Nachkommen 



viel später die Zeit der assyrischen Gefangenschaft verbringen mussten. Und in jenem Ge-
biet sprachen die Menschen die Fersensprache: Farsi.  
 

Farsi wurde auch von zwei Teilen Ephraims übernommen: Vom ersten Teil, welcher 
noch immer im Farsi-Gebiet lebte. Und vom zweiten Teil, welchem nachgesagt wurde, sie 
könnten nicht verzeihen, dass Juda das Erstgeburtsrecht Rubens erhielt, und nicht 
Ephraim, der Erstgeborene der Rahel. Und diese letztere Gruppe, inzwischen sehr zahlreich 
geworden, blieb isoliert zurück, aber beisammen, um auf den Tag zu warten, den lang er-
sehnten Tag: Den Tag der Abrechnung. 
 

 
Carnuntum in der späteren römischen Provinz Pannonia (Ungarn), mit dem Alpenhaupt-
kamm. Die Besiedelung zur frühen Zeit erfolgte vor allem entlang der Donau aufwärts. 



 
Das spätere Regnum Noricum, d.h. Königreich Noricum, welches erst relativ spät zu einer 

römischen Provinz wurde. Hauptort war Magdalensberg nahe Virunum. 
 

Häufigste Mädchennamen waren Hanna und Nora. Nora bedeutet „das Mädchen 
aus Noricum“, ähnlich wie Lydia das Mädchen, später eine Frau, aus Lydien war. 

     
Äleste erhaltene Violine aus Persien stammend, aus einem einzigen Stück Holz geschnitzt,  

3000 Jahre alt, wurde beim Spielen senkrecht gehalten 



  
Noriker Pferde beim Pflügen, Germann (Speermann) reitet angreifenden Feinden entgegen,  

um sie noch auf ihrem Territorium abzufangen.                      

  
Noriker Pferde beim Heuen und beim Holz schleppen       

 

 
Copo-Münze 200 B.C. 
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Münzen des Königs von 
Noricum 

                

            Dieses gehärtete Stahlschwert war an der Spitze beidseits 
scharf wie eine Rasierklinge  und überaus dauerhaft. Seine Le-
benszeit war sagenhaft. Die Lieferungen solcher Schwerte waren 
der Grund, weshalb Rom die Noriker nie militärisch anzugreifen 
und zu unterwerfen versuchte; stattdessen wurde Noricum eine 
autonome römische Provinz mit weitgehender Selbstverwal-
tung (Autonomie). Dank dieser Zulieferung waren die Noriker in 
der Lage, ihre Mädchen schützen zu können.  

 
       Mangan-Schwert 

  der Lage, ihre Mädchen schützen zu können. 
 

Diese Manganschwerter wurden durch die Behämmerung leicht elastisch, dadurch 
wichen sie undurchdringlichen Hindernissen häufig selbsttätig aus. Nur die Noriker waren 
in der Lage, solch moderne und hochqualitative Schwerter herzustellen. Das Geheimnis zur 



Fertigung dieser Wertarbeit war das folgende: Erstens war die Eisenerzqualität in einem 
einzigen solchen Bergwerk ausserordentlich hoch. Zweitens entdeckten die Noriker  ganz 
in der Nähe dieses Bergwerks ein zweites Erzlager, welches Mangan enthielt. Es wurde weit 
und breit zum einzigen Mangan-bergwerk. Drittens verwendeten die Noriker bei der 
Herstellung der Holzkohle Eichenholz, hier das härteste Hartholz. Und viertens setzen sie 
bei der Errichtung der Kohlemeiler zur Herstellung der Eichenholzkohle alte, steinharte 
ausgediente Weinrebstöcke ein.  

 

Dabei wurde der Kohlemeiler vom Köhler über rund zwei Wochen Tag und Nacht 
regelmässig überprüft und je nach Windverhältnissen  angeblasen oder mit Wasser 
gesprinkelt, je nachdem ob er abzukühlen begann oder aber zu überhitzen drohte, 
wodurch das Endprodukt Holfkohle zu A>sche verbrennen würde.  

  

  
Diese Holzkohle erzielte anschliessend im Hochofen wegen der im Meiler 

verwendeten extrem harten Rebenholzunterlage eine entsprechend höhere 
Betriebstemperatur. Der Hochofen erreichte bei stetem Bergwind eine Temperatur von 
über 1000 Grad Celsius. Und dank der Beigabe von Mangan wurde das geschmolzene 
Eisenerz nach dessen Bearbeitung in der Schmiede überaus gehärtet.  

    



Die Schmiede schmiedeten anschliessend die Kanten des Schwertes in einem 
ähnlichen Verfahren sehr scharf, wie sie es bei der Herstellung von Sensen ebenfalls tun 
mussten. Hauptabnehmer der Schwerter war Venedig, und Venedig lieferte sie weiter nach 
Rom. 
 

Hinweis: Bei der später eingeführten Steinkohle wurde Koks als zusätzlicher Erhitzer 
beigegeben. Die Steinkohle war zu dieser Zeit als „Feurige Steine“ erst in China bekannt, 
weil sich deren Lagerstätten in Europa unter Tag befanden und zeitlich erst später 
gefunden wurden. 
 

 
Späte Landkarte von Noricum, 5. Jahrhundert. Noreja ist eingetragen. Hier tauchen plötz-
lich die Alemannen auf.  
 

 
Kapitel 71    

07.071  Der Gallische Krieg 
 

Die Noriker (Kärnten) blieben weitgehend autonom (selbstständig), und zwar weil 
sie für die Römer als Lieferanten gestählter Schwerter unentbehrlich geworden waren. Nur 
die Noriker waren damals in der Lage, mit Hilfe von Holzkohlemeilern hochwertiges Eisen-
erz so zu erhitzen, dass das Eisen zu Stahl gehärtet wurde. 
 

Zudem wurden diese Schwerter in Noricum derart geschärft, dass sie ähnlich scharf 
wie Rasierklingen wurden. Auch die Noriker selber verwendeten solche Schwerter für ihre 
Verteidigung. 
 



Grund dafür war, dass die Levi-Noriker in den zentralen Bergen Süd-Kärntens Man-
ganerz fanden. Es war dies die weltweit allerste bekannt gewordene Erzlagerstätte von 
Mangan. Dieses Mangan wurde dem Eisen bei der Herstellung von Stahl beigemischt. 
Durch dieses Mangan erhielt das Schwert die Eigenschaft der Biegbarkeit. Das Schwert 
konnte an seinem spitzen Ende etwa zwei Zentimeter nach links oder auch nach rechts 
gebogen werden.  
 

Dadurch erhielt dieses Mangan-(Eisen-)Stahl-Schwert die Fähigkeit, im Nahkampf 
bei einem Stich auf einen Knochen des Gegners selbsttätig auszuweichen und zeitgleich 
den Stich neben diesen Knochen weit in den Körper des Gegners einzudringen, wodurch 
er bereits beim ersten Stich verblutete. Die Herstellung eines solchen Schwertes beim 
Hämmern in der Schmiede, von Hand, dauerte einen ganzen Monat. Diese Schwerter wa-
ren aussergewöhnlich teuer, aber bereits beim ersten Stich tödlich. 
 

Diese ursprüngliche Verteidigungswaffe wurde nun von den Römern als Gegenleis-
tung für die an die Noriker gewährte Autonomie abverlangt. Die Noriker lenkten ein, um 
ihre Mädchen dadurch schützen zu können. 
 

Die Römer stellten jedoch auch noch eine zweite Bedingung: Die unter Bojen im 
oberbayrischen und weiter nördlich im südbayrischen Tiefland angesiedelten Leviten 
mussten Richtung Süden umsiedeln.  

 

In den Bergen oberhalb der Kärntner Seen, in unmittelbarer Nähe des Manganberg-
werks, fanden sie eine neue Heimat. Dies ist der Grund, weshalb frühe Landkarten Norikum 
auf der Nordseite des südbayrischen Alpenkamms zeigen, spätere Landkarten jedoch erst 
von diesem gleichen südbayrischen Alpenkamm an, dafür bis nach Slowenien hinein.  

