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„Die wirksamste Weise ein 

Volk zu zerstören ist die 

Verleugnung und Schlecht-

macherei ihres eigenen 

Geschichtsverständnisses.“     
George Orwell 

 

  

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

nicht die Spanier, nicht einmal die Parther haben uns so 

oft herausgefordert wie die Germanen; ja gefährlicher 

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

nem Freiheitswillen.                                                  Tacitus 
 

„In vielerlei Hinsicht ist Deutschland eine der wichtigsten 

Nationen, die es je gegeben hat.“                  

  Yair Davidiy, Jerusalem 

 

„In many ways Germany is one of the most important 

nations that has ever existed.“       
 

       Evangelist Ted R. Weiland, Nachfahre der Prättigauer 

Walser Familie Wieland, verfasste, um den deutschstäm-

migen Gläubigen im amerikanischen Mittelwesten ihre 

Zugehörigkeit zu den 12 hebräischen Stämmen Jakobs, 

und dabei insbesondere die Zugehörigkeit zum Stamm 

Juda, näherzubringen, mit 150 Quellenangaben aus rund 

100 Büchern, die bis zurück ins Altertum reichen: 

„The Mystery of the Gentiles“ 
 

Evangelist Ted R. Weiland 

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



 

„Niemand wird mehr gehasst als jener, 

welcher die Wahrheit sagt.“                                   
Plato 

 

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

 

 

 

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. 

                                                                                                         Др. Ульрих  Христианович  
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08.075  Ein Römischer Kaiser für  die Christen 
 



Im Jahr 324 errang Konstantin (der „Beständige“) als Feldherr (oberster Berufs-Offi-

zier) den Sieg über seinen letzten Konkurrenten. Dadurch wurde Konstantin zum höchsten 

Feldherrn mit Lorbeerkranz, und damit zum Alleinherrscher über das Römische Heer.  
 

Er galt als gerechter Mann und gleichzeitig als Ausgleichsfigur zwischen den ver-

schiedenen Interessengruppen. Konflikte versuchte er durch Gespräche zu entschärfen, 

und seine Truppen durften nur dann kämpfen, wenn es keine andere Möglichkeit mehr 

gab. Es waren seine Soldaten sowie befreundete Offiziere, die verlangten, dass Konstantin 

dank seiner hohen Verdienste zum Kaiser ernannt werde.  
 

Da kein anderer Kandidat mit ähnlich gutem Ruf zur Verfügung stand, wurde er erst 

provisorisch, danach definitiv zum Kaiser ernannt. Für die 22 Familien Roms stellte dies 

eine teilweise Niederlage dar. Diese teilweise Niederlage wiederum gewährte den hebräi-

schen Volksgruppen, die nicht dem römischen Reich einverleibt werden wollten, eine 

Atempause, eine neue Gnadenzeit. Die Wahl Konstantins bedeutete für diese 22 Familien 

jedoch auch Kontinuität (Beständigkeit), denn mit seinem vollständigen Namen war er ein 

Flavius, ein entferntes Mitglied der Flavii-Familie, die zu den 22 Familien gehörte. 
 

 

       Als Cesar (Kaiser) Konstantin aus Illyrien/Balkan (möglicher-

weise aus Mazedonien; Sitz der Familie Alexanders des Grossen) 

an die Macht kam, versuchte er die Grenzen gegenüber den Hun-

nen-Reiterhorden zu sichern und im Innern wieder eine stärkere 

Einheit zu erzielen. Die Verfolgung der Christen, meist Sklaven, 

die sich in grosser Zahl in den Katakomben (Gräberhöhlen) Roms 

trafen, beendete er. Auch die Zirkusspiele, in denen Christen zur 

blossen Belustigung nicht nur des Römer Pöbels (niederes Volk), 

sondern auch der Aristokratie (aristocrazia negra, Scharzer Adel) 

auf brutale Weise umgebracht wurden, beendete Konstantin. 
 

Noch im gleichen Jahr 324 n. Chr. A.D. anerkannte Kaiser Konstantin den christlichen 

Glauben für das ganze Römische Reich. Verfolgung sowie Benachteiligung der Christen 

wurden unter Strafe gestellt. 
 

Um das gesteckte Ziel der Verstärkung der inneren Einheit nun auch durch die Mit-

wirkung der bislang freien und privaten Glaubensgemeinschaften zu erreichen, rief er be-

reits im Folgejahr 325 das Konzil von Nicäa (östlich von Byzanz auf Kleinasiens Boden) aus, 

an welchem über 200 Bischöfe teilnahmen. Unter deren Mitwirkung sollten gemeinsame 

Grundlagen und gemeinsame Grundregeln erarbeitet werden, ähnlich einer Tagsatzung, 

wie es die gallischen Leviten in Bibracte gehalten hatten, und die auf den von Nehemia 

eingeführten Sanhedrin (Rat der 70 Brüder) zurückging. 
 

 Da sich bei den 200 einberufenen Bischöfen überraschenderweise jedoch deutli-

chere Unterschiede aufzeigten, verschleppten sich die Beratungen. Grund dafür waren die 

bereits seit knapp 300 Jahren bestehenden Konfessionen (Bekenntnisgruppen) unter Füh-

rung der griechischsprachigen Kirche Alexandriens aus Ägypten.  Mit der liberalen Haltung 

neuer Glaubensrichtungen früherer Sklaven und Analphabethen waren diese nicht einver-

standen. Dazwischen standen jene, welche gerne bei einem guten Tropfen feierten.  
 



Der Bischof Alexandriens betonte, dass sein Katharinenkloster die Bibelabschriften 

äusserst genau abfasste, und dass er selber, der Bischof von Alexandrien, die neutesta-

mentlichen Pergamentbücher, in Griechisch geschrieben, auswendig könne. Auch viele sei-

ner Mönche könnten diese auswendig aufsagen. Er verstand vor allem nicht, warum jetzt 

die original griechischsprachige Wort-für-Wort-Liturgie auf Lateinisch, der Sprache der 

Christenverfolger, aufgesagt werden müsste. 
 

Diese Meinungsvielfalt in sekundären Fragen war jedoch nicht entscheidend. Ein 

deutlich grösseres Problem entstand dadurch, dass die einflussreichen Familien in Rom 

jetzt plötzlich danach trachteten, den christlichen Glauben als Re-Ligio, Lateinisch für Wie-

dereinbindung, zur Staatsreligion zu erheben und anschliessend unter ihren Vorgaben zu 

normieren und dem Glauben der Römer und ihrem bereits seit über 1‘000 Jahre bestehen-

den Vatikan unterzuordnen. Damit würde der private und aus dem Babylonischen Glauben 

stammende „Pontifex Maximus“, der „Höchste Brückenbauer“ ins Jenseits, auch zum Vor-

steher des christlichen  Glaubens und somit der Gläubigen erhoben und würde dadurch 

den Gläubigen gegenüber verbindliche Weisungsbefugnis erhalten.  
 

Der grösste Widerstand kam und blieb von Griechenland, Kleinasien und Ägypten, 

wo man befürchtete, die seit 300 Jahren bestehende und bewährte griechischsprachige 

Wort-für-Wort-Liturgie direkt aus der Bibel in den Kirchen wieder aufgeben und durch die 

lateinische Sprache ersetzen zu müssen – die Sprache der Eroberer, Unterdrücker und Un-

gläubigen, die beim  Abtöten der Christen in der Arena ausser sich gerieten vor Jubeln und 

Toben und Sandalenklappern, wenn die Löwenmännchen ihre Opfer zuerst hoch in die Luft 

warfen und das Blut so richtig spritzte.  
 

Es war wegen dieses griechischen Widerstandes aus Alexandrien, dem damals 

stärksten Bollwerk (Glaubensfestung) des Christentums, dass Konstantin entschied, seinen 

Amtssitz im Jahr 330 von Rom nach Byzanz zu verlegen, welches fortan seinen Namen trug, 

nämlich Konstantinopel. Pel ist die Kurzform von Pol, wie bei einem Monopol, und bedeu-

tete ein Machtzentrum. Damit wurde Rom als bisheriger Regierungssitz abgewertet. 
 

Das Konzil von Nicäa jedoch vermochte nicht alle Differenzen zu beseitigen. Es waren 

vor allem strenggläubige Kreise, welche sich als zu wenig ernst genommen wähnten. 
 

Im Jahre 395, nach Kaiser Konstantins Tod, wurde das Römische Reich zweigeteilt in 

Westrom und in Ostrom. Ravenna wurde zur weströmischen Hauptstadt. Es war dies die 

Stunde der Goten. 

 

Kapitel 76    

08.076  Wulfila 
 

Der Stamm Gad beschäftigte sich ursprünglich sehr stark mit dem a‘aronitischen 

Priestertum, weil sie selber ja nicht dem Stamm Levi angehörten. So führten sie Laienbrü-

der ein, welche diese Aufgabe übernahmen. Wegen ihrer Strenggläubigkeit wurden sie von 

ihren Brüdern, einer Volksgruppe der Teutonen, auf ihrer Reise nach Swe-Dan und auch 

danach beschützt. Diese Teutonen waren, wie die andern Teutonen, einen Kopf grösser als 

die Goten und hatten lange, blonde Bärte; sie wurden Langbärte genannt. 
 



Die Angehörigen des Stammes Gad liessen sich auf der noch unbewohnten Insel Got-

land nieder, wo sie sich sicher fühlten. Den Namen Goten erhielten sie von den benach-

barten Volksgruppen, die bereits in Swe-Dan lebten, vor allem von jenen aus Dan; damit 

liess sich bereits die anstehende Lautverschiebung erkennen. Goten bedeutete hier: Got-

tes Nachfolger. Der Name Gotland bedeutete: Gottes Land (Gottes Insel, Gottes Nation, 

eine Art Paradies). Hier auf Gotland, wo sie sich rundum wohl und sicher fühlten, schlossen 

sie einen Bund der Erneuerung mit Gott, gemäss dem damals noch immer gültigen Bund 

des a‘aronitischen Priestertums. Als Priester wirkten nun langbewährte Gotenväter. 
 

Viele hundert Jahre später wurden die Goten zu den ersten Christen aus dem fernen 

Norden. Wulfila, ein junger Gote, welcher in Byzanz, wo er als Dienstbote arbeiten musste, 

auch zur Schule gehen konnte, übersetzte als erster Germanischsprachiger die Bibel zu-

sammen mit einem jungen Team. Er entwickelte zu diesem Zweck das Gotische Alphabeth 

(von girechisch Alpha und Betha, den ersten beiden Buchstaben), welches er am kyrilli-

schen (auf Kirchenvater Kyrill zurückgehend) Alphabeth und der kyrillischen Schrift (Script) 

von Byzanz anlehnte.  
 

 
 

 

 

 

 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_Bible  copyright by Adrian Pingstone, wikimedia Commons 

Rätsel 

Aus welchem Teil der gotischen Bibel stammen diese gotischen Bibelverse? 

O Die Zehn Gebote    O Die Weihnachtsgeschichte     O Das Unser Vater 
 



Teile seiner Bibel sind bis heute erhalten geblieben in der Kathedrale von Speyer, 

der Kathedrale der frühen gläubigen deutschen Könige, sowie als so genannter Codex Ar-

genteus in der Universitätsbibliothek von Uppsala.  
 

Wulfila wurde der erste Bischof der neutestamentlichen Goten. Er wirkte vor allem 

am Unterlauf der Wolga mit Aufenthalten in Byzanz und Reisen nach Gotland. Sein Name 

bedeutete Wölflein und deutete darauf hin, dass er möglicherweise seinen Vater nie ge-

kannt hatte. 
 

Kaiser Konstantin, welcher von Konstantinopel (Byzanz) aus herrschte, bedrängte 

die Goten wegen ihres freiheitlichen Denkens. 
 

Sie lehrten, wie von Wulfila gelernt, ein so genanntes arisches (arianisches) Chris-

tentum. Das bedeutete: Die gläubigen Menschen mussten keine Traditionen aus Rom 

übernehmen und stellten eine unabhängige Glaubensgemeinschaft dar. Im arischen Chris-

tentum lag das Verständnis der Trinität (Dreieinigkeit) weitgehend auf der Linie der ortho-

doxen Kirche aus Alexandrien sowie der Mährischen Brüder aus Moravia.  
 

 

 
 

 

Links:  

Kaiser Konstantin verbrennt ari-

anische Schriften. 

       Die Alexandrini-

sche Kirche nahm für 

sich die Bezeichnung 

„Orthodoxe Kirche“ 

in Anspruch. Ortho-

dox bedeutet wört-

lich: Richtige Lehre, 

Richtige Doktrin (vgl. 

Orthographie für 

Rechtschreibung), 

korrekte Unterwei-

sung. Die Zusätze der 

römischen Kirche 

lehnten die Orthodo- 

xen innerlich ab.   Auch die lateinische Sprache für die Liturgie in der Kirche wurde innerlich 

abgelehnt. Gerade deshalb hatte Wulfila ja die Bibel ins Gotische übersetzt. Zudem war die 

orthodoxe Kirche, ähnlich wie die Gotenkirche, schon 300 Jahre in Kraft, als dann die Ka-

tholische Kirche Roms entstand. Katholisch bedeutete  allumfassend, allgemein, ein-

schliesslich aller in Frage kommenden Personen und Gruppierungen; so werden auch die 

allgemeinen Briefe, von Apostel Jakobus an, auch als katholische Briefe bezeichnet. 
 

Bis zur Völkerwanderung vermochten die Goten ihren eigenen Staat im Wolgagebiet 

mit Hilfe befreundeter Teutonen zu schützen. 
 

 Nicht lange danach mussten die Goten Rich-

tung Byzanz fliehen, später nach Italien. Grund 

waren Reiterhorden, so genannte Freibeuter, wel-

che aus Ost-Turkestan einwanderten (genauer: 

Zurückwanderten). Sie kamen aus dem Gebiet 



 

südwestlich des Altai-Gebirges  (heute Xinjiang). 

Diese äusserst gefährlichen Kasaren waren Ange-

hörige eines Turkvolkes, Japhetiten. Diese Kasa-

ren wurden auch Hunnen (Pferdekrieger) genannt. 

 

Erst wegen dieser, jeweils im Sommer, vordringenden Reiterhorden aus Ost-Turkes-

tan, welche ihnen die Getreideernte anzündeten und die Mädchen raubten, mussten sie 

ins Gebiet des Römischen Reiches fliehen, welches damals bereits seiner Endphase entge-

gen ging. 
 

In Oberitalien, aber auch im Westen Griechenlands, waren diese Goten dank der 

Ostalpen vor den kasarischen Reiterhorden geschützt. Es ging bei ihnen dabei um das 

nackte Überleben. 
 

 

*    *     * 
Später, als die Goten erstarkten, drängten die Ostgoten die römischen Söldnerar-

meen zurück bis nach Rom. In Rom liessen sie die 22 Familien am Leben, weil das römische 

Reich durch Kaiser Konstantin christianisiert worden war.   
 

Nach dem Sieg über Rom kehrten die Ostgoten nach Ravenna zurück; sie lehnten 

Rom als Residenzstadt (Wohnstadt) und auch als Hauptstadt ab, in ehrenvollem Gedenken 

an die dort zur Belustigung von Pöbel und Adel vorgeführten Tötungskämpfe jeweils zweier 

unschuldiger blonder Amazonen-Mädchen und der den Löwen vorgeworfenen Glaubens-

brüder. 
 

Durch die Ost-Goten wurde nun Ravenna zur Hauptstadt des West-Römischen Rei-

ches. In Ravenna sind noch zahlreiche Spuren dieser Goten vorhanden. Zwecks Identifika-

tion und Gleichstellung hatten alle Männer den gleichen Haarschnitt, einen so genannten 

Rundschnitt.  

 
https://literaturoutdoors.files.wordpress.com/2018/04/theoderich_ravenna.jpg?w=848 

Foto by Adrian Pingstone, wikimedia Commons 
 

Noch heute machen die Goten gut die Hälfte der Einwohner Norditaliens aus; und 

diese verstehen sich mit den Nordeuropäern besser als mit den Süditalienern. Statt lange 

zu diskutieren und zu werweissen, packen sie lieber gleich an, hängen’s auch nicht an die 



grosse Glocke. Italien ist damit, trotz Rom, ein teilweise hebräisches Land, einschliesslich 

Sardinien. 

*    *     * 
Hinweis 

Originalzitat: 
Ermanaric was a Greut-

hungian Gothic King who 

before the Hunnic inva-
sion evidently ruled a si-

zable portion of Oium, 

the part of Scythia inha-

bited by the Goths at the 

time. He is mentioned in 

two Roman sources; the 

contemporary writings of 

Ammianus Marcellinus 

and in Getica by the 6th-

century historian Jorda-
nes.Wikipedia 

Successor:Vithimiris 

Born:circa 291 
Died:376 

  
 

Als die Goten vor den Hunnen fliehen mussten teilten sie sich für diese Flucht in 

Westgoten und Ostgoten. Die Westgoten zogen über Norditalien nach Frankreich, wo sie 

sich vorläufig niederliessen und später nach Spanien wanderten, wo sie das spätere Kata-

lanien mit der Hauptstadt Barcelona besiedelten, bis heute. Ihre Mädchen haben noch im-

mer strohblonde Haare. 
 

Die Ostgoten zogen über die Donau und blieben zwischen Donau und Balkan, von 

wo aus sie Kontakt mit den Christen in Byzantion (Konstantinopel) haben konnten; übri-

gens wurde Konstantin der Grosse zu dieser Zeit hier auf dem Balkan geboren und war 

offensichtlich von den Ostgoten tief beeindruckt. 
 

Wulfila, der Übersetzer der Bibel in die gotische Sprache, hatte unter den Ostgoten 

eine starke Hinwendung zum Christentum erwirkt. Der Anführer der Ostgoten war Theo-

dorich, wörtlich „(innerer) Reichtum in Gott“, selber bereits ein gläubiger Christ. Die goti-

sche Bezeichnung für Gott war direkt aus dem griechischen Theos übernommen worden, 

weil das entsprechende Wort (Yah) im gotischen Sprachschatz, übrigens einer hebräischen 

Mundart, in dieser Bedeutung verloren gegangen war. 
 

 

*    *     * 
 

 

In Hameln sah man, in völligem Gegensatz zu Trier, welches bereits sehr früh einen 

Bischof erhalten hatte, keinen Sinn darin, den Gottesdienst und alle Schriften in Latein zu 

handhaben, denn Latein war hier oben verpönt; Latein galt als die Sprache der Unterdrü-

cker, der Tributeintreiber und der Verlierer aus dem Teutoburger Angriff. Und dass alle 

Kinder Latein lernen müssten, fanden die Sachsen ungeheuerlich. Zudem wollten sie ihre 



Fragen, die sie bereits friedsam mit den Glaubensvätern aus Mähren (für die oberen Sach-

sen) und jenen aus Lundonium (für die niederen Sachsen) hatten besprechen können, nicht 

durch den privaten Pontifex Maximus rechtskräftig entscheiden lassen; schon deshalb 

nicht, weil Sachsen eine freie Nation war und in keiner Weise zum Römischen Reich ge-

hörte.  
 

Die Königliche Familie in Hameln war deshalb gegen jegliche Unterordnung oder fa-

miliäre Vereinigung mit den Römischen Machthabern und lehnte auch jegliche Anpassung 

kathegorisch ab. Dank der Schwächung des Römischen Kaiserreiches durch interne Prob-

leme hatten die umliegenden Länder und Völker auch weiterhin eine Zeitspanne des Frie-

dens und des Wohlergehens, des Kinderreichtums und des Wachstums. 
 

*     *     * 
Im Jahre 411 musste Rom alle Truppen aus Britannien abziehen, um die Grenzen an 

andern Orten sichern zu können. Dies galt auch für Westfalen, angrenzend an Sachsen. 

Westfalen war gegenüber den Römern tributpflichtig. Jedes Jahr kamen römische Truppen 

und sammelten ein, was ihnen gefiel: Gold, Getreide oder gar Mädchen als Sklavinnen. 
 

Durch den Abzug der römischen Truppen entspannte sich die Lage nicht nur für die 

Briten und die Angelschachsen, sondern auch für die Westfalen und sogar für die Sachsen. 
 

Da auch viele römische Geschäftsleute nach Rom zurückzukehren, weil sie den 

Schutz der römischen Söldnertruppen verloren hatten, standen nun viele schöne Gebäude, 

Stallungen  und Bauernhöfe leer. Auch grosse Flächen an Weide- und urbarisiertem Acker-

land lagen brache. 
 

Wegen des anhaltenden Friedens über eine lange Zeitepoche und des einhergehen-

den Kinderreichtums war die Existenzgrundlage zahlreicher Kleinbauern eng geworden, 

und weiteres Ackerland vor Ort war nicht mehr vorhanden; so wurde das tägliche Brot in 

vielen friedsamen Gegenden langsam knapp.  
 

Aus diesen Gründen wanderten auch aus Jütland zahlreiche noch immer verbliebene 

anglische Familien gemeinsam auf Schiffen aus an die britische Südostküste. Britische Sied-

ler sowie jene anglischen Siedler, die nach der Flutwelle gekommen waren, wiesen ihnen 

leerstehende Wohnhäuser und Kasernen der abgezogenen römischen Soldaten sowie 

Gutshöfe pensionierter Offiziere mit sofort nutzbaren Agrar- und Weideflächen zu. Diese 

anglischen Siedler waren ausserordentlich dankbar, friedlich, fleissig und darum beliebt. 
 

Ihr Dialekt setzte sich gegenüber der tropfenweise und dann immer schneller ein-

treffenden sächsischen Siedler durch. Schliesslich wurde anglisch zur Verkehrssprache in 

ganz England. Die Angeln waren so beliebt, dass zu ihrer Ehre später ein Automodell ge-

baut wurde, ein Ford Anglia. 
 

Über zweihundert Jahre lang hielt dieser Zustrom an die englische Küste an. Dadurch 

stieg der Druck auf die britische Bevölkerung an, welche den Feierabend gerne in einem 

Pub (Wirtshaus) mit Geplauder in ihrer eigenen bisherigen levitischen Sprache liebten. Die 

Folge war, dass die Briten immer mehr auswichen Richtung westlichem Hügelland mit ih-

ren Bergwerken. 
 



Das anglische Siedlungsgebiet entlang der Küste dehnte sich schliesslich bis zur 

schottischen Grenz, dem „Hadrian’s Wall“ (des römischen Kaisers Hadrian) aus, denn die 

Angeln waren hauptsächlich Fischer geblieben, so genannte Angler. 
 

Zu dieser Zeit fehlten noch immer die später eintreffenden Brüder aus Ephraim und 

Manasse, die Nachkommen Josephs. 
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08.077  Auf den Katalaunischen Feldern 
 

Vom Jahr 375 an verstärkten sich die Überfälle der Reitervölker aus Ost-Turkestan 

vom westlichen Fuss des Altaigebirges. Dadurch wurde die Völkerwanderung der heimge-

suchten Völker verstärkt. Jetzt kamen sogar Hunnen, welche einen Verbund aus turkstäm-

migen Nomandenvölkern bildeten und, ursprünglich von der Mongolei aus nach Osten an 

den Pazifik vorgerückt und daraufhin rechtsumkehrt nach Westen Richtung Atlantik vor-

rückt waren.  
 

Noch immer waren Goten die Hauptbetroffenen. Noch immer gab es Gruppierungen 

von Goten, welche im geliebten Heimatland, der Insel Gotland und im Gebiet von Goten-

hafen (Danzig) lebten, und die an den strohblonden Haaren der Mädchen erkennbar wa-

ren. Und solche Mädchen gab es mittlerweile von Schweden her über Polen bis in die Uk-

raine hinunter. 
 

Da die Reitpferde der Hunnen lediglich Wasser und Gras benötigten, waren diese 

Reitertruppen ausserordentlich schnell und wendig und konnten innert Minuten Überra-

schungsangriffe vornehmen. Die Hunnen waren wegen der ihnen nachgesagten Brutalität 

gefürchtet, und sie hatten den Ruf, die erntereifen Getreidefelder anzuzünden und die 

Mädchen einzusammeln. 
 

Von Osten kommend eroberte Attila, wörtlich „Väterchen“ (kleiner Vater, kurzge-

wachsener Vater), mit seiner Reitertruppe den östlichen Teil von Pannonien östlich der 

Donau, dem heutigen Ungarn.  Er errichtete dort für kurze Zeit ein turksprachiges Reich; 

das ist der Grund, weshalb viele  ungarische Wörter dieser Turksprache entnommen sind; 

übrigens auch bei den so genannten Wolgafinnen, die von Issaschar abstammten und hier 

eine eigene Kolonie zwecks Handel mit Bernstein und Rentierfellen unterhielten. 
 

Damit ging Pannonien mit der Hauptstadt Carnuntum als Provinz des Römischen Rei-

ches wieder verloren. Dafür erhielten die betroffenen Völker eine Atempause, in welcher 

sie ihre Kräfte sammeln konnten. 
 

Attila war ein Berufsoffizier im Rang eines Khans, d.h. Königs. Da weitere turkstäm-

mige Truppen im Anmarsch waren, nämlich Tataren, brach er im Jahre 451 auf, folgte der 

Donau bis zu ihrer Quelle im Schwarzwald, danach hinunter zum Rhein, über den Rhein ins 

Elsass und weiter Richtung Nordwesten. Mit ihm zogen am Westufer der Donau verblie-

bene Ostgoten; offensichtlich waren sie von Attila dazu gezwungen worden.  
 



Auf den so genannten Katalaunischen Feldern kam es zu einer grossen Schlacht, der 

ersten Mehrvölkerschlacht. Der Name Katalauner geht auf einen hier siedelnden Hebräer-

stamm zurück, welcher später wegen des Vordringens der Franken nach Barcelona auswi-

chen, wo ihr Siedlungsgebiet noch heute Cataluña heisst. 
 

Das örtliche Heer, welches Attila und seine Truppen stoppte, stand unter dem west-

römischen Kommandanten Flavius Aëtius, mit Verstärkung durch die Westgoten unter 

Theoderich I. (dem Ersten). 
 

 

       Als die unerwartete Nieder-

lage Attilas erkennbar wurde, 

sammelte er Pferdesättel ein, 

machte mit den Sätteln einen 

Haufen, stand auf diesen Hau-

fen, zündete eine Fackel an und 

rief, dass er Selbstmord begehe. 

Er wollte die Schande einer Ka-

pitulation nicht ertragen. Zu-

dem musste  er  als  Bestrafung 

mit dem Foltertod durch Häutung bei lebendigem Leib rechnen. 
 

Doch die Verteidiger, welche zu einem schönen Teil ebenfalls aus Christen bestan-

den, boten ihm an, er dürfe zurück nach Pannonien ziehen und sein bisheriges Reich in 

Autonomie weiter regieren, dürfe aber keinen Krieg mehr anzetteln. Und er müsse bereit 

sein, bei weiteren Nomadenangriffen aus dem Osten bei deren Abwehr zu helfen. So durfte 

er stolz auf seinem geschmückten Kommandantenpferd samt den Resten seiner Truppen 

wieder zurück nach Pannonien reiten. 
  

         Wieder daheim, suchte er ein Mädchen, wel-

ches ihm die langen Winterabende versüssen 

würde. Ein Turkmädchen namens Hildico meldete 

sich. In jener Hochzeitsnacht erlitt Attila ein Her-

versagen. Er starb in den Armen dieses 18jährigen 

Mädchens. Da die Turksprachen nicht zu den indo-

germanischen Sprachen zählen, enden die Mäd-

chennamen nicht auf „a“. Hildico ist noch heute 

der häufigste Mädchenname in Ungarn. 
 

sputniknews.com 

  

 

Symbolbild 

eines 

tatarischen 

Mädchens. 
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08.078  Der römische Limes und die Alemannen 
 

Bereits im 1. Jahrhundert begannen die ersten Arbeiten an den beiden Römischen 

Limites (Plural von Limes). Um das Jahr 200 erbauten die Römer den Niederrheinischen 

Limes (Lateinisch für „Grenze“, vgl. das Fremdwort limitiert) auf der Westseite des Nieder-

rheins. Er diente dazu, den immer deutlicheren Druck der Franken, die zum Stamm Ruben 



gehörten und die neuen Lebensraum im Westen suchten, aufzuhalten. Das führte dazu, 

dass die verschiedenen Ruben-Teilstämme, einschliesslich den führenden Franken und Sa-

liern, den Weg der Anpassung beschritten. 
 

 
Proto = erste Fränkische Siedler (vgl. Prototyp) 

   So fingen sie an, Latein 

als Verkehrssprache an-

zunehmen und friedfer-

tiges Zusammenleben 

mit den Römern zu sig-

nalisieren. Jene, die 

westlich des Limes wa-

ren, durften weiter zie-

hen nach Belgien, wo La-

tein in der westlichen 

Hälfte von Belgien auch 

Umgangssprache war. 

