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Autoreninformation:
Der Autor  beschäftigt  sich mit  dem Geheimnis  und Rätsel 
von Rennes le Château seit etwa Mitte 1989. Was er seitdem 
zeitlich weiter herausgefunden hat, ist hier in diesem eBook 
sehr vertieft komprimiert von ihm zusammengefasst worden. 
Auch hier in diesem vierten eBook steht das Werk zum Rätsel 
im Fokus der Geschichte und nicht der Autor dieses Werkes.

Einführung in das eBook:
Das vor uns liegende eBook beinhaltet wiedereinmal okkul-
tes  Geheimwissen,  welches  aus  der  Antike  bis  ins  17.  Jh. 
reicht.  Dazu zählen für uns die vier  antiken Elemente,  die 
Astrologie (Tarot) bzw. Astronomie, die Numerologie (Ma-
thematik) und die Alchymie. Zu den allermeisten Zeiten wa-
ren diese Disziplinen in der Welt exakte Wissenschaften, die 
keinen Zweifel oder gar Widerspruch in sich bargen und zum 
Teil in Religion und antiker Wissenschaft gleichermaßen tief 
verankert  waren.  Aus  dieser  unerschöpflichen  Gnosis  (Er-
kenntnis) heraus, wollen wir das Geheimnis und Rätsel von 
Rennes le Château mit diesem eBook hier einer weiteren Be-
wertung unterziehen, welche uns zu einem hochinteressanten 
und zugleich „sensationellen Ergebnis“ geführt hat. 
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Vorwort

Lies dies jetzt an und entbehre soviel von Deiner Zeit, wie 
Du  eben  hergeben  kannst,  um  dies  eBook  hier  zu  lesen. 
Weisst Du, welchen Weg wir mit diesen eBook einschlagen 
werden? Heute am 09. Mai 2016 ist der Augenblick gekom-
men, auf den wir alle so lange gewartet haben, auf dass der 
Himmel uns zu diesem Lesevorhaben eingeladen hat und je-
den einzelnen von Euch beistehen vermögen wird, der dieses 
eBook jetzt und zukünftig lesen werden wird. Falls hier in 
diesem eBook diese Daten, Berechnungen und Informationen 
richtig sind, dann haben wir den Schlüssel tatsächlich für das 
Rätsel  von Rennes-le-Château gefunden. Wenn dem so ist, 
beginnt ab heute etwas Neues. Du hast auf die Aufklärung 
geschworen! So wie Du es gelobt hast! So sei es. Ab heute 
wird geistiges Gold in Deinen Geist fließen. Denn jede Zeile 
die Du hier lesen wirst, ist eine Genugtuung und Balsam für 
Dich.  Viele  Menschen haben versucht  das Rätsel  zu lösen 
und dabei seinen Anspruch zu spüren bekommen. Es wurden 
sogar Stimmen laut, dass das Rätsel ein „Sendbote der Fins-
ternis“ sei und der Teufel höchstpersönlich seine Finger hier 
im Spiel hat. Ein ewiges Rätsel, unlösbar schien dieses Rätsel 
zu  sein,  immer  wieder  erneuerte  sich  das  Rätsel  wie  von 
Geisterhand. Willst Du tatsächlich dieses eBook lesen? Du 
könntest „Gottes Zorn“ fürchten! Was soll Dein langes Ge-
sicht am Schirm hier bedeuten? Haderst Du vielleicht mit Dir 
es ab hier weiter zu lesen?  Du sollst meinen Geist bekom-
men, meinen Gewinn, was ich mir durch dies Rätsel hier er-
arbeitet habe. Du wirst dies eBook hier lesen und dann be-
greifen, das Geld nicht alles im Leben sein kann. Und samm-
le nicht Schätze auf Erden, weil nur die Motten und der Rost  
sie fressen werden. Ja so ist das. Sobald Du diese wichtigste 
Aufgabe  des  Lesens  hier  als  Leser  durchgehalten  und  als 
Lektion erfüllt  hast,  wirst Du verstehen, warum das Rätsel 
nicht so einfach von jedermann entwirrt werden konnte! 
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Zwischen Licht und Dunkelheit