 

Die in Slowenien unter starken Druck geratenden Slowenen wanderten über Ost-
Mähren nach Russland aus. Doch einige, vor allem in den Bergen, blieben. Darum galt das 
Grenzgebiet als zweisprachig, bis heute. 
Später wurde Norikum doch noch eine Römische Provinz, und Bayern bis hin zur Donau 
wurde dem Römischen Reich einverleibt, einschliesslich Schwarzwald. 
 

Entscheidend an diesem Frieden mit Norikum ermöglichte den Römern, welche ja 
die Schlacht von Noreja gegen die Teutoburger Teutonen verloren hatten, ihre Kräfte nun 
auf Gallien zu konzentrieren, denn die Teutoburger Teutonen waren inzwischen in einem 
grossen nördlichen Bogen dorthin gewandert – eben nach Gallien.   

 

*     *     * 
 

Ariovist, der Bruder des Königs von Norikum, wurde im Rahmen dieser Noriker-Um-
siedlung aus Südbayern vertrieben. Da er mit einer schwäbischen Suebin verheiratet war, 
wollte er jedoch nicht auf die Alpensüdseite umsiedeln, und zwar deshalb nicht, weil die 
Noriker durch ihren Vertrag mit den Römern nun „un-frei“ geworden waren. Es war dieser 
Freiheitswille, welcher ihn dazu bewog, nach Gallien auszuwandern. 

 

Ariovist war aber auch mit der Schwester oder Schwägerin des Königs von Norikum 
bekannt, möglicherweise sogar verheiratet; unklar blieb, ob eine der beiden Frauen zuvor 
verstorben war. Wegen seiner Suebenfrau galt er als Germane. Er selber jedoch war ein 



hochrangiger Levit, ein Abgesandter, welcher jährlich im Frühling zu zweit an der Tagsat-
zung (Ting, Volksting, Völketing) der Leviten in Bibracte teilnahm. Von dort her verstand er 
auch die Dialekte der Helvetier und der Gallier. Er verstand sogar die keltischen Dialekte 
mit ihrem neumodischen phönizischen Einschlag; am schwierigsten zu verstehen war der 
Erin-Dialekt mit seinen Ollam-Wörtern. Doch zuhause sprach er seiner Frau zuliebe Baye-
risch (Suebisch, Schwäbisch). Aber noch mehr: Er sprach auch so gut Latein, dass er sich 
ohne Dolmetscher mit den Römern verständigen konnte, denn er war der Abgesandte der 
Noriker als Botschafter ihres Königs anlässlich der Autonomieverhandlungen zugunsten 
der Noriker. Von dort her kannte er die Denkweise der Römer und insbesondere der Centu-
rionen (Kommandanten der Legionen) bestens; unter anderem deshalb, weil auch er ein 
Offizier war – Kommandant einer Reserveeinheit.  

 

Ariovists Bitterkeit über die von den Römern als unbedingte Voraussetzung ver-
langte Vertreibung aus Südbayern machte ihn vorerst zu einem Heimatlosen. Um wieder 
ein eigenes Levi-Volk um sich scharen zu können, fasste er einen Plan, welcher gezwun-
genermassen divisive (abspaltende) Wirkung haben würde. 

 

Um das Jahr 60 v. Chr. B.C. besuchte er Bibracte, weil dort gerade die Tagsatzung der 
verschiedenen Levi-Gruppen aus allen Teilen des freien Europas stattfand. Hier traf er sich 
privat mit den Abgeordneten der Helvetier und schlug ihnen vor, sie in etwa zwei Jahren 
nach Südfrankreich in eine bessere Zukunft ohne Nebel und Kälte zu führen. 
 

Die zwei Jahre Wartezeit waren erforderlich, damit die Helvetier für diesen grossen 
Auszug genügend zusätzliches Getreide anbauen und genügend Ochsenkarren bauen 
konnten. Junge Ochsen benötigten ein bis zwei Jahre, um sich an das Fahrzeug zu gewöh-
nen. Ein Jahr war erforderlich für die einachsigen Ochsenkarren, und zwei Jahre für die 
zweiachsigen Ochsenwagen. 
 

Die Abgeordneten der Helvetier unterstützten diesen Vorschlag, der aber zuhause 
bei den Helvetiern nur mit Mühe ankam. Der Vorschlag galt als irrsinnig, da die Römer in 
Südfrankreich bereits einen Auswanderungszug der Teutonen besiegt hatten. Zudem ver-
fügte Ariovist trotz seiner hohen Herkunft und Begabung über kein eigenes Volk mehr. Zu-
dem war er gar kein Helvetier. Die Helvetier fühlten sich wie Versuchskanninchen. Sein 
Handlungsmotiv blieb letztendlich im Dunkeln. 
 

Die Helvetier gaben schliesslich nach und pflanzten zusätzliche Vorräte für die Reise 
dorthin an. Als sie zwei Jahre später für den Aufbruch bereit waren, zogen sie nach dem 
heutigen Genf, damals eine unbekannte Fährensiedlung, eingeklemmt zwischen Rho-
nemündung aus dem Genfersee und dem steilen Abhang der Juraberge. Und hier wurden 
sie von Gajus Julius, wie er damals hiess, und seinen Truppen gestoppt. Da Gajus Julius 
weder Frauen noch Kinder noch alte Leute mitführten, konnten sich seine Söldner vollauf 
im Kampf einsetzen. 

 

Ariovist musste den Umkehrbefehl erteilen und zog dann in der Umgebung des Neu-
enburgersees über den Jura und weiter nach Bibracte, wo er Unterstützung durch andere 
gallische Volksstämme erhoffte. 

 



Bibracte lag auf der Hochebene eines recht hohen Hügels, von wo aus nicht nur der 
Sonnenaufgang, sondern auch den Sonnenuntergang auf immer neue, romantische, Art 
und Weise erleben konnte. Und genau hier, am Rande dieser Aussichtsterrasse, verhan-
delte Ariovist mit den Abgesandten der übrigen levitischen Volksgruppen aus halb Europa. 
Was bei diesen jedoch Unbehagen auslöste, waren weniger der Sonnenaufgang noch de-
ren Untergang, sondern vielmehr eine riesige Staubwolke, wie sie diese zeitlebens noch 
nie gesehen hatten, von Süden her. 

 

Gajus Julius war mit einem mehrfachen Legionenverband im Anzug, denn aus der 
seinerzeitigen Niederlage  der römischen Söldner gegen die Teutonen hatte er als Mili-
tärhistoriker gelernt, seine Kräfte voll zu bündeln, um eine levitische Volksgruppe nach der 
anderen einzeln zu besiegen: „Divide et impera!“ – „Ordo ab Chao!“ 

 

Die Helvetier waren von der Überquerung der Jurakette mit ihren unwegsamen, stei-
len und nass-schattigen Schluchten, welche kleine Sümpfe enthielten, noch immer ausge-
zehrt, und die hier erhoffte Unterstützung war nur örtlicher Art, denn die wenigen noch 
anwesenden Abgesandten waren ohne ihre Volksgruppen und ohne Heimwehr gekom-
men. 

 

Umgekehrt die Römer: Ihre vorderste Linie bestand aus Gladiatoren, welche mit den 
hochmodernen rasierklingenscharfen Mangan-Schwertern aus Norikum ausgerüstet wa-
ren. Die geringste Verletzung ging bereits so tief, dass sie zum Tode durch Verbluten führte. 
Diese Gladiatoren, zumeist aus dem Hause edomitischer Amalekiter, waren im professio-
nellen Schnelltöten ausgebildet worden. Und deswegen kämpften sie wie Irrsinnige, wie 
umnachtete Geisteskranke, die mit dem Mangan-Schwert blindlings und blitzschnell links-
rum und rechtsrum schlugen und wüteten, wie verwundete Schlangen. 
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       Kaum in Bibracte angekommen, kam es 
zur Schlacht gegen die angreifenden Römer Le-
gionäre. Während die Helvetier auch noch ihre 
Frauen und Kinder schützen mussten, konnten 
die insgesamt sechs Römischen Legionen un-
gestört kämpfen, wodurch die Helvetier be-
siegt wurden. Ariovist selber konnte mit sei-
nem persönlichen Anhang fliehen, zurück 
Richtung Schwarzwald, wo er abwartete. 