Dabei vermischten sich 

die Franken mit den Rö-

mern und den Belgae 

(Belgiern).    Durch diese 

gegenseitige Einheirat verloren die Franken ihre rubenitische Genetik nach und nach; 

dadurch wurden ihre Denkweise und ihr Verhalten verändert. 

 
Der „Obergermanisch-Rätische“ Limes, erbaut kurz nach 100 n. Chr., weil der Druck durch 

kinderreiche Alemannen immer grösser wurde.  
 



  
 

In Wirklichkeit drängten die Alemannen in verschiedene Richtungen, nämlich vom 

Bodensee her Richtung Schweizer Mittelland (Ebenen mit Hügelgebiet). In einer ersten 

Welle drangen zahlreiche kleine Sippen ein und liessen sich in grossen Wäldern an sonniger 

und möglichst ebener Lage nieder. Die Wälder rodeten sie soweit nötig für Wohn- und 

Ackerland sowie Weideland. Diese Dörfer wurden in grossem Abstand sowohl von den 

Dörfern der Helvetier als auch von den Niederlassungen der Römer und zudem in genü-

gend Abstand von den Pfahlbaudörfern der Benjamin Hebräer errichtet, dies stets in gutem 

Einvernehmen mit Vorausanfrage.  
 

Es war darum eine Zeit des Friedens. Die Siedler benutzten als Dorfnamen den Na-

men des Ältesten mit dem Zusatz „-fingen“: Andelfingen, Zofingen, Konolfingen, Gerlafin-

gen, Hilterfingen.   
 

   
 

    
 

Beim Roden der für den Bau der Dörfer benötigten Waldlichtungen gab es zwei Me-

thoden: Das Fällen der Bäume zwecks Verwendung als Baustoff und das so genannte 

Schwenden. Beim Rüten zwecks Verwendung der gefällten Bäume als Baustoff fällte der 

Rüt(t)imann, ein Holzhacker, die Bäume. Die leer geschlagene Waldlichtung hiess Rütli 

(kleine Rüte). 
 

Beim Schwenden der Bäume zwecks Vergrösserung des hügeligen Weidelandes 

wurde die Rinde auf Gesichtshöhe mit einem scharfen Messer rundum mit zwei parallelen 

Schnitten durchgetrennt. Die Rinde zwischendrin, etwa 5 cm breit, wurde herausgelöst 

und als Suppe gekocht. Nun drang kein Wasser mehr von den Wurzeln nach oben und die 

Bäume starben ab. Vor allem in steilen Lagen und unterhalb von Alpen (Almen) wurde 



diese Art von Schwendung durch einen Schwendimann vorgenommen. Dadurch starben 

die Bäume ab. In diesen Gebieten entwickelte sich der Name Schwendimann als Familien-

name. 
 

Über das gerodete Land wurde ein so genannter Rodel errichtet: Eine Art Grundbuch 

in Form von Holzkerben an einem Ast oder Stück Holz. Die gleiche Holzkerbensignatur 

wurde über der Türe des Wohnhauses der dazu gehörenden Familie gekerbt. Später ent-

standen mit diesen gerodelten Familien Zusammenschlüsse in Bezirken, Roderen genannt. 

Jede Roderen hielt im Frühling vor dem fälligen  Almaufzug eine Landsgemeinde ab, bei 

welcher alle gerodelten Familienmänner je eine Stimme hatten. Alles wurde offen beraten 

und zur Abstimmung gebracht. Bei allfälligen Missbräuchen wurde den Schuldigen bei die-

ser Gelegenheit „wüst gesagt“, d.h. öffentlich angeprangert. 
 

   
 

   
 

Schwarzwaldmädchen  

mit dem Bollenhut 

 (Bollen bedeutete Kugeln, 

english balls). 

 

Die schwarze Farbe  

galt für Witwen. 

 
  

 

In einer zweiten Wanderungswelle vom Bodensee her wurden kleine Täler in Hügel-

gebieten mit teils grossem Schattenwurf durch Waldrodung erschlossen. Jede Sippe 

musste getrennt von der anderen noch ein Gebiet suchen, welches aus Wald bestand, der 

noch keinem anderen Dorf gehörte. 
 

Die dritte Wanderungswelle wurde erst nach einer Pause ermöglicht, weil der ober-

rheinische Limes im Weg stand. Und es blieben auch weiterhin noch unbeanspruchte Ge-

biete übrig, zuletzt um etwa 1200 noch in den Berggebieten in Schattenhalb-Lage, d.h. im 

winterlichen Bergschatten, gegenüber der Sonnenhalb-Lage.  

 



    Die Alemannen, 

die erst friedfertig 

am Limes lebten, 

versorgten die rö-

mischen Grenz-

truppen. Jedoch 

kam die Zeit, da 

der Druck nach 

mehr Ackerland 

zur Bekämpfung 

der Brotknappheit 

einfach zu gross 

wurde.  

 
johanniterschule-muenzenberg.de 

Da versammelten sich die Männer an einem vereinbarten frühen Morgen. Auf den 

Ruf des Kommandanten hin: „Alle Mannen!“ überstiegen junge Alemannen die Holzpfähle 

des Limes und schlugen Öffnungen in die bisherige Palisadenwand. Die wachhabenden rö-

mischen Soldaten waren ihrer so wenige, dass sie, wegen des abgesprochenen Termins, 

völlig überfordert waren und die Alemannen nicht länger zurückzuhalten vermochten. 

  
                tourismus.wetterau.de                         bevorzugte Mädchenhaartracht 

Römische Wachmannschaft, erschöpft von                     der Alemannen:  

den vielen Palisadendurchbrüchen                              Blonder Ponyschwanz 

       Die Alemannen wa-

ren keine eigene Volks-

gruppe. Sie waren Su-

eben mit Schwarzwäl-

der Dialekt. Sie wohnten 

in Sippen mit Gesinde 

(Knechte, Mägde), wes-

halb die Schwarzwald-

häuser meist grösser 

waren als gewohnt. 

Die erfolgreichen Alemannen überwanden den Limes in grosser Zahl um das Jahr 

350 und zogen am ersten Tag weit hinunter Richtung Oberrhein. Jene, die bereits jetzt un-

benutztes Land fanden, blieben auf dieser Seite des Rheins, etwa im Kandertal. Jene, wel-

che den Rhein überstiegen, zogen ins Elsass, Richtung Burgund bis auf die Höhe der Was-

serscheide bei Besançon oder aber Richtung Bern in der Schweiz. Anhand des Schwarzwäl-

der Baustils der zweistöckigen Bauernhäuser fürs Gesinde, dem Walmdach und der Dach-

bedeckung durch Langkornhalme von Dinkel oder Roggen sowie des Dialekts erreichten sie 

als Zielgebiet das Berner Mittelland einschliesslich den Aargau zwischen Reuss und Aare, 

welcher ursprünglich zu Burgund (von Bornholm her) gehört hatte und bis kurz vor deren 

Weiterwanderung keine zusätzliche Besiedelung mehr erlaubt hatte. 
 



       In Kölliken steht noch immer ein Origi-

nal-Schwarzwälderhaus, aber mit zwei An-

passungen: Erstens ist das Walmdach we-

gen des vielen Regens und Nebels auf bei-

den Stirnweiten weit nach unten gezogen, 

und zweitens ist dieses Dach bereits saniert 

worden durch Holländer, welche dafür 

Ried verwendeten: Schilfrohr, weil dieses 

länger hält und noch ein bisschen länger ist 

als Langkornstroh. Die Menschen hier spre-

chen noch heute Kandertaler Mundart.  
 

museums.ch 
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       Sehr gute politische 

Landkarte zurzeit von 

900 n.Chr. Die Burgun-

der waren ursprünglich  

deutschsprachige Heb-

räer. Die Frauen haben 

noch heute blonde 

Haare. Hauptstadt 

wurde erst Lyon, da-

nach das Wasser-

schloss Chillon bei 

Montreux, danach 

Turin.  

 

Die Schweizer Alemannen schlossen je einen Bund (gegenseitiges Verteidigungsab-

kommen) mit den Alemannen in Rottweil und in Mülhausen. Die schwarzwälder Zähringer 

gründeten zwei Städte im Schweizer Alemannengebiet: Freiburg (Schweiz) und Bern. Mit 

diesen neuen befestigten Städten gelang es den Zähringern, das neuerworbene Siedlungs-

gebiet zum Nachteil der Burgunder zu befestigen. Die Burgunder mussten sich weiter Rich-

tung Südwesten zurückziehen, was sie wegen des wärmeren Klimas auch gerne machten. 
 

Tragisch war, dass die Helvetier-Leviten, welche ursprünglich ganz Helvetia besas-

sen, entlang des Alpenhauptkamms von Genf bis nach Sargans, dem nördlichsten rätoro-

manischen Dorf mit rätoromanischem Namen, nur noch in kleiner Anzahl vorkamen, und 

nur noch mit rotblonden Haaren. Die schönen dunkelbraunen Haare waren längst ver-

schwunden durch Heirat mit Alemannen. Diese waren bei den Helvetiern als Freunde 

beliebt. Doch die Römer eröffneten Heerlager in Vindonissa (Windisch) und in Aventicum 



(Avanche), nach Fall des Limes auch dem ganzen Hochrhein entlang, von Basel bis nach 

Schaffhausen. 
 

Als weitere Massnahme erlaubte Rom den Offizieren, mit gut 40 Jahren in Pension 

zu gehen: Sie erhielten Helvetierland zugeteilt für einen grossen Gutsbetrieb, auf welchem 

sie mit pensionierten Soldaten Getreide und Gemüse anbauten, dazu Tierhaltung. Damit 

wurden die römischen Heerlager versorgt. Das Hauptgebäude dieser Gutsbetriebe war mit 

einer langen Hausfront für die Sonnenbescheinung erbaut, aus Stein, mit einer erhöhten 

Terrasse. Der Wohntrakt lag nicht ebenerdig, sondern auf Höhe der Terrasse. Der Wohn-

trakt war etwa einen Meter hoch unterkellert. In diesm Untergeschoss wurde im Winter 

ein Holzfeuer angezündet, welches bei Bedarf den ganzen Tag lang brannte. Es war dies 

die erste Zentralheizung. 
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08.079  Die Blütezeit der Goten 
 

Die Westgoten zogen über Griechenland und Norditalien nach Frankreich, wo sie 

sich niederliessen und später nach Spanien zogen. Die Ostgoten verblieben erst in Nordita-

lien, später weiter südlich in Ravenna, seit kurzem die Kaiserstadt Westroms. Die Wanda-

len, welche von den ausgewanderten Teutonen Pommern übernommen hatten, zogen we-

gen der Kampfpaddler über Frankreich und Spanien – (W)Andalusien – ins Mittelmeerge-

biet. Da sie in Algier, Oran und Karthago heftig kämpfen mussten, erhielten sie den Ruf von 

„Vandalen“. 
 

    
                                                                                                                                      Ostgote myheimat.de  alfred platschka 



   
   picryl.com                swarafulk.de 
Theodorich (Dietrich) der Grosse mit Grabmal. Übersicht um das Jahr 500, gegen Ende der Völkerwande-

rung. Blau das Ostgotenreich. Westrom mit Kaiserstadt Ravenna, Ostrom mit Hauptstadt Konstantinopel. 

Die Bavaren waren mehrheitlich vom Stamm Issaschar, mit Minderheiten von Levi-Leuten. 
 

Im Jahre 568 kamen die Langobarden. Sie trugen lange Bärte, hatten blondes Haar 

und waren einen Kopf grösser als die Ostgoten in Norditalien. Sie waren in Wirklichkeit 

Teutonen, welche sich in der Zeit ihrer Schutzfunktion, gelegentlich auch mit Gotenfami-

lien und sogar Schwaben oder Kärntner Levifamilien verheiratet hatten. 
 

       Sie waren gute Finanzleute, 

welche die Kassen von Städten und 

dem Reich sehr gut verwalteten. 

Mit der Zeit gaben sie auch Kredite 

aus, die zur Sicherheiten mit hin-

terlegten Goldbarren gedeckt wa-

ren, so genannte Lombardkredite. 

Mit der Zeit nannte man diese 

Menschen nur noch Lombarden, 

ursprünglich ein Familienname, gilt 

noch heute.  
Gesamtschau mit Britannien� 

 

 Diese Langbärte liessen sich in Locarno (Tessin, Ostgotenreich, spätere Südschweiz) 

nieder. Als Lombarden, später auf Deutsch Lampert, entwickelten sie als Privatbankiers 

vorerst das Wertsachen-Hinterlegungsgeschäft. Die in einem geheimen Keller hinterlegten 

Wertgegenstände wurden verbrieft und der Wertbrief an den Eigentümer ausgehändigt. 

Und dieser konnte bei dringendem Bedarf einen Kredit in Bargeld verlangen, wobei er sei-

nen Wertbrief zusätzlich hinterlegen musste, wofür er einen zweiten Wertbrief erhielt. 

Diese mit Faustpfändern gedeckten und in Briefform bestätigten Kredite hiessen fortan 

Lombardkredite. Diese Wertbriefe galten als die ersten Wertpapiere. 
 

In Spanien (lateinisch Hispania) bei den Westgoten leitete die Königsfamilie der 

Westgoten, die Rodriguez, mit ihren hübschen, fröhlichen und lieblichen Mädchen, zusam-

men mit der 2000 Jahre früher zugewanderten Zara-Gossa-Königsfamilie aus dem Stamm 



Juda ein Friedensreich von Aragon, später von Toledo aus. Mit dazu gehörte auch ein 400 

Jahre lang autonomes Sueben-Königreich in Nordwestspanien entlang der riesigen Küsten-

gebiete samt Hinterland. Ebenfalls dazu gehörte eine Flüchtlingskolonie von Galliern aus 

Gallien, welche sich in der schönen und milden Hafenkolonie in Porto (Hafen)  niederlassen 

durften, welcher später Gallischer Hafen genannt wurde: Portogallo. - Ebenfalls gehörten 

die Katalanen dazu. 
 

Es entstand ein riesiges Reich mit jahrhundertlangem Frieden und Wohlstand. Die 

Säulen dieses Staatsgebildes waren: Friede nach aussen und nach innen, den andern leben 

lassen und trotzdemn respektieren, zusammenarbeiten statt dominieren wollen, sowie der 

exponentiell wachsende Kinderreichtum, denn eine Stube voll Kinder gehörte einfach 

dazu; oder anders rum: Ohne Kinder keine Zukunft!  
 

Jahrhunderte später endete dieses Friedensreich auf tragische Weise: Niemand 

hatte daran gedacht, die Heimwehr weiter zu pflegen und zu modernisieren. Als die alten 

Männer dies endlich wieder merkten, war es bereits zu spät, denn der Feind, der Feind 

schläft nicht. 
 

Nicht zu diesem Friedensreich gehörten die phönizischen Kolonien und insbeson-

dere das vor-phönizische Baskenland. 
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08.080  Das Frankenreich im Bruderkrieg 
 

Im Jahr 496 zogen weitere Alemannen vom Schwarzwald kommend Richtung Frank-

reich. In Zülpich stellte sich ihnen ein grosses vereinigtes Heer von Salfranken unter Chlod-

wig I. (Ludwig) und Rheinfranken unter Sigibert I. entgegen. Die Alemannen waren in der 

Minderzahl. Ihre Wanderungsgruppe bestand zu 80% aus Frauen mit Kindern und alten 

Leuten, die sie zu beschützen hatten. Die Franken hingegen hatten neben den reinen 

Kampftruppen lediglich den rückwärtigen Dienst mit der Feldküche und dem Sanitätsdient 

zu schützen. 
 

 

 



 

Was aber noch 

viel mehr wog und für 

die Alemannen nicht 

fassbar war, war Fol-

gendes: Die Franken 

stellten die stärkste 

Gruppe von Ruben dar, 

während die Aleman-

nen die letzte Gruppe 

von Rubens kleinem 

Lea-Bruder Issaschar 

waren. Es war ein Bru-

derkrieg des grössten 

Bruders gegen den 

kleinsten Bruder. Es 

war zudem eine Ab-

rechnung;eine Abrech- 

nung dafür, dass sich der kleine Bruder Issaschar mit seinem Bruder Juda (Sachsen) zusam-

mengetan hatte, welcher ihm viel näher stand, und mit dem er in der Kindheit schon immer 

gerne gespielt hatte, während Ruben ein Eigenbrötler war, der immer etwas anstellte und 

auf alles hinaufkletterte, sogar auf fremde Betten. 
 

Ruben hatte sich von seinen jüngeren Brüdern entfremdet - entfremdet bis zur Un-

kenntlichkeit. Wenn heute jemand sagen würde, dass die Südtiroler sowie die Kärntner mit 

ihren fröhlichen singenden und spielenden Madele direkte Brüder der frankophonen (fran-

zösischsprachigen) Brüder in West-Belgien sind, die immer wieder von Separatismus (Ab-

spaltung) reden, dann würde das niemand glauben. 
 

Aber die Bitterkeit darüber, dass Vater Yak-h’ub das Erstgeburtsrecht mit der Königs-

linie an Juda, und damit an die Sachsen weitergegeben hatte, liess in ihm, Ruben, den Ge-

danken aufkommen, sich mit den Feinden von Juda einzulassen, nicht nur durch Anpas-

sung, sondern auch durch gegenseitige Einheirat; und was Mose gesagt hatte, das interes-

sierte ihn schon gar nicht mehr. Das Verbot von Mose, das Verbot der Vermischung mit 

den Amalekitern, wählte Ruben nichtsdestotrotz, ja willentlich, aus, und es würde ihn zum 

Erfolg führen – zum Erfolg gegen seine eigenen Brüder. Durch die gegenseitige Einheirat 

mit dem römischen Adel wurde nun er selber geadelt, erhielt jedoch deren Erbgut, weil 

dieses stets prädominant und irreversibel und darum als verdrängend wirkte, bei den Män-

nern. Damit wurde Ruben zu einem der Ihren, und nicht länger einer der Seinen. 
 

Und doch: Der Mensch denkt, und Gott lenkt. Es war diese Schlacht, welche Chlod-

wig dazu veranlasste, den christlichen Glauben an Jesus Christus anzunehmen. Der Grund 

war der: Chlodwig hatte Angst vor den wenigen Alemannen, die im Frieden gekommen 

waren, dass sie mit Hilfe ihres mächtigen Gottes siegen würden. Deshalb machte er vor 

Beginn ein Gelübde, dass er zum christlichen Glauben übertreten würde, wenn er wider 

Erwarten siegen würde. Und er siegte. 
 



So verkündigte er lautstark nach geschlagener Schlacht, dass er jetzt zum christli-

chen Glauben übertreten würde. Da er der König war, machten diese Worte grossen Ein-

druck und bewirkten höchste Glaubwürdigkeit. Noch am gleichen Tag schlossen sich ihm 

3000 seiner Offiziere und Soldaten an. Auch sie traten zum christlichen Glauben über. Aber 

es waren diese Alemannen, die das Buernopfer hatten erbringen müssen, für ihren in die 

Fremde gegangenen Ruben-Bruder.  
 

Damit waren es hier die Franken-Ruben, welche lange nach Wulfila, dem Goten, zum 

Glauben an Jesus Christus gekommen waren.  Zu dieser Zeit erbauten die Goten ihre Kir-

chen in Norditalien im so genannten gotischen Stil, später als neu-gotischer Stil bezeichnet, 

mit Fenstern, die oben einen Spitzbogen aufwiesen. Auch viele Kirchen in Deutschland 

wurden in diesem Stil erbaut. Viele Franken-Kirchen wurden jedoch im romanischen Stil 

erbaut – mit runden Fenstern. 
 

Auf die Sachsen-Brüder bewirkte diese Hinwendung Chlodwigs zum Glauben etliche 

Zweifel und sogar eine neue Angst. Zweifel deshalb, weil ausgerechnet jener Lea-Sohn es 

tat (Ruben), welcher bei den andern Lea-Söhnen einen unguten Ruf hatte, und der sich mit 

den Römern auch durch Heirat vereinigt hatte, was seinem angeschlagenen Ruf überhaupt 

nicht diente, und dessen Kinder jetzt das spätlateinische Frühfranzösische sprachen, auch 

am Familientisch. 
 

Ein ungutes Gefühl kroch den Sachsen auch deshalb den Rücken hoch, weil Chlod-

wigs neuer Glaube der katholischen Ausrichtung folgte. Chlodwigs neues Oberhaupt wurde 

eben gerade der Pontifex Maximus. Der Vatikan nahm die Franken sehr gerne auf, gab es 

in Trier doch bereits einen Bischof. Die Sachsen jedoch blieben vorsichtig, denn sie kannten 

die Römischen Familien bereits, nämlich von Troja her, vom Trojanischen Pferd. 
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08.081  Vom Schwarzwald nach Luxemburg 
 

Im Nordschwarzwald lebte eine Tausendschaft von Issaschar-Hebräern, von dessen 

dritten Sohn her Sueben genannt, d.h. Schwaben. Wegen der nach Norden abschüssigen 

Hochlage fehlten die heissen Sommertage, weshalb das Getreide nicht bereits im August, 

sondern erst im September eingebracht werden konnte. Dadurch wurde es zunehmend 

schwierig und unsicher, die eigenen Familien ganzjährig durchhungern zu können. Da aber 

auf allen vier Seiten bereits Nachbarn Schulter an Schulter wohnten, blieb ihnen nur die 

Auswanderung. 
 

Sie überquerten den Rhein und machten auf Gut Freund mit den Römern. Diese er-

laubten ihnen schliesslich, sich in einem Hügelgebiet mit kleinen, aber schroffen Schluch-

ten und Tälern, aber auch mit gut exponierten Sonnenhängen, niederzulassen. Sie mussten 

allerdings Latein lernen. 
 

Auf dem schönsten Hügel entstand später eine Burg: Die Lichterburg; auf altfranzö-

sisch Luxemburg. Bis heute ist eine winzige Minderheit ihrer deutschen Muttersprache 

treu geblieben. 



 

 

 Kapitel 82    

08.082  Die Sueben und ihr Waldfest 
 

Auch bei den im Schwabenland verbliebenen Issaschar-Familien tat sich etwas. An 

einem Sonntag, noch immer während der Erntezeit, an dem es wie gewohnt noch immer 

sehr heiss war, spazierten alle Dorfbewohner hinüber zum Wald, wo unter weit ausladen-

den alten Eichen, Buchen, Ulmen und einer Linde Tische mit Bänken aufgestellt wurden. 

Für die Kinder gabe es kalten Minztee, für die Frauen heissen Minztee, und für die Männer 

Honigbier. Alleinstehende Erwachsene waren eingeladen, sich Schulter an Schulter zu den 

Familien zu setzen.  

*     *     * 
Woher wissen wir eigentlich, dass die Sueben (Suawen, Schwaben) zum Stamm Issa-

schar gehören, und dort zur Familie des dritten Sohnes? Wir wissen es von Yair Davidiy, 

dem führenden Kenner der hebräischen Früh- und Kulturgeschichte aus Jerusalem.  
 

 
Yair Davidy 

 

 

Empfehlenswerte Literatur für das Selbststudium,  

auch auf Deutsch: 

Yair Davidy:  

The Tribes  -  Israelite Origine of Western People, 

mit 16 Seiten Literaturverzeichnis über Hunderte  

Textquellen bis zurück ins Altertum.  
 

 

*     *     * 
 

Zurück zum Issaschar-Waldfest. Dieses Waldfest wurde in späteren Jahren erneut 

durchgeführt. Die Kinder durften ihren Reigen aufführen. Für die Kinder waren dies einer-

seits harte, andererseits aber auch glückliche Momente. 
 

Musikanten sorgten für eine hübsche Stimmung, und jene Kinder, die noch relativ 

klein waren, durften einen Reigen aufführen und dabei zeigen, was sie in den Vorberei-

tungsstunden dafür gelernt hatten.  
 

Für diese Kinder war dieser Auftritt mit Reigen ein ganz wichtiges Erfolgserlebnis. 

Die Buben zeigten, wie es ihnen gelang, die Mädchen zu führen, und die Mädchen zeigten, 

wie sie die Führung der Buben ohne Worte sofort umsetzten. Dabeisein und Mitmachen 

war alles. Der gemeinsame Erfolg war wichtig. Keiner wollte besser sein. Mit dazu gehören 

und mit dabei sein war alles. Der Reigen bildete eine wichtige Ausbildung für den späteren 

Ernst des Lebens. 



 
 

 
 

  
Burschen und Mädchen tragen noch immer dieselbe Tracht wie beim Auszug aus Gohsan. 

 

*     *     *      
Im Jahre 159 n. Chr. A.D. beging die Sachsen ihre Zweitausend-Jahr-Feier  

seit dem Auszug aus der Oase Gohsen in Ägypten. 
 

Im Jahre 291 n. Chr. A.D. beging Hameln seine Zweitausend-Jahr-Feier. 

 

 



Kapitel 83    

08.083  Das Massaker an den Kopten 
https://coptic-wiki.org/theban-legion 

 

Da die Römer immer mehr Mühe hatten, ihre Grenzen zu sichern, rekrutierten sie 

um das Jahr 290 in Theben eine Koptische Legion unter führung ihres koptischen Komman-

danten Morise (Moritz, Mauritius). Damals beherrschten Kaiser Diocletian und sein Co-Kai-

ser Maximian das Römische Reich. Maximian war zu dieser Zeit in Agaunum stationiert, 

dem heutigen St. Maurice-en-Valais in der Schweiz.  
 

Gemäss einem Bericht des Heiligen Eusebius, Bischof von Lyon, umfasste diese Le-

gion 6600 Legionäre. Sie hiess Thebäische Legion und war ursprünglich bestimmt, um die 

Grenze des Römischen Reiches in Britannien entlang der Mauer des Kaisers Hadrian gegen 

Übergriffe von Freiheitskämpfern aus Schottland zu sichern. 
 

       Als die Legion von Augusta im Aos-

tatal aus über den Grossen St. Bern-

hard-Pass nach Helvetien kam, der heu-

tigen Schweiz, übernachteten sie im Mi-

litärlager von Agaunum. 
 

       Der Mitkaiser Maximian forderte 

die Legionäre auf, in einem Tempel ei-

ner römischen Gottheit ein Opfer zu 

bringen, was die Legionäre, die alle 

Christen waren, verweigerten. Danach 

forderte Maximian eine erste Dezimie-

rung, d.h. Tötung jedes zehnten Man-

nes durch kräftige Schlagstöcke auf den 

Rücken bis das Rückgrat zerbrach, dann 

eine zweite Dezimierung und schliess-

lich die Hinrichtung der gesamten Le-

gion einschliesslich ihres Kommandan-

ten Mauritius. Daraufhin starben na-

hezu alle Legionäre sowie der Komman-

dant am überaus schmerzvollen und 

langsamen Märtyrertod.  
 

       Lediglich einige wenige samt zweier  

 
Pieber, Oeri und Honegger/Wikipedia public domain 

Frauen konnten entkommen: Victor, Ursus, Verena nach Solothurn und Zurzach sowie Felix 

und Regula nach Zürich. Sie waren die ersten christlichen Missionare in der Schweiz. 
 

Die Nachricht wurde durch nachfolgende christliche Legionäre nach Trier gebracht 

und durch reisende Geschäftsleute weiter verbreitet. Die Ermordung dieser Legion löste 

bei den Christen nah und fern Entsetzen aus, so auch in Sachsen, das mit London eng ver-

bunden war. 

 



 

Kapitel 84    

08.084  Die irischen Mönche 
 

Kurz nach 600 n. Chr. A.D. erteilte Chlodwig, welcher nun auch die Rheinfranken und 

ihr Gebiet in sein Reich aufgenommen hatte, die Anweisung, dass die übrigen der in der 

Schlacht besiegten Issaschar das Evangelium hören sollten. Zu diesem Zweck er dazu fähige 

Männer, und er fand sie in Erin (Irland). 
 

In Erin entstand die erste Kirche durch Yoceph of Arimathea, wie er dort hiess. Dieser 

hatte nämlich bereits in Dumnonia (Cornwall) bei der Errichtung der neutestamentlichen 

Christengemeinschaft mitgeholfen. Zudem wusste er, dass er in Londunium nicht benötigt 

wurde. 

 

 Sozusagen 

als Mutterkirche 

diente nun eine 

von Joseph ge-

gründete Kirche 

gleich gegenüber 

des von ihm be-

nutzten Corni-

schen Hafens. 

Diese Christenge-

meinde entstand 

durch  Joseph   im  
 

gegenüberliegenden Llandiff ausserhalb von Cardiff, Wales. 
 