Die Huldigung der Sterndeuter

Jesus ward geboren in der Stadt  Bethlehem. Zu dieser Zeit 
herrschte gerade König Herodes I., der Große in der  römi-
schen Provinz namens  Judäa, in der auch  Bethlehem liegt. 
So kam es, das während seiner Regierungszeit (7 v. Chr.), aus 
dem Osten kommend,  drei Sterndeuter in des Königs Stadt 
nach  Jerusalem kamen, die dort fragten:  Wo ist der neuge-
borene  König der Juden ? Wir haben seinen feurigen Stern 
aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als 
König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jeru-
salem.  Er  ließ  alle  Hohenpriester  und Schriftgelehrten  des 
Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo 
der  Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm:  In  
Bethlehem  in  Judäa,  denn  so  steht  es  bei  dem Propheten  
(Micha 5,1). Danach rief Herodes  die Sterndeuter heimlich 
zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern 
erschienen war.  Dann schickte  er  sie nach Bethlehem und 
sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist. Und 
wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hin-
gehe  und  ihm  huldige.  Nach  diesen  Worten  des  Königs 
machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten 
aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das 
Kind war, dort blieb er stehen ! Als sie den Stern sahen, wur-
den  sie  von  sehr  großer  Freude  erfüllt.  Sie  gingen  in  das 
Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen 
sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie  ihre  Schätze 
hervor und brachten  ihm Gold,  Weihrauch und  Myrrhe als  
Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht 
zu  Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen 
Weg heim, zurück in ihr Land nach Persien. 



Evangelium nach Matthäus 2, 1-12
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Anmerkung: Bethlehem liegt nur  8 km südlich von Jerusa-
lem. Die „drei Magier“ aus dem Osten kommend, sind ange-
hörige des persischen Priesterstandes, die sich mit der Stern-
deutung und der Astrologie befassen. Der Überlieferung zu-
folge,  die  sie  zu  „Königen“ macht,  sowie  auch  die  Zahl  
„drei“,  stützt  sich auf  alttestamentliche  Zitate  und auf  die  
Zahl der „drei Geschenke“ (Gold, Weihrauch, Myrrhe). Wir  
haben seinen feurigen Stern im Osten (Persien) gesehen. Der 
Stern verdeutlicht, dass die Magier den von Gott gewiesenen  
Weg gehen, denn die Magier bewegen sich hier aus Persien  
kommend über Jerusalem nach Bethlehem. Der von den Ma-
gier genannte Titel; „König der Juden“ wird hier Jesus erst-
malig gegeben. 