 

       Gajus Julius schickte die überlebenden hel-
vetischen Truppen, weil es hier keinen Tri-
umphbogen gab, symbolisch unter einem Rin-
derjoch durch, was als schwere Demütigung 
galt. Damit galten die Helvetier als unterjocht. 

Danach veranlasste Gajus Julius, dass die Helvetier in ihre Heimat Helvetien zurück-
kehrten und dort wohnen blieben - als Puffer gegen die Germanen.  

 



Etwas später erbauten römische Sappores (Ingenieurtruppen) am unteren Ende des 
Genfersees, wo sich die bisherige Fähre befand, einen Holzsteg über die Rhone. Am nörd-
lichen, gut besonnten Teil errichteten die Römer eine Stadt namens „Gen-Eva“, lateinisch 
für „Nachkommen Evas“, womit jedoch nicht Abel gemeint war, sondern Cain. Damit ge-
langte bereits der vierte Kantonshauptort der späteren Schweiz in den Einflussbereich der 
Babylonischen Bruderschaft. 

 

Weil sich das Hauptziel von Gajus Julius in Dumnonia (Cornwalis) befand – nämlich 
die Zinnvorkommen – benötigte er eine geschützte Flanke rechterhand, welche ihm nicht 
nur den Hinweg nach Cornwalis, sondern auch die Rückkehr wieder ermöglichte. 

 

Im gleichen Jahr schlugen diese sechs Legionen unter Gajus Julius im Elsass eine wei-
tere Schlacht gegen germanische Völker, darunter nun auch Sueben, unter Ariovist. Damit 
war der Weg nach Britannien und zurück frei. 
 
 

*     *     * 
Gajus Julius stand nun im Elsass am Oberrhein. Auf einer Fähre überquerte er den 

Oberrhein unterhalb des Elsass, ungefähr bei Speyer. Die lockende Germania Superior – 
Oberdeutschland - mit dem Schwarzwald schien zum Greifen nah. Dahinter erstreckte sich 
die Germania Magna – das unbesiegte und als unbesiegbar geltende Gross-Germanien. 
Wenn es einen Gegner gab, der ihm ebenbürtig war, dann war es dieses Gross-Germanien, 
auf deutsch Grossdeutschland. Denn gegen den Freiheitswillen der Sachsen, der Teutonen, 
der Böhmen und der Schwaben war nicht anzukommen. Denn diese waren nicht einfach 
Berufs-Töter wie die römischen Legionäre, sondern Verteidiger und Beschätzer ihrer eige-
nen Mädchen und Frauen, was ihnen eine ureigene Kampfmoral verlieh, welche in Südeu-
ropa und Nahost damals als einzigartig galt. 

 

Dieser Ausdruck, Grossdeutschlan, der auf Gajus Julius zurückging, drückte seine 
Hochachtung aus. Wenn es auch nur ein einziges Volk gab, mit welchem er auf Augenhöhe 
zu verhandeln haben würde, dann war es dieses Volk der Germania Magna – Grossdeutsch-
lands. Bereits im Elsass hatte er deutschsprachigen Boden betreten, doch jetzt stand er am 
andern Ufer – in der Germania Superior. 

 

Germania Superior, ein Ausdruck, welcher auf Gajus Julius zurückging, führte ihm 
die Stärken Issaschars und Levis vor Augen. Gajus Julius sah nicht nur die Älpler, die ihre 
Kühe die steilsten Fusswege hinauf trieben und die eigenen Kinder hochkraxelten, bis man 
sie nicht mehr erkennen konnte. Diese Älpler setzten ihre Kraxen auch für die Bergrettung 
ein. 

 

 Gajus Julius wusste, dass diese „Kuhdreckeler“, wie man spöttisch auch sagte, nie-
mals ihre Mädchen für eine Heirat hergeben würden. Diese lehnten jegliche Vermischung 
(Mongrelisierung) ab. Und im Hochgebirge hatte er mit seinen Amalekiterarmeen ohnehin 
keine Chance, wegen der ungewohnt dünnen Luft. Die Kuhdreckeler, die dummen Esel, 
würden ihre Originalgenetik behalten können und damit letztlich den Römern das Grab 
schaufeln. 

 



Auch die Böhmer Levi-Priester würden niemals auch nur eines ihrer Schnuckerls hin-
geben für Sex. Niemals. Und die Sachsen ohnehin nicht. Grossdeutschland bestand aus 
diesem Bollwerk: Die drei Lea-Brüder Levi, Juda und Issaschar. Diese würden niemals auf 
einen Kompromiss eingehen. Niemals, denn gerade wegen der Suche nach Freiheit und 
Frieden, Unabhängigkeit und Wohlergehen der eigenen Familie waren sie hierhergezogen. 
Und eine Stube voll Kinder gehörte ganz einfach dazu. 

 

Hier, auf deutschem Boden, nur für wenige Stunden, danach die Rückkehr, kam ihm 
ein Gedanke, wie er eben doch eine Chance haben würde. Es war dies ein Gedanke voller 
Arglist und ebenso voller Falschheit: Ein Friedenskind, welches er bei seiner späteren Pu-
bertät mongrelisieren würde. Die Sachsen, die Böhmer Priester und die Issaschar Kuhdre-
ckeler würden niemals gegen einen ihrer eigenen Brüder kämpfen. Niemals. Und mit dieser 
List würde er sie einverleiben. – Diese Strategie erhielt fortan oberste Priorität in der Aus-
bildung der römischen Centurionen. Und diese Strategie war es, weshalb er wenig später 
ermordet wurde, meuchlings, von einem seiner engsten Mitarbeiter, von welchem er nicht 
gewusst hatte, dass er – in Wirklichkeit – ein Hebräer war. 

 

*     *     * 

 
Vercingetorix-Denkmal 

in Clermont-Ferrand 
military wiki  

Im Jahre 52 v.Chr. 
machte Vercinge-
torix einen letzten 
Aufstand einer als 
Ganzes überleben-
den Galliergruppe, 
den Avernern, 
wurde jedoch be-
siegt.  

Dieser Gajus mit dem Ehrentitel Ce-Sar als Zusatz wurde nun von den 22 Black-No-
bility–Familien beauftragt, Gallien, auch Celtica genannt,  als erstes Land auf der Alpen-
nordseite zu unterwerfen und anschliessend Britannien zu erobern wegen der Zinnvor-
kommen in Cornwall. Ohne diese Zinnvorkommen im eigenen Besitz konnten keine weite-
ren Pläne gefasst werden. Zwei Jahre später fielen Cornwalis und damit auch grosse Teile 
Englands. 

*     *     * 
Um Gallien nicht nur besiegen, sondern auch zerstören und auf Dauer beherrschen 

zu können, sandte Gajus Julius eine volle Million Amalekiter als Siedler nach Gallien. Dort 
nahmen sie vor allem das Loiretal für sich in Anspruch, dazu kleinere Gebiete Luxemburgs 
und Belgiens sowie die östliche Seite der Rhone und den Jura. Die wenigen überlebenden 
Gallier flohen auf das Zentralmassiv, wo sie noch heute zu finden sind. Restrbestände go-
tischer und suebischer Auswanderer verblieben im Langue d’Oc und in Acquitaine. 

 

Die Helvetier wurden zurückgedrängt und blieben fortan östlich des so genannten 
Röstigrabens; Rösti ist eine Speise aus gebratenen geraffelten Kartoffeln, später typisch für 
die verbliebenen Helvetier.  
 



*     *     * 
Nach dem Sieg über Helvetia und Cornwalis eroberten die Römer weitere Teile auf 

der deutschen Seite des Rheins. Hier bildeten die Römer eine eigene Provinz mit Mainz als 
Hauptstadt. Diese Provinz hiess Germania Superior (Obergermanien). 

 
datuopinion.com 

 

Weiter östlich eroberten die Römer im Jahre 15 v.Chr. Rätien. Hier entstand die Rö-
mische Provinz Raetia mit Augusta Vindelicum (Augsburg) als Hauptstadt. Zeitweise galt 
auch Curia (Chur) als zusätzliche Hauptstadt einer selbstständigen Provinzhälfte. 