 



Das Interesse 

auch der Gallischen 

Brüder in Erin war 

unerwartet gross, 

und bereits auf An-

hieb gelang Joseph 

von Arimathia die 

Gründung einer ers-

ten Christenge-

meinde. Da er 

wohlhabend war, 

stiftete er für diese 

erste Christenge-

meine in Erin auch 

gleich ein Gottes-

haus. Dieses neue 

Gotteshaus wurde 

nicht mehr Syna-

goge genannt, son-

dern auf Griechisch 

Kyriake: Haus des 

Herrn, Kurzform 

Cor. 

 
https://www.cepher.net › about-cepher-publishing.aspx 

 Abbildung: Die erste Kyriake in Wales steht noch heute als Ruine. Sie gehört zusam-

men mit jenen von Asyut und von Antiochien in Syrien zu den frühesten dieser Gotteshäu-

ser. Sie ist die früheste noch immer im Originalzustand bestehende Kyriake, was auf die 

hohe Bauqualität hinweist. 
 

Wales pflegte zu der Zeit gute Beziehungen zu Irland, weil dieses wie Wales aus-

serhalb des Römischen Reiches lag und damit seine Freiheit und seine Identität, ähnlich 

wie Wales, zu verteidigen vermochte. Irland blieb auch von den falschen Druiden ver-

schont, und das a’aronitische Priestertum wurde durch Gallische (Galiläische) Levitenbrü-

der gepflegt. Da diese auch die Schriften der Propheten kannten, wussten sie, dass ein 

Messias kommen würde. Sie wussten auch von Joseph von Arimathias Tätigkeit in Corn-

wall, und damit von seiner hohen Glaubwürdigkeit. 
 

Damit war der geistliche Boden in Irland idealerweise vorbereitet, und diese Galli-

schen Brüder übernahmen den Glauben des Neuen Testaments (neuer Bund mit Gott). 
 

Und sie waren es, welche nun, anlässlich des Rückgangs des Römischen Reiches, be-

reit wurden, überall dort einzuspringen, wo sie gefragt waren. 

 
 



 

       Die irischen Mönche waren inspiriert 

und teilweise sogar ausgebildet von den 

koptischen Mönchen im Katharinenklos-

ter in Ägypten, welche unter dem Schutz 

der Obrigkeit vollzeitlich ausgebildete Bi-

belgelehrte waren. Das Arbeitszentrum 

dieser Mönche war ein Kloster, wörtlich 

für „abgeschlossene Wohn- und Arbeits-

einheit“, lateinisch Claustrum, in der 

Wüste beim brennenden Busch von Mose 

und verfügte über einen ganzjährigen Trinkwasser-Sodbrunner innerhalb der etwa zehn 

Meter hohen Klostermauern. 
 

Die Haupttätigkeit dieser Mönche war das Abschreiben der Bibel, was grösste Ge-

nauigkeit und Zuverlässigkeit erforderte, denn nur schon ein Yota, welches als Gedanken-

strich geschrieben wurde, hätte die Aussage des Textes gekürzt und missverständlich ge-

macht.  
 

Beim Neuen Testament blieben diese Mönche bei der griechischen Sprache, die sie 

zuvor in Alexandrien, einer griechischen Kolonie, gegründet durch Alexander den Grossen, 

gelernt hatten; mehrere dieser Mönche konnten Griechisch jedoch bereits als ihre Mutter-

sprache. Sie betonten, dass hier nicht der Berg des Moses, sondern nur sein brennender 

Busch anlässlich seiner Berufung war. Der Originalsinai mit dem Berg Moses befand sich in 

Saudi-Arabien, wie es in der Bibel geschrieben stand. Bereits zu dieser Zeit kamen äusserst 

raffinierte Falschmeinungen auf, welche zu Spaltungen und Unfriede führten. Die Mönche 

im Katharinenkloster wehrten sich heftig gegen diese Falschmeinung, weil sie vorausge-

setzt hatte, dass sie im Galaterbrief einen deftigen Druckfehler eingefügt hätten. Der tat-

sächliche Mosesberg lag unweit dessen neuer Heimat bei Jethro, seinem Schwiegervater. 
 

Der Apostel Paulus selber bestätigte den Galatern in seinem Brief im 4. Kapitel, Vers 

25, dass der Berg Moses und der Original-Sinai sich nach wie vor in Saudi-Arabien befan-

den. Und dieser war besonders glaubwürdig, weil er ja nach Londunium gekommen war, 

und darum auch der Apostel der Iren und, der Schotten und der Briten und der Angelsach-

sen (!) wurde. 
 

Diese irischen Mönche waren bestens ausgebildet; sie sprachen fliessend Latein, 

Griechisch und oft auch Französisch, waren aber nicht nach Rom, sondern nach Alexand-

rien ausgerichtet. Mehrere von ihnen hiessen Gallus. Das bedeutet: Ein Mann aus Gallien, 

ursprünglich „ein Mann aus der Hochebene von Galiläa“; diese irischen Mönche waren Le-

viten und hatten von den Vorvätern her einen immensen Reichtum an Wissen, Erfahrung, 

Weisheit und Glauben, ursprünglich vom Tempeldienst her. Sie konnten messerscharf 

Wahrheit von Irrlehre unterscheiden. Die Manna-Ernährung war bei ihnen so real, als wäre 

es erst gestern gewesen, und sie konnten die Menschen bis tief in die Nacht hinein mit 

ihren Berichten „fesseln“, ohne dass auch nur ein Kind sich getraut hätte laut zu husten. Es 

war eine völlig andere Zeit als heute. 
 



Das ursprünglich übergross erscheinende Problem der alemannischen Sprache lös-

ten sie in Altkirch im alemannischen Elsass. Der Name Altkirch bedeutete: Die erste Kirche 

im oberen Elsass. Hier befand sich das nach Trier erste unabhängige christliche Kompe-

tenzzentrum im Deutschsprachigen Raum, analog zum Gotischen in Ravenna, das ebenfalls 

nicht nach Rom, sondern nach Konstantinopel und nach Alexandria ausgerichtet war, und 

welches im Rahmen des Neuen Testaments die griechische Sprache verwendete. 
 

In Altkirch herrschte eine derart grosse Offenheit und ein unfassbar grosser innerer 

Hunger, dass die Mönche bis tief in die Nacht hinein Lehrdienst taten und dabei die ale-

mannische Sprache im Nu erlernten. Sie erlernten diese Sprache im Nu, weil sie über West-

sachsen (Wessex) angereist waren, und den Grundstock der sächsischen Wörter von dort 

her bereits kannten. 
 

Von Altkirch aus wurden sie ausgesandt zuerst nach Norden zu den besiegten Issa-

schar-Menschen, daraufhin nach Säckingen und hinauf in den Hochschwarzwald, welcher 

zu dieser Zeit noch immer aus einem geschlossenen Waldgebiet bestand, das im Winter-

halbjahr als von schwarzer Farbe erschien. Diese Schwarzwirkung entsteht im Winterhalb-

jahr noch heute durch den Schattenwurf der Saiger Höhe auf deren abfallende Nordseite. 

Der Schwarzwald wurde von Mönchen erschlossen, welche im dichten Wald eine Lichtung 

schlugen und eine Einsiedelei errichteten: Das spätere Kloster St. Blasien. 
 

Ein weiterer Mönch ging in die Ostschweiz und legte den Grundstein zu einem Lern-

zentrum in einem geschützten Wald. Sein Lernzentrum erhielt den Namen Heiliger Gallus, 

auf Lateinisch: Sankt Gallen. Dieser Mönch ging auch nach Einsiedeln, wo er eine Einsiede-

lei errichtete. Vermutlich war es Bonifaz, der „Macher von Gutem“, der Freude am Gesang 

und der Musik der Älpler (Almhirten) hatte. Noch heute ehren ihn diese Älpler mit speziel-

len Musik-Kompositionen. 
 

Ein anderer Mönch ging nach Salodurum (Solothurn), wo er zu seinem Erstaunen 

bereits Gläubige vorfand, die auch eine Klause besassen, das heisst ein Bethaus in einer 

abgelegenen Schlucht, das zeitweise von einer Person allein über mehrere Wochen be-

wohnt war; erste Person war die Koptin Verena. Ein anderer ging zum Bodensee, wo er 

ebenfalls auf offene Ohren stiess und das Kloster auf der Flussinsel Rheinau gründete. 
 

Ein weiterer namens Columban, bedeutend „Taube“, als Symbol nicht nur für die 

Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sondern auch als Opfergabe des kleinen Mannes. Er gab 

sein Leben hin für die Armen in der Ostschweiz und in Graubünden. In Chur traf er eine 

römische Basilika mit Baptisterium an (Kirche mit Grosstaufbecken). Von dort aus wollte 

er, dem Apostel Paulus folgend, über den Julierpass ins Engadin weiterreisen. Doch das 

ging nicht, vermutlich wegen hohem Schneefall, sogar im Sommer. 
 

So zog er weiter durch die Surselva (Oberhalb des – Flimser – Wald-Bergsturzgebie-

tes; das Bündner Oberland), von wo aus ein deutlich niedriger Alpenübergang, der Lukma-

nierpass, leicht und sicher zu bewältigen war. Im Bündner Oberland musste er sich mit der 

rätoromanischen Bevölkerung mit Handzeichen und auf Lateinisch verständigen, z.B. mit 

gefalteten Händen für das Gebet. Von Sumvix, dem „Summus Viculum“, dem höchstgele-



genen Ort, ging es weiter hinauf zum Lukmanierpass, dem niedrigsten Übergang des zent-

ralen Alpenhauptkamms. Hier würde er problemlos nach Süden, dem Tessin,Dialektform 

für „tosenden Bergbach“, durchkommen. 
 

Bereits bei der Abzweigung Richtung Lukmanierpass fand er mehrere Alpsiedlungen 

mit Sommerdörfern, und siehe da: Diese Älpler sprachen – wie im Elsass - Alemannisch. 

Unglaublich. Sie waren so genannte Walser. So blieb er bei ihnen und gründete das Kloster 

Disentis, die erste deutschsprachige Schule auf dem Gebiet der heutigen Schweiz. Dieses 

Kloster besteht noch heute, auch das integrierte Internats-Gymnasium mit Sportklasse. 

 
https://www.myswitzerland.com/en-ch/destinations/blenio-valley-valle-di-blenio/ 

 

 

      Er zog weiter nach Olivone im Bleniotal, wo er heute noch 

mit grossen Ehren gewürdigt wird. Er war der erste, welcher sich 

um diese armen Bergler kümmerte. Auf den hochalpinen Son-

nenterrassen grüssten reihenweise Walserdörfer mit alemanni-

schen Hochalpensiedlern, die ihn wärmstens begrüssten und 

nicht mehr loslassen wollten. 
 

       Den Lebensabend verbrachte er im Kloster Bobbio in Nord-

italien bei den ostgotischen Brüdern, die ihn über alle Massen 

schätzten, weil er der einzige war, welcher das Wissen hatte, um 

gegen die ersten Irrlehrer auszusagen. 
 



   
                       Ostgotische Basilika (Königliches Haus)                                             sanktgallus.net 
 

Unter grössten Ehren starb er.  Noch zu Lebzeiten wurde er „das Licht Gottes“ ge-

nannt. Die Menschen liebten ihn, wohin er auch kam. Bis ins höchste Alter zeigte er den 

auszubildenden Theologen, wie messerscharf Wahres von Falschem zu unterscheiden war. 

Seine Stunden, in welchen er aus seinem Leben erzählte, lockten alt und jung an. In seinen 

Fragestunden konnte er jede Frage beantworten und genau sagen, worauf er sich dabei 

stützte. Seine Auffrischungsstunden für Pastoren gaben denen das Gefühl, noch ganz jung 

zu sein, Erstklässler, derart anspruchsvoll und vertieft unterrichtete er. Und seine Kinder-

stunden von der Wanderung seiner Vorfahren durch die Wüste hinter der Wolke her, und 

nichts anderes essen als Man-hu waren derart lebendig, erfrischend und hautnah, dass die 

Kinder nicht wollten, dass er aufhörte zu erzählen. Hebräisch Man-hu bedeutete: „Was ist 

das?“. Sie assen Was-ist-das. 
 

Sein Name wurde später auch als Familienname übernommen: Colombo, Colon, Ko-

lumbus.  
https://www.sanktgallus.net/sankt-columban/ 

 

 

Kapitel 85    

08.085  Die Walser und die Gelben Ochsen 
 

Kurz vor dem Jahr 500 n. Chr. A.D. begann, wegen des zunehmenden Rückzugs der 

römischen Söldnerheere eine weitere Wanderungswelle. Es war dies die letzte grosse 

Wanderungswelle von Hebräern aus dem Nordreich des Heiligen Landes, die in Assyrische 

Gefangenschaft geraten waren. Diesen letzten Gruppen hatte es dort sogar gefallen, weil 

sie guten Kontakt zu Persien gehabt hatten. Den engsten Kontakt zu ihnen hatten die 

Ephraimiter gehabt, die als Bullenzüchter der neuen Grossviehrassen bekannt geworden 

waren. Und ein grosser Teil dieser Ephraimiter blieb sogar in der christlichen Provinz Fars, 

wo sie noch heute wohnen. Ein Teil von ihnen zog später ins Reich der Mitte. 
 

Die Walser gehörten zum hebräischen Stamm Issaschar und dem Dialekt nach zu den 

Sueben, den Schwaben. Allerdings hatten sie einen deutlich älteren Dialekt als die Schwa-

ben. Möglicherweise waren sie Markomannen-Sueben, Abgeordnete der Sueben, welche 

die Flanke zu den Teutonen schützen mussten. Nun waren sie auf der Suche nach einer 



neuen Heimat, in welcher sie genügend Trinkwasser, Ackerland und Weideland vorfinden 

und dabei auch frei bleiben würden. 
 

Sie kamen von Nordosten her über den Brünigpass. Sie sprachen einen hochaleman-

nischen Bergdialekt, welcher rund 800 Jahre hintenherging, noch heute. In diesem Dialekt 

wurden die Vokalsilben nach wie vor gesungen, ähnlich wie in China. Ihre Sprache enthielt 

noch immer tonale Bestandteile aus dem Althebräischen. Diese waren längst in Vergessen-

heit geraten, weil sie im Hebräischen nicht geschrieben wurden. 
 

Damit, dass sie nicht rekonstruierbar waren, fand man sich notgedrungen ab. Diese 

zogen über den Grimselpass weiter und besiedelten ab dem Jahr 500 die Hochlagen im 

alpinen Bereich von Seitentälern im Wallis. Bis 700 wurden alle dazu geeigneten Hochlagen 

belegt. Die eintreffenden Walser (ursprünglich Valser genannt) nahmen bereitwillig den 

katholischen Glauben an. Ihren neuen Namen erhielten sie, weil sie die Hochlagen des 

Grosstales Wallis, genau Oberwallis, besiedelten. 
 

Bis zum Jahr 1100 wuchsen diese Walserdörfer wegen des anhaltenden Friedens 

derart an, dass eine Auswanderungswelle entstand Richtung Graubünden, Tessin, Italien, 

Liechtenstein, Österreich und Deutschland; in Österreich im Vorarlberg sowie beidseits 

hinter dem Brennerpass. 
 

Diese verwenden noch immer die zweite Person Plural als Höflichkeitsform. Sie sa-

gen bis heute: „Was weyter?“ Statt: „Was wollen Sie?“. Und: „Was heyter?“ Statt: „Was 

haben Sie?“ 

*     *     * 
Die Gelbochsen gingen auf 5. Mose 33,17 zurück. Die Züchter und Halter der Stiere 

wurden oft Turnbull (Bullendreher) genannt. Diese mussten einen jungen etwa 18 Monate 

alten Farren, das heisst einen Jungstier, an den Hörnern packen und gang langsam auf die 

Seite, danach langsam abwärts auf einer Seite zu Boden drücken. War der Jungbulle da-

nach noch immer aufmüpfig, wurde er von der Zucht ausgeschlossen und durch Kastration 

zu einem Ochsen, das heisst als reines Zugtier am Leben gelassen, bei weiterem Aufmu-

cken jedoch geschlachtet. 
 

Diese Gelbochsen – das heisst ihre Tiere - waren die Auer(Ur)-Rasse des nordischen 

Grossviehs. Diese Ur-Rasse hatte sandgelblich bis leicht bräunliche Fellfarbe, ohne Muster. 

Diese Tiere waren deutlich kleiner als die später vor allem in England weitergezüchteten 

Arten. Diese Ur-Rasse war von kleinerer Gestalt und schmalerem Körperbau und darum 

von lediglich kaum dem halben Gewicht, verglichen mit den heutigen Grossviehrassen. 

Diese Ur-Rasse gibt es noch immer im Original auf den Jerseyinseln, im Südkaukasus und 

in den Bergen Chinas. 
 

Der Stamm Ephraim war für diese Zuchtbullen verantwortlich. Wer einen brauchte, 

der ging zu ihnen. Ihr Wissen über die Zucht war bereits damals gross. Heute noch grösser. 
 

Die Urner hiessen so. Sie gehörten ursprünglich zur Tausendschaft der Gelbochsen. 

Uri ist ein hebräischer Name. Als einzige Urner in den Alpen sind jene im Urnerland sowie 

im oberen Tessin bekannt. Sie sind ein eigenes Völklein, gross und schlank gewachsen und 



sehr musikalisch, das man so leben lassen und so lieben lernen muss. Ihre Aussprache be-

findet sich noch immer auf einem früheren Stand, ähnlich wie in Persien. So sagen sie bis 

heute „ü“ für ein „u“, die alten Männer „Ys“ oder „ynsch“ für „uns“. Die alten Walserbärte 

reden ähnlich. 

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

 

Wilhelm Tell (Thelen) war ein Urner Walser. Warum ein Walser? Die Walser im Wal-

lis waren berühmt für ihre Suonen (Wasserleitungen mit Hilfe von Holzkänneln, Holzkanä-

len), welche sie entlang senkrechter Felswände unter tödlicher Gefahr erbauten. Als sie 

bei der Auswanderungswelle um 1200 über den Furkapass ins Urserental (Bärental) zogen, 

begegneten sie, die Issaschar-Söhne, den Urnern, welche Söhne Ephraims waren. Hinweis: 

Furka bedeutet Gabel, engl. fork. Wer über diesen Pass ging, konnte nachher in mindestens 

drei verschiedene Himmelsrichtungen weitergehen. Furka bedeutete darum „Weggabe-

lung“. 
 

Die Walser schätzten an den Urnern zwei Dinge: Einerseits Erbgutwissen und zudem 

ihre Zuchtkompetenz für Grossvieh, die sie aus Persien mitgebracht hatten. So konnten sie 

beim Anschauen und beim langsamen Führen (am Strick) eines Jungstiers genau sagen, ob 

er für die Zucht geeignet war oder nicht, und warum nicht. Dazu welches die Folgen für die 

Mutterkuh und ihre Kälblein sein würden. Sie waren die einzigen, welche auch das Vermi-

schungsverbot des Mose verstanden, derentwegen auch sie in die Gefangenschaft nach 

Assyrien – und Südpersien – hatten gehen müssen. Sie waren die einzigen, welche verstan-

den, was „kaltblütig“ und weitere Begriffe bedeuteten. 
 

Zweitens hatten die Urner, als einzige, einen absolut unbändigen Freiheitsdrang. Sie 

hatten ein Gebiet ausgewählt, welches durch fremde Truppen nicht einnehmbar war: Der 

Zugang von Norden wurde durch den Urnersee (die „Füsse“ des Vierwaldstättersees) und 

dessen beiderseitige senkrechte Felswände verunmöglicht. Der Osten war durch eine senk-

rechte Felswand auf der Glarner Seite des Klausenpasses abgeriegelt, die mit Hilfe von 

selbst ausgelösten Steinlawinen leicht verteidigt werden konnte. Der Zugang von Süden 

durch die Schöllenenschlucht war unpassierbar, und nach Westen versperrte eine hohe 

Bergkette den steilen Fussweg vom Kloster Engelberg her. 
 

Grüsse aus China,  

ausnahmsweise einmal nicht von Issaschar, Levi und dem Königsstamm Juda 
 

     „Later in the Han Dynasty, groups of people in the western part of Sichuan were mentioned in the 

Book of the Later Han as separate branches of the Qiang. A song from one of these groups, the "White 

Wolf" people, was transcribed in Chinese characters together with Chinese translation, and the langu-

age has since been identified as a Tibeto-Burman language.[2] (384–417 AD).“ 



 

     Qiang Min people in Sichuan later said that they had wandered (walked) with their cattle for 3 years 

and 3 months to come here. They originally had been living far away in the West. 
 

     There was only one possible group consisting of sub-groups, having a confederation (co-operation) 

coming from the far West with the names written above, namely the following: 
 

只有⼀个可能的小组组成的分组，有⼀个联邦（合作）从遥远的⻄⽅与上⾯写的名字，即以下: 
White Horse Qiang:                Yellow Ox Qiang:                             White Wolf Qiang: 

創世記49:17                           申命記33:17                                      創世記 49:27 

白⻢                                   黄牛    牛（或牛）                       白狼 

                                                                                                

                                                                                                                    benyamin 

丹(从)                                     以法莲                                          本杰明 
White Horse Qiang:               Yellow Ox Qiang:                             White Wolf Qiang: 

Gen. 49:17 horse                    Deut. 33:17 bull (or ox)                    Gen. 49:27 wolf 

                           1.Mose                                       5.Mose                                                 1.Mose 
 

 

 

*     *     * 
 

Was die Urner indessen von den Walsern erlernen konnten, war der Bau neuer Suo-

nen an senkrechten Felswänden. Und genau das machten sie in der Schöllenenschlucht 

(Schöllenen, italienisch Scala, bedeutete Fussweg mit Treppen). Federführend dabei waren 

die Thelen mit ihrem Wilhelm Tell (Kurzform). Statt einer Wasserleitung war es ein Fuss-

weg auf Brettern, verankert mit einem Halteseil. Zum Dank erlaubten die Urner den The-

len-Walsern, im Urner Unterland an sonniger Lage ein eigenes Dorf zu bauen: Bürglen, das 

heute noch ein Walserdorf ist. Dessen Menschen erkennt man noch heute an ihren Walser-

namen wie Bürgler oder Thelen. 
 

Ein Letztes: Warum nur kamen die Ephraimiter als letzte? Der Grund lag darin: Sie 

waren militärisch spezialisiert auf den rückwärtigen Kampf gegen Verfolger. Aus diesem 

Grund wurden sie im äusseren Verteidigungsring zum rückwärtigen Schutz ausgewählt. Ihr 

Kommandant war direkt dem allerhöchsten Kommandanten unterstellt. Und Ephrai durfte 

erst aufbrechen, wenn alle andern bereits weiter vorne waren. 
 



 

    Den Flankenschutz 
rechts am Schluss 
musste Benjamin 

übernehmen. Die 
Kommandanten von 
Ephraim und von Ben-

jamin mussten jeder-
zeit genau wissen, wo 
sich der andere der 

beiden Kommandan-
ten befand. Und un-
glaublich: Zusammen 

mit den Ephraimitern 
kamen noch einige 
wenige Benjaminiter 

sowie zahlreiche Ma-
nasser.  

 

Zeitlich nach diesen Urner kamen auch grosse Scharen von Ephraimitern aus Südper-

sien der Donau entlang in den Schwarzwald und zogen weiter nach England. Sie besiedel-

ten die Ostküste nördlich der Angeln bis an die schottische Grenze. Sie waren die letzten 

Hebräer, die nach Westeuropa kamen. 
 

 

      Und mit ihnen kamen Manasse-Angehörige in 
grosser Zahl. Diese siedelten sich in Südengland 

an, aber nicht der Küste entlang, sondern am Fuss 
der Hügelzone. Jetzt wurden die definitiven Gren-
zen zwischen den Angeln, den Sachsen, den 

Ephraimiten und Manassen gezogen, zum Nach-
teil der Briten, die noch weiter Richtung Nordwes-
ten ins Hügelland zogen sowie in die Bretagne (Bri-

tannien) Frankreichs auswichen, um weiterhin un-
ter sich als Bergleute arbeiten zu können, nun-
mehr auch als Fischer oder als Muschelsucher. 

Und jene Manassen, welche die Herrschaft eines 
andern Königs nicht anerkennen wollten, zogen 
sich zurück auf die Insel Man.  

 

 

Es kamen nicht alle Ephraimiter; Ephraim gehörte zu den zahlreichsten Stämmen Is-

raels. Der Shah von Persien wünschte sich nämlich, dass einige in seinem Land bleiben 

würden. Und tatsächlich blieben viele dort. Sehr viele. Sie waren von Eran, ausgesprochen: 

„Ay-Ran“, dessen Stammvater Ephraim war. Heute wird dessen Name als „Yi-Ran“ ausge-

sprochen. Steht alles in der Bibel. Die „Yi-Ran-er“ sind unsere Herzensbrüder, genau so wie 

die Urner. Beide gehen auf Ephraim zurück, dessen Mutter die über alles geliebte Rahel 



war. Rahel war gross und schlank, und sie hatte bräunlich-blondes Haar. Rahel war fleissig 

und hatte ein hübsches Gesicht – genau wie die Ürner Mädchen. 
 

 

*     *     * 
Die Angelsaxen blieben Freunde der Sachsen; auch die Böhmer Brüder, die Südböh-

mer, die Issascharleute einschliesslich Alemannen, und sogar die linkshändigen Fischer 

vom Bodensee, dazu die Urner.  
 

Dass jetzt alle zwölf Stämme hier waren, war aber auch ein Alarmsignal, ein Alarm-

signal an Sachsen. 
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08.086  Die Insel von Man 
 

Die Insel von Man war wohl die letzte der Britischen Inseln, die durch zuziehende 

Menschen bevölkert wurde. Sie waren eine Tausendschaft des hebräischen Stammes Ma-

nasse, welche nicht in die USA weiterziehen wollten. Alle andern Manasse-Leute zogen 

nach Nordamerika. 
 

Auch Angehörige der 

Leviten zogen hin, auch der 

berühmte König Artus vom 

Schloss Tintagel in Cornwall, 

dessen Ruinen noch immer 

besucht werden klönnen. Ar-

tus zog wegen einer Naturka-

tastrophe mit nachfolgender 

Hungersnot nach Nordame-

rika.  
 

Die Manx, wie sich die Menschen (Männer) der Insel Man nannten, liebten ihre Frei-

heit unbändig und über alles. Als einzige wurden sie nie Teil des Vereinigten Königreichs. 

Ihre Banknoten zeigten darum die Königin, aber ohne Krone; sie war hier nur Herzogin. 

Vom höchsten Berg der Insel sieht man sowohl nach Irland als auch nach Schottland und 

nach England. 
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08.087  „Und die Maori?“ 
 

 „Darf man überhaupt fragen?“ – „Dumme Frage!“ – „Es gibt keine dummen Fragen, 

lediglich dumme Antworten. 
 

Tatsächlich zogen auch Angelsachsen nach Neuseeland, wo sie die Maori kennen-

lernten. Die erste Frage, welche sich dabei stellt: Aus welcher Sprache stammt die Bezeich-

nung Maori? Maori ist hebräischen Ursprungs und geht auf die Schriftrolle des Propheten 

Yisai-yah zurück. Dieser diente am Hof der Könige in Jerusalem, und zwar erst nach der 



Reichsteilung. Unter anderem diente er unter König Hiski-yah. Yosai-yah wohnte in einem 

ländlichen Gebiet, aber nahe von Jerusalem. 
 

Da zu dieser Zeit das Nordreich vollzählig in der assyrischen Gefangenschaft weilte, 

gab es im Südreich die Judäer und noch Leviten, Verwandte der Sachsen beziehungsweise 

der Böhmer Brüder. 

 
Jesaiyah 60:1-2 

 

Über ihren Weg hinaus auf eine Pazifikinsel südwestlich von Hawaii gibt es zwei Lehr-

meinungen.  
 

Die erste geht davon aus, dass sich die Maori in Indien einschifften und über Indo-

nesien, Borneo, Südphilippinen in den Pazifikraum zogen, weil sie in Freiheit, in Frieden 

und in Sicherheit und leben wollten, wozu eben auch der Schutz ihrer Mädchen gehörte. 

Damit wären sie Nachkommen Abrahams und Keturas. 
 

Die zweite Lehrmeinung geht davon aus, dass sie von Guang Dong aus in den Pazifik 

reisten. In diesem Fall würden sie vor allem auf Judah, jedoch auch auf Levi zurückgehen.  
 

Da Yisai-yah unter Hiski-yah wirkte, nimmt man mehrheitlich Juda an, obwohl die 

Frählichkeit der Mädchen – wie bei den Böhmer Mädchen – auf Levi hinweist. Verwandte 

der Sachsen oder eben der Böhmer Brüder jedoch sind sie alleweil. 

 
Christliche Schule für Mädchen 

 

   
        Jährliches Gedenkfest der Maori mit vorhergehendem Ruf des Muschelhorns, 

welches den Schofarruf ertönen lässt, worauf die fröhlichen Mädchen kommen. 