Der christliche Weg der   „  Heiligen Drei Könige  “  

Das Matthäus-Evangelium aus dem Neuen Testament schil-
dert sie als edle Pilger aus dem Orient (die drei Weisen aus 
dem  Morgenland, Magier, Heilige  Drei  Könige),  die  auf-
grund  ihrer  astronomischen  und  astrologischen  Kenntnisse 
einem wandernden Stern bis nach Bethlehem in Judäa folg-
ten, um dort den Messias, dem versprochenen Retter und Kö-
nig der Juden, zu huldigen und ihm Gold zum Zeichen seiner 
königlichen  Würde,  Weihrauch  für  den  Altar  Gottes und 
Myrrhe  zum Balsamieren  eines  toten  Leibes darzubringen. 
Die Tradition machte die Magier später  zu Königen,  wohl 
auch noch deshalb, weil ihre Geschenke zu allen Zeiten au-
ßerordentlich kostbar waren. Die christlichen Kirchen feiern 
die Ankunft der Weisen alljährlich im Januar, am so genann-
ten „Dreikönigstag“ und erinnern damit an die „erste Offen-
barung  Jesu  Christi“  gegenüber  Nichtjuden.  Der  „Dreikö-
nigstag“ ist das Fest „Epiphanias“. Das Fest erinnert an die 
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„Erscheinung des Herrn“ und wird seit dem vierten Jahrhun-
dert im Januar gefeiert. Es ist das „ursprüngliche Geburtsfest  
Christi im Osten“, heute ist es  das Fest der „Heiligen Drei 
Könige“. Als Könige bezeichnete  man sie seit  dem dritten 
Jahrhundert. In der „Legenda aurea“ (die Goldene Legende, 
geschrieben um 1270 n. Chr.) sind sie Zauberer & Sterndeu-
ter.  Die Namen  Caspar,  Melchior u. Balthasar sind in der 
Bibel nicht überliefert, sondern wurden ihnen im achten Jahr-
hundert beigegeben. Seit dem 13. Jahrhundert trat „der dritte  
König“ als  Mohr auf. Die angeblichen Reliquien der „Heili-
gen Drei Könige“ befanden sich zunächst in  Mailand. Von 
dort aus wurden diese nach Köln gebracht. Dies war auch der 
eigentliche  Anlass  für  den  „Neubau  des  Kölner  Dom“ 
(Grundsteinlegung  1248,  endgültige  Fertigstellung  1880  n. 
Chr.), die dort in dem prächtigen „Dreikönigsschrein“ (be-
gonnen um 1180, vollendet gegen 1230 n.  Chr.) ruhend auf-
bewahrt werden. Die „Heiligen Drei Könige“ sind auch die 
Patrone von Köln, der Pilger und der Reisenden. Am „Drei-
königstag“ wird in katholischen Gebieten über den Türen tra-
ditionell  mit  Kreide  das  „Dreikönigszeichen“  angebracht 
(C+M+B = „Christus mansionem benedicat“, „Christus segne 
dieses Haus“). Oft wird dies fälschlich als Abkürzung für die 
Namen der „Heiligen Drei Könige“:  Caspar,  Melchior und 
Balthasar gedeutet. Der Festtag der Könige ist alljährlich am 
06. Januar und in Köln auch der 23. Juli, wegen der damali-
gen „Übertragung der Gebeine“ der Könige in den Dom. 

Der okkulte Weg der   „  Heiligen Drei Könige  “  

Die Magier Caspar, Melchior & Balthasar zogen auf  einen 
anderen Weg heim, zurück in ihr Land nach Persien. Da stellt 
sich doch die Frage: Welcher andere Weg ist damit gemeint  ? 
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Wie sieht dieser Weg aus ? Und warum reisen die drei Magier 
für sich versteckt, auf einem für uns unbekannten Weg zurück 
in ihr Land ?  Ihr Vorabmotiv: um ihr Leben vor Herodes zu 
retten ! Um den „König der Juden“ auch zu huldigen, müssen 
wir den „Weg des Verstehens“ gehen. Den okkulten Weg ge-
hen, den die drei Magier bereits vorweg für uns  zurück ge-
gangen sind. Um die obigen Fragen zu beantworten, sollten 
wir selbst zu einem Magier werden. Aber dazu müssen wir 
„lernen zu verstehen“!  Der  Weg  zurück wird ein  steiniger 
und kein leichter Weg sein. Diesen zurück zu gehen kann nur 
über die drei Gaben der Magier erfolgen,  die als Schatz dar 
gebracht  wurden (dann holten sie  ihre  Schätze hervor und 
brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar). 
Einen Weg zu finden der über Gold, Weihrauch und Myrrhe 
führt?! Was für ein Weg soll das denn sein? Die Antwort; es 
ist ein Weg und es gibt nur diesen einen Weg, den die Magier 
uns gezeigt haben. Diese Fährte der Magier werden wir jetzt 
gemeinsam sehen, lesen und gehen. Wir folgen ihrer  Brot-
krumenspur bis wir dort angekommen sind, wo alles begann.

Dann holten sie ihre Schätze hervor     ?!  