 

Am Niederrhein machten die Römer insgesamt acht militärische Angriffe gegen die 
Germania Magna (Grossgermanien). Die Römer vermochten aber nur dem Rhein entlang 
die Provinz Germania Inferior (Niedergermanien) zu errichten sowie einen Teil der West-
falen aus dem Stamm Ruben tributpflichtig zu unterwerfen. Damit standen die Römer nun 
an der Grenze zu Sachsen. 

 

Was noch blieb, war das freie Gebiet der Germania Magna mit Sachsen, Thüringen, 
Böhmen und Jütland sowie Pommern.  

 

*     *     * 
„Der Gallische Krieg“; so hiess ein Buch des Gajus aus der Black Nobility Familie der 

Julier, er nun mit dem Zusatz Ce-Sar. Sar kennen wir bereits: Es ist das Wort „Berg“, hier 
mit der Bedeutung „Herrscher über alle, auch über alle Könige seines Gebietes“.  

 

Daraus ist dann das Wort Kaiser entstanden. Das Wort Kaiser, wie die Aussprache 
nach jener Lautverschiebung lautete, ging Hand in Hand einher mit dem Namen Kasar und 
dessen Nachkommen, den Kasaren. Das Wort „Ka“ bedeutete Seele, Gehirn, Verstand, 
kombiniert mit Sar dann: Mind Control, Beeinflussung und Herrschaft über den andern 
durch Steuerung seines Gehirns. 

 

Gajus Julius führte einen Regierungsputsch durch, einen richtigen Staatsstreich, bei 
welchem die Römische Republik, mit Consuln und dem Triumvirat (Tri = drei, vir = Männer, 
Endung at = Behörde, einschliesslich Gajus Julius), ursprünglich zurückgehend auf Romulus 
den Amalekiter. Damit begann nun die Monarchie. Gajius Julius von der Juliani-Familie der 
22 Black Nobility-Familien regierte fortan als Alleinherrscher, allein als Cä-Sar. Dadurch 



wurde die Macht der beiden altägyptischen Familien Juliani und Flavi massiv aufgewertet, 
bis heute. 

 

Fortan konnten sich nichtrömische verdiente Einwohner die Römische Staatsbürger-
schaft erwerben. Einer der ersten, welcher die Römische Staatsbürgerschaft erwarb, war 
Brutus. Er war über England mit Gajus Julius bekannt geworden, als Ansprechpartner der 
Druiden-Richter, und wurde nun als Berater mit nach Rom genommen.  

 
 

*     *     * 
Brutus ging die Politik der willentlichen und systematischen Zerstörung der hebräi-

schen Volksgruppen und ihrer Nationen durch völlig unnötige Angriffskriege langsam zu 
weit. So nahm er an einer Aktion teil, die zur Ermordung von Gajus Julius, dem Cä-Saren, 
führte. Brutus war ein Hebräer. - Da sich Gajus Julius gegen die führenden Männer der 
Republik in einem Staatsstreich an die Macht geputscht hatte, gilt er bei den meisten His-
torikern nicht als (echter) Kaiser (Imperator), sondern erst sein Nachfolger. 

   
                                                            wikidata.org 

 

Zwei Jahre nach Bibracte war Britannien gefallen. Damit, dass die Römer nun die 
wichtigste Zinnmine für sich besassen, würde diese ihnen erlauben, weitere freie Länder, 
eines nach dem anderen, zu erobern. Der Fall von Cornwall war der Paukenschlag, welcher 
den verantwortlichen Aeltesten der Hebräer in Sachsen und den angrenzenden Ländern 
anzeigte, dass nun die Zeit gekommen war, um sich vor überraschenden Angriffen zu 
schützen.  
 
 

Kapitel 72 

07.072  Der Stern von Bethlehem 
 

Die drei Weisen aus dem Morgenland waren so genannte Magoi. Dies war ein persi-
sches Wort für Gelehrte, Weise, einschliesslich Astronomen. Sie stammten, wegen des 
Farsi-Wortes,  aus Persien und waren Hebräer – von Juda oder Ephraim - aus der Provinz 
Fars. Sie wussten von ihren ursprünglichen Gelehrten, unter anderem von Daniel, welcher 
bei ihnen als Lehrer tätig gewesen war, dass Gott vor der Ankunft des verheissenen Mes-
sias Zeichen am Himmel setzen würde.  
 



Das erste Zeichen war eine Konklusion (hintereinander Kreuzen zweier Planeten), 
welche doppelt so hell leuchtet wie die beiden betroffenen Planeten je einzeln. Dadurch 
wurden sie aufmerksam auf das zweite Zeichen: Der so genannte Messias-Stern bewegte 
sich gerade damals, von oben links kommend, über die rechte seitliche Hüftlinie des Stern-
bilds Virgo (Jungfrau). Anhand der Fluggeschwindigkeit des Messias-Sterns sowie der 
Grösse des Sternbilds Virgo errechnete sie die Flugzeit, bis der Messias-Stern auf der linken 
seitliche Hüftlinie der Jungfrau wieder austreten würde. Dies ergab etwa zwei Monate 
Flugzeit für den Messias-Stern. 
 

Die drei Astronomen, die fest daran glaubten, dass dies ihr eigener (!) Messias sein 
würde, machten sich sofort auf. Da man hohe Besuche nie ohne Antrittsgeschenke machte, 
nahmen sie drei Geschenke mit, welche auf die drei Aufgaben des Messias zugeschnitten 
waren: Gold für den König, Weihrauch für den Hohepriester und äusserst bittere Myrrhe 
für das Lamm Gottes. 
 

In Jerusalem trat der Messias-Stern schon fast aus dem Unterleib der Jungfrau aus. 
Die drei Männer zogen zu König Herodes, weil sie dachten, es müsse sein Sohn sein. Sie 
wussten nicht, dass Herodes ein Idumäer war, ein falscher König der Edomiter, die in der 
Bibel auch Amalekiter hiessen. Herodes war ein Amalekiter. Durch Romulus, welcher eben-
falls ein Amalekiter war, war der Messias-Stern umgetauft worden. Sein römischer Name 
lautete fortan Jupiter – der höchste römische Gott. 
 

Die Delegation musste berichten, wie sie überhaupt vom Kommen des Messi erfah-
ren hatten. Sie sagten: „Wir sahen am Himmel das Sternbild der Jungfrau aus Juda und 
über ihr das Sternbild des Löwen aus Juda. Über der Jungfrau erschien der Messi-Stern, 
welcher auf seiner Umlaufbahn ganz langsam das Kleid, ihren Rock, bis unterhalb der Hüfte 
durchfuhr. Da wussten wir, wir mussten aufbrechen nach Jerusalem.“  
 

Der König in Jerusalem, Herodes, erschrack jedoch, denn er selber war ein falscher 
König, ein Idumäer, das heisst Amalekiter oder Herodianer.  

 

Die drei Astronomen berichteten weiter: „Als wir in Bethlehem ankamen, ging der 
Messi-Star auf der Unterseite der Jungfrau aus Juda wieder hinaus: Das war die Geburt. Als 
Bestätigung entstand unterhalb der Jungfrau und dem Löwen eine geradlinige Einlinien-
darstellung durch die übrigen Planeten, was rein theoretisch gesehen gar nicht möglich 
war; es war ein Wunder Gottes. 
 

Aus den Prophetenbüchern erfuhren die drei Männer, dass der Messias in Bethle-
hem geboren würde, weshalb sie dorthin zogen. Dort sahen sie die zweite Konklusion der 
gleichen zwei Planeten, welche sich nach der Flugbahnüberschneidung wieder jeder für 
sich auf Umlaufbahn begaben. Und noch in derselben Stunde fanden sie das Kindlein in der 
Krippe. 
 

Wenige Tage später musste Joseph mit Maria, nach einem Besuch bei den Tempel-
priestern, mit dem Kindlein fliehen. Sie flohen nach Oberägypten zu den Kopten auf der 
sicheren Seite des Nils, nach Asyut. Hier lernte das Jesuskind Hebräisch von seinem Vater, 
Aramäisch von seiner Mutter und Koptisch von den Dorfbewohnern. Später wurden die 



Gläubigen ind Asyut und in Antiochien in Syrien zu den ersten beiden Christlichen Gemein-
den ausserhalb des Heiligen Landes. 