     

                                                                     
  Karaka (Kirche) der Maori 

 

Miowri ist die neuere Aussprache, Maori die ganz alte. Wegen des zweiten „i“ wurde 

das erste „i“ mit der Zeit hochgezogen (Lautverschiebung). Als Name bedeutete er, zuver-

sichtlich und fröhlich aufzublicken zum Himmel. 
 

Südwestlich von Hawaii mussten junge Familien wegen des Kinderreichtums weiter-

ziehen. Zweimal im Jahr hatten sie am Himmel den Zugvögeln zugeschaut, wie sie Richtung 

Nordosten beziehungsweise wieder nach Südwesten zogen. Da diese Vögel Landvögel wa-

ren, musste es im Südwesten Land geben. So zogen junge Familien, geführt von diesen 

Vögeln, etwa drei Monate lange im Auslegerkanu in dieses neue gelobte Land: Neuseeland, 

um das Jahr 740 n.Chr. A.D. Unterwegs lebten sie von Sushi – frischem Fisch. 
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08.088  „Und die Schweizer?“ 
 

Dazu schreibt der Schweizer Burgenforscher Christoph Pfister auf seiner Startseite, 

dass der Ausdruck Schwyzer (noch heute Mundart) hebräischen Ursprungs ist und zudem 

die gleiche Wortwurzel wie Schweden hat. Zugleich bestätigt die älteste vorhandene Über-

lieferung, dass die Schwyzer aus Schweden gekommen sind. 
 

Startseite:www.dillum.ch. 
 

Schwyzer: shev'i(t)  = Gefangenschaft   von= shev'it'am = Gefangenschaft des Volkes 
 

Er bestätigt zudem, dass diese Gefangenschaft bereits zu jener Zeit vorüber war. 

 

Als ursprüngliche Formulierung und damit Bedeutung des Begriffs Helvetier bringt er: 
 

Helvetia = ha'lev'it'am= Das Volk des Levi. 
 

Schweden, Sverige bedeutet SALVE CHRISTE: Sei gegrüßt Christus!  

Die Herleitungen von Schweden und Schwyz sind plausibel, aber nicht sicher überzeugend. 

Die Eidgenossen, die Helvetier sahen sich als das auserwählte Priestervolk, hergeleitet von hebräisch 

ha'le'vi = der Levi, der Priester. Als solches nehmen sie viel Ungemach auf sich. 

 

https://www.dillum.ch/html/schweiz_schwyzer_name_ursprung_2012.htm 
 

 
 

*     *     * 



Mit dieser Gefangenschaft der Schwyzer als Herkunftsbezeichnung des Volkes war 

ursprünglich offensichtlich die Assyrische Gefangenschaft gemeint. 
 

Der Wortstamm stimmt tatsächlich mit Swe-Dan überein. Wann genau der Stamm 

Dan den grossen Flüssen ihre Namen gegeben hat, ist nicht bekannt. Es ist durchaus mög-

lich, dass diese Zeit der Namensgebung ebenfalls auf das Ende der Assyrischen Gefangen-

schaft fiel. Bekannt ist auch, dass die Donau noch bis zu den frührömischen Autoren einen 

anderen, keltischen Namen (von Levi-Auswanderern her) besass. Damit wären die Dan in 

Schweden zeitlich durchaus vorher nach Schweden gewandert, da Issaschar noch einige 

Zeit länger in Armenien blieb. Damit sind die Schwyzer wohl namentlich, jedoch nicht eth-

nisch (nach Stämmen) mit den Schweden aus Dan  direkt verwandt. Ethnisch dürften sie 

zu Issaschar, den Sueben, gehört haben, in Übereinstimmung mit der relativen Wanderung 

von Pommern her Richtung Schweiz. 
 

Als Folge der nach der Assyrischen Gefangenschaft wiedererlangten Freiheit waren 

sie nun fest entschieden, ihre neugewonnene Freiheit um jeden Preis zu verteidigen. Des-

halb nahmen sie später in ihrem neuen Heimatland, „Ort“ (heute Kanton) genannt, Kontakt 

auf mit den ebenso der Freiheit verpflichteten Urnern. Später kam auch Unterwalden – mit 

Obwalden und Nidwalden – dazu. Der Bund der drei „Alten Orte“ wurde von führenden 

Familien auf der Rütliwiese begangen und später im Bundesbrief schriftlich besiegelt. 
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08.089  Rubens Weg ohne Rückkehr 
 

Die Frank-Familie, hochgeachtet von allen Seiten, machte folgende Einschätzung: Ein 

Krieg zwischen ihr und Rom würde notwendigerweise zu einem unermesslichen blutigen 

Gemetzel führen, aus welchem letztlich Rom mit seinen unendlichen Geldressourcen als 

Siegerin hervorgehen würde. Darum kam die Frank-Familie zur Überzeugung, dass ein 

Krieg keinen Sieg und auch keine Verteidigung bringen würde. Als einzigen dauerhaften 

Weg, der ein langfristiges Bestehen von Ruben ermöglichen würde, gäbe es dafür nur den 

einen Weg: Den Weg der Anpassung. 
 

Mit dieser Anpassung wurden die dunkeln Wolken am Horizont für die drei Lea-Brü-

der nur noch dunkler. Was, wenn Ruben jetzt erpresst wurde, um zusammen mit den Rö-

mern ganz Germania Magna, ganz Grossdeutschland, zu Tode zu trampeln? Der Gedanke 

musste zurückgewiesen werden. 
 

Die führenden Frank-Söhne lernten nun Latein: „Lingua latina horridast.“ Latein ist 

eine schreckliche Sprache, wegen der Kurzform von „horrida est“, und wegen des Vocativs 

und des Ablativs. Es gab nicht einfach vier Fälle, angefangen beim Nominativ, sondern de-

ren sechs. Der Vocativ war die Rufform mit „e“ statt „us“ am Schluss, damit der Betreffende 

schneller merkte, wer gemeint war, und der Ablativ stellte den Durch-Fall dar, wenn etwas 

durch jemand oder durch jemand anders getan werden sollte. 
 



Viel schlimmer aber waren die ständigen Kriege. Rom wollte die Hebräer um jeden 

Preis unterwerfen, um, darauf aufbauend, die Sonnengott-Religion als Staatsreligion für 

verbindlich (obligatorisch) zu erklären. 
 

    
 

Um dieses Ziel zu erreichen, verwendeten die Römer als Wappen den Doppeladler 

mit der Zahl 33. Diese Zahl stellte den höchsten Grad der Freimaurerei dar. Die Freimaure-

rei war eine geheime Organisation, die streng hierarchisch aufgebaut war. Mitmachen 

durfte nur, wer etwas Wichtiges einzubringen hatte und sich gleichzeitig gehorsamst ver-

pflichtete, sein Leben für die Sache der Römer einzusetzen, unter Todesstrafe bei Unge-

horsam. Und diese Mitgliedschaft hatte nach dem Leitsatz „Ordo ab Chao“ zu erfolgen. – 

Bis in die Neuzeit hinein verstand kaum jemand, was der Doppeladler überhaupt bedeuten 

könnte. 
 

Ordo ab Chao bedeutete: Zuerst Chao, dann Ordo. Konkret: Den Feinden alles zer-

stören bis hin zu ihrer Identität und Familie und bis hin zur verbrannten Erde. Danach die 

Macht übernehmen und die gleichen Feinde versklaven.  
 

*     *     * 
 

Trier, nun mit einer Strasse aus zwei parallelen Spuren (Linien) hingelegten Fuhrplat-

tensteinen – in Normalspur der heutigen Eisenbahn! - mit Rom verbunden, wurde zur of-

fiziellen ersten deutschen Stadt, gefolgt von Köln und Bonn. Köln wurde zur Provinzhaupt-

stadt für die linksrheinische Römische Germania Inferior.  
 

Alles, was Rang und Namen hatte, zog nach Trier oder nach Köln. Sehen und gesehen 

werden wurde zu einer Maxime (Leitmotiv) für wohlhabende Familien. Manche Ruben-

Familie machte ein grosses Geschäft als Zulieferer der römischen Legionen. Für die führen-

den Familien von Ruben machte sich die Anpassung bezahlt. 
 

Die römischen Sappores (Ingenieurtruppen) erbauten eine Holzbrücke über den Nie-

derrhein. Die stehende Kampflegion in Köln erhielt den Auftrag, den Rhein zu überqueren. 

Am östlichen Ufer musste sie fortan einmal jährlich von Dorf zu Dorf ziehen und von den 

verblüfft dreinschauenden Westfalen und übrigen Rubeniten Tribut einsammeln. Mit die-

sem Tribut wurden die stehenden Legionen westlich des Rheins ernährt und bezahlt. 
 

Die Dorfältesten hafteten für die Tributzahlungen sowie die  daran geknüpften Nah-

rungsmittel. Die Ältesten riskierten bei Fehlern Todesstrafe oder Versklavung. Die römi-



schen Sappores bauten riesige, bis zu 30 Meter lange flache Barken, um die eingesammel-

ten Nahrungsmittel und Geldzahlungen sicher nach Köln befördern zu können. Am meisten 

gerupft wurden die Dörfer an den mit Barken befahrbaren Wasserstrassen. 
 

Für die Ältesten in Sachsen wurden die Wolken am Horizont noch dunkler. Mit ihren 

Barken und Legionären kamen die Römer beim Einzug dieser Tributzahlung immer näher 

an die Grenze zum Königreich Sachsen. 
 

Dabei bildete Osnabrück einen Zankapfel. Da Osnabrück eine westfälische Exklave 

innerhalb Sachsens war, wurde schliesslich auch Osnabrück dem westfälischen Tribut un-

terstellt. Da Osnabrück an einer alten Handelsstrasse lag, konnten diese Stadtmenschen 

problemlos zahlen. Sachsen hatte somit noch einmal Glück gehabt. 
 
 

 
    hubert-brune.de 

Nach und nach 

zogen immer 

mehr Mitglieder 

der Frank-Familie 

sowie auch üb-

rige Rubeniten 

nach Köln, Trier 

und Bonn, wo sie 

leicht zu schnel-

lem Geld kamen.  

Mit dazu gehörte 

die gegenseitige 

Einheirat. 
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08.090  Die Franken in der nächsten Runde 
 

Eines Tages liessen die Franken die französische „Oberhoheit“ über die Alemannen-

Brüder ausrufen, wodurch die bisher freien Alemannen ins Frankenreich einverleibt wur-

den. 
 

Nach diesem Aufruf entstand ein Aufruhr, welcher dazu führte, dass die Alemannen 

bereit wurden, ihre Freiheit mit Waffengewalt zu verteidigen. Unter der Führung von The-

odebald, Bedeutung: „Mutig für Gottes Volk“, dem Herzog (Heer-Zieher, Anführer, Kom-

mandant) der Alemannen, kam es zum Krieg, welcher für die Alemannen in einer erneuten 

Niederlage endete. 
 

Carloman (Karlmann, kleiner Bruder von Karl dem Grossen), der König des selbst-

ständigen Franken-Grossraums um Reims, liess als Bestrafung den ganzen Adel (Offiziers-

korps) der Alemannen umbringen und durch fränkische Herzöge (Vorgesetzte) ersetzen. 

Es war dies das erste völlig unnötige und darum rational nicht nachvollziehbare Gemetzel 

der Rubeniten an ihren Lea-Brüdern, den Alemannen. 
 



Damit standen Tausende junger Mütter aus den fähigsten und und aus opferberei-

ten Familien mit ihrer Kinderschar ohne Ernährer dar, zudem das Volk ohne Führung.  
 

Bald darauf starb Carlomann, und sein eigenes Königreich im Grossraum Reims 

wurde ins Reich seines grossen Bruders Karl dem Grossen einverleibt. Durch ihn erhielt die 

katholische Kirche von Reims eine Schlüsselstellung für das Frankenreich bis heute. Viele 

adlige Häupter wurden hier zu Königen gekrönt, und zwar durch katholische Bischöfe, für 

die sie nun eine Schutzfunktion übernahmen. 
 

Als die Alemannen ihre Freiheitswünsche endgültig aufgaben, durften sie wieder ei-

gene Grafen (Dienstadel, Verwalter, Unteroffiziere unter Aufsicht des fränkischen Hoch-

adels) stellen.  
 

Jetzt aber wurden sie von einer ganz andern Seite unter Druck genommen, und zwar 

vom Bischof von Constancia (Konstanz, benannt nach Konstantin dem Grossen). Das war 

niemand anders als der bisherige Rom-treue Bischof von Vindonissa (Windisch), welchen 

die Römer in ihrem jetzt bedeutsamsten Militärlager bei Brugg in der Schweiz eingesetzt 

hatten, um zu verhindern, dass sich die erst kürzlich entstandenen Gruppen (Kirchgemein-

den) von Gläubigen, unter den Einfluss der überaus beliebten irischen Mönche stellen wür-

den. 
 

Da die Römer ihr Heerlager in Vindonissa aufgeben mussten, sandten sie diesen Bi-

schof nach Konstanz, ursprünglich ebenfalls eine römisch-militärische Siedlung, die jetzt 

zum Vorposten des Vatikans wurde, mit dem Ziel, alle bestehenden sowie neu entstehen-

den Gruppen (Kirchgemeinden) in die Römische Kirche „einzubinden“, wie der Ausdruck 

Re-Ligio (Wiedereinbindung) dies vorsah. Die Römische Kirche erhielt deshalb die Bezeich-

nung „katholisch“. Katholisch bedeutete ursprünglich „allgemein“; so wurden die Briefe 

von Jakobus bis Judas als „katholische“ Briefe bezeichnet. Später erhielt die Bezeichnung 

katholisch die Bedeutung „allumfassend“; alle Kirchen in ganz Westeuropa sollten in diese 

Kirche integriert werden. Die Ostgoten und die Iren waren dagegen. 
 

Damit gelang den Römern ein unglaublicher Erfolg. Obwohl der Vatikan offiziell 

selbstständig blieb, besassen die Römer den Titel Cäsar (Kaiser) als Teil ihres Privatvermö-

gens auch weiterhin. Da das Weströmische (merowingische) Kaiserreich gerade jetzt auf-

gelöst wurde, errichteten sie damit den Herrschaftsanspruch und die Oberhoheit über das 

neue Heilige Römische Reich deutscher Nation. Und damit klopften sie an der Hintertüre 

von Sachsen an, um ihren Anspruch auf Oberhoheit über alle hebräischen deutschen Län-

der anzumelden.  
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08.091  Von den Merowingern zu den Karolingen 
 



 

       Chlodwig I., welcher 496 in der Schlacht von Zül-

pich die eindringenden Alemannen besiegt und grau-

sam behandelte hatte, war ein Merowinger, von 

Merowin her. Die Merowinger waren das erste könig-

liche Geschlecht nach dem Niedergang des Weströmi-

schen Reiches. Durch die Vereinigung der Salfranken 

mit den Rheinfranken legte Chlodwig I. den Grund-

stein für das nachher entstehende Frankenreich. 
 

       Chlodwigs grosses Verdienst war es, dass er den 

christlichen Glauben, der von Kaiser Konstantin 

bereits offiziell anerkannt worden war, nun selber auf 

der Höhe des so genannten Hochadels persönlich 

bezeugte durch die Taufe im Baptisterium durch 

Untertauchen.  Durch die dadurch entstehenden 

Vorbild- und Signalwirkungen kamen viele Adlige aus 

dem niedrigeren Dienstadel sowie das gewöhnliche 

Volk in grosser Zahl zum Glauben.   Gleichzeitig wurde 

der christliche Glaube durch den Hochadel geschützt. 

Durch die Anerkennung des christlichen Glaubens 

entstand das Bedürfnis, Menschen mit entspre-

chendem Interesse sowie Begabung herauszulösen 

und mit ihnen einen neuen dritten so genannten Stand 

zu bilden. 
  

Bisher wurden die Menschen in Adelsstand (Freie, Grossgrundbesitzer) und in 

Bauernstand (Unfreie, Zehntenpflichtige) gegliedert, und jetzt kam der so genannte 

Geistliche Stand als dritter Stand (innerstaatliche Zugehörigkeit) hinzu. 
 

Was also die ägyptischen und die irischen Mönche seit Langem machten, in einer 

Kombination von „Beten und Arbeiten“, das sollte nun auch im Merowingischen Reich so 

werden. 
 

Gemäss herrschender Meinung gingen die Merowinger nicht einfach nur auf die 22 

Römischen Familien zurück, die in Wirklichkeit ehemalige edomitischen Pharaonenfami-

lien aus Ägypten waren, und somit Hamiten. David Ické rekonstruierte den Stammbaum 

der Merowinger. 
 

Dabei blieb aber ein Wermutstropfen, und das war jener von „Ordo ab Chao“ und 

dem Doppeladler, welcher hier wieder auftauchte. Dieser ging auf den Hamitischen Adel 

zurück, und dieser war kaltblütig, mit Blut in indigo-blau-schwarzer Farbe von einem Grad 

(genau 0,8 Grad Celsius) niedriger Temperatur als der warmblütige karmesinfarbene Adel 

es war und noch heute ist, welcher semitischen Ursprungs ist und auf Ya-k’hub zurückgeht. 
 

Dass sich nun bei den Merowingern der römische Adel auch im Blut fortsetzte, war 

eine Kampfansage an die Sachsen, die warmblütig zum karmesinroten Blut der Semitischen 

Blutlinie (Adel der Hebräer) gehörten und ständig in der Defensive waren. 
 



Vor allem bei der französischsprachigen Bevölkerung setzte die katholische Kirche 

die von Rom geforderte Toleranz von Mischehen zwischen Ethnien beider Blutlinien durch 

Niederschreiben in der Gesetzgebung durch. Die Sprachgrenze verschob sich fortan 

laufend nach Osten und nach Süden, sodass von den ehemals dominierenden gallischen 

Leviten nur noch Restbestände übrig blieben, die ins Zentralmassiv flohen. Grund: Sie 

waren gegen diese Vermischung. 
 

Wegen der Festschreibung in der Gesetzgebung näherte sich diese Vorschrift auch 

immer mehr der Rheingrenze, wo die Menschen es locker nahmen, bei Wein, Weib und 

Gesang. 
 

Abgesehen davon jedoch zeigte sich bei jenen Siedlern, welche mehr als drei 

Generationen am gleichen Ort blieben, eine spürbare landwirtschaftliche Besserstellung. 

Die ursprünglich einstöckigen und ohne Nagel erbauten Häuser erhielten nun oftmals 

richtige Türen sowie ein für die Speicherung von Tierfutter sowie menschlichen Nahrungs-

mittel geeignetes Obergeschoss. 
 

   
                      Wikipedia 
  

Fachwerkbauten wurden dort errichtet, wo keine richtigen Bausteine noch 

gebrannte Backsteine verfügbar waren, weil der Baugrund entweder aus einer eiszeitli-

chen Ablagerund bestand, aus Schwemmsand oder aus Heide. Das Haus wurde in diesem 

Fall durch ein fest verankertes Holzgerüst stabil gehalten, und die Zwischenräume mit 

Lehm, Reisig (dürre Ästchen), Kies und Sand gefüllt zum Abdichten gegen den Wind. Zu 

Beginn waren die Balken ungehobelt, lediglich entrindet, und man bezeichnete das Haus 

wegen der runden stehenden Balken dann als Bollenständerhaus. 
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08.092  Karl Martell – Retter des Abendlandes 
 

Die Carolinger, ursprünglich wichtigste Gruppe der Ruben-Hebräer, verloren durch 

die Anerkennung der Merowinger durch die Römer an Bedeutung. Die Merowinger selber 

fühlten sich durch dem Schutz der Römer stark genug, dass sie es ebenfalls anfingen locker 

zu nehmen. Die eigentliche Regierungsarbeit wurde immer mehr delegiert an so genannte 

Hausmayer, von Lateinisch Mayor, der Vorgesetzte, Übergeordnete. Diese stiegen mehr 

und mehr auf und übernahmen schliesslich als Reichsverweser (Gross-Wesir) die gesamte 

Regierungsarbeit. 
 



Der erste solche Reichsverweser war Pippin, der erste Pippinide (Familienclan der 

Pippins). Pippin der Mittlere hatte einen ausserehelichen Sohn namens Carl Martell (Karl 

mit dem Hammer, Kampfhammer), geboren im französischsprachigen Teil als Charles 

Martel. Dieser war der erste Karolinger.  
 

   
Karl Martell mit seinem Kampfhammer   

 

Im Jahre 711 zogen islamische Mauren mit 

8‘000 Mann von Marookko aus nach Spa-

nien und besiegten den Westgotenkönig 

Rodrigo (Roderich) in einem Überra-

schungsangriff mit Übermacht; viele 

Kämpfer hatten sie erst in Spanien rekru-

tiert.  

 

  
    Zu Ehren des verstorbenen hebräischen Königs Rodrigo wählten viele Westgoten seinen 

Namen als Vornamen oder auch – als Rodriguez (Nachkommen von Rodrigo)   –  als Famili-  



  

ennamen. Die Mauren (Mohren aus Nahost) unter Tariq ibn 

(Sohn des) Ziyad, einem Offizier Abd er Rahmans, welche den 

Grossteil Spaniens bereits erobert hatten, machten sich auf, um 

auch Frankreich zu erobern. Als Übergang über die Pyrenäen 

wählten sie Andorra.          

   Andorra war ein kleines Fürstentum (genau: Grafschaft der 

beiden Bischöfe aus Frankreich und Spanien), welches den en-

gen, aber strategisch wichtigen Übergang nach Frankreich be-

wahrte. Sie waren Christen – gallische Leviten - und hatten als 

solche in die Berge sowie in Randregionen fliehen müssen.Es ge- 

lang ihnen, das Maurenheer etwa zehn Tage lang aufzuhalten.  

 
Während dieser Zeit donnerten Meldereiter auf schnellen Pferden nach Tours, de-

ren Kathedrale dem Heiligen Martin geweiht war, und welche das Hauptziel des Mauri-

schen Angriffs war. Hier konnten sie Karl Martell, den Frankenkönig, warnen. Dieser alar-

mierte fränkische Reserveeinheiten ringsum und bat mit Hilfe von Meldereitern die Lango-

barden um Hilfe. Diese kamen sofort. Unglaublich! Sie kamen sofort. 
 

Inzwischen hatten die Maurischen Truppen den Durchbruch durch die Pyrenäen ge-

schafft und erreichten Poitiers in der Nähe von Tours. Die Maurischen Truppen eroberten 

die Stadt Poitiers und brandschatzten und plünderten sie. Auf ihrem weiteren Zug gegen 

Tours stellte sich ihnen Karl Martell mit der lombardischen Verstärkung entgegen. Es kam 

zur zweiten Vielvölkerschlacht. Sie dauerte acht Tage lang. Nach dem Tod des Maurischen 

Kommandanten Abd er Rahman zogen sich die maurischen Truppen nach Spanien zurück. 
 

*     *     * 
 

Etymologie 

= 

Wortkunde 

 
 



Der Oberste Kommandant des Sarazenenheeres hiess Tihamah, das ist der Can-

a’anitische Gott des restlosen Chaos, hebräisch Tohu-wa-bohu, genau: Der restlosen 

Zerstörung bis zur Unkenntlichkeit. Es handelte sich dabei um einen ursprünglich 

Amalekitischen Namen.  
 

Die Mohren waren in Wirklichkeit nicht von schwarzer Farbe. Sie waren auch keine 

Berber, auch nur wenige Araber. Der Cain-a’anitische Gott weist klar darauf hin, dass sie 

Söhne Cains waren. Diese Cain-a’aniter vermischten sich mit den Edomitern zu den 

Amalekitern. Seither gibt es keine Cain-a’aniter mehr. Im Rahmen dieser Vermischung 

übernahmen die Cain-a’aniter den edomitischen Gott Ba’al. Diese Übernahme des 

edomitischen Gottes Ba’al durch die Cain-a’aniter wurde auf besonders festliche Art und 

Weise gefeiert. Die Feier erhielt einen mit dem Wörtchen „i“ verbundenen neuen Namen, 

welcher lautete: Cain-i-Ba’al-ismus. Sie wurde als ein ganz besonderer Gaumenschmaus 

gefeiert. Gedenkfeiern dazu gab es bis in die allerneuste Zeit, so jährlich in einem Schloss 

in Grossbritannien. 
 

Tihamah hatte den Auftrag, ganz Nordeuropa gewaltsam zu islamisieren. Er selber 

war ein Sunni-Moslem. Diese setzten sich hauptsächlich aus Amalekitern zusammen, die 

in verschiedenen Ländern wie Syrien, Saudi-Arabien, Iraq – wegen Babylon – sowie den 

Kolonien Algier, Oran, Aceh und Nordsarawak sowie Sansibar bestanden. Die Shiiten-

Moslems dagegen waren frühere Hebräer, welche zur Islamisierung gezwungen worden 

waren: Libanon, Syren, Palästina, Iran, Iraq, Süd-Yemen, Ägypten, Libyen, Teile von 

Marokko. 

*     *     * 
Andorra erhielt von Karl Martell die volle Souveränität als Nationalstaat  -  bis heute. 

Die beiden Bischöfe übernahmen die Funktion des Staatspräsidenten. Ohne die Hilfe der 

Andorraner wäre Westeuropa jetzt arabisch-islamisch geworden. Traurig genug, dass das 

Westgotenreich nun vom islamischen Reich Spaniens absorbiert (geschluckt) wurde. 
 

Weitere kleinere Angriffe erfolgten durch die Sarazenen – Turkstämmig (nicht heu-

tige Türkei) befehligte Truppen aus Nahost  -  über den Monte Moro Pass nach Saas Fee. 

Sarazenen ist ein Begriff aus Kleinasien von Geschäftsleuten und Offizieren, die auch be-

suchsweise nach Konstantinopel reisten. 
 

Von Saas Fee aus zogen diese Sarazenen in einer Gruppe in die französischsprachige 

Schweiz, während eine zweite Gruppe über Disentis nach Chur weiterreiste. Jene, welche 

in der späteren Westschweiz blieben, erhielten unter dem Namen Sarrasin auch das Bür-

gerrecht. 
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08.093  Von Karl Martell zu Karl dem Grossen 
 

Pippin, der Vater Karl Martells, war der letzte Merowinger König. Die Merowinger 

hatten ihren Namen von einem König Merowin, welcher in der bisherigen Adelsfamilie, die 

sowohl zurück ging auf die Römischen Kaiser als auch auf die Mazedonischen Könige, ge-

gründet von Alexander dem Grossen. Diese Ahnenreihe enthielt die Rom-treuen Könige. 

Die Merowinger waren Rom-treue Europäer, welche den Gedanken einer Fortführung des 

Römischen Reiches befolgten. Ihr Wappen war der Doppeladler. 
 

Karl Martell wurde Berufsoffizier. Im Jahr 732 hatte er das Oberkommando in einer 

Mehrvölkerschlacht gegen eine riesiges eindringendes Sarazenenheer inne. Dieses Heer 

kam von Saudi-Arabien her, von der Küste des Roten Meeres, über Spanien und Andorra 

nach Frankreich. 
 

Mit Karl Martell kam eine neue Dynastie in die Merowinger Linie hinein, die auf der 

männlichen Seite nach Streitereien verwaist (geschwächt) war. Er galt damit als Begründer 

der Karolinger-Dynastie. Fortan wurde diese gleiche Adelsfamilie von der Franken-Adels-

familie geprägt. Diese ging ihrerseits zurück auf Bruder Frank, den Anführer des Ruben-

Stammes bei seiner Auswanderung aus der Assyrischen Gefangenschaft nach Nord-Rhein 

und Belgien. Sein Reich wurde französischsprachig (frankensprachig, eine Weiterentwick-

lung aus dem Lateinischen), wurde später nur noch in seiner Kurzform als Frankreich be-

zeichnet. 
 

Karl der Grosse wurde im Jahr 800 im Dezember zum erstmaligen Kaiser seit den 

Römischen Kaisern ernannt. Er war somit König des Frankenreiches und gleichzeitig Kaiser 

(Cesar) des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Zu diesem Zweck musste Karl 

der Grosse etwas ganz bestimmtes tun: Er musste Sachsen und weitere freie Nationen un-

terwerfen; es waren dies – buchstäblich – allesamt direkte Brudernationen Karls, nämlich 

die Sachsen, Thüringer, Teutonen und Langobarden aus Judäa, die Böhmer und die Mähri-

schen Brüder aus Levi, die Ost- und die Westgoten aus dem Stamm Gad und so weiter. 



 
Die Beschreibung dieses Videos zeigt ganz klar, dass Karl der Grosse äusserst kalt-

blütig und berechnend war und jeglichen Freiheitswillen mit übergrosser, völlig unnötiger 

Grausamkeit rächte – an seinen eigenen Lea-Brüdern. Damit stimmte sein Verhalten über-

ein mit den Römern, jedoch nicht mehr mit seinen eigenen Lea-Brüdern. 
 