Gold zum Zeichen seiner königlichen Würde, Weihrauch für  
den Altar Gottes und  Myrrhe zum Balsamieren eines toten  
Leibes. Die „drei Magier“ aus dem Osten kommend, sind an-
gehörige  des  persischen  Priesterstandes,  die  sich  mit  der  
Sterndeutung und der Astrologie befassen.  Also gibt es eine 
Verbindung zwischen der Gabe und den drei Geschenken die 
die Magier machten. Nämlich die einer anderen Interpretati-
on der drei Geschenke hinsichtlich der Gabe. Hinweis: Man 
muss  hier  genau so  denken  wie  ein  Magier  es  mit  seiner  
Gabe tun würde. Was ist damit nun genau gemeint? Da die 
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Magier sich mit der  Sterndeutung und der  Astrologie befas-
sen, können wir davon ausgehen, das es sich bei den drei Ge-
schenken um eine andere Bedeutung handelt, als die, die uns 
allgemein durch  die Bibel und anderen Quellen mitgeteilt 
wird. Unsere Interpretation der drei Geschenke geht der Gabe 
voraus, diese anders zu interpretieren, sodass dem ersten Ge-
schenk nach,  Gold nicht gleich  Gold ist, sondern mit  Gold, 
wie wir durch d. eBook: www.geheimnisse-der-ewigkeit-1.de 
wissen, die Sonne gemeint ist. Die Sonne verkörperte im Al-
tertum und in der späteren Alchymie schon immer das Edel-
metall Gold hinsichtlich  seiner  Beschaffenheit  und  seines  
Glanzes als Zeichen der königlichen Würde auf Erden. Die 
Sonne bezieht sich auf das antike Element Feuer. Das zweite  
Geschenk Weihrauch steht dann und demnach für das antike 
Element Luft, da Weihrauch oder der Rauch aus dem Weih-
rauch sich nur über die  Luft verbreiten kann.  Es steht dem-
nach für den erhöhten Altar Gottes, eine Verbindung durch  
die  Luft zum Himmel hin.  Das dritte Geschenk Myrrhe ist 
ein Balsam oder auch eine Salbe, die auf eine Flüssigkeit in 
gehärteter Form als Balsam und in kohärenter Form als Salbe 
Anwendung findet und auf das antike  Element Wasser ver-
weist. Das Balsam dient zum Einbalsamieren eines toten Lei-
bes, dies weist wiederum auf die Urmaterie hin und symboli-
siert somit das antike  Element Erde. Die vier antiken Ele-
mente: Feuer, Luft, Wasser und Erde versinnbildlichen in be-
sonderer Form in den drei Geschenken (Gaben) der Magier 
versteckt Gold, Weihrauch und Myrrhe. Vordergründig ver-
stand man die Geschenke nur als das, was diese als Produkt  
ausstrahlten,  aber nicht dessen geistig magische Bedeutung 
hinsichtlich ihrer antiken elementaren Basiseigenschaft von 
Feuer,  Luft,  Wasser und Erde. Wir haben jetzt die  Brotkru-
men als die vier antiken Elemente gefunden und sind jetzt in 
der Lage damit zu arbeiten,  um den Weg der Magier zu fol-
gen und damit in ihr Land nach Persien zu gelangen. 

         g d e 3.geheimnisse-der-ewigkeit.de10
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Die drei Magier aus dem persischen Priesterstand

Das erste antike  Element Feuer ist das entscheidendste und 
wichtigste Element das wir brauchen, um den Anfang zu fin-
den an dem alles begann. Zunächst einmal müssen wir wis-
sen,  dass  die  drei  Weisen  aus  dem Morgenland,  zu  dieser 
Zeit  Jesu, weiter östlich, weit vom Mittelmeer entstammen. 
Wir nehmen an, dass die Magier Angehörige des nordpersi-
schen Partherreiches waren,  die  von  der  Südostküste  des 
Kaspischen Meeres Richtung Jerusalem nach Westen reisten, 
um den König der Juden zu huldigen. Das damalige Parther-
reich  griff  beherrschend  auf  das  Zweistromland  über  und 
wurde zum großen Widersacher der Römer bis in die römi-
sche Spätzeit hinein. In dem Buch des  Propheten Micha (er 
tritt zwischen 725 und 700 v.  Chr. als Prophet auf), steht un-
ter dem Vers 5,1; […] Sein Ursprung liegt in ferner Vorzeit,  
in längst vergangenen Tagen. Diese Aussage des Propheten  
Micha ist für uns eine weitere Brotkrume. Also müssen wir 
noch weiter zurück in der Geschichte, als das Jahr 7 v. Chr. 
indem wir uns befinden. Eine weitere Spur ist, das die Ma-
gier Angehörige des pers. Priesterstandes waren. Daraus lässt 
sich schlussfolgern, dass sie ihr Magiertum (Priesteramt) zur 
damaligen  Zeit  vererbt  bekamen (erbliches  Priestertum der 
Magier). Auf dieser Grundlage und gegen Ende der Beisied-
lungszeit  des  damaligen  iranischen Hochlandes  östlich  des 
Flusses  Tigris  aufkommenden  neuen Religion,  können wir 
schlussfolgern, dass die Magier Anhänger einer Lichtreligion 
waren und dem Gründer dieser Religion, dem Propheten Za-
rathustra verpflichtet waren. Dessen Zentralelement das Ele-
ment  Feuer beinhaltet.  Der Prophet Zarathustra ist der Ur-
sprung  (Micha  5,1)  u.  gleichzeitig  der  Anfang  von  allem. 
Hier beginnt das und alles andere wonach wir von Anfang an 
gesucht haben. Die Magier wiesen uns den Weg zu dem Pro-
pheten Zarathustra, der uns den Weg zurück zeigen wird, um 
zu verstehen was dieser Weg war und ist. 
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Der Prophet Zarathustra