 
 
Die Geburt des Messi fand in Bethlehem in einer Totenhöhle statt. Die dort vorsorg-

lich hingelegten Leinenstreifen für die Einbalsamierung der Toten waren so schmal gerollt, 
dass die Mutter das Kind förmlich einwickeln musste, mit Hilfe dieser Streifen. 
 

Die Abordnung aus Persien bestand unter anderem aus Astronomen, welche soeben 
aus dem Heiligen Land zurückgekehrt waren, wo sie fast nur noch Pharisäer und Herodia-
ner, beide so genannte Amalekiter, angetroffen hatten. In Bethlehem konnten sie die drei 
Geschenke des persischen Königshauses an die Familie des soeben geborenen Messi, wie 
sie ihn in der Farsi-Sprache benannten, abgeben: Gold als Anerkennung für den Messi als 
König, sehr teuren Weihrauch als Anerkennung für den Messi als Priester und Myrrhe als 
Anerkennung des Messi für seine äusserst bittere Funktion als Lamm Gottes. 
 

Die Abordnung musste berichten, wie sie überhaupt vom Kommen des Messi erfah-
ren hatten. Sie sagten: Wir sahen am Himmel das Sternbild der Jungfrau aus Juda und über 
ihr das Sternbild des Löwen aus Juda. Über der Jungfrau erschien der Messi-Stern, welcher 
ganz langsam das Kleid, ihren Rock, unterhalb der Hüfte erreichte. Da wussten wir, wir 
mussten aufbrechen nach Jerusalem. Als wir dorthin kamen, ging der Messi-Star auf der 
Unterseite der Jungfrau aus Juda wieder heraus: Das war die Geburt. Als Bestätigung ent-
stand unter der Jungfrau und dem Löwen eine geradlinige Einlinienform durch die übrigen 
Planeten, was rein theoretisch gesehen gar nicht möglich war; es war ein Wunder Gottes. 
 

Der König in Jerusalem, Herodes, erschrack jedoch, denn er war der falsche König, 
ein Idumäer, das heisst Amalekiter oder Herodianer. Die Geburt des Messi fand in Bethle-
hem in einer Totenhöhle statt. Die dort vorsorglich hingelegten Leinenstreifen für die Ein-
balsamierung der Toten waren so schmal gerollt, dass die Mutter das Kind förmlich einwi-
ckeln musste, mit Hilfe dieser Streifen. 
 

  *     *     * 
Diese Zeit dramatischer Umwälzungen mit unabsehbaren Auswirkungen auf die 

kommenden Generationen, insbesondere für den Stamm Juda, liess es als angebracht er-
scheinen, einen brüderlichen Austausch innerhalb dieses Stammes zu pflegen. Treffpunkt 
Armenien, geleitet von der königlichen Familie der Hay-Er, welche zugleich die Brüder im 
Reich der Mitte vertraten, und mit Abgeordneten der königlichen Familien von Hiberien, 
nunmehr Georgien benannt, Persien und Sachsen. Alle andern Zweige der Grossfamilie Ju-
das konnten nicht teilnehmen. Persien wurde eingeladen, weil die Königsfamilie mütterli-
cherseits, nämlich in der Person von Esther, vom Hause Davids abstammte, ihr Ehemann 
allerdings vom Stamme Ephraim. Es war Spätherbst im Jahre 4 v.Chr. B.C. 
 

Bei den Beratungen bezüglich Rom wurde auf die übergrosse Gefahr der römischen 
Truppen aufmerksam gemacht, welche die Strategie „Ordo ab Chao“ ihres Doppeladlers 
anwendeten, und dies mit äusserster Kaltblütigkeit, und praktisch immer als Angriffskriege 



und immer gegen Hebräernationen, die frei und selbständig bleiben wollten, ohne Gebiets-
ansprüche, und deren Flagge der Löwe von Juda war. 
 

Danach mussten sich die drei Delegierten zur heutigen als gefährlich erachteten Lage 
äussern. Sie meinten, wir alle müssten damit leben, wir hätte jedoch die Verheissung, dass 
der Löwe aus Juda nicht untergehen werde. Dann berichteten sie von den Alt-Hebräern, 
die sagten, dieser Messi werde wiederkommen. Und zwar dann, wenn der Priesterdienst 
der Hebräer erfüllt sein würde. Auf die Frage, wann das sein werde, andworteten sie: 
Wenn die Zahl 70 erfüllt ist. 70 Dienstzyklen müssten es insgesamt werden, gezählt vom 
ersten Opfer Aarons. Jeder Dienstzyklus dauert 49 Jahr plus ein Jubiläumsjahr mit Schen-
kung aller Schulden. Und das 70 Mal, ergibt 3500 Jahre, ab erstem Opfer Aarons am 23. 
September 1483 v. Chr. B.C. Das dann anbrechende Shemita-Jahr wird das letzte sein und 
damit die Zeit der letzten Tage ankündigen, die letzten Tage vor der Wiederkunft des 
Messi. 
 

Und genau dann, an dem Tag, an welchem das 3500. Shemita-Jahr beginnt, wird die 
gleiche Konstellation am Himmel wieder erscheinen, mit dem Sternbild der Jungfrau aus 
Juda, dem Löwen aus Juda, dem Messi-Stern und der geraden Linie (Alignment) der übri-
gen Planeten. Der Messi-Stern wird das gleich nochmals tun, als Bestätigung für uns, dass 
wir nichts aus uns selber gesagt haben, sondern lediglich das, was die Alt-Hebräischen 
Priesterfamilien gesagt haben. Und wenn es überhaupt jemand versteht, dann diese Fami-
lien. 
 

Kapitel 73 
07.073  Arminius 

 

Arminius, Bedeutung „Armenier“, unter den Hebräern als Armenius ausgesprochen, 
zu Deutsch Hermann (Hehrmann), wuchs in einer Cherusker Fürstenfamilie auf, Gemäss 
unbestätigten Berichten verbrachte er bereits seine Jugendzeit bei den Römern. Die Che-
rusker waren höchstwahrscheinlich eine Tausenschaft des Stammes Juda, denn die Che-
rusker erhielten die Erlaubnis, sich unweit Hameln an der Weser niederzulassen. Einige 
Familien von ihnen sollen im Harz und in Westfalen gelebt haben. 
 

Solche Tausenschaften wurden von Mose für die Wüstenwanderung zusammenge-
stellt, damit sich eine verantwortliche Person um diese überschaubare Teilmenge küm-
mern und sie befehlsmässig für den Abmarsch wie auch für die Lagerung am Abend kom-
mandierte. Jeder Kommandant einer Tausendschaft hatte neben sich einen Fahnenschwin-
ger mit einer Fahne, auf welcher ein spezielles Emblem, d.h. eine farbige Darstellung ab-
gebildet war, welche etwas Konkretes oder Abstraktes, Symbolische im Zusammenhang 
mit dieser Tausenmdschaft darstellte; so etwa ist die Fahne der Hirschhorn-Tausendschaft 
bis heute erhalten geblieben. Jeweils vor dem Abmarsch musste der Fahnenträger die 
Fahne schwingen, wie man sagte, d.h. diese rasch um sich herum flattern lassen und dann 
im Schwung kräftig in die Höhe werfen und wieder auffangen. Dieses Fahnenschwingen 
dauerte mehrere Minuten, nach Anweisung des Verantwortlichen. Geschickte kräftige 



Fahnenschwinger, gelegentlich auch eine Frau, aus benachbarten Tausendschaften durf-
ten sich beim kräftigen Hochschwingen die Fahnen im Hochschwung zuwerfen, auffangen 
und wieder zurückwerfen. 