Die Sachsenkriege fingen in Wirklichkeit schon vor 800 an als kleine Übergriffe über 

die Grenze zwecks Einzug von Tributleistungen der sächsischen Bevölkerung an die 

Pippiniden, entlang der Grenze beziehungsweise östlich davon. Und dies wiederum führte 

zu Vergeltungen. Nach Karl des Grossen’s Krönung zum Kaiser in Aachen im Jahr 800 war 

dessen Einzugsgebiet und damit auch seine Armee gerart riesig geworden, dass Sachsen – 

im Alleingang - keine Siegeschance mehr hatte. So wurde Sachsen unterworfen und bildete 

fortan Teil des Frankenreichs. 
 

*     *     * 

 

       Kaiser Karl der Grosse verbündete sich mit den Todfeinden der Heb-

räer, um sich endlich rächen zu können, weil Vater Ya-k’hub das Erstge-

burtsrecht an Juda gegeben hatte. Und Juda, das waren die Sachsen. 

Der Tag der Abrechnung war gekommen. 
 

       Damit war aber auch der Niedergang der freien kleinen Länder mit 

ihren schnuckeligen Mädchen in allergrösster Gefahr, denn es galt be-

reits damals der Spruch: „Wenn Sachsen fällt, dann fallen wir alle.“ 
 

 



 

Karl der Grosse eroberte die freien Nationen je einzeln, eine nach der andern, ge-

mäss der Wursträderchenmethode, auf Lateinisch: „Divide et impera!“ Teile und herrsche. 

Diese Methode hatte er von den Römern übernommen. 
 

Die ungefähr acht vorausgegangenen Übergriffe auf Sachsen werden heute mehr 

und mehr als von unnötiger Härte gesehen. 
 

Eine Vorherrschaft dieser zuvor unabhängigen Sachsen war in Wirklichkeit mehr er-

wünscht, ja viel, viel mehr als sie, die Sachsen je zu ahnen vermochten, denn die Tage die-

ser zahlreichen Volksgruppen waren gezählt. Ein riesiges Heer war im Anmarsch: Karl der 

Grosse, König der Franken und Kai-Ser des neu auferstandenen Römischen Reiches Deut-

scher Nation.  
 

Als weitere Massnahme gegen die Sachsen wandte er den Bevölkerungsaustausch 

an: Über tausend Kleingruppen aus Sachsen wurden ins Frankenreich verpflanzt, und von 

dort wurden Rubeniten zwangsumgesiedelt nach Sachsen. Von dieser Massnahme ver-

sprach sich Karl der Grosse eine bleibende kräftige Schwächung Sachsens. 
 

Karl der Grosse war gekommen, um das Cäsarenreich, welches allein den 22 Familien 

privat gehörte, wieder aufzurichten, zum Schaden seiner eigenn nun unterworfenen Lea-

Brüdern. Ein Mensch, der gesund und normal ist, würde wohl anders handeln. 
 

 

       Nach der Unterwerfung der Sachsen 

brachte Karl der Grosse um die 4‘000 tötete, 

deren Frauen und Kinder nun ohne Ernährer 

da standen.  
 

       Und so kam es, dass Karl der Grosse auch 

Thüringen unter viel Herzeleid der 

Betroffenen unterwarf und zudem Bayern in 

die Abhängigkeit brachte. 
 

        Überdies auch die Westgoten und die 

Ostgoten, obwohl Letztere kurz zuvor noch 

dank Eilmarsch innert einer Woche zur 

Unterstützung in der Vielvölkerschlacht Karl 

Martells    angerückt   waren, ohne deren Hilfe  

Karl Martell die Schlacht verloren hätte! Es waren diese Ostgoten aus der Lombardei, 

welche das Abendland retteten. 
 

 Diese Ostgoten und die Langobarden in der Lombardei, Norditalien, wurden durch 

Karl den Grossen auf Wunsch des Papstes unterworfen und in die katholische Kirche 

eingebunden worden. Nicht nur hatten diese zuvor dank Columban eine Blütezeit des 

Friedens erlebt und sogar mitgeholfen, die Römischen Söldnerheere bis nach Rom 

zurückzudrängen. Da der Papst nun seinen militärischen Schutz im Vatikan verloren hatte, 

zog dieser nach Frankreich. Dort schloss er mit Karl dem Grossen ein Abkommen: Karl 

musste die verstreuten Schafe der freien Christengruppierungen unter die Fittiche des 



Vatikans bringen und wurde dafür im Jahr 800 zum ersten Kaiser des Heiligen Römischen 

Reiches Deutscher Nation gekrönt. 
 

Hinzu kam dann die Unterwerfung der Westgoten in Südwestfrankreich und Teilen 

Spaniens sowie der Sueben in Galizien, Spanien. – Insgesamt betrachtet, hat Karl der 

Grosse der Christenheit möglicherweise auch geschadet. 
 

 Die von manchen Historikern gerühmte Christianisierung dieser unterworfenen 

Gruppierungen war vier Jahrhunderte zuvor durch irische Mönche, Wulfilas Goten sowie 

durch die Mährischen Brüder und die Londoner Briten längst angelaufen. Und die 

neuheidni-schen Vorkommnisse bei den niederen Sachsen war vorwiegend auf den 

Einfluss der edomitischen Siedler Jütlands mit ihrem Baals-Tempel zurückzuführen, 

zusätzlich auch durch den Odin-Gottkönig der Wikinger. Diese neuheidnischen Elemente 

wurden vor allem durch deren Geschäftsleute nach Niedersachsen vermittelt. 
 

Karl der Grosse gründete Klöster. Zu diesen Klöstern gehörte auch das Kloster 

Müstair im Val Müstair in der Südostecke Graubündens. Solche friedsame Projekte nahm 

Karl der Grosse vor allem in der Mark (March) vor, dabei vor allem in der Ostmark: Böhmen. 

Diese kritischen Randgebiete stellten einen Puffer dar gegen Übergriffe bewaffneter 

Nachbarn. 
 

Sein tatsächlich wichtigstes Vorhaben, nämlich die Vertreibung der Mauren aus 

Spanien, gelang ihm jedoch nicht. Und die Odin-Wikinger liess er in auffalender Weise in 

Ruhe. Von Christianisierung keine Rede. 
 

 
 Seine privaten Verhältnisse werden unterschiedlich beschrieben. Von seinen fünf 

Eheschliessungen dienten möglicherweise die letzten vier politischen Motiven. Dabei war 

er meisten auf Kriegszügen unterwegs. 
 

 Direkt bizarr wirkten seine Abenteuer bereits in jugendlichem Alter. Nach laufend 

wieder gelöschten Berichten erhielt er mit 15 Jahren seine erste Gespielin. Dieses Mäd-

chen wurde ihm lediglich als Gespielin verordnet, denn es wusste, dass der damals noch 

kleine Karl später jemand anders nehmen musste; nicht nur musste, sondern auch wollte. 

Er soll in seinen Jugendjahren auf vier solche Gespielinnen gekommen sein.  



 
David Ické 

The%20Black%20Nobility%20Traces%20Its%20Power%20Back%205,000%20Years%20%E2%80%93%20 

The%20Millennium%20Report.htm 
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08.094  Von den Karolingern zu den Ostfranken 
 

Karl der Grosse lebte nur noch kurze Zeit. In dieser Zeit gründete er mehrere Klöster 

und unterstützte christliche Institutionen. So gründete er das Frauenkloster Müstair in 

romanisch Graubünden; es war weit und breit das älteste Kloster. Weil das Kloster in einem 

kleinen und armen Bergtal lag, konnte es später nicht vergrössert werden. Es blieb darum 

so wie es um 800 bei seiner Gründung war. Gerade wegen dieser Schlichtheit wurde es 

zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben. 

       
Ledige Frauen aus bessergestellten Familien übernahmen in vielen Fällen karitative Arbeit 

unter Waisenkindern.  
 

     

     Dank der offenen Grenzen erlebte das 

Christentum unter Karl dem Grossen ein 

enormes Wachstum. Das vom irischen 

Wandermönch Fridolin um 500 am 

Hochrhein gegründete Kloster Säckingen 

war nicht nur   das erste  Kloster weit und  

breit. Fridolin erbaute im zweithintersten Dorf im alpinen Glarnerland der Schweiz für die 

dort durch ihn zum Glauben gekommenen Menschen eine der ersten Kirchen der 

Deutschschweiz, ebenfalls zwei Kirchen in Frankreich. Und zur Zeit Karls des Grossen 

erreichte das Kloster Säckingen ganz Südbaden sowie Teile des Schweizer Kantons Aargau.  
 



Fridolin verhalf diesen Christen auch zu einem besseren Leben, indem er sie 

anleitete, aus Käse, vermischt mit mineralisch angereicherten Heilkräutern aus den Glarner 

Hochalpen (Almen), Schabzieger herzustellen, und zwar in eine bestimmte Form gepresst. 

Die konisch gepressten Stücke wurden Stöckli genannt. Fridolin nahm sie mit nach 

Säckingen, stempelte diese auf der Oberfläche mit einem geschnitzten Stempel und 

verkaufte sie auf dem Säckinger Wochenmarkt. Es war dies der erste Markenartikel der 

Schweiz und einer der ersten Exportartikel. 
 

Heute ist das Glarnerland bei deutschen Tourenskifahrern beliebt, weil sie von den 

vier Skihütten am höchsten Glarner Berg, dem Tödi, eine Abfahrt über sagenhafte 3‘000 

Höhenmeter machen können – einmalig auf der Alpennordseite. 
 

Nach Karl des Grossen Tod und Beisetzung in einer Gruft der Aachener Kathdrale, 

dem Ort seiner Krönung, brach unter seinen Nachkommen Uneinigkeit auf, die schliesslich 

im Vertrag von Verdun 843 zur Dreiteilung des Fränkischen Reiches führte. Dadurch kam 

Sachsen zu Ostfranken. 

 
Von Furfur - Diese Datei enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: 

Fond de carte Tour de France-blank.svg (von Sémhur)., CC BY-SA 4.0,     Herzlichen Dank an Furfur! 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81211089 
 



Mit dieser Reichsteilung begann die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Sach-

sens von den Westfranken. Turbulenzen brachten die Einfälle der Normannen, Sarazenen 

sowie der ungarischen Hunnen. Sehr positiv wurde der Einfluss von Ludwig dem 

Deutschen, mit dem das Machtzentrum nochmals einen Schritt weiter weg von den 

Franken gelangte. Seine Anerkennung als Deutscher (Nichtfranke), stellte einen grossen 

Erfolg auch für die sächsische Bevölkerung dar. 
 

Ludwig der Fromme bildete zwei Königspfalzen in Frankfurt und Regensburg; 

Regensburg war seit Gründung eines sächsische Exklave. Die Regensburger Königspfalz 

wurde zu einem beliebten Fluchtort von Schweizer Frühprotestanten. 
 

Hingegen gelang die Festigung von Kirche und Staat lediglich in Böhmen und 

Mähren, wo sich die führenden Männer taufen liessen. Eine weitere christliche Tätigkeit 

unter den weiter östlich wohnenden Slovensker Westslaven, die aus Slowenien stammten, 

wegen Turbulenzen (Machtkämpfen) nicht möglich. 
 

Insgesamt gesehen, war das ostfränkische Reich nicht mehr ein Fränkisches, sondern ein 

Deutsches Reich. Es fehlten nur noch die Lausitz mit ihrer sorbischen Bevölkerung 

westslawischen Ursprungs vermutlich aus Illyrien (Serbien), welche, obwohl slawisch, 

deutschfreundlich war und auch das Christentum nach katholischem Glauben annahm, 

sowie die Gebiete östlich der Elbe. -  Als die Sorben kamen, entstand eine Ost-West-

Bewegung, später mit Preussen eine West-Ost-Bewegung. 
 

*     *     * 
Einer der bekanntesten Sorben wurde Carlo Janka, Skirennfahrer, welcher im zarten 

Alter von 24 Jahren bereits die ganze Welt-Elite hinter sich liess und als weltschnellster 

Fahrer mit Wahnsinnsgeschwindigkeiten Olympia-Gold und WM-Gold einfuhr. Der 

sorbische Familienname bedeutet Johannes. 

 



 

 
Die Sorgen der Sorben 

 
Sorben am Feiertag 

 

 

*     *     * 
Und dann erlebte Sachsen einen Systemwechsel, der völlig unerwartet kam, und der 

sich äusserst positiv auf die weitere Entwicklung und das Gedeihen Sachsens auswirkte. 

Eine fast unglaubliche Zeit des Friedens und des Wohlstands begann, mit vielen neuen 

Manufakturen sowie dem zarten Beginn der Hansa-Städte, welche den Handel zur See zum 

Wohle aller Beteiligten förderten, und auch den Frieden im Nord- und Ostseeraum sowie 

im Baltikum und die Wolga sowie Donau abwärts bis ans Schwarze Meer, und den Rhein 

hoch bis zum Hochrhein. Was war das? All das kam über Nacht, durch einen Mann gemäss 

einem neuartigen Erfolgsrezept. Er war der erste Deutsche an der Spitze Deutschland. Er 

war verbunden mit der Scholle, mit der Heimaterde, mit dem Vaterland und mit den 

Mitbürgern. Und er wusste, was diese brauchen, und wie Sorge dazu tragen.  Dieses 

Erfolgsrezept galt damals wie heute: „Für Deutschland ein Deutscher!“ - Wer war er? 
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08.095  Heinrich I.  

876-936 
 

Heinrich I. gehörte zur Familie des sächsischen Adelsgeschlecht der Liudolfinger. 

Graf Liudolf hatte bereits im Jahre 852 das Stift Gandersheim. Eine Tochter Graf Liudolfs 



wurde Äbtissin dieses Frauenklosters. Sie diente hier als Lehrerin und als Erzieherin 

hochadeliger Töchter. Diese Töchter lernten nicht nur zu lesen und zu schreiben, sie 

lernten auch zu singen und zu musizieren. Sie erhielten überdies Kenntnisse in Hygiene und 

Pflanzenheilkunde sowie gute Umgangsformen. Die den Klosterfrauen anvertrauten 

Töchter wurden auch im christlichen Glauben unterrichtet.  
 

Gandersheim wurde schon bald zu einem beliebten, erholsamen und bereichernden 

Treffpunkt hochadeliger Familien. Aus diesen Treffen ging hervor, dass bereits Graf Liudolf 

nicht einfach ein Graf aus dem Dienstadel war, sondern zugleich ein Mitglied der am 

meisten geschätzten und am meisten angesehenen friedsamen sächsischen 

Hochadelsfamilie, deren Entstehung offensichtlich Jahrtausende zurückging.  
 

Mit Heinrich I. kam im Jahr 912 zum ersten Mal ein echter einheimischer 

„Deutscher“ an die Macht des „Deutschen Reiches“. Grund für seine Wahl war der 

Umstand, dass der ursprünglich zur Wahl stehende Franke Konrad I. sich gegen 

einflussreiche Adelsfamilien nicht durchzusetzen vermochte. Heinrich I. galt, im Gegensatz 

zu Konrad I. und auch zu Karl dem Grossen, als „Friedenskind“ und obendrein war er als 

Sachse ein „Einheimischer“ und darum als vertrauenswürdiger erachtet als Konrad I. 
 

Heinrich I. war erst Margraf (Mark-Graf; Verwalter aus dem Dienstadel; Graf einer 

Grenzregion), wurde danach der erste Herzog Sachsens, Lateinisch Dux, Mehrzahl Duces, 

zu Deutsch Führer oder Anführer, gemeint war ein Feldherr, welcher die Heimwehr 

(Armee) zur Verteidigung ins „Feld“, d.h. in die militärische Verteidigung, führt. 
 

Die bisher in drei meist Grenzregionen als Folge verdienter militärischer Offizierstä-

tigkeit zu Herzögen ernannten Angehörigen des Dienstadels entstanden dort, wo ein 

Machtvakuum infolge grosser Distanz vom Machtzentrum, dem Königspalast, bestand. Der 

erste solche Herzog entstand in Bayern, einem Randgebiet, durch einflussreiche 

einheimische Familien, die sich gefährdet sahen, weil kein zentrales Militär in Reichweite 

einsatzbereit war. 
 

So auch im Fall von Heinrich I.  Auch er wurde von einflussreichen einheimischen 

Familien portiert (zur Wahl vorgeschlagen), die sich in einem grenznahen Machtvakuum 

wähnten und vor allem einen neuen Angriff der ungarischen Hunnen befürchteten. Von 

919 bis 936 regierte Heinrich I. anschliessend als König des Ostfrankenreichs. Durch 

geschickte Heiratsvermittlung gelang es ihm, zunehmende Unzufriedenheit zwischen den 

verschie-denen etwa gleich starken Adelsfamilien in Sachsen auszugleichen: Statt 

Rivalitäten um die höchsten Ämter erreichte er eine längst notwendige Befriedung der 

sächsischen Adelsfa-milien durch Zusammenhalt in der Vielfalt; waren doch diese Familien 

ja alle innerhalb des Stammes Juda miteinander verwandt. 
 

Durch geschicktes Verhalten auch nach aussen hingegen gelang es ihm, während der 

durch seine Regentschaft entstandenem inneren Ruhe und Friedenszeit vorbeugende 

Massnah-men zur Verteidigung gegen Angriffe aus dem Osten zu treffen. Die ungarischen 

Hunnen-könige, Khans genannt, drangen immer wieder in deutsches Gebiet ein. 

Schliesslich gelang es Heinrich I., sie zum Kampf zu stellen an einem Ort, in welchem 

vorbeugende Massnah-men für einen Angriff von aussen getroffen worden waren. König 



Heinrich I. gelang der Sieg über diese seit Jahrzehnten unbesiegte Hunnenarmee aus 

Ungarn. Damit entstand im Osten auch äusserlich Friede. 
 

Äusserer Friede trat ebenfalls ein gegenüber dem westfränkischen und dem mittel-

fränkischen Reich. Damit ging der Tag der Abrechnung zwischen Ruben und seinem jünge-

ren Bruder Juda zu Ende. Der Unfriede war seinerzeit entstanden, weil Vater Ya-k’hub das 

Erstgeburtsrecht Rubens, nämlich die Königslinie, von ihm weg auf Juda übertragen hatte.  
 

Was jedoch noch ausstand, das war die Abrechnung des Ephraim, welcher anstelle 

Rubens die Königslinie hätte übernehmen sollen, weil er der Erstgeborene der um alles 

geliebten Stammesmutter Rahel war. 
 

Heinrich I. erhielt später einen volkstümlichen Beinamen: Der Vogler, engl. Fowler. 

Dabei war der Fink gemeint; Heinrich hatte einen Vogelkäfig mit Finken drin.  
 

Trotz all dieser in Pionierarbeit erzielten Errungenschaften vermochte Heinrich I. 

zwei kleine Schatten nicht zu beseitigen: Erstens galt Sachsen noch immer als ostfränkisch, 

d.h. zu Ruben gehörig. Und zweitens war mit der Christianisierung durch die Franken nicht 

einfach eine bereits bestehende sächsische Kirche nunmehr als staatlich anerkannt 

worden, sondern als katholische Kirche. An den gläubigen Menschen änderte dies vorerst 

nur wenig; aber durch diese Art der Anerkennung wurde Rom in kirchlichen Fragen fortan 

weisungsberechtigt. 

      
 
 

 

 

 

  

        Ostfrankenwappen mit dem Frankenadler           Liudolfinger-Sachsenwappen mit dem Sachsenadler 
 

 Heinrich I. starb in der Kaiserpfalz Memleben.  Eine Pfalz, lateinisch Palatium, war 

eine ummauerte Burg mit einem Bergfried (Palast) als vorübergehender Regierungssitz 

eines Königs oder Kaisers oder Bischofs, welcher sein Herrschaftsgebiet bereiste. An dieser 

Pfalz angekommen, führte der zuständige Herrscher Neuerungen ein und sprach auch 

Recht.  Diese Pfalz wurde von einem Pfalzgrafen aus dem Dienstadel ganzjährig verwaltet. 

Das Herrschaftsgebiet, welches der König oder Kaiser oder Bischof von diesem 

vorübergehenden Regierungssitz aus regierte, wurde ebenfalls als Pfalz bezeichnet. 
 

In Quedlinburg im Harz wurde Heinrich I. nach einem reich erfüllten Leben in der 

Klosterkirche beigesetzt (genauer Ort noch unsicher). Sein Heimgang wurde wegen seines 

friedsamen Lebenswerks, der Rückführung Sachsens in deutsche Hände und seines 

Vorbildes als christlicher Herrscher als schmerzhafter und tiefer Verlust empfunden. 
 

 

*     *     * 
 



 
Krönung, mit Vogelkäfig 

       Jetzt aber die Frage: Wodurch genau entstand ein 

Systemwechsel, welcher zur Befriedung nach aussen 

und innen führte? Es war das Gebet der Eltern Heinrichs 

I. Sie brachten ihn dar als ein geistliches Opfer, welches 

durch seine Arbeit zu Frieden führen würde. Und dies 

war der Hayyim-Segen seiner tiefgläubigen Eltern, die 

ihr kleines Büblein für sein ganzes Leben Gott weihten. 
 

       Denn Heinrich in Hebräisch heisst Hayyim. Heinrich 

I. war der erste sächsische König, der bereits als Büblein 

dem Gott Abrahams geweiht worden war, um durch 

seine Person den Frieden in Sachsen wieder 

herzustellen. Durch dieses Vorbild und Zeugnis der 

königlichen Familie wurden viele Untertanen in ihren 

Herzen angesprochen. Sie erkannten,  dass  der  erzielte  

Friede dem Frieden im Herzen gefolgt war. Der durch Heinrich I. entstandene System-

wechsel beruhte nicht nur darin, dass Sachsen einen grossen Schritt Richtung Selbst-

ständigkeit zu tun vermochte, sondern dass auch Friede einzog, innerlich wie äusserlich. Er 

hatte bereits als Kind gelernt, Frieden zu halten, denn ihm wurde eine christliche Erziehung 

zuteil, welche sein Verhalten bis hin ins Alter prägte. Durch seine Vorbildwirkung 

entstanden auch in Sachsen wieder Friede und Wohlergehen. Und durch ihn wurde der 

erzieherische Wert einer christlich geprägten Jugendzeit erkannt. 
 

Damit war Sachsen wieder soweit hergestellt, ungeachtet der Unvollkommenheiten, 

denn Gott schaut das Herz an. Kein anderes Volk hat die zarte Liebe und die väterliche 

Fürsorge Gottes derart hautnah und herzergreifend immer wieder erleben dürfen wie die 

Sachsen. Und umgekehrt auch bitterste Verfolgung, Verleumdung und Schlechtmacherei. 
 

 

*     *     * 
Gemäss mündlichen Berichten der Essener und ihrer in weiteren Höhlen gefundenen 

Qumran-Rollen war der Mann, welcher von ihnen, den Essenern, das Eselchen ausgeliehen 

hatte, von grosser schlanker Gestalt, von weisser Hautfarbe, mit einem nordischen Gesicht 

sowie mittelblonden, leichtbräunlichen Haaren. Die Haare trug er lang, weil er als ein Nasir 

(Mehrzahl Nasiräer) ausgewählt worden war, für eine bestimmte Zeitdauer oder auch ganz 

(4. Mose 6, 1-21). Software-Ingenieure haben sein Aussehen nach all diesen Angaben in 

dreidimensionaler Technologie rekonstruiert. 
https://www.cgtrader.com/3d-print-models/art/sculptures/jesus-head-pendant-2 

 

 

 

 

 

 

„  Ich habe dich eh und je 

geliebt!  “  
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08.096  Otto I. der Grosse 
912-973 

 

Während des Hoftages zu Erfurt im Jahre 936 bestimmt Heinrich I. vor den Stammes-

fürsten seinen ältesten Sohn Otto zum Nachfolger. 
 

Bei der Krönung Otto I geraten die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln miteinander 

in Streit darüber, wer den neuen Herrscher salben und weihen dürfe. Ein Kompromiss wurde 

ausgehandelt. Der Erzbischof von Trier durfte den neuen König zum Thron geleiten, Hildi-

bert von Mainz sollte ihn salben und Wigrid von Köln ihm die Krone halten. 
 

Unter Abt Odo von Cluny (921-941) erstarkt die Reformbewegung der Kirche in Frank-

reich; Konflikt mit den weltoffenen Reichsklöstern. Vom Kloster Gorze in Lothringen geht 

etwas gemäßigtere Deutsche Kirchenreformbewegung aus, der sich vorübergehend die 

Klöster Hirsau, St. Blasien und Schaffhausen anschließen. 
 

Otto I. (der Große), Sohn Heinrichs, wird im Aachener Münster vom Erzbischof von 

Mainz zum deutschen König gekrönt (+973). Die Stammesherzöge von Franken, Schwaben, 

Bayern und Lothringen übernehmen symbolisch die Hofdienste des Trunksess, Schenk, Mar-

schall und Kämmerer. Otto I wird 962 zum Kaiser gekrönt werden.  
 

Otto I. (der Große) gründet gemeinsam mit seiner Mutter Mathilde das reichsfürstli-

che Frauenstift Quedlinbu. Otto I. vermählt sich mit Editha, der Schwester Aethelstans, an-

gelsächsischer König von Wessex. Dieser hatte in einer militärischen Auseinandersetzung 

Cornwall und Schottland erobert und suchte nun vermehrten Rückhalt im Stammland Sach-

sen.rg.  
 

Schon seit der Missionierung durch Ansgar (ab 826) hat das Christentum im Gebiet 

der Wikinger Fuss gefasst. Harald Blauzahn festigt den Anspruch der christlichen Religion 

auf politische Wirkung mit der Gründung der Bistümer Aarhus, Ripen und Schleswig. 
https://www.mittelalter-server.de/Mittelalter-Herrscher/Das-Mittelalter-Herrscher_5.html 

 

 

Im Jahre 962 wurde König Otto I. zum Kaiser des Römischen Reiches Deutscher 

Nation ernannt, gemäss Wunsch seines Vaters Heinrich I.  
 

Mit ihm begann das Ottonische Zeitalter, welches während dreier Ottonischer 

Generationen zu einer weiteren Blütezeit im Sinne Heinrichs I. führte. Sein Schwager 

rettete den angelsächsischen Königsthron, indem er ihn von Irland aus nach Schottland 

brachte. 
 

Otto I. gelang eine Beruhigung an der Grenze zu Nordosten und Osten und nach 

einem Sieg über eindringende Hunnenkräfte in der Schlacht auf dem Lechfeld eine 

Friedenszeit mit kultureller Blüte, welche als Ottonische Renaissance bezeichnet wird. 
 

Sein besonderes Verdienst war die Lösung von Konflikten nicht mit dem Schwert, 

sondern durch friedliche Massnahmen. So durfte der gegen ihn sich auflehnende jüngere 

Bruder das Amt eines Herzogs von Bayern übernehmen.  
 



Die bisherigen Spannungen zwischen der byzantinischen Ostkirche und der römi-

schen Westkirche vermochte er zu überbrücken, indem sein Sohn Otto II. Theofanu 

heiratete, die Nichte des byzantinischen Kaisers. Durch dieses Ereignis bahnte sich wieder 

ein besseres Verhältis zwischen diesen beiden politischen und religiösen Instanzen an, die 

später, beim Einfall der turkstämmigen Seldschuken, grösste Bedeutung erzielte. 
 

Seine Verbesserung der Kontakte zu den Wikingern, zum Angelsächsischen Königs-

haus und zu Byzanz verliehen ihm den Ruf eines multinationalen Herrschers zum Wohle 

aller. Er wurde ebenso zum Schutzherr der gerade jetzt beginnenden Verbreitung des 

christlichen Glaubens unter den Wikingern, wodurch bei den Wikingern eine teilweise 

Befriedung eintrat. 
 

Wohl wichtigstes Verdienst war seine Abstützung der Staatsgewalt auf zwei Säulen 

(zwei Ständen), nämlich Adel (Staat) und Kirche. Damit erhielt die Kirche nicht nur eine 

Beratungsfunktion, sondern auch eine Art Kontrollfunktion, die mithalf, das christliche 

Gedankengut auch im Staatsapparat, in Justiz und Militär mitberücksichtigt zu sehen, zum 

Wohle aller. Otto I. liess damit andere an der Macht teilhaben und mitwirken.  
 

Otto I. sah sich selber als Schutzherr des christlichen Glaubens in Sachsen mit seinen 

Kirchen und Klöstern und deren Amtsträgern. Die Kirche blieb die katholische, aber wegen 

seiner Beliebtheit gelang ihm auch die Wahl eines neuen Papstes. Diese Abstützung der 

Staatsgewalt auf die beiden Säulen Adel (Staat) und Kirche diente dem Wohlergehen aller 

und blieb das Erfolgsmodell des Deutschen Königstums für weitere 1000 Jahre. Otto I.  

wurde darum auch „der Grosse“ genannt.  
 