Die Zoroastrier sind die Nachfahren der Anhänger des Pro-
pheten, Reformators und Religionsstifter von Zarathustra des 
antiken  Iran.  Die  Geschichtsforschung  ermittelt  seine  Le-
benszeit  auf etwa um 1.500 v. Chr..  Vermutlich lebte Zara-
thustra in der Nähe des  Aralsees.  Zarathustra war ausgebil-
deter Priester, ein „Zaotar“. Nach der Überlieferung verließ 
er das Vaterhaus als junger Mann. Zehn Jahre Wanderschaft 
und die Abgeschiedenheit trugen dazu bei, das Wesentliche 
seiner Botschaft  an seine Mitmenschen zu formen. Aus ei-
nem Gefühl der Furcht vor den zornigen heidnischen Göttern 
und Göttinnen des indo-iranischen Pantheons, sowie der Ge-
setzlosigkeit  marodierender  Stämme,  betonte  Zarathustras 
Lehre den  grundsätzlichen  und unabdingbaren  Unterschied 
zwischen Gut und Böse, sowie die angeborene Gerechtigkeit  
Gottes. Der Kernbestand seiner Glaubenslehre ist der  Hoch-
gott und Lichtgott  Ahura Mazda (Weiser Herr). Er erscheint 
als „der Eine“,  ungeschaffene Gott. Also fragt Zarathustra: 
„O Ahura Mazda, wer ist der Schöpfer der Wahrheit? Wer  
wies  den  Bahnen  der  Sonne  (Feuer) und  der  Sterne  den 
Weg?  Wer  lässt  den  Mond zu-  und abnehmen?  Wer  hielt  
Erde und Himmel im Gleichgewicht? Wer ist der Schöpfer  
des  Wassers und  der  Vegetation?  Wer  gab  den  Winden  
(Luft) ihre Behendigkeit? Wer war Urquell des wohltuenden 
Lichts  sowohl  wie  seiner  Abwesenheit?  Wer  schuf  die  Er-
scheinungen des Schlafs und des Wachseins? Wer die Mor-
gendämmerung,  den  Mittag  und  die  Nacht,  die  den  Men-
schen  an  seine  Pflichten  erinnern?“ Zarathustra gibt  als  
Antwort: „O Ahura Mazda, Deine göttliche Weisheit hat mir 
zu  der  vollkommenen  Einsicht  verholfen,  dass  Du  der  
Schöpfer von Allem bist“. Alles Gute ist demnach eine Ema-
nation von Ahura Mazda. Zwei Urprinzipien (Dualität),  die 
seit allem Anfang zusammen bestehen, bilden ein feindliches  
Zwillingspaar in  Gestalt  der  zwei  Triebkräfte,  mit  denen 
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sich die Menschheit auf Erden konfrontiert sieht. Die eine ist 
„heilig, tugendhaft“ und Ahura Mazda zugeordnet. Die ande-
re ist böse, bekannt unter dem Namen „Ahriman (angra mai-
nyu)“  feindselig,  abträglich (teuflischer  Widersacher).  Der 
böse Geist, angra mainyu (Ahriman) und seine sechs Dämo-
nen (Daeva) kämpfen gegen Ahura Mazda und seine Schöp-
fung.  Beide  stehen  sich  diametral  gegenüber in  Gedanke, 
Wort und  Tat, der  zentralen Dreiheit in Zarathustras Ethik: 
gute Gedanken,  gute Worte,  gute Taten. Und Ahriman mit 
Nicht-Leben,  Rückschritt und  Zerstörung.  Alles Schlechte 
in der Welt  ist  dem Bösen zugeordnet,  das  vorübergehend 