  
4. Mose 2,2 Hier an der Meisterschaft der Zweier-Teams mit Zuwerfen und Zurückfangen. 

 

Das Fahnenschwingen wurde in der Wüste vor dem Abmarsch für den Fall ausgeübt, 
dass eine Mutter mit Kind oder auch ein Kind allein unbedingt „musste“, das heisst noch 
kurz auf den Abtritt gehen musste, der bis knapp ein Kilometer entfernt war. Dank der 
Fahnenschwinger konnten diese Mütter bei der Rückkehr genau erkennen, wohin sie ge-
nau gehen mussten, um ihre eigenen Leute wieder zu finden. Sie mussten dazu lediglich 
auf eine bestimmte Fahne achten, welche deren Fahnenschwinger wieder und wieder in 
die Luft warf, bis die Tausendschaft vollständig war und der Kommandant neben ihm das 
Zeichen für den Abmarsch geben konnte.  
 

Zurück zu Arminius: Er erhielt bei den Römern eine Ausbildung zum Berufsoffizier. 
Als solcher galt er als Friedenskind. Niemals würde er sich gegen Rom wenden, denn eine 
solche Umkehr würde als Verrat eingestuft und mit dem Foltertod beantwortet. Arminius 
sprach fliessend Latein und erhielt germanische Hilfstruppen unter sein Kommando, später 
auch reguläre Truppen, die indessen mindestens teilweise aus Germanen bestanden. Da 
die Westfalen aus dem Stamm Ruben durch die jährlichen Tributabgaben stark verarmten, 
war es durchaus möglich, dass auch verarmte Rubeniten in dieser Einheit als gutbezahlte 
Söldner Dienst taten. 
 

Als nun Arminius unter dem römischen Statthalter (Gouverneur) des Kaisers Au-
gustus für ein bestimmtes Vorhaben ausgewählt worden war, wurde er durch dieses Pla-
nungsvorhaben innerlich schwer aufgerüttelt. Denn kurze Zeit zuvor hatte Publius Quinc-
tilius Varus, seines Zeichens Jurist und Senator, und einer der zu dieser Zeit drei Triumvirat-
Abgeordneten, etwas getan, das Arminius innerlich nicht nur bis auf das Abscheulichste, 
Niederträchtigste nicht nur anwiderte, sondern auch im höchsten Masse aufschreckte – 
wegen Sachsen.  
 

Da Varus aus einer adligen Familie stammte, die über seine Schwägerin mit den 22 
Black Nobility-Familien in Rom verwandt war, darum auch im Triumvirat, hatte er absolut 
freie Hand, genoss Immunität und konnte wegen Kriegsverbrechen nicht zur Rechenschaft 



gezogen werden. Und weil nun bei seinem vorherigen Feldzug in Syrien 200 hebräische 
Gegner sich nicht rasch genug ergeben wollten, wurden sie ohne Gerichtsurteil von Varus 
zum Foltertod durch Kreuzigung verurteilt. Die Kreuzigung selber war eine Foltermethode, 
die nur unter Amalekiter vorkam, und immer dann, wenn die Opfer Hebräer, waren; so 
auch in diesem Fall.  
 

Arminius war sich im Klaren: Wenn sich die freiheitsliebenden Sachsen nicht rasch 
genug ergeben würden, würden sie zu Hunderten, ja zu Tausenden durch Varus, ohne Ge-
richtsurteil, zum Foltertod durch Kreuzigung verurteilt, unter ihnen sogar eigene Ver-
wandte des Arminius. Hinzu kam, dass gemäss Planung insgesamt vier voll ausgerüstete, 
durchtrainierte und ausgeruhte Legionen zu je 6000 Mann die Cherusker/Sachsen angrei-
fen würden. Drei Legionen waren Kampftruppen, eine Legion war Versorgungstruppe, zu-
sammen etwa 24‘000 Mann. Zur vollen Ausrüstung gehörten in der vordersten Reihe auch 
die aus Noricum stammenden rasierklingenscharfen Manganschwerter, bei welche bereits 
der kleinste Zufallstreffer innert Stunden oder Tagen zum Tod es Opfers durch Verbluten 
führen würde. Mit diesen Manganschwertern wurde es möglich, durch blitzschnelles un-
gezieltes Rundumschlagen innert Sekunden mehrere Gegner schwer zu verletzen oder 
auch sofort zu töten. 

 

Da hatten die friedliebenden Sachsen und Cherusker nur schwer eine Chance. Und 
so entschied sich Arminius zu einem Doppelspiel, ähnlich wie Brutus dies vor noch nicht 
langer Zeit getan hatte. 
 

Arminius führte deshalb die Varus-Legionen auf einem nur etwa drei Meter breiten 
Weg, einer Kaufmannsstrasse, Richtung Nordsee durch den Teutoburger Wald. Es ent-
stand, zusammen mit den Versorgungstruppen, diese mit Hunderten von Feldküchen, dem 
Feldlazarett für römische Offiziere und den Hufschmieden sowie Metzgern eine nahezu 40 
Kilometer lange Schlange. Als die drei Kampflegionen alle im Waldesinnern waren, wo es 
überall gleich aussah und sie sich nicht mehr zu orientieren vermochten, huschte Arminius 
davon und wechselte die Seite. 

Nun führte er die Heimwehr seines eigenen Heimatlandes gegen die römischen 
Fremdenlegionäre. Während die römischen Legionäre, viele von ihnen Amalekiter, auch 
aus Frankreich, um ihr eigenes Leben kämpften, ging es den sächsischen Truppen nicht nur 
um das eigene Leben, sondern um das Überleben ihrer Frauen und Kinder sowie ihres Hei-
matlandes als Nation. 
 

Arminius, welcher die Mätzchen der römischen Kriegsführung bestens kannte, griff 
die römischen Truppen nun seitwärts an, wodurch sich jeweils nur wenige Legionäre am 
Kampf beteiligen konnten. Die vordersten Legionäre mit ihren Manganschwertern kamen 
überhaupt nicht zum Zug. Sie hörten vom Kampf nur durch die fernen Schreie Tag und 
Nacht, denn die Heimwehr wurde bei Dunkelheit ausgewechselt. 
 

Beim Seitwärtskampf konnten die Legionäre die von ihnen eingeübte Kampfform 
„Schildkrötchen“ – eine zusammengedrängte Zwölfergruppe, welche sich mit den Lang-
schildern gleichzeitig gegen alle vier Seiten sowie gegen Pfeile aus der Luft absicherte – aus 
Platzmangel gar nicht bilden. Die Heimwehr dagegen wurde von ihren Kommandanten 
durch schauerlich tönende Eulenrufe und Wolfsgeheul geführt. 



 

Arminius griff die Römer über drei Tage und Nächte an den verschiedensten Stellen 
immer wieder an. Die zunehmende Anzahl verletzte und tote Legionäre versperrten den 
Durchgang für die Versorgungstruppen. Diese konnten die heiss gekochten Suppen nur 
den Legionären in nächster Nähe reichen, wobei sie von besonders langgezogenem Wolfs-
geheul abgeschreckt wurden.  
 

Nach drei Tagen und Nächten ohne Trinken, ohne Essen, ohne Schlafen und ohne 
Abtritt waren die drei Legionen derart geschwächt und demoralisiert, dass sie nicht mehr 
zu kämpfen vermochten. Arminius wusste von andern Schlachten her, dass er bis zuletzt 
kämpfen musste. Zu Beginn des vierten Tages waren die drei Legionen aufgerieben und 
nahezu völlig neutralisiert (ausgelöscht). Nur wenige schwer unter Hunger und Durst lei-
dende Legionäre überlebten. 
 

Auch Varus, der Vorgesetzte von Arminius, überlebte. Er beging später Selbstmord. 
Es war die bisher schwerste, völlig vernichtende Niederlage der römischen Truppen. Für 
die ausgebildeten Profi-Schnelltöter mit ihren hochmodernen Waffen bedeutete dies eine 
noch nie geahnte Demütigung, eine Riesenschande. 

 

Dies geschah im Jahre 9 nach Chr. A.D.  Danach mussten die römischen Legionen die 
Grenze zu Schottland sichern, wo Kaiser Hadrian deswegen später eine Mauer baute. Die 
Levi-Schotten mit ihrem aus Erin stammenden König waren ähnlich freiheitsliebend wie 
die Sachsen.  