Leider starb seine geliebte angelsächsische Frau viel zu früh. Dieser schwere persön-

liche Schicksalsschlag des Deutschen Königs und gleichzeitig des Kaisers des Römischen 

Reiches Deutscher Nation machte vor allem die Feiertage sehr traurig, da der König seine 

Repräsenationspflichten in der Öffentlichkeit jetzt allein vornehmen musste. 
 

Und doch fand er im fortgeschrittenen Alter nochmals eine neue Liebe: Adelheid, 

selber verwitwet, noch viel zu jung, deren Ehemann der König der Langobarden gewesen 

war, die das ostgotische Königreich Italien übernommen und fortgeführt hatten. Die 

Langobarden waren einen Kopf grösser als die aus dem Stamm Gad hervorkommenden 

Ostgoten.  

 

 

       Adelheid, deren Vorsilbe hier nicht 

Adel, sondern edel bedeutete, passte 

bestens zu Otto, denn sie war Gebein 

von seinem Gebein und Fleisch von 

seinem Fleisch. Und sie war eine 

gläubige Christin wie auch er, Otto. Und 

sie hatte die genau gleichen Wunsch-

vorstellungen für die Zukunft wie auch 

er, Otto. So kam es, für beide erneut, zu 

einer Liebesheirat.  



Wikipedia 

 
 

Und tatsächlich: Adelheid wurde von den Untertanen umjubelt, als wäre sie schon 

immer eine Sächsin gewesen. Mit dieser Heirat wurde Otto II. auch noch zum König von 

Italien. Sein Reich berührte nun in Süditalien das Byzantinische Reich. Und das 

Byzantinische Reich gehörte ebenfalls zu seiner Grossfamilie (Verwandtschaft). Dadurch 

entstand auf dem Boden des ehemaligen Römischen Reiches nochmals ein Grossreich, 

welches aber nicht mehr von Rom aus regierte wurde, ausgenommen der Vatikan in 

innerkirchlichen Angelegenheiten.  
 

Diese Art der Blutauffrischung war durchaus erwünscht. Und noch heute fühlen sich 

die Norditaliener mit den Deutschen verwandt, und zwar mehr als mit den Italienern in 

Rom und weiter südwärts. 
 

Mit dem Tod Otto des Grossen endete das Ostfrankenreich, blieb jedoch als Teil des 

Römischen Kaiserreichs Deutscher Nation bestehen.  Die Herrschaftsgebiete des ehemali-

gen Ostfrankenreichs wurden nach und nach aufgeteilt, in ähnlicher Form wie zuvor, und 

wurden weiterhin von Deutschen regiert. 
 

Zur Zeit der Sachsenkönige herrschte in diesen drei Bezirken Oberfranken, Mittel-

franken und Unterfranken, als deren letzten in Deutschland, noch immer so genannte ar-

chaische, das heisst frühzeitliche Verhältnisse, die aus der ursprünglichen Besiedelung 

stammten, mit: Freiherren, Freifrauen, Junkern, Rittern und Grafen als Grundherren oder 

als klösterlicher Grundbesitz, davon viele unter Verwaltung eines Grafen (Podestaten, Ver-

walters). Daneben gab es jedoch auch die Kaiserpfalz sowie einige noch unbesiedelte (nicht 



okkupierte, eigentümerlose) Grundstücke. Alle diese durften unter der Oberherrschaft des 

Herzogs von Bayern bleiben.  
 

Erst zur Zeit Napoleons wurden diese drei Regierungsbezirke in so genannte Kantone 

umgeform, wie bereits in der Schweiz, d.h. als reine Verwaltungseinheiten. Französich Can-

ton = Ecke, Hausecke, Strassenecke, Grenzecke; im Tessin war das Malcantone die 

„schlechte Ecke“, d.h. die wirtschaftlich am knappsten, weshalb hier das Überleben beson-

ders schwierig war.  
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08.097  Das grosse Schisma 
 

Im Jahre 1054 kam es zwischen der Römisch-Katholischen Kirche Roms und der Or-

thodoxen Kirche von Byzanz zur Trennung  -  genannt das Grosse Schisma. Grund dafür 

waren Meinungsverschiedenheiten auf oberster Ebene. Diese Trennung war nicht gegen 

die Christen selber gerichtet, auch nicht gegen die Priester.  
 

Probleme beim Überbau, auf der Herrschaftsebene, führten dazu, noch immer als 

Folge von Unstimmigkeiten wie bereits vor und während des Konzils zu Nicäa. Diese Un-

stimmigkeiten hatten nie wirklich gelöst werden können. 
 

 



 
 

 Bei diesen unterschiedlichen Meinungen ging es vor allem um folgende historische 

und biblische Unterschiede: 
 

1)Die Orthodoxe Kirche war eine bereits 300 Jahre lang bestehende Glaubensgemeinschaft 

der Christen der ersten Stunde, als dann Rom endlich auf diesen bereits „abgefahrenen 

Zug“ aufsprang. 
 

2)Die Orthodoxe Kirche stellte eine Selbsthilfegruppe dar, welche von Asyut, dem Kathari-

nenkloster und Alexandria aus die durch Paulus entstandenen Gemeinden in Kleinasien 

und in Griechenland bis hin zu den griechischen Kolonien auf der Krim am Schwarzen Meer 

schützte und betreute. Als führende Kirche diente die Kirche Alexandriens in Ägypten. 
 

3)Die Orthodoxe Kirche war freiwillig entstanden, entsprach einem tatsächlichen Bedürf-

nis, und unterhielt im Katharinenkloster ein Wissenszentrum, in welchem die Bibel abge-

schrieben wurde. Von hier aus wurden Kirchen im ganzen Bereich der Orthodoxen Kirchen-

gemeinschaft mit Bibeln versorgt, welche regional vor allem für den Lehrdienst und für die 

Ausbildung junger Pastoren dienten. Kirchensprache blieb die griechische Sprache des 

Neuen Testaments. Die Orthodoxe Kirche diente als Aufnahmezentrum für verfolgte Chris-

ten, welche den römischen Christenverfolgern hatten entweichen können. 

 
Unter Nero wurden Christen bei lebendigem Leibe abgefackelt, zur tiefen Befriedigung und 

zum Gaudi (Plausch) der römischen Kaiserlichen Familien. 
 



4)Kaiser Konstantin war durch seine illyrischen Kontakte zu den Mazedoniern hin zum 

Glauben gekommen – durch die Orthodoxe Kirche. 
 

5)Die Seleukiden, welche unter Alexander dem Grossen ins Heilige Land gekommen waren, 

um dieses friedlich zu verwalten, waren Griechen aus Achaja (Griechenland). Diese Dienst-

herren wurden von Johannes Hyrkanos mit seiner Armee umgebracht. Als Belohnung er-

hielt Johannes Hyrkanos, selber ein Edomite einschliesslich der Amalekiter, die römische 

Erlaubnis, sich fortan als „Jude“ zu bezeichnen.  
 

6)Anlässlich des Konzils zu Nicäa entstand die von den Römischen Familien als offiziell an-

erkannte lateinische Übersetzung des Neuen Testaments. Hier schlich sich eine raffiniert 

frisierte Umdeutung ein: Die im griechischen Urtext bestehende Bezeichnung von Iudaios 

und Gentiles (Judäer aus dem Südreich Judäa des Heiligen Landes und deren Blutsver-

wandte, Artverwandte, aus dem Nordreich des Heiligen Landes, nämlich die zehn Stämme 

Jakobs einschliesslich der Levitenstädte) wurden nun ersetzt durch Juden und Heiden, ge-

meint als jene von Johannes Hyrkanos, die eingebürgerten Edomiten samt den Amaleki-

tern, dazu die Menschen mit Naturreligionen. Diese Umdeutung lehnte die Orthodoxe Kir-

che strikte ab. 
 

7)Die aramäischen Christen aus Syrien betonten, dass auch sie bereits 300 Jahre früher ein 

Kirchennetz mit Klöstern zwecks Ausbildung der Pastoren gebildet hatten. Zudem sprachen 

sie noch immer die Sprache von Josef und Maria und ihrer Kinder, nämlich aramäisch. Und 

warum sie diese Kirchensprache jetzt umtauschen sollen gegen die lateinische Sprache, die 

Sprache der Christenverfolger, war in ihren Augen völlig widersinnig. Und die Mährischen 

Brüder hätten die hebräische Sprache aufgeben müssen, wodurch die nur mündlich über-

lieferbaren Volkaltöne samit ihrer Bedeutung verloren gehen würden – ein totaler Wider-

sinn. Und die Sprache von Pontius Pilatus, welcher Jesus auspeitschen und danach kreuzi-

gen liess, würden sie in ihren Kirchen niemals dulden. 
 

8)Zahlreiche bereits bestehende Kirchengemeinschaften lehnten das von Rom vorgese-

hene Zölibat (Heiratsverbot der Pastoren) ab, und zwar aus folgenden Gründen: Ersten 

hatte der Apostel Paulus die Anweisung erteilt, für Bischöfe verheiratete Familienväter 

auszuwählen, und zweitens wurden diese Kirchengemeinschaften seit 300 Jahren von ver-

heirateten Männern geleitet, so auch jetzt, auch in Mähren. 
 

9)Die unter die Obhut der Römischen Familien gekommenen Kirchennetzwerke waren 

überdies als Folge brutalster militärischer Unterwerfungen durch bezahlte Söldner hinzu-

gekommen, und nicht etwa auf eigenen Wunsch. 
 

Aus diesen Gründen fand die Orthodoxe Kirche, dass, wenn überhaupt, die Katholi-

sche Kirche sich anpassen müsste, und nicht die Orthodoxe Kirche. 
 

Die Orthodoxe Kirche, die nun nicht mehr zum Römischen Kaiserreich gehörte, stand 

fortan ohne Schutzherrschaft da. Die Orthodoxe Kirche suchte nun, vor allem wegen des 

Katharinenklosters, Rückhalt bei der russischen Fürstenfamilie. Schliesslich übernahm der 

russische Zar (gleiches Wort wie Cäsar, Kaiser) die militärische Schutzhoheit über die Or-



thodoxe Kirche einschliesslich des Katharinenklosters. Es war dies gerade die Zeit der an-

gelaufenen Christianisierung Russlands, und damit die grosse Stunde der Russischen Fürs-

tenfamilie, später rechtmässig zur Zarenfamilie ernannt und rechtsmässig gekrönt. 
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08.098  Russland als Retter in der Not 
 

Russland als Volk entstand bereits früh durch grössere Gruppen von Siedlern aus 

dem hebräischen Stamm Dan. Diese Siedler gaben den Flüssen Don, Dnjper, Dnjster und 

sogar Donau den Namen. Sie besiedelten die fruchtbaren Gebiete westlich der Wolga bis 

hin zur Ostsee und den Küstengebieten von Dan-Mark und Swe-Dan. Die Aussprache des 

schwedischen Namens als Nation in Englisch ist heute noch gleich. In der heutigen Flagge 

der Russischen Föderation ist das Pferd weiss dargestellt. Dieses weisse Pferd bezieht sich 

auf den Stamm Dan. 
 

Hinzu kamen Sueben-Siedler aus dem Stamm Issaschar. Auf diesen gehen die Finnen 

zurück, ebenso die Esten sowie spätere Siedler aus Deutschland. Daneben gab und gibt es 

zahlreiche weitere Gruppierungen. Belarussland (Weissrussland) erhielt diese Bezeich-

nung, weil deren Siedler, vor allem die Frauen und Mädchen, hellblonde (strohblonde) 

Haare trugen, während die übrigen Sieder eher mittelblonde Haare trugen. Der Begriff 

„Rus“ kommt aus dem Hebräischen und bedeutet „blond“. 
 

       Szepter und Reichsapfel, gehalten vom Adler, re-

präsentieren die königliche Würde, Berechtigung zur 

Krönungswürde und die Rechtmässigkeit der Einset-

zung als König, später als Zar.  Diese Rechtmässigkeit 

wird in der Flagge durch die Krönung in Gold darge-

stellt. Das Wort Zar stammt aus dem Lateinischen und 

wurde über das Byzantinische Reich dem Rechtsnach-

folger Russland verliehen.  
 

       Die daraus entstehende Schutzfunktion für das 

ganze Gebiet des Zarenreiches, später bis hin nach Ale-

xandrien und dem Katharinenkloster im Sinai,      zeigt    

klar, dass die Kaiserfamilie auch Schutzmacht für die gesamte Orthodoxe (Rechtgläubige) 

Kirche wurde und blieb. 

 

       Die Orthodoxe Kirche war die erste grosse Kirchenvereinigung, noch immer direkt 

mit griechischer Sprache, entstanden direkt anschliessend an die Apostel.  
 

 Die russische Sprache entstand vor allem durch Siedler aus Slowenien, welche ur-

sprünglich aus der Assyrischen Gefangenschaft frei gelassen worden waren und von Slo-

wenien her die Westslavische Sprache mit sich Richtung Osten brachten, wo sie sich fried-

lich niederlassen durfte. Hier entwickelte sich die Russische Sprache als erste Ostslawische 

Sprache. 
 



Bereits im 8. Jahrhundert erstarkten Kaufleute und Fürstengeschlechter entlang der 

Wolga im geografischen Raum des früheren gotischen Königreichs. Unter ihnen waren Fin-

nen, Waräger (Vikinger) sowie Rus. Diese Rus lebten im südlichen Teil davon und stammten 

ursprünglich aus Slowenien, bildeten im Wolgabecken jedoch ein eigenes nun als ostsla-

wisch bezeichnetes Sprachgebiet. 
 

Im Jahre 862 erstarkte Fürst Rjurik in Nowgorod, wo er ein eigenes Fürstentum ge-

gründet hatte. Mit seinen Leuten zog er später in mehreren Etappen nach Kiew. Er gehörte 

dem Stamm Rus an. Dieses Fürstentum erstarkte weiter und übernahm mehr und mehr 

die Schutzfunktion nach aussen und nach innen, hier vor allem für reisende Geschäftsleute 

auf dem Weg von der Ostsee nach Byzanz und umgekehrt. 
 

 

       Um die Jahrtausendwende erreichte die Kiewer 

Rus bereits eine Grösse, welche durchaus westli-

chen Staaten entsprach. Die Kiewer Rus stoppte 

fortan das Eindringen turkstämmiger Nomaden, 

welche sich südöstlich der Kiewer Rus niederliessen, 

darunter vor allem die Wolgabulgaren und die Cha-

saren (Kasaren, Khazars). 
 

       Ohne diese Schutzfunktion hätte Sachsen nach 

dem Tode Karls des Grossen nicht eine derart fried-

liche Blütezeit erleben können, denn die Ostgoten, 

welche bis zur Völkerwanderung eine ähnliche 

Schutzfunktion ausgeübt hatten, hatten nach Nord-

italien fliehen müssen. 

Da die Rus, später Russen genannt, schon historisch, wie Slowenien, mit Byzanz 

(Konstantinopel) in Verbindung standen, nahm die Kiewer Rus den aus Byzanz vermittelten 

christlichen Glauben an und schloss sich der Orthodoxen Kirche an. Später übernahm die 

Zarenfamilie die Schutzfunktion für die Orthodoxe Kirche, und zwar bis nach Alexandrien 

und zum Katharinenkloster im Sinai. Wegen Schwierigkeiten mit dem aufkommenden Is-

lam wurde diese Schutzfunktion von allen Betroffenen überaus geschätzt. 

 

 

Kapitel 99    

08.099  Eine neue Religion 
 



       Mohammed wurde um das Jahr 570 n. Chr. A.D. offiziell in 

Mekka geboren. Seine wohlhabende Mutter war eine Quraisch 

(Koreischitin), d.h. Angehörige dieses arabischen Volksstammes, 

und hiess Amina, sein Vater erhielt später den Namen Abd’Allah. 

Aus naheliegenden Gründen ging sein ursprünglicher Name verlo-

ren. 
 

       Mohammed, hier in einer Darstellung aus Herat, Sommerpa-

last des Schahs von Persien im Norden von Ghandara (Afghanis-

tan, Qandahar). Er hatte allerdings keine bräunliche arabische 

Haut, sondern weisse Haut, und die Proportionen seines Schädels 

wiesen nordische Proportionen auf. Nach unbestätigten Berichten 

soll Kardinal Lothar Schmalfuss dabei mitgeholfen haben.   Es war   
die Zeit, da sich Alexandrien trotz Ermahnung durch einen Nuntius (Botschafter) weniger 

und weniger um die Weisungen Roms kümmerte, weil diese dem Orthodoxen Glauben im-

mer weniger entsprachen. Dadurch kam es noch später zum Schisma, der Trennung der 

Kirchen Roms und Byzanzs.    
      

*     *     * 
 

         

       In ihrem Innern ist die Ka’aba in 

Mek‘ka hohl. Sie wird jedes Jahr ein Mal 

neu überzogen mit schwarzen Textilien 

und mit  Texten in Goldschrift. Die letzte 

grosse Renovation erfolgte unter Leitung 

eines aus Syrien stammenden Ingenieurs 

und Kunsthandwerkers.  

 
 

 



 

 

Kapitel 100    

08.100  Die Kasaren kommen 
 

Hinweis 

        Bei den folgenden Volksgruppen gibt es bei jeder einzelnen Gruppe Minderheiten, 

welche sich den hier beschriebenen Mehrheiten entweder gar nicht anschlossen oder 

sich im guten Sinne isolierten. Es gelten darum nur vorwiegende, mehrheitliche Trends. 

Diese Minderheiten gibt es sowohl bei den Kasaren als auch bei den Tsch’tschenen und 

den Edomiten. So etwa gibt es auch Christen und Messianer unter ihnen. Die für Deutsch-

land überaus bedeutende Gruppierung ist aus diesen Gründen hier ausführlicher be-

schrieben. 

 

 
 

Die Kasaren stammen von Kasar, dem siebten 

Sohn Togarmas, ab. Togarma bestimmte ihn zu sei-

nem Prinzen, das heisst zum Herrscher über alle 

Nachkommen Togarmas. Togarma war ein turkstäm-

miger Nachkomme Japhets, des zweiten Sohnes 

Noahs. 
 

blog.livedoor.jp 
 

  

Dr. Eran Elhaik konnte anhand des 

männlichen Y-Chromosoms, welches irre-

versibel ist und damit unveränderbar, als 

Ursprungsorte dieser Volksgruppe auf vier 

Dörfer in Anatolien zurückführen, welche 

damals zum Grenzgebiet Armeniens – 

Noahs Heimat – gehörten. 
 

 

       Kasar zog mit seiner Sippe aus in das noch un-

bewohnte Ost-Turkestan (Xinjiang), welches nach 

seinem Volk benannt wurde. Dort liess er sich als 

Nomade am südwestlichen Fuss des Altaigebirges 

nieder. 
 

       Hier lebten sie als Nomaden, bald darauf als 

Halbnomaden und bildeten schliesslich ein eige-

nes Reich, durch Unterwerfung der Nachbar-

stämme. Ihr Reich grenzte an China an und er-

reichte in seiner besten Zeit eine Grösse, welche  

mindestens der Grösse ganz Westeuropas entsprach. 
 

Um das Jahr 500 v. Chr. B.C. zog Rabbi Buddha von Bamyan aus nach Leh und von 

dort weiter nach Lhasa (Lasa; 1. Mose), ganz zum Schluss hinunter nach Mandalay. Von 



Lhasa aus zogen buddhistische Mönche ins Quellgebiet des Gelben Flusses und von dort 

aus nach Ostturkestan. Die im südlichen  Teil lebenden Kasaren nahmen den Buddhismus 

als Glauben an und führten fortan ein friedsames Leben, während die im nördlichen Teil 

wohnenden Kasaren bei ihrer Naturreligion blieben. 
 

Die Buddhisten trennten sich nach und nach und suchten eine feste Beschäftigung. 

Diese erhielten sie als Gastwirte der Karawansereien entlang der Seidenstrasse, ausgehend 

von der Oase Samarqand bis hin zum Tor (Himmelstor) zu China, welches westlich der Pro-

vinz Gansu lag. Mit der Zeit kamen auch im Norden lebende Nomaden zum buddhistischen 

Glauben.  
      

*     *     * 
Im nördlichen Teil gab es Nachfahren, welche mit ihren Reitertruppen ein Nomaden-

imperium aufbauten, welches nach und nach bis zurück zum Schwarzen Meer reichte und 

damals zum grössten Weltreich wurde. In der folgenden Landkarte mit blauen Pfeilen ein- 

getragen. 
 

  
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar03.htm 

 

In Grosni, der Hauptstadt Tsch’tscheniens wurden sie eingeladen, sich im Umkreis 

der Tsch’tschenen dauerhaft niederzulassen. Damit wurde das kleine Tsch’tschenien zu ei-

nem Teil innerhalb des Kasarenreichs. Grosni liegt bei der untersten Pfeilspitze. 
 

Die Tsch’tschenen waren Bergwerksknappen, welche in direkter Linie von den edo-

mitischen Amalekitern abstammten. Diese Edomiten wirkten in Babylon seit dem Jahr 800 

v.Chr. B.C. an oberster Stelle mit (Haman). Um das Jahr null brachten Edomiten aus dem 

Südreich des Heiligen Landes, wo sie unter der Bedingung der Beschneidung von den Rö-

mern als Juden anerkannt worden waren, ihren Jerusalemer Talmud nach Babylon. Hier 

wurde dieser weitgehend ersetzt durch den sogenannten Babylonischen Talmud. 
      

*     *     * 
 



         Bereits um das Jahr 200 n.Chr. A.D. 

schloss der römische Senat ein Abkom-

men mit der kasarischen Königsfamilie, 

den Khagans (Khagan König, Kurzform 

Khan). Damit wollten die Römer ihr 

Reich nicht nur Richtung Altaigebirge 

ausdehnen, sondern auch nach China. 

Gründe: Die Kasaren beherrschten die 

Nomadensteppe bis zum Altaigebirge 

bereits und zweitens wussten sie,    wie  
wie mit den Chinesen umzugehen (zu kämpfen) war. Der nun angezettelte Angriffskrieg 

gegen China lief trotz der hochmodernen Quadriga-Kampfwagen mit je vier Pferden nicht 

nach Plan. Die angreifenden Truppen wurden auf der westlichen Seite eines Bergpasses 

westlich Yinjiang besiegt. Die besiegten Khasaren flohen auf eine Hochebene namens 

Pangwar (Pang-Wah), wo sie noch heute unter dem Namen „Kha“-Chin (Khazarian-Leute) 

leben. 
      

*     *     * 
 

 

Um das Jahr 740 forderte Russland von den Kasaren, eine monothe-

istische Religion zu wählen, und zwar entweder das Christentum, den Islam 

oder den jüdischen Glauben. Der kasarische König Bulan lehnte das Chris-

tentum wie auch den Islam kathegorisch ab. 
 

         Von Benjamin Freedman wissen wir, dass König Bulan als monotheis-

tische Religion den so genannten „Talmudismus“ wählte. 
 

Benjamin Freedman said, regarding King Bulan’s motives: 

King Bulan decided against Christian and Islam and selected as the future state reli-

gion as the religious worship then know as ‘Talmudism’, and now known and prac-

ticed as ‘Judaism’. This even is well documented in history.” 
 

Nach Benjamin Freedman war es nicht eine Übernahme des alttestamentlichen 

Glaubens, wodurch die Kasaren zu Proselyten geworden wären, sondern lediglich eine Aus-

richtung auf den Babylonischen Talmud. Sie durften sich jedoch, gemäss Erlaubnis durch 

Rom, unter der Bedingung der Beschneidung fortan als Juden bezeichnen. Damit wurden 

nun mehr und mehr turkstämmige Kasaren aus Osttirkestan mit leichtem mongolischem 

Einschlag als Juden umgebürgert und galten fortan als Semiten – als Nachkommen von 

Sem, Noahs Sohn. 
 

Diese Übernahme geschah als Folge einer Königlichen Abordnung von Edomiten aus 

Babylon, welche dort während etwa 1600 Jahren den Ton angab. Damals wurden sämtliche 

Abkommen nicht durch Unterschrift verewigt, sondern durch gegenseitige Einheirat. 

Durch die Einheirat mit den Edomiten aus Babylon, welche Nachkommen des amalekiti-

schen Königs Agag waren, erhielten die männlichen Kasaren nun das Erbgut dieser Edomi-

ten. Sie galten seither nicht nur als Juden, sondern gleichzeitig auch als Edomiten. 
 



Die Kasaren wählten Atil als neue Hauptstadt und zogen dort, bei der Wolgafähre, 

sehr hohe Gebühren ein. Zudem dehnten sie ihr Reich durch militärische Eroberungen aus 

und forderten von den neuen Grenzgebieten hohe Tributzahlungen als Schutzgebühren. 

Mit diesen Zinsen auf nicht bestehenden Schulden erzielten sie überdies hohe Gewinne. 
 

Nach Mike Harris betrieben sie auch Schwarze Magie, raubten russische Kinder und 

erbrachten Blutopfer an ihren Gott. Dieser Gott war Baal. Baal war bis mindestens 800 der 

wichtigste Gott in Babylon, und von dort aus auch in Atil. 
 

About 1,200 AD, the Russians led a group of nations surrounding Khazaria and invaded it, in order to 

stop the Khazarian crimes against their people, which included kidnapping of their young children and 

infants for their blood sacrifice ceremonies to Baal.                                                                        Mike Harris 
 

Um 1200 wurden die Kasaren von einer Russisch-Persischen Armee besiegt. Sie durf-

ten fortan aber auch in einem beschränkten Gebiet Russlands wohnen bleiben. Jedoch zo-

gen viele nach Venedig und Rom, später nach Polen und nach Deutschland. Diese neue, 

auswanderungswillige und sehr grosse Gruppe edomitischer Kasaren wählte fortan 

Deutschland als Schwerpunktland. Wegen ihrer Einheirat mit den Edomiten gelten diese 

Kasaren auch als Edomiten. Sie waren es, welche in Deutschland mehr und mehr wichtige 

Stellungen übernahmen. 

 
 

„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.“       
      

 

*     *     * 
        Das Symbolbild zeigt einen Mann, welcher zu den buddhistischen Ost-

Kasaren gehört. Diese mussten anlässlich der Islamisierung fliehen, um ihren 

buddhistischen Glauben bewahren zu können. So verliessen sie ihre Kara-

wanengasthäuser und flohen nach Korea und nach Japan. In Japan traten sie 

der dort gepflegten Ausrichtung des Shinto-Buddhismus bei. Aus Dankbar-

keit für die Aufnahme erhält noch immer der erste Sohn jeder Familie den 

Namen Shinto. 

 
 

 

   

 

 
 

*     *     * 
Aber auch unter den in Ostturkestan verbliebenen Westkasaren, die 1200 Jahre frü-

her den buddhistischen Glauben angenommen hatten, blieben viele trotz der radikalen 

Islamisierung ihrem Glauben treu – bis heute. Nunbmehr werden sie nicht mehr bei ihrem 

Eigennamen Kasaren benannt, sondern nach der Bezeichnung Uyghuren, die ihnen von 

aussen her zugeteilt worden war. In ihren Herzen blieben sie jedoch kasarische Buddhis-

ten. 
 



Diese Buddhisten leben in Frieden, respektieren die andern Menschen und belassen 

sie in Ruhe, so wie sie von Rabbi Buddha und seinen Lehrern, den Mönchen, gelehrt wor-

den waren. Auf ihn zurück geht auch die Absonderung gegenüber fremden Einflüssen.  
 

Ihre uyghurische Sprache ist noch immer die gleiche kasarische Sprache wie früher. 

Über die nunmehr 2‘500 Jahre hinweg, welche diese Uyghuren in Xinjiang gelebt haben, 

haben sich minime dialektähnliche Lautverschiebungen ergeben sowie einzelne Fremd-

wörter, die als Folge des Zusammenlebens mit den andern Volksgruppen übernommen 

worden sind. Aber grundsätzlich sind die kasarische und die uyghurische Sprache nach wie 

vor identisch. 
 

 

Kapitel 101    

08.101  Wilhelm der Eroberer 
 

Wilhelm der Eroberer (William the Conqueror), welcher in Nordfrankreich lebte, war 

kein Einzelgänger. Er war ein Kind seiner Zeit, als sich mehrere mächtige Familien infolge 

Unklarheiten um die politische Macht stritten. Dieses Machtvakuum begann Anfang des 

Jahres 1066 mit einer Führungsschwäche im Angelsächsischen Königreich. Der von der 

Versammlung „Agemit“ der angelsächsischen Adelsfamilien, den „Witen“, gewählte und 

beratene angelsächsische König Eduard der Bekenner hatte trotz seines Alters noch keine 

Kinder. 

 
Die Witen, welche ursprünglich alle aus Sachsen stammten und dort im Volks-Ting, 

dem Parlament, mitgewirkt hatten und somit dem hebräischen Stamm Juda angehörten, 

hatten 1500 Jahre lang in Südengland gelebt und regiert. Sie berieten sich mit König Eduard 

dem Bekenner, welcher einen guten Ruf besass, aber noch keinen Thronerben eingesetzt 

hatte. Da er keine eigenen Kinder hatte, kamen nur zwei weit verwandte junge Männer in 

Frage. Eduard weigerte sich jedoch hartnäckig, einen der beiden als Thronerben einzu-

setzen. 
 

Die Witen befürchteten, dass als Folge davon ein Machtvakuum entstehen könnte, 

welches – analog zum Frankenreich Karls des Grossen – von Nordfrankreich aus erneut zu 

einem grossen und mehrjährigen Krieg führen könnte, und dass erneut die Sachsen, 

diesmal sie, die Angelsachsen, zum Ziel des Angriffs würden.  
 

Weiter befürchteten die Witen, dass die Normannen (Nordmänner), nämlich die 

Wikinger mit ihren schwer bewaffneten Schiffen, erneut einen Angriff gegen das 

Angelsächsische Königreich vornehmen würden. Direkt bedrohlich erschien, dass diese 



Normannen, welche Odin als Gottkönig verehrten, das Herzstück des Frankenreichs 

erobert und deren christliche Armee besiegt hatten. Neue Hauptstadt dieses fränkischen 

Normannenreichs wurde Rouen. 
 

 Die Witen wurden zusätzlich durch Berichte aus Hiberien (Spanien) aufgerüttelt, weil 

die dortige Thronfolge des hebräischen Königs nicht zufriedenstellend hatte gelöst werden 

können. Um dem Gerangel der Prinzen ein Ende zu setzen, teilte der König sein Reich auf 

in drei autonome (unabhängige) Königreiche. Dadurch wurde das Königreich massiv 

geschwächt.  
 

Weiter geschwächt wurde das Hiberische Königreich, weil jene beiden Söhne, 

welche nicht als Erbprinzen vorgesehen waren, dabei von Geschäftsleuten unterstützt 

worden waren. Diese forderten nun als Belohnung, je einen eigenen Vertreter (dieser 

Geschäftsleute) als Gross-Wesir einsetzen zu dürfen, welche das Alltagsgeschäft nach 

eigenem Gutdünken bestimmen würden. Damit verblieben zwei der drei jungen Könige 

nur noch repräsentative Funktionen für Feierlichkeiten, aber keine eigene Regierungs-

gewalt mehr. 
 

Als Folge davon entstanden schwere Unruhen, weil die in zwei Königreichen 

eingesetzten Gross-Wesire edomitische Einwanderer waren, welche fortan das Wohl 

dieser Edomiten förderten. Dadurch entstanden vor allem in Granada zunehmend starke 

Unruhen. 
 

Die Witen befürchteten zudem, dass die Christliche Kirche, die sie gestützt auf den 

Apostel Paulus und den ersten Bischof über diese 1000 Jahre kontinuierlich aufgebaut 

hatten, unter Verfolgung kommen könnte. Diese Witen hatten nämlich den Bau von Abbys 

(Klöstern, Abteien) gefördert. 
 

*     *     * 
Ein Offizier der Normannen sprach eines Tages beim Angelsächsischen König Eduard 

vor. Was dort hinter verschlossenen Türen besprochen wurde, blieb geheim. Als die Witen 

von diesem Besuch erfuhren, wurden sie in ihrer Befürchtung bestärkt, dass ein Angriff der 

Normannen bevorstehen könnte. 
 

Zudem blieb unklar, warum Eduard den Offizier einer gegnerischen Armee 

überhaupt zur Audienz (Sprechstunde) vorgelassen hatte. Die Witen rätselten: War er ein 

heimlicher ausserehelicher Sohn von Eduard, der verheiratet war?  
 

Die Witen erfuhren weiter, dass in Rouen Hunderte, vermutlich jedoch Tausende 

von Geldwechslern und Goldschmieden darauf warteten, eine Einreisegenehmigung ins 

Angelsächsische Reich zu erhalten, wegen der dortigen Bodenschätze. Die Witen hatten 

dies bisher jedoch stets verhindern können. Doch trafen in Rouen weitere Geldwechsler 

und Tributeintreiber (Eintreiber von Steuern) ein, welche vom Nordkaukasus her über 

Byzanz nach Rouen geflohen waren, weil ihr Königreich Kasaristan von russischen und 

persischen Truppen gezüchtigt und unter Auflagen gestellt worden war. Auch sie waren in 

Wirklichkeit, wie die Wikinger, edomitischen Ursprungs. 
 



Aber jetzt wurden diese Geldwechsler ungeduldig. Es kamen immer mehr von ihnen 

aus Massilia (Marseille), Rom und Babylon, neuerdings auch aus Spanien. Die Witen 

wurden von befreundeten Geschäftsleuten gewarnt, dass ihrer so viele wären, dass sie in 

jeder angelsächsischen Stadt eine Strasse belegen könnten. 
 

Zudem wurde bekannt, dass es sich beim Offizier, welcher beim angelsächsischen 

König gewesen war, um den Sohn Robert I. gehandelt hatte. Es gab jedoch mehrere adlige 

Robert, und deren Nummerierung war nicht klar. Wegen all dieser Unklarheiten mussten 

die Witen mit der schlechtestmöglichen Variante rechnen. 
 

Nun vernahmen die Witen, dass es sich beim Offizier um einen Wilhelm handelte, 

dessen Mutter noch unverheiratet gewesen war, als sie ihn gebar. Es soll sich bei der 

Mutter um eine noch unverheiratete junge Frau gehandelt haben. Wilhelm der Eroberer 

stammte aus einem Offiziersgeschlecht, welches nicht dem Adel angehörte. Dass er nun 

auf den angelsächsischen Thron kommen und über die Angelsachsen aus Königlichem 

Geschlecht regieren sollte, erschien den Witen als nicht annehmbar. 

  
Und tatsächlich hielt sich dieses Gerücht von „William the Mamzer“. Die Witen 

mussten den Bischof der Abby in London befragen, denn dieser lehrte in seiner Abby 

Althebräische Sprache und Theologie. 
 

Dieser Bischof warnte die Witen, dass sich der Begriff Mamzer nur auf einen einzigen 

Tatbestand bezog: Ein Sohn aus der Verbindung eines amalekitischen Vaters mit einer 

hebräischen Mutter. Es ging dabei nicht um eine Rasse, sondern um eine Männerlinie und 

deren Erbgut. Diese Verbindung wurde durch Mose geächtet – durch Absonderung - wegen 

des Erbguts. 

 



 
Die angelsächsischen Königsfamilien wählten daraufhin einen eigenen, neuen König, 

der aber nur wenige Monate regierte: Harold (mit „o“) aus dem skandinavischen Hause 

Godwin. 
 

*     *     * 
 

    
Wilhelm der Eroberer, Robert I. sein Vater, Robert I. der Vater bei einem Besuch von Wilhelms Mutter 

(Mitte). 
 

Nach dem Tod des letzten angelsächsischen Königs setzte Wilhelm sein Anrecht auf 

Thronfolge mit Waffengewalt durch. Zu diesem Zweck berief er sämtliche verfügbaren 

Schiffe der Tharsis-Klasse (Erzfrachter) ein, dazu kleinere skandinavische Segelschiffe. Die 

aus dem Orient angereisten Geschäftsleute halfen ihm dabei. Damit sammelte Wilhelm 

der Eroberer eine riesige Flotte von Schiffen an, wie es sie seit der Schlacht von Salamis – 

Griechen gegen Perser – nie mehr gegeben hatte. 
 

Die von langer Hand geplanten Kampfhandlungen gegen die Angelsachsen begannen 

aber nicht direkt durch Wilhelm, sondern durch den skandinavischen König Harald (mit 

„a“), welcher die englische Küste nördlich der Themse mit einem riesigen Wikingerheer 

angriff. 
 

Die Angelsachsen zogen im Eilmarsch dort hinauf und stellten sich zum Abwehr-

kampf. Die Schlacht wog lange hin und her, bis sich die Angreifer unter grossen Verlusten 

beider Seiten langsam zurückzogen. Nochmals hatten die Angelsachsen Glück gehabt und 

einen Punktesieg errungen. 



 

Doch gleichentags erreichte sie die Kunde einer überraschend aufgetauchten riesi-

gen Flotte, voll bestückt mit angreifenden Truppen aus Nordfrankreich. Erneut mussten 

die erschöpften Truppen im Eilmarsch an die Südküste ausrücken, um die dort bereits an 

Land gehenden Angreifer abwehren zu können. 
 

Ausserhalb des Städtchens Hastings kam es zur grössten bisherigen Schlacht auf bri-

tischem Boden. Trotz heldenhaften Kampfes der erschöpften Angelsachsen zeichnete sich 

nach und nach eine Übermacht der angreifenden Truppen an. Die Kämpfe im Zusammen-

hang mit dieser Schlacht bei Hastings 1066 galten als ausgesprochen „vicious“, d.h. bösar-

tig. Wilhelms Sieg wurde durch den frühen Tod des angelsächsischen Königs möglich, denn 

dieser hatte nicht frühzeitig genug für einen allfälligen Nachfolger und Feldkommandanten 

angelsächsischer Herkunft gesorgt. Der Sieg trat dann als Folge dieser nicht mehr funktio-

nierenden Führungsstruktur ein und wurde bereits vorgezeichnet durch die Führungs-

schwäche des Vorgängers, König Eduard des Bekenners. 

     
 

Nach seinem Sieg über den angelsächsischen König Harold aus dem Hause (Ge-

chlecht, Familie) der Godwin, setzte Wilhelm der Eroberer bei der Anglikanischen Kirche 

das (römische) Zölibat durch, gegen heftige Proteste der verheirateten Pastoren. Die Ang-

likanische Kirche hatte ihren Namen von den Angeln erhalten, welche als Christen der ers-

ten Stunde von Paulus unterrichtet wurden und Gotteshäuser bauten, wo sich diese Chris-

ten treffen konnten, und wo auch Schriften übernommen und weiterverbreitet wurden – 

in der anglischen Sprache; damit wurde Anglisch zur Umgangssprache der englischen Chris-

ten der ersten Stunde, und später zu einer Weltsprache. 
 

Zudem ersetzte Wilhelm sämtliche wichtigen Ämter in Kirche und Staat durch Neu-

siedler aus der Normande und aus dem Süden Frankreichs; darunter auch Nachkommen 

der durch Gajus Julius angesiedelten Amalekiter.  
 

Damit begann Wilhelm, die Anglikanische Kirche unter die Haube des Vatikans zu 

bringen.  Unter diesen Neusiedlern waren Tausende nach Frankreich, vor allem nach 



Rouen, eingewanderte Geschäftsleute, die meisten Geldwechsler, wenige als Gerber oder 

Händler oder Goldschmiede, die nun auf Niederlassungsrechte in England sowie auf Fami-

liennachzug setzten.   
 

Diese massive Zuwanderungswelle edomitischer Geschäftsleute führte rasch zu 

massiven un d entscheidenden Veränderungen in der kirchlichen und vor allem der weltli-

chen Führung aller bisherigen angelsächsischen Städte, da gemäss einem Edikt Wilhelms 

alle wichtigen Posten in Kirche und Staat einschliesslich der Justiz (Richter an den Gerich-

ten) von den Neusiedlern zu besetzen waren. Damit wollte Wilhelm einen nachträglichen 

Aufstand sowie Rückeroberung durch die angelsäschsischen adeligen Familien verhindern. 
 

Zu diesem Zweck erhielten die Neusiedler in jeder Stadt eine Gasse (Strasse), häufig 

eine Sackgasse, mit mehrstöckigen Häusern, welche im Erdgeschoss für ihre Geschäfte und 

in den Obergeschossen für ihre Wohnungen reserviert waren. Dadurch blieben sie in allen 

Städten unter sich. Es entstand eine Parallelgesellschaft. 
 

Der ganze Feldzug kostete, allein schon wegen der benötigten Schiffe und Pferde, 

immense Summen, die für Wilhem und seinen Vater eine Nummer zu gross waren. 
 

 *     *     * 
Damit wurde das Angelsächsische Königreich zusammen mit jenem Britanniens, sei-

nerzeit gegründet durch König Lun, erneut (nach den Römern) als Land Nordeuropas – wie 

das Wikingerland - von den eingewanderten Edomiten übernommen. 
  

Dem west-

sächsi-

schen Kö-

nigshaus 

von Wes-

sex gelang 

bereits zu-

vor die 

rechtmäs-

sige Ret-

tung des 

Erin iri-

schen Kö- 

 
Rechts der Krönungsthron in der Westminster 

Abby in London. In der unteren Schublade be-

findet sich noch heute der Stein Jakobs,     wel-  
nigsthrons 

und des-

sen Verle- 

welchen er als Kopfkissen benutzte, als er den Traum von der Himmelsleiter 

hatte. Ganz unten die geschnitzten Löwen, welche den Stamm Juda darstel-

len, schützend in alle vier Himmelsrichtungen wachend. 

gung nach Schottland. 
 

Damit wurde Schottland das Nachfolge-Königreich der Angelsachsen. Das ist heute 

noch der Grund, weshalb die Schotten gegenüber den Instanzen (Regierung, Parlament 

und Justiz) von London kritisch bis ablehnend gegenüberstehen und stattdessen auf Auto-

nomie (Selbstregierung) setzen. 
 



Einen weiteren Lichtblick bildete die Übernahme des normannischen Königreichs so-

wie der Streitkräfte des Wikingerkönigs Harald an der englischen Ostküste wenige Tage 

nach der Schlacht von Hastings. Da auch die Normannen in Wirklichkeit Wikinger gewesen 

waren, verblieben im heimatlichen skandinavischen Odin-Königreich nur wenige wehrfä-

hige Männer. Damit ging dieses edomitische Odin-Königreich nach 2‘000 Jahren nun zu 

Ende. Aus diesem Grund gelang es den sächsischen Adelsfamilien nicht nur, die restlichen 

Bewohner zu befrieden, sondern auch mit dem christlichen Glauben zu erreichen. Als Folge 

schloss sich diese ehemalige Wikinger-Bevölkerung als letzte Nordeuropas dem christli-

chen Glauben an. Und damit entstand in Sachsen eine Zeit des Aufblühens, welche von der 

Heimwehr der russischen Fürstenfamilien an der unteren Wolga vor Übergriffen wohlbe-

hütet wurde. 
 

 *     *     * 
Das zuvor britische Königrreich erhielt unter Wilhelm dem Eroberer Französisch als Amts-

sprache. 

 
Der Grundsatz der französischsprachigen Königsfamilie bedeutete: „Gott und mein Recht.“ 
 

Bis heute hielt sich das hartnäckige Gerücht, dass es sich um einen aus Babylon stam-

menden königlichen Leitspruch handeln würde. Und damit wären wir wiederum bei Ha-

man und der Agagiter Königsfamilie der Amalekiter aus Edom. Und diese pochten auf ihr 

Erstgeburtsrecht. Bei dieser babylonischen Herkunft des Leitspruchs würde er darum be-

deuten: „Gott und mein Erstgeburtsrecht.“ 
 

Die Edomiten verfügten tatsächlich über dieses Erstgeburtsrecht. Nachdem ihr 

Stammvater Esau dieses Recht an Jakob verkauft hatte, zogen dessen Söhne mit den Cain-

a’anitern zusammen, durch gegenseitige Einheirat. Die Cain-a’aniter waren die Söhne 

Cains, welche dank Noahs Arche gerettet worden waren (Stiefsohn von Ham); dies war der 

Grund, weshalb Noah in seinem Alter immer tiefer ins Glas guckte. Cain hatte das Erstge-

burtsrecht über alle andern männlichen – und weiblichen - Wesen, bis heute. Von hier 

kommt das gute Gelingen der Edomiten. 



 

 *     *     * 
In den Bergwerken arbeiteten bis in die Industrielle Revolution hinein auch grössere 

Kinder. Höhere Stollengänge wären für Erwachsene zu teuer oder gar unmöglich gewor-

den, wegen Felsformationen. Zudem gab es wertvolle dünne Flötze (Goldadern), die an-

dersartig nur schwer abbaubar gewesen wären. Auch in Kohlebergwerken wurde so gear-

beitet. Später wurden speziell gezüchtete Kleinponys als Zugtiere eingesetzt. 
 

 

       Dank der jetzt leicht erreichbaren Mi-

neralien der englischen Erzbergwerke, ar-

beiteten immer mehr Einwanderer als 

Gold- und Silberschmiede, und sie nahmen 

auch Wertgegenstände gegen eine auszu-

händigende Quittung zur Aufbewahrung 

entgegen. Die Quittungen dafür erhielten 

später die Bezeichnung „Wechsel“ und er-

hielten mit der Zeit Wertpapiercharakter: 

Die ersten Wertpapiere – privater Art. Sie 

wurden später auch handelbar. Geldbe-

träge in bar wurden mit Hilfe eines Schecks  

(Cheque) quittiert, die später ebenfalls Wertpapiercharakter erhielten. Wegen der ge-

schlossenen Bauweise innerhalb dieser Gassen galten diese Häuser als unzugänglich für 

Aussenstehende, und die hinterlegten Wertsachen darum als entsprechend sicher. 
 

   
                 studyblue.com                                                https://aeon.co/                               medievalists.net 
 

Diese Geldwechsler arbeiteten notfalls auch als Geldleiher. Die Kirche pochte darauf, 

dass die Geldleihe zinsfrei zu gewähren war, wie in der Bibel vorgegeben. Die Schuldner 

wurden mit ihrem Betrag in das private Schuldenbuch dieser Geschäftsleute eingetragen. 

Einige der Geldwechsler trugen die traditionelle Mütze, Gugge oder auch Gugel genannt, 

englisch Google. 
 

*     *     * 
Noch im selben Jahr erhöhten die Gross-Wesire in Spanien den Druck sowohl auf das 

Königshaus als auch auf das Volk. Der Sieg Wilhelms des Eroberers über das angelsächsi-

sche Königshaus wirkte verlockend. Dabei fiel vor allem das Verhalten des Sohnes des 

Gross-Wesirs von Granada auf. Dem Volk missfiel dessen Verhalten derart, dass massive 

Proteste des Volkes das Königshaus nach ersten tätlichen Auseinandersetzungen dazu 



brachten, die edomitischen Geschäftsleute aus dem Königreich zu verbannen. Für das Kö-

nigshaus und das Volk erschien dies als die einzige Möglichkeit, um weiteres Blutvergiessen 

zu verhindern und um wieder Frieden und Ruhe ins Land zu bringen. Es war dies die erste 

Landesverweisung edomitischer Geschäftsleute aus einem Land des europäischen Konti-

nents. Ein schöner Teil von ihnen zog daraufhin nach England. 

 

 

Kapitel 102    

08.102  Die Anfänge der Freimaurerei 
 

Die Anfänge der Freimaurerei standen im Zusammenhang mit dem Bau der Kathed-

ralen in England. Die ersten dieser Grosskirchen entstanden in Westeuropa entlang des 

Pilgerwegs nach Santiago de Compostela. Santiago bedeutet „Heiliger Jakobus“. Dieser 

schrieb zu Lebzeiten in seinem Brief an die Christen, sie sollten bei schweren körperlichen 

Gebrechen (Krankheiten) zu den Ältesten gehen, und diese sollten für sie beten. 
 

Da die Gebeine des Heiligen Jakobus nach dessen Tod in Santiago begraben wurden, 

pilgerten kranke Menschen zu Fuss dorthin. Wohl der erste dieser Jakobs-Pilgerwege 

führte durch die französischen Cevennen im Zentralmassiv hinüber nach Santiago in Spa-

nien. Zwecks Übernachtung wurden für die Pilger in Klöstern oder auch neben Grosskir-

chen Unterkünfte errichtet. Aus diesen Grosskirchen entstanden später die Kathedralen. 

Als eine der schönsten Grosskirchen galt die Hagia Sophia in Konstantinopel. 
 

Es war nun ausgerechnet Wilhelm der Eroberer, welcher die bereits bestehenden 

Pläne einer angelsächsischen königlichen Familie für den Bau der Kathedrale von West-

minster unterstützte und überwachte. Diese wurde in Form eines liegenden Kreuzes aus-

gelegt. Als zweite Kathedrale wurde jene von Wells erbaut.  
 

Wells Cathedral ist noch heute weitgehend im Originalzustand erhalten, da sie etwas 

abseits der grossen Verkehrswege und Städte lag. Hier mussten die Bauleute, vor allem 

Steinmetze und Stukkateure (Gewölbebauer) im neugotischen Stil unglaubliche Präzisions-

arbeit leisten. Vor allem die Decken und Dächer waren schwierig zu bauen, weil sie sym-

metrisch genau gleich sein mussten, um das tonnenschwere Dach tragen zu können. Wich-

tigster Baustoff war Sandstein.  
 

Die Dauer für den Bau einer Kathedrale konnte bis zu einem so genannten Mannle-

ben gehen, d.h. über die ganze Zeit der Arbeitsjahre dieser Bauleute. Am Anfang wurden 

die jungen Burschen als Lehrlinge mehrere Jahre lang ausgebildet. Danach wurden sie Ge-

sellen, einige wenige brachten es bis zum Meister. Um sich besser schützen zu können 

gegen Unfälle, schlossen sie sich in Gilden zusammen. Die Gilde verhandelte dann mit der 

Kirchgemeinde und ihrem Vorstand, früher oft Adlige, jetzt Angehörige der eingewander-

ten Geschäftsleute. Viele wichtige Positionen im Land gingen an diese Einwanderer, ob-

wohl sie weder Engländer waren noch English sprechen konnten, und auch Glauben hatten 

sie einen ganz anderen. 
 

Unter den fähigsten und erfahrendsten Ingenieuren innerhalb der Gilden waren 

mehrere, die ebenfalls eingewandert waren, und zwar aus Rom und aus Südfrankreich. 



Ihre Vorfahren hatten den Pont-du-Gard, das Kolosseum und den 70 Kilometer langen 

Aquädukt für die Trinkwasserversorgung Roms von den Weissen Bergen her konstruiert, 

und zwar mit stets derselben Neigung sowie überdacht zwecks Kühlung des Wassers. Auch 

die ersten Strassen mit zwei schienenartig nebeneinander hingelegten Steinplatten 

stammten von ihnen, auch in England; die englischen Kutschen hatten diesen Radstand 

(Breite der Achsen) und fuhren noch immer auf diesen römischen Strassen. Sogar Robert 

Stevenson wählte diesen Radstand als Spurweite für seine erste Dampflokomotive. Sie 

wird heute als Normalspur bezeichnet. 
 

Um nun fähige Maurer, engl. Masons, abwerben zu können, boten die Freimaurer-

logen diesen fähigen Bauleuten an, bei ihnen als so genannte „freie Maurer“ mitzuwirken. 

Dazu bekamen sie einen Paten, den Betreuer, mit welchem sie fortan alle Einzelheiten ab-

sprachen. 

    
 Frauenlogen kümmerten sich um Geschäftsfrauen,  Apron ist die Maurerschürze. 

     
             Apron           M = Master Mason apron (Logenchef) 
 

Die Freimaurerlogen sahen aus wie das Innere einer Kirche, lediglich von aussen 

merkte man nichts. Mit Orgelbegleitung wurden am Anfang und am Schluss Kirchenlieder 

gesungen, damit die freien Maurer meinten, es wäre ebenfalls etwas Christliches. Am 

Schluss wurde das „Vaterunser“ gebetet. 

    
Wenn die „freien Maurer“ gehorsam waren, durften sie anschliessend auch inner-

halb der Loge aufsteigen in den nächsthöheren Grad.  
 



Organ prelude = Orgel-

spiel zur Einleitung 
 

Reverend = Pfarrer 

Chaplain = Prediger der 

Grand Loge 
 

Rev. = Reverend 
 

The Lord’s Prayer = das Va-

terunser 
 

Trinity Loge = Dreieinig-

keits-Loge Nummer 41 in 

Washington D.C. 
 

Das „G“ ganz oben ist das 

Markenzeichen der Illumi-

nati (Erleuchteten, Einge-

weihten) Hochgradfrei-

maurer. und bedeutet 

„Gen“, d.h. Generieren 

durch natürliche Fort-

pflanzung.  

 
 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=QkxpCe3zdvY 

http://freemasonrywatch.altervista.org/blog/2018/05/25/uk-freemason-posts-

photo-of-prince-harry-in-masonic-garb-on-twitter-on-royal-wedding-day/ 

 

John Wesley, Mitbegründer der Methodistenkirche, war, wie einige andere Pas-

toren auch, angesprochen von der kirchlichen Athmosphäre der Freimaurerei. 

Wir kritisieren ihn nicht. Ein jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. 

 

http://thewebmatrix.net/disclosure/secretsocieties.html 

 

 

*     *     * 
Später arbeiteten diese Freimaurer zusammen mit den Schottischen Freimaurern, 

welche von Sinclair gegründet wurden, ursprüngliche Benennung Saint Claire. Die Schotten 

nahmen in Konstantinopel auch türkische Geschäftsleute als Mitglieder auf. 
 

 



         The Scottish Rite (Das Schottische Freimaurer-Ritual ; Regeln) 

  
Links das Schottische Ritual, rechts das York Ritual; letzteres weist weniger Treppenstu-

fen auf und erlaubt deshalb eine raschere Karriere. Die linke Seite dominiert jedoch. 
http://freemasonrywatch.altervista.org/blog/2018/05/25/uk-freemason-posts-photo-of-prince-harry-in-

masonic-garb-on-twitter-on-royal-wedding-day/ 

 

 

Kapitel 103    

08.103  Die Kreuzritter 
 

Papst Urban bat verschiedene Könige, Truppen zur zukünftigen Abwehr ins Heilige 

Land zu senden. Es ging darum, die Seldschuken zu befrieden, welche sogar Bethlehem 

erobert hatten. Im ersten Kreuzzug wurden die Seldschuken dazu gebracht, in einem für 

sie bestimmten Gebiet der Türkei wohnhaft zu werden und dort zu bleiben. Dort ist der 

Vorname Seldschuk noch heute beliebt und erinnert an jene Blütezeit der Seldschuken. 
 

Nach der ersten Beruhigung wurden Stützpunkte für einen allfälligen weiteren Ansturm 

errichtet. Dazu gehörte vor allem das noch heute in der neutralen Schweiz bestehende 

Ritterhaus in Bubikon.  Dieses wurde auf damals noch freiem Land erbaut, als Herberge für 

einen Zwischenhalt der schottischen Ritter auf deren Heim- und späteren Anmarschweg.  

 



            Dieses Ritterhaus mit Grundstücken gehörte da-

mals den Rittern auch als Obrigkeit, ähnlich einem 

klösterlichen Erbgut; den Kanton Zürich gab es damals 

noch nicht. Von hier an gingen die schottischen Ritter 

jeweils direkt nach Venedig. 
 

In Syrien erbauten die Kreuzritter mehrere Fes-

tungen, die als uneinnehmbar galten, und die teilweise 

heute noch stehen. Die Deutschritter wurden von den 

Maltesern unterstützt. Diese waren adlige Ritter mit 

Kampferfahrung, die nicht mehr in ihre ursprüngliche 

Heimat zurückkehren wollten. Auch Friedrich I. Barba-

rossa unterstützte diese Pilgerritter. 
 

 

 

Kapitel 104    

08.103  Die Deutschritter und der Mongolensturm 
 

Die Deutschritter wurden ursprünglich als bewaffnete und berittene Pilger im Heili-

gen Land als Orden gegründet, wo sie während der Kreuzzüge und auch zwischendurch ein 

karitatives Hospiz (Hospital, Spital) führten. Sie standen unter der Oberhoheit des Papstes. 

Die Kreuzzüge wurden ursprünglich von der Orthodoxen Kirche vorgeschlagen, weil die 

Seldschuken, ein bewaffnetes Turkvolk, immer näher an Konstantinopel heranrückte und 

zuvor die Heiligen Stätten in Jerusalem erobert und teilweise verwüstet hatten. Der erste 

Kreuzzug begann 1095, der letzte endete 1291. 
 

Die Deutschritter wurden auf Wunsch des Papstes auch in Osteuropa eingesetzt. 

Grund dafür war Galizien, Klein-Galiläa, östlich von Böhmen im slawischen Sprachraum. 

Galizien wurde wiederholt von mongolischen Reiter erobert und von den Deutschrittern 

wieder befreit. 
 

 
wikipedia Schlacht bei Muhi 

         1241 wurde Galizien durch das 

Mongolenheer von Batu Khan mit 

seinen 150’000 Mann und 500‘000 

Pferden überrannt. Die Hilfe der 

Deutschritter konnte gegen diese 

unerwartet starke Armee leider 

nichts ausrichten. Sie mussten flie-

hen, weil sie sonst umzingelt und 

umgebracht worden wären. 
 