   
 

 
„Hadrian’s Wall“: Kaiser Hadrians Mauer entlang der Schottischen Grenze 



 
Römisch genutzte Bergwerke in England. Es waren so viele, weil es in ganz Italien keine 
richtigen Eisenvorkommen gab. Einige wenige kleine befanden sich in den Alpen auf über 
2000 m ü/Meer, die aber bald vollständig abgebaut waren. 

 

Schliesslich wurde, nach diesem bereits achten – vermutlich aber neunten - Angriff 
Roms gegen Deutschland, der Befehl erteilt, die Germanen nicht mehr mit römischen Trup-
pen anzugreifen. Auch hier galt das Teufelszeichen, welches bedeutete: Wir kommen wie-
der, aber nicht mit Legionen, für den End-Sieg. Dieses Zeichen ging auf Baphomes und die 
amalekitische Religion zurück. Viele Soldaten und Offiziere in römischen Diensten waren 
Nachkommen der Amalekiter.  

 

Diese Varusschlacht wurde von zahlreichen Gelehrten immer wieder zerpflückt und 
schlechtgeredet. Es konnte einfach nicht sein, dass die Römer gegen Deutschland mit ihrer 
Profi-Armee eine solche Niederlage erleiden würden.  

   
Statthalter (legatus Augusti pro praetore) Publius Quinctilius Varus, Hermannsdenkmal (Arminius) 
 
 

  *     *     * 
Varus hatte zuvor die Aufgabe, in Syrien Menschen zu unterjochen, die nichts ande-

res wollten als in Ruhe gelassen zu werden. Diese Menschen waren ebenso freiheitsliebend 
wie die in Sachsen. Grund: Sie waren mit den Sachsen verwandt. 
 

Abraham stammte stammte ursprünglich aus der ländlichen Gegend von Haran in 
Nordsyrien, kurz vor der Schwelle zum Anstieg zum Bergland, welches damals bereits zu 



Armenien gehörte. Von Beruf Schafhirte, lebte er als Nomade im Winter im grasreichen 
Zweistromland (Mesopotamien), im Sommer in den nördlichen Bergen.  
 

Auch seine Frau Sara stammte ebenso wie Rebekk’ha, Lea und Rahel aus der Gegend 
von Haran, einschliesslich Berggebiet; ihre beiden Mägde waren nach mündlicher Überlie-
ferung ihre beiden jüngsten Schwestern. Deren Vater gab sie lieber mit, weil er befürch-
tete, keine passenden Schwiegersöhne zu finden. Somit stammt die gesamte Genetik der 
Erzväter sowie ihrer Frauen aus Nordsyrien. Da die Nomadenfamilien als arm galten, wur-
den sie von den wohlhabenden Stadtbewohnern als nützliche Knechte betrachtet und in 
Ruhe gelassen. 
 

Varus nun schlug ausgerechnet jeglichen Freiheitswillen eben auch dieser Menschen 
nieder. Im Gefolge wurden auch die Nachbarländer Armenien, Libanon und das Heilige 
Land dem Römischen Reich einverleibt. Nur zwei Länder blieben frei: Tiflis-Hiberien und 
Deutschland nördlich und östlich des Limes. 
 

Rom hatte kein eigenes Volk, sondern umfasste bloss 22 Black Nobility-Familien, die 
13 Illuminaten-Familien und einige Eingebürgerte. Aus diesem Grund arbeiteten sie immer 
enger mit dem Volk des Rom-Gründers Romulus zusammen – den Amalekitern. 
 

In Syrien gab Varus den Befehl, 200 gefangene Aramäer, eben die Verwandten, wel-
che ihre Familien verteidigten und dabei von der Übermacht der römischen Legionäre in 
Gefangenschaft gerieten, zu kreuzigen. Es war dieser Varus, welcher den Befehl zur Kreu-
zigung, ohne Gerichtsurteil, gegeben hatte, und der dabei fleissig zuschaute. Den sächsi-
schen Freiheitskämpfern, welche ihre Frauen und Kinder verteidigen wollten, wäre es beim 
Angriff des Varus genau so ergangen – ohne Arminius. 
 
 

  *     *     * 
Der Grund für die Kreuzigung der 200 Aramäer in Syrien durch Varus war der, dass 

sein Vorgänger im Triumvirat, ein Triumvir wie Varus, eine Schlacht trotz vierfacher Über-
macht gegen das sich verteidigende Persien haushoch verloren hatte. Es war ein Racheakt, 
an den falschen Personen. Und dass Varus die 200 Aramäer kreuzigte, zeigte deutlich, dass 
er selber gar nicht ein echter Syrer war, sondern ein Amalekiter. – Die vom Persischen Ge-
neral dabei angewandte Verteidigungsstrategie wurde später auch von Deutschland über-
nommen, etwa von Graf Otto von Bosmarck; auch von China. Aus diesem Grund ist diese 
Schlacht ausserhalb von Haran, hier aufgeführt, als freiwillige Lektüre. 



 

 

 
John Tremelling - http://www.remountdepot.com/ 

Historical re-enactment of a Sassanid era cataphract in Oxford.  
(Rider: Chris Winstanley, Mount: Uther) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Carrhae 

   
 

   
 



 
 

So zog er mit insgesamt 7 Legionen in voller Kampfmontur heimlich und in Eilmär-
schen los nach Syrien zum ursprünglich westlichen Ende der Seidenstrasse in Antiochien. 
Was er nicht wusste, war, dass persische Geschäftsleute, welche dieses riesige Heer sahen, 
sofort Meldreiter losschickten, um die persischen berittenen Bogenschützen zu alarmie-
ren, welche bis zur chinesischen Grenze verantwortlich für die Sicherheit entlang der Sei-
denstrasse waren. 

 

So zog er mit insgesamt 7 Legionen in voller Kampfmontur heimlich und in Eilmär-
schen los nach Syrien zum ursprünglich westlichen Ende der Seidenstrasse in Antiochien. 
Was er nicht wusste, war, dass persische Geschäftsleute, welche dieses riesige Heer sahen, 
sofort Meldreiter losschickten, um die persischen berittenen Bogenschützen zu alarmie-
ren, welche bis zur chinesischen Grenze verantwortlich für die Sicherheit entlang der Sei-
denstrasse waren. 
 

Diese alarmbereiten Sicherheitstruppen sandten nun zwei berittene Einheiten der 
Römischen Angriffstruppe entgegen. Da die Römer zu einem grossen Teil bewährte Söld-
ner, vermutlich wie gewohnt Amalekiter, als Fusstruppen mit sich führten, waren sie nicht 
derart schnell mobil wie die persischen Verteidigungskräfte. 
 

Als der persische Kommandant das riesige Heer samt Infanterie und Versorgungs-
truppen, überquerte er die Seidenstrasse mit einem ganz kleinen Kontingent und ritt lang-
sam auf der linker Seite in die nähe der Römer. Die persischen Bogenschützen waren spe-
zialisiert für den Kampf auf mittlere Distanz. Dank ihrer doppelt gekrümmten Bogen ver-
mochten sie doppelt so weit zu schiessen als die Römer mit ihren Bogenschützen. Nun 
lockte der Kommandant die Römer, näher zu kommen, wobei sie die mit grossen Steinen 
belegte Seidenstrasse verlassen mussten. 
 

Der persische Kommandant wich weiter zurück, und so mussten die Römer weiter 
und weiter in die Syrische Wüste eindringen, wobei ihre Versorgungswagen sowie die von 
Pferden gezogenen Kampfwagen mehr und mehr im Sand einsanken. Nach zwei Tagen ging 



den Römern das Trinkwasser aus. Nun formierte der persische Kommandant die herbeige-
rufenen zurückgebliebenen gepanzerten Kavallerietruppen. Und dann kam es zum Ab-
wehrkampf gegen die vierfach überlegenen Römischen Angriffstruppen. 
 

Innert kurzer Zeit kam die Hälfte der Römischen Truppen durch die persischen Bo-
genschützen um, welche stets nur auf Kommando in Stellung gingen und danach einen 
Pfeilregen schön parallel abschossen. Gegen die spitzigen Stahlpfeilköpfe gab es kein Ent-
rinnen. Bei jedem Pfeilregen kamen Hunderte der Römer um. 
 

Danach holte die gepanzerte Kavallerie den römischen Kommandanten mitsamt sei-
nen Söhnen heraus. Den Kommandanten enthaupteten sie, die Söhne starben durch das 
Schwert. 
 

Die römische Kavallerie wurde fast ganz ausgelöscht, weil die Pferde nicht gewohnt 
waren, sich im losen Sand zu beqwegen; zudem litten die Pferde unter erbärmlichem 
Durst und grossem Hunger. 
 

Lediglich ungefährliche Soldaten durften überleben, und auch nur mit Waffen für die 
Selbstverteidigung. Diese Überlebenden baten den persischen Kommandanten inbrünstig 
auf ihren Knien, sie nicht zurück nach Rom zu schicken, da sie dort gekreuzigt würden. 
Stattdessen baten sie, über die Seidenstrasse ins Reich der Mitte zu gehen, wo sie sich 
direkt an der Grenze den kaiserlichen Truppen ergeben würden. 
 

Der persische Kommandant lenkte ein, versorgte die überlebenden Römertruppen 
mit Wasser, und liess sie auf Distanz in Begleitung eines Wachkommandos zu Fuss nach 
China ziehen. 
 

An der chinesischen Grenze, erneut auf einem sandigen Pfad, ergaben sie sich nach 
kurzem Kampf den kaiserlichen Truppen. Diese siedelten sie südsüdöstlich der Altai-
Berge in einem uigurischen Steppendorf der Provinz Gansu an. Sie wurden dort von chi-
nesischen Truppen bewacht und von uigurischen Frauen versorgt. Noch heute findet man 
dort Spuren und Überreste von Knochen und Material. 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JzAjR6Qbl80 



 
https://www.youtube.com/watch?v=eccDEfjjoEk 
 

Es war dies die allererste sehr grosse Niederlage und Demütigung der römischen 
Truppen und ihrer Führung. 
 

Die Doktrin (Leitsatz) der Persischen Generäle war stets: Die angreifenden Feinde 
bereits vor Erreichen der Landsgrenze zum Kampf stellen. Diese Doktrin wurde wenig spä-
ter von China übernommen, später auch von Sachsen – auch genannt Blitzkriegsstrategie. 
 
 

Kapitel 74 
07.074  Der Prophet von Cornwall 

 

Es war um das Jahr 20 n. Chr. A.D.  In Sachsen spürte man die Erleichterung, welche 
Arminius wenige Jahre zuvor gebracht hatte. Und doch herrschte ein gewisses Unbehagen, 
ja eine unterschwellige Angst, weil die Amalekiter Söldner, welche zuvor in Syrien unschul-
dige Menschen gekreuzigt hatten, vor dem Sterben gegenüber den hebräischen Truppen 
von Arminius das Teufelszeichen gemacht hatten; das Zeichen des amalekitischen Gottes 
Baphomet. 
 

In dieser Zeit der Unsicherheit brachten Hameler Schiffersleute, welche aus Cornwall 
Zinn heranführten, eine äusserst merkwürdige Geschichte mit. Neben dem Bergwerk be-
fand sich ein grosses Dorf für Levi-Bergleute. Da es Frühsommer war, schien die Sonne 
auch abends, aber die Leute konnten noch nicht mit der Getreideernte beginnen. 
 

   
https://ensignmessage.com/articles/christ-in-cornwall-glastonbury-the-holy-land-of-britain-1/ 

 

So zogen sie mit dem Tekton eines hebräischen Tharsisschiffes auf einen nahen Hü-
gel namens Thor. Auch Priester mit Schriftrollen kamen mit. Dort oben verkündigte ihnen 
der Tekton die Vergebung durch den Glauben an den Gott Abrahams, Yisa-a’ks und Yak-
’hubs. Er segnete auch Kinder mit dem Yahashua-Hayyim-Segen.  
 



 
Auf dem Glastonbury Tor (Turmhügel) sprach der 

Tekton an den Abenden zu den Leuten     
 

Die Leute verstanden nicht alles, was er zu ihnen sprach, und Geschäftsleute aus 
dem Baskenland machten immer wieder die Faust zum Himmel und riefen: „Belboa! Bel-
boa! Belboa!“ was bedeutete: Baal ist mächtig! Sie kamen aus der Stadt Ba’al-Boaz (Bilbao), 
um für ihre Erzöfen und Eisenschmieden Zinn zu kaufen. 
 

       Der Tekton war der Verant-
wortliche für alle technischen 
Belange während der Schiffs-
fahrt. Er war ausgebildeter 
Schiffszimmermann und Stein-
metz. Seine wichtigste Aufgabe 
bestand darin, die Schiffsladung 
so einbringen zu lassen, dass der 
Schwerpunkt nachher an der 
richtigen Stelle war. Bei falsch 
gewähltem Schwerpunkt würde 
das Schiff bereits in einem mit-
telgrossen Sturm untergehen. 

 

       Dieser Tekton wurde ge-
nannt. „Der Sohn des Joseph.“ 
Joseph war der Name des 
Schiffsreeders. Und dieser hatte 
den Tekton adoptiert, als des-
sen vorheriger Vater starb, der 
ebenfalls Joseph geheissen 
hatte. Der Schiffseigner war be-
reits der dritte Vater des Tek-
tons. Als die Geschäftsleute aus 
dem Baskenland zu ihm hingin-
gen, um sich zu beklagen für al-  

 
Der Name des Schiffseigners wurde sogar in den  

Königlichen Stammbaum übernommen. 
les, was der Tekton abends auf dem Hügel sagte, erwiderte dieser lediglich: „Was er euch 
sagt, das tut.“ 
 

Die einheimischen Leute, die levitischen Cornwalis, verstanden nicht immer die volle 
Bedeutung dessen, was der Tekton sagte. Aber er sprach von seinem ersten Vater so, als 
wäre dieser anwesend. Und wenn er den Kindern von Jona erzählte, dann ging ihnen das 



so nahe, als würde er gerade zur Türe hereinkommen. Alt und Jung liebten ihn. Noch nie 
zuvor hatte jemand so gesprochen wie er, noch nie zuvor jemand ihre Herzen so berührt. 
Was er zu ihnen sagte, saugten die Menschen förmlich in sich hinein – hinein in ihre Her-
zen. 

  

       Sie liebten ihn aus drei 
Gründen: Erstens liebten 
die Kinder seine Gegen-
wart, zweitens ging von 
ihm eine einzigartige freu-
dige Stimmung aus, und 
drittens: Er sprach Cornish 
mit ihnen.Das hatte ausser 

ihm noch keiner getan. Mehrere Jahre lang kam er jeden Sommer für etwa drei Wochen. 
So lange dauerte es, bis das Schiff seines jetzigen Vaters beladen war, weil alles von Hand 
getan werden musste. Er war ein Friedenskind. 
Licence key 17c629dad5f64ac09c900a7d5c0fcc9d 
 

Die Hamelner Schiffsleute brachten ein Gemälde mit nach Hause, welches anhand 
einer Zeichnung vom Tekton angefertigt worden war. Und sie staunten und konnten nicht 
glauben, denn der abgebildete Mann war ein Sachse. 
 

Danach segelte jedes Jahr im Frühsommer eine Delegation nach Cornwall, um auf 
jenem Hügel zu warten, bis es abends werden würde. Und er kam, Jahr für Jahr, bis er 
sagte, dass er seine Arbeit ändern müsse, wegen seines ersten Vaters. Er müsse jetzt eine 
Arbeit im Heiligen Land annehmen. Dort starb er nach wenigen Jahren. Sein dritter Vater 
beerdigte ihn dort. Der dritte Vater war gleichzeitig auch ein Jünger, d.h. Nachfolger, von 
ihm. 
 

*     *     * 
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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 
 
 

 

 

„The Tribes“ (auch auf Deutsch) 
Yair Davidy, Historiker des Altertums, Jerusalem 

 
 

Die Deutschen stammen von Jakob und seinen Söhnen ab. 

 

 



 
 
 

 

 

 „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 
 

*     *     *     *     * 
 

Ende des 7. Teils 
 

*     *     *     *     * 
 
 
 

 
 