       Die Mongolen überranten 

schliesslich die Alpen und konnten 

erst in Triest durch   ein gemeinsa-

mes Heer verbündeter Westmächte 

gestoppt werden. - Sie klopften nebenbei auch ans Stadttor von Wien. 



 

Durch diesen Mongolensturm wurde auch Russland beeinträchtigt. Russland hatte 

zuvor die Kasaren besiegt, welche zu Beginn der Erntezeit mit brennden Fackeln hoch zu 

Ross die russischen Getreidefelder im Sturm reihenweise angezündet hatten.  

 

 

Kapitel 105    

08.105  Rudolf von Habsburg 
 

Die Jahre kurz vor 1290 erwiesen sich als Wegbereiter äusserst dramatischer Ereig-

nisse, welche das Schicksal nicht nur Deutschlands, sondern ganz Kontinental-Nordeuro-

pas mit seinen hebräischen Einwohnern massgeblich und für alle Zeiten verändern wür-

den, und zwar weit stärker als je auch nur befürchtet, und schon gar nicht gewollt.  
 

Mehrere Adlige sahen diese Veränderungen im Voraus kommen und richteten sich 

entsprechend darauf ein. Sie erkannten dies an einem Machtvakuum, welches um 1282 in 

Süddeutschland entstand, als Folge adliger Nachfolgeprobleme, und dieses Machtvakuum 

vertiefte sich um 1288 durch Nachfolgeprobleme sowohl in Wien als auch in Prag (Böh-

men).  
 

Dieses schnell sich vertiefende Machtvakuum sowohl in Wien als auch in Prag stand 

in Gefahr, dramatische Folgen nach sich zu ziehen, und zwar durch militärische Einmärsche 

sowohl aus türkischen Gruppierungen in Anatolien als auch durch Mongolische Reiter-

heere, welche dank ihrer Pferde ausserordentlich mobil waren und deshalb völlig unerwar-

tete Überraschungsangriffe durchzuführen imstande waren.  
 

Und Böhmen war gefährdet, weil Zehntausende von Kasaren nicht nur den hohen 

Lebensstandard in Galizien (Lemberg, Westrussland) schätzten, sie hatten am einzigen bal-

tischen Hansestädtchen gesehen, wie Kaufleute aus Deutschland Handel trieben mit äus-

serst kostbaren Waren, und wie sie diesen Handel auf Augenhöhe verhandelten und sofort 

bezahlten; dieses Hansestädtchen galt unter Kasaren als deutsche Exklave (Kolonie). 

Dadurch strömten so viele Kasaren in dieses Hansestädtchen und wollten beim Handel mit 

Deutschland mitspielen und nach Deutschland mitreisen, weshalb dieses Hansestädtchen 

von deutschen Schiffen mit der Zeit gar nicht mehr angefahren werden konnte. 
 

Und diese Tausende zukünftiger Geschäftsleute, unter ihnen viele Geldwechsler, 

standen nun an der Grenze Böhmens und wünschten, eingelassen zu werden, um nachher 

weiterreisen zu können, um vom unglaublich hohen Lebensstandard deutscher Hanse-

städte profitieren zu können. 

*     *     * 
 



          Die Habsburger Monarchie ging auf den süddeutschen Gra-

fen Landolt zurückzurück, welcher im Klettgau und im Sundgau 

sowie auf der Schweizer Seite, im Aargau, Klettgau (Schaffhau-

sen), im Zürichbiet (ländliches Gebiet), im Thurgau und im 

Glarnerland, zahlreichen Grundbesitz verwaltete; die spätere 

Schweiz war damals in viele einzelne Herrschaftsgebiete von Klös-

tern und Adligen aufgesplittert. 
 

          Graf Landolt war verheiratet mit Luitgard, Grafentochter 

der von Nellenburg und der von Thurgau, die auf der männlichen 

Seite gerade jetzt ausstarben. Ihr erster Sohn Werner von der 

Habsburg wurde Bischof von Strassburg. Der zweite Sohn Radbot 

von der Habsburg war der Gründer der Habsburg in der Schweiz. 

Deshalb benannte er sich fortan nach der Habsburg; gemeint war 

eine Habichtsburg. Die süddeutschen Landolt waren tiefgläubige 

Hebräer aus dem Stamm Juda. 

 
Die Habsburger Monar-

chie  

Von Eigenes Werk, CC 

BY-SA 3.0, https://com-

mons.wikime-

dia.org/w/in-

dex.php?curid=2998639 

Ipankonin 

          

Zusammen mit seiner Frau Ita (Ida) von Lothringen gründete er das Eigenkloster 

Muri im Kanton Aargau. Dieses war nach dem Vorbild des Klosters Einsiedeln errichtet, 

welches selber auf einen irischen Mönch zurückging, aber inzwischen erneuert worden 

war. Als Eigenkloster war es nicht einem bestehenden Mönchsorden unterstellt.  
 

Radbot blieb als Gründer Mitregent dieses Klosters. Sein Bruder Radbot gründete 

das Kloster Ottmarsheim, wo früher ebenfalls ein irischer Mönch gewirkt hatte. Mit Hilfe 

dieser Klostergründungen gelang es dieser tiefgläubigen Familie Landolt, den christlichen 

Glauben in bisher nur rudimentär (schwach, bruchstückweise) erreichten Gebieten durch 

Seelsorger vor Ort festigen zu lassen. Diese Klöster und den Unterhalt der Mönche zahlten 

Graf Landolt und seine Ehefrau aus ihrem Privatvermögen. 
 

Ein Nachkomme Radbots heiratete Heilwig aus dem Hause Kyburg, dessen Gründer-

familie gerade jetzt ausstarb und somit zu den Habsburgern kam. Heilwigs Habsburger 

Sohn wurde Rudolf IV. Graf von Habsburg, wurde 1218 als Rudolf I. deutscher König. 
 

   
                                                                tripadvisor.at                                                                    zueriost.ch 

             Habsburg                                    Habsburg                                                                           Kyburg 
 

Der Name Rudolf ging auf das frühe Burgunderreich zurück und bedeutete „berühm-

ter Wolf“; d.h. ein Adliger, welcher rasch zupackt, sowohl im Amt als auch privat. 
 

Rudolf I. von Habsburg (1218-1291), als deutscher König, soll in einer hebräischen 

Burgunderfamilie in Frankreich aufgewachsen sein, wo seine Familie in Konkurrenz zu den 



Franken regierte. Er kam dann an den Oberrhein auf die Limburg gegenüber von Speyer. 

Einzelne Autoren bezeichnen die Limburg sogar als Rudolfs Geburtsort. Vater und Sohn 

hiessen zu dieser Zeit nocht nicht „von Habsburg“! Er befreundete sich mit dem Bischof 

des Doms von Speyer. Aus diesem Grund wollte er auch im Dom von Speyer beerdigt wer-

den. In Altkirch im Elsass hörte er von der Entwicklung der von der Habsburg und der von 

der Kyburg. Er ritt sofort in die Schweiz und wurde hier als Schwiegersohn in die Familie 

von der Habsburg aufgenommen. Er hatte, bereits im vorgerückten Alter, die Witwe von 

der Kyburg geheiratet. 
 

König Rudolf von der Habsburg war weder ein typischer Deutscher noch ein echter 

Schweizer noch ein echter Österreicher noch ein echter Böhmer, und ein Habsburger le-

diglich durch Einheirat. Von seiner Abstammung her, und das soll seine Nähe zum Dom von 

Speyer ermöglicht haben, war er aber auch ein Merowinger und ein Karolinger. Interes-

santerweise hatte er kein deutsches Gesicht, sondern ein römisches mit einer Adlernase. 
 

Bald danach entstand in Wien und in Böhmen ein gefährliches Machtvakuum, weil 

beide Herrscher gestorben waren. Es gelang Rudolf, sich in Wien einzuleben und gegen 

mehrere Konkurrenten durchzusetzen. Er brachte auch den Doppeladler nach Wien. 
 

Die blutige Übernahme des friedlichen Wiens durch die Truppen Rudolfs von Habs-

burg  mit ihren modern ausgerüsteten Angriffswaffen wurde nur von wnigen Wienern als 

Hilfe gegen den Mongolensturm verstanden. Für die Mehrheit der Wiener war Rudolfs Sieg 

ein unerwünschter Angriff mit bleibender Übernahme des bisher überaus freien Ostreichs 

(zurückgehend auf den Nachfolgerm Karls des Grossen). 
 

Österreich, Böhmen, Slowenien und Kärnten genossen nach dem Abgang Karls des 

Grossen als – sehr wichtig – „Ostmark“ zahlreiche Freiheiten und Privilegien. Sie schützten 

nämlich das dicht besiedelte Gebiet entlang des Rheins samt westlichem Hinterland vor 

den Mongoleneinfällen (Überfällen). Zudem sandten sie auch berittene Boten bei Kongo-

lenangriffen, wodurch sich das Rheinland schützen konnte. 
 

Aus diesen historischen Gründen besassen diese Ostmarkländer eine Verwaltung 

meist durch so genannte Markgrafen. Deren Hauptaufgabe bestand nicht in einer strengen 

Regierung der Untertanen, sondern der Schutz vor Mongolenangriffen. Aus diesem Grund 

waren die Ostmarkregenten häufig so genannte Markgrafen (Dienstadel), das heisst Ver-

walter im Auftrag des weiter westlich lebenden und regierenden Hochadels. 
 

Die Markgrafen der Ostmarkländer, und dies war entscheidend, erlaubten ihrer Be-

völkerung, ihre Glaubensausrichtung frei zu wählen und auszuüben, ganz im Stil der Böh-

mischen und der Mährischen Brüder, einschliesslich der Oberen Sachsen (später auch 

Herrnhut).  
 

Doch Rudolf von Habsburg brachte nun die „Re-Ligio“, die Wiedereinbindung der 

Ostmark unter die Haube der geistlichen Häupter aus dem Rheinland. Und diese wurden 

als Ausländer empfunden, und die Unterwerfung durch Rudolf als ungerecht. Was war 

denn geschehen? 
 



Papst Urban IV. setzte 1263 die bisherigen rechtmässigen (!) reichsunmittelbaren 

Kurfürsten als Königswähler für immer ab und übertrug deren Rechte an sieben feste Amts-

träger: An die drei Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier (als Erzkanzler für Deutschland, 

Italien und Burgund) sowie an vier feste weltliche Herrscher: Den König von Böhmen (als 

Erzmundschenk; für Speis und Trank), den Pfalzgrafen bei Rhein (als Erztruchsess; für die 

Kleidung), den Herzog von Sachsen-Wittenberg (als Erzmarschall; für das Militär) und den 

Markgrafen von Brandenburg (als Erzkämmerer; für den Wohnbereich). 
 

Doch Mähren, Österreich, Slowenien und Kroatien gingen dabei leer aus und dienten 

fortan als Untertanen; kirchlich untertan den Erzbischöfen am Rhein; und unterworfen 

durch Rudolf von Habsburg. 
 

Rudolf von Habsburg führte seinen Angriff auf Wien nicht nur zur Vergrösserung sei-

nes eigenen Reiches durch. Er war Abgesandter der rheinischen Erzbischöfe, um diese 

neue päpstliche Ordnung eben auch in der Ostmark durchzusetzen. 
 

Er wurde im Dom von Speyer begraben. Rudolf von Habsburg fühlte sich nicht als 

Wiener. Und tatsächlich gibt es Hinweise, dass Rudolf von Habsburg über die Merowinger 

(Stammvater Merovin), noch vor deren Verzweigung zu den Franken hin, zurückging auf 

einen Vorfahren aus Troja, und damit auf eine Römische Familie.  

   
 

 

 

Kapitel 106    

08.106  Glaubensflüchtlinge aus England 
 

         Im Jahre 1290 verfügte der 

englische König Eduard I. am 18. 

Juli die Ausweisung der sich 

selbst als Jews bezeichnenden 

Immigranten aus seinem Territo-

rium.  
 

Sie richtete sich vor allem gegen die Geldwechsler und Geldverleiher, die nach An-

sicht des Königs hohe Wechselkurse und hohe Zinsen verlangten. Zudem gingen vor nicht-

christlichen Feiertagen Vermisstmeldungen von Vätern ein, die ihre Töchter im mittleren 

Alter vermissten. Später wurden deren Leichen gefunden.  
 



Bei den insgesamt acht Feiertagen dieser Glaubensflüchtlinge waren vor allem jene 

des 1. Mai (ursprünglich Jahresanfang einer Gruppe von ihnen), des 21. Juni, des Nine-

Eleven (Neujahrsfest einer andern Gruppe von ihnen), der letzten Septemberwoche, des 

1. Novembers, 21. Dezember sowie der letzten Märzwoche aufgefallen. 
 

 

 

 

Das 

„Edict of Expulsion“ 

(Ausweisungsbefehl) 

von 1290 n.Chr. A.D. 

 

 

 
 

Gemäss Bruder Nathanael konnten diese Fälle weder vor Gericht zufriedenstellend 

geklärt werden noch hörten sie auf. Wegen weiterer Fälle zog der König die Notbremse. 
 

Bruder Nathanael hat mehrer dieser Fälle dokumentiert. Inzwischen sind diese Fälle 

von einem amerikanischen Militärgericht gerichtlich bestätigt worden. Die Unterlagen des 

Gerichts befinden sich im Druck. Die geplante Veröffentlichung riecht im Vorfeld nach sehr 

ernsten Fällen. 
 

Die aus England ausgewiesene Volksgruppe hätte jetzt zurück nach Rouen und über 

Rom zurück nach Idumäa (Edom) reisen können. Stattdessen zogen deren Mitglieder es 

vor, in Nord-Europa zu bleiben. Die grösste Gruppe zog nach Amsterdam, weitere Gruppen 

nach Antwerpen, Frankfurt, Hamburg, Regensburg sowie nach Basel in die spätere 

Schweiz.  

 

 

Kapitel 107    

08.107  Das Jubiläum 
 

 

 

� � � �   Freitag       

 
Die erste Delegation traf ein. Die Männer führten einen Maibaum mit sich. Diese 

Männer trugen die Farben weiss und grün und zudem einen grünen Hirtenhut; dieser ging 

zurück ins Buch Genesis (1. Mose). Es war die Delegation der Issaschar-Brüder aus Bayern: 

Die Suawen (Schwaben). 
 



  
 

  
 

  
 

Während die Brüder aus Bayern den schweren Maibaum zur Aufrichte bereit mach-

ten, führten Kinder einen Reigen auf. Der verantwortliche Leiter sowie die Kinder stamm-

ten aus Bayern; die Buben waren allesamt einen Kopf grösser als die Mädchen; sie stamm-

ten aus Regensburg und waren in Wirklichkeit Sachsen. 

  
 



   
 

  
Als Belohnung und zur Stärkung erhielten die Kinder je einen bayerischen Krapfen; 

diese waren mit einem leckeren Inhalt gefüllt und wurden auf heissem Kochfett schwim-

mend hellbraun gebraten. 

   
Der verantwortliche Obmann erteilte den Befehl zur Bereitschaft, Achtung (Auf-

merksamkeit), und Auf! 
 



  
 

  
 

  
 

Für den Kinderwerktag wurde die Kinderwerkstatt auf dem Marktplatz aufgestellt. 

Die Kinder machten freiwillig mit. Jedes Kind zeigte, was es gelernt hatte. 

    
 



    
 

       

    
 

    
   

   
 

   
 



  
 

   
 

Rätsel 

Welche Handwerker erhielten so viele Bestellungen, dass sie bis in die Abendstunden hin-

ein Überzeit leisten mussten? 

O Schmuckmädchen     O Ledermacher     O Wurster  

O Bäckerinnen               O Schmiede           O Musikerinnen 
 

� � � �   Samstag       
 

Die erwachsenen Handwerker zeigten ihr Können. Es war absolut erstaunlich, wie 

weit diese Handwerker in der Mechanischen (ohne Zufuhr von Fremdenergie) Ingenieur-

kunst bereits waren. 



  
Über eine drehende Achse wurde eine fast lautlose Dreschmaschine angetrieben.  

 
Der Schwanz des Pferdes befand sich oberhalb der sich drehenden Achse. 

 
 



 
Das grosse Tretrad bewirkte die Hebewirkung und das Fallenlassen  

des schweren Schmiedehammers. 

 
 



  
Dieser Handwerker fertigte aus gebogenen Nägeln ein Nagelhemd an. Diese Panzerung 

verlieh dem kämpfenden Wehrmann eine wesentlich grössere Überlebens-Chance. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Ein Giesser betätigte abwechselnd beide Blasbälge im Gegentakt. Dadurch erhöhte 

sich die Schmelztemperatur des Gusseisens auf über 1000 Grtad Celsius. Dann leerte der 

Giesser seine Pfanne (Eisenbehälter für das flüssige Eisen) in die innen leere Gussform ein. 

Die Beschriftung der Eisernen Tafel in die Form hinein musste spiegelbildlich erfolgen. Die-

ser Giesser war gleichzeitig als Arzt tätig.  Unheilbare schwere Hämorrhoiden am Gesäss 

behandelte er durch sein Brandzeichen-Eisen, mit welchem auch kostbare Nutztiere ge-

brandet (eingebrannt) wurden. 
 

Eine Frau litt unter erbärmlichen Zahnschmerzen. Der herbeigeeilte Zahnarzt begut-

achtete den schmerzenden Zahn und kam zum Befund: Der Zahn war von starker Karies 

befallen und musste entfernt werden. Danach nahm er seine Zange und riss den Zahn aus. 
 



  
SWR 

Die eigene Heimwehr wurde wegen der hohen Kriegsgefahr durch Reisläufer (Söld-

ner) aus dem Schweizerland verstärkt. Beide Kräfte vereint waren hoch motiviert, die Frei-

heit Sachsens zu verteidigen und damit auch ihre Mädchen zu schützen. Und schon bald 

griff der Feind an. Der erste Mann Mitte war der Kommandant der Angreifer. Gleichzeitig 

wurde die Stadt auch mit Artillerie (schwere Steine als Wurfgeschosse) angegriffen und 

musste sich verteidigen. 
 

 
Schliesslich wurde der angreifende Feind von den heimischen Dragonern besiegt.  

Die überlebenden Feinde ergaben sich. 
 



  
Der gegnerische Feldherr war froh, mit seinem Entscheid ein grösseres Blutbad in den ei-

genen Reihen vermieden zu haben. Auf dem Brustschild war das Wappen seines Königs 

durch Erhitzen angebracht. 
 

   
Die siegreichen Verteidiger mit Streitaxt und Schwert 

 
Die Frauen brachten ihren Männern sowohl die notwendige Stärkung  

als auch die dankbare moralische Unterstützung. 



   
Nach dem Kampf die verdiente Erfrischung. 

 

   
 

  
Damit herrschte wieder Friede. Alle waren glücklich, dass es nochmals gut gegangen war. 



 
Doch der Feind schlief nicht. Der feindlichen Artillerie gelang ein Volltreffer direkt in die 

Backstube des Bäckers. Das Feuer in der Backstube breitete sich unter starker Rauchent-

wicklung aus. Wegen der starken Rauchentwicklung war der Zugang für die Feuerwehr nur 

über die Weser möglich. 
 

  
Der Bäcker und seine Frau mussten abgeseilt und mit dem Floss über die Weser überge-

setzt werden. Deutlich waren die so genannten Stachel erkennbar, mit welchen die Feuer-

wehrleute einander anstachelten und rasch über die Weser überzusetzen vermochten. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Danach spielte die Musik auf dem grossen Platz  

vor dem königlichen Palast – nunmehr aus Stein – zum Reigen auf. 
 

  
 

  
 

  
Gegenseitiger Ehrerweis gehörte dazu. 

 

Rätsel Lösung: Die Schmiede 

 

 

 

 



� � � �   Sonntag       
 

� � � �   3‘000 Jahre Sachsen!       
 

Dreitausenjahrfeier des Deutschen Friedensreiches 
 

In diesem Monat sind es 3‘000 Jahre seit der Gründung von Hameln, 

mit Beginn in der Kirche. 
 

    
 

   
 

  
Zuerst sang der Cantor allein und ohne Verstärkeranlage mit seiner unglaublich kräftigen 

Stimme, während es mucksmäuschenstill war; er stellte den Erzengel Michael dar. Danach 

stimmte der Männerchor mit dem Cantor ein; der Männerchor repräsentierte den Engels-

Chor, und danach durften alle mitsingen. Es war dies zudem zeitgleich auch der Gedenktag 



unserer Brüder, der Westgoten, zu ihrem Aufbruch aus der Assyrischen Gefangenschaft 

vor 2’000 Jahren. 
 

   
Sie haben unglaubliche Stimmen! Und ohne Verstärkeranlage. 

 
Danach zusätzlich mit den Stimmen aller Gläubigen.  

Die Jugend sass dichtgedrängt am Boden. 

   
Nach dem Kirchgang auf dem Platz vor der Kirche ein Wachtturm, wie ihn die Goten in den 

Weiten des Wolgabeckens jeweils aufgebaut hatten, um den Feind frühzeitig erkennen zu 

können. 



    
 

   
Volle 15 Meter hoch! 

 
Die Fanfaren eröffneten den Umzug (von ausserhalb der Stadt) ins Stadtzentrum hinein. 

Ihre Fanfare galt nicht nur der Eröffnung, denn an der Spitze erschien der Kaiser mit seinem 

Gefolge. 



  
Der Kaiser war erkennbar an seinem Mantel mit Überzug aus weissen Lemmingfellen. Je-

des Lemmingfell wies einen natürlichen schwarzen Flecken auf. Nur der Kaiser und der Zar 

waren berechtigt, diesen Mantel mit einem Überzug aus Lemmingfellen als Zeichen ihrer 

Legitimität (Rechtmässigkeit) zu tragen. Der Kaiser war nicht von Sachsen. Er trug nicht 

seine Krone, sondern seinen privaten Hut, geschmückt mit Falkenfedern. Mit seinem Hut 

samt Falkenfedern drückte er aus, dass er nicht von Amtes wegen gekommen war, sondern 

als privater Jägersmann und als Freund. 
 

  
Der Kaiser, weil als Freund gekommen, wurde umjubelt und erhielt eine Stärkung. Er hatte 

einen langen Weg hinter sich, liess sich die Strapazen aber nicht anmerken. Er erhob den 

Kelch als schlichtes Zeichen des Wohls und des Dankes, nicht nur für die Stärkung, sondern 

vor allem für den unglaublich herzlichen Empfang. 



  
Eine Ehrengarde der Kadetten (zukünftige Offiziere) begleitete ihn. 

  
Danach die Fahnenschwinger: Diese schwangen ihre Fahnen bis zu den Hausdächern hoch 

und fingen sie mit einer Hand wieder auf. Sie waren unsere geliebten Brüder von Panno-

nien (Lombardei, Norditalien); sie nannten ihre neue Heimat gleich wie ihre alte Heimat: 

Pannonien (Ungarn, die Geschichte von Wulfila). Der Name Lombardei für Norditalien-

Südtessin ging auf die Langbärte (Langobarden) zurück, und diese gehörten zum Stamm 

Juda. Die Fahnenschwinger hier jedoch waren unsere Brüder, die Ostgoten. 
 

  



   
Mit den Fahnenschwingern kam auch ein zukünftiger Herzog. 

Er war der einzige Sohn seines Vaters. Das Wappen seines Landes trug er auf der Brust.  

Er wird später als Nachfolger seines Vaters eingesetzt: Als König. 

Er lebt im Internat einer Klosterschule, die von Ordensbrüdern geführt wird. 

          

       Die zukünftige Königin. 

Sie ist dank ihrer guten Ei-

genschaften und ihres fröh-

lichen Wesens von der Kö-

nigsfamilie ausgewählt wor-

den. Sie freut sich darauf. 

Sie weiss sich vom Erbprin-

zen und dessen Familie ge-

liebt. 
 

        Ihre augenblickliche 

Stellung ist diejenige einer 

Prinzessin.   

Sie lebt im Internat einer Klosterschule, die von Ordensschwestern geführt wird. 

Die Heirat findet erst statt, wenn beide erwachsen sind. 

Die Prinzessin ist allseits beliebt, 

und ihr Gefolge besteht aus einer kaum zählbaren Schar von Kindern. 

  
Die Jugend im Gefolge der designierten neuen Königin. 



Auch befreundete junge Adlige sind als Ehrengäste mit dabei.  

Hier ein Prinz mit seiner Schwester, einer Prinzessin. 

  
Eine Ehrengarde des Königshauses, erkennbar am Szepter. Dieses war umwickelt 

von einer Ranke als Schmuck, wie seinerzeit von Mose vorgeschrieben und von Aaron  

angefertigt. Die Ehrengarde bestand aus ausgebildeten Kadetten (angehenden Offi-

zieren). Ihr Kommandant trug das silberne Szepter des Feldherrn. Bei der anschliessen-

den Kadettenweihe hielten diese die flache Hand aufs Herz  

und sangen ihre Ode (das Lied) zur Weihe:  

Treu Gott und dem Vaterland, dem König und dem Volk, gehorsam dem Gesetz. 
 

 
Die Ehrengarde des schottischen Königshauses, ursprünglich noch immer  

Angelsachsen aus Westsachsen (Wessex). Die Kommandanten der drei obersten Ränge 

erschienen mit ihrem persönlichen silbernen Szepter. 
 

 
Danach führten Kinder einen Reigen auf,  



gefolgt vom Reigen der Jungmänner mit den ihnen zugeteilten Mädchen. 
 

 
Beim Reigen machte die ganze Jugend mit. 

 
Anschliessend führten Mädchen und junge Erwachsene aus Russland ihren Reigen auf. 

 

Bereits reichlich spät, gerade noch zur Hauptfeier vor dem Königshof, traf eine Abord-

nung aus Armenien ein, und mit ihr eine Abordnung aus Georgien, früher Hiberien (2). 

Beide Königshäuser waren seit einiger Zeit verwandt,  

und über die damalige Königin Rebekk‘ha auch mit Sachsen. Armenien war ein von den 

Nachbarvölkern verliehener Name. Der Eigenname Armeniens war ursprünglich, und ist 

es bis heute: „Hay Erh“ (Land der Väter; gemeint Land der Väter vieler Völker, aus der 

Zeit von Noahs Urenkeln). Später, wegen der Verfolgung, wurde der Name zu „Hay Ek“. 

   



https://gandzasar.com/holy-see-of-gandzasar.htm

 
Zusammen mit den Armeniern kam eine weitere Delegation, deren Mitglieder alle-

samt deutsche Gesichter aufwiesen, jedoch ganz andere Kleider trugen. Ihre Kleider schim-

merten im Gegenlicht. Des Rätsels Lösung: Es waren Seidengewänder. Woher nur waren 

sie gekommen? Durch den Austausch von Geschenken, vor allem der begehrten geschlif-

fenen Bernsteinbrillen, kamen sich die Königshäuser näher. 

      
Diese Abordnung setzte sich aus Vertretern dreier Königshäuser sowie zwei Generä-

len zusammen. Sie wünschten, die Sorben und die Wenden von Nahem zu sehen, da diese 

die gleichen Hüte trugen wie die Frauen bei ihnen daheim. 

    
 

Das abendliche Konzert begann mit einem Auftritt aus Russland: Chor und Orchester 

mit einer Volkstanzgruppe. 
 



 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Fotothek_df_roe-neg_0006021_023_Chor_und_russi-

sche_Volkstanzgruppe_auf_der_B%C3%BChne.jpg 

 

  
Danach zeigten hochbegabte Musikerinnen aus China ihr Können. Sämtliche Instrumente 

gehen auf Aaron, teilweise sogar auf 1.Mose 4 zurück. 
 

    
Unterwegs hatten sich ihnen Musiker aus den Altaibergen, Ostseite, angeschlossen ; 

diese sprachen Mongolisch, waren jedoch nicht mongolidschen (turkstämmigen) Urs-

prungs: Mongolen. 



  
Sänger und Musiker aus Korea und Japan sangen völlig unertwartet auf Deutsch. 

   

美嘉上松 Mika Agematsu，日本，在巴拉圭的世界竖琴节上演奏。她的名字是天使的名字。希伯 

Den Abschluss dieses Konzerts machte die japanische Harfenistin Michaela Agematsu, die 

den Titel als weltbeste Harfenistin (auf der Volksharfe) gewann, mit einem unglaublichen 

Feuerwerk auf ihrer Harfe ; die Herzen der Menschen eroberte sie im Sturm. 

 

*     *     * 
Ende des 107. Kapitels   Anhang            

 

*     *     *     *     * 
 Anhang            



 
Ganz herzlichen Dank, 

und ganz herzliche Einladung 

zum Folkloretreffen am Altstadtfest von Rudolstadt jeweils im Julei! 
 

*     *     *     *     * 
 Anhang            

                                                 

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

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

*     *     * 
 

Ende des 8. Teils 

 

*     *     *     *     * 
 

Ende des 2. Bandes 

 

*     *     *     *     *     *     * 

 