zum Guten in Opposition steht. Es ist die ethische Botschaft 
Zarathustras, dass die ganze Schöpfung sich verbinden solle, 
um das Böse zu vernichten.  Deshalb darf es laut zoroastri-
scher Überlieferung  keinen Kompromiss mit  Ahriman ge-
ben.  Ahriman jedoch, obgleich  das absolut Böse, ist in der 
zeitlichen Ausdehnung begrenzt.  Ahura Mazda jedoch wird 
bei seiner Aufgabe, das Böse zu überwinden, unterstützt von 
den sieben gütigen Unsterblichen und Verehrungswürdigen. 
Der  Mensch und die anderen Schöpfungen  Ahura Mazdas, 
nämlich  die  sechs weiteren  physischen  Manifestationen 
(Gottheiten): Himmel, Wasser, Erde, Tiere, Pflanzen, Feuer 
sollen in Harmonie leben und so die materielle Welt und die 
geistige  Welt miteinander  verbinden.  Die  Rolle  des  Men-
schen in  dieser  Ordnung der  Dinge ist  von entscheidender 
Bedeutung. Ihm ist die  Wahlmöglichkeit und der freie Wille 
verliehen.  Durch  die  ständige  Anspannung  der  Wahl  zwi-
schen Gut und Böse wurde der Mensch, vielleicht zum ersten  
Mal  in  seiner  Geschichte,  verantwortlich  für  sein  eigenes  
Schicksal. Himmel oder Hölle, wohin er nach diesem Leben 
gelangt, gelten als direktes Ergebnis seiner Gedanken, Worte 
und Taten. Die zukünftige Wiederauferstehung des Fleisches 
und das Jüngste Gericht, auf das „Ewige Leben“ für Leib und 
Seele, dann wiedervereinigt folgen würden, sind in zoroastri-
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schen  Begriffen  das  Endgültige  „gut  machen“  von  Ahura 
Mazdas guter Schöpfung.  Zarathustra vergrößerte in seiner 
Offenbarung auch die Rolle des Feuers. Er nahm damit eine 
frühere iranische Tradition auf, in der  Feuer mit  Wahrheit  
und  Ordnung assoziiert  wurde  (wahrheits  kräftiges  Feuer) 
Das Feuer wurde von Zarathustra als „die Ikone“ beibehal-
ten, mittels derer seiner Anhänger sich hingeben konnten. In 
jedem  Heim  brannte ein  Herdfeuer,  das  einem  doppelten 
Zweck  diente:  Die  Familienmahlzeiten  wurden  darauf  ge-
kocht und es wurde sorgsam rein erhalten, damit die Famili-
engebete in seinem Beisein gesprochen werden konnten. Es 
ist undenkbar, dass  Zoroastrier  das Feuer durch Abfallver-
brennen verunreinigen. Nur sauberes, trockenes Holz und rei-
ne  Opfergaben  werden  darauf  gelegt.  Diese  Praxis  erhielt 
sich von den Zeiten des  Propheten Zarathustras bis ins 21. 
Jahrhundert hinein. Als die Perser erst im vierten Jahrhundert 
v. Chr. Tempel zu errichten begannen, war dort die einzig er-
laubte Ikone ein geweihtes Feuer. Da das Materielle und das 
Spirituelle miteinander  verbunden  sind  und  der  Dienst  an 
Ahura Mazda und den „gütigen Unsterblichen“ die spirituel-
le  Erlösung fördert,  hilft  auch  die  Sorge  um  die  sieben 
Schöpfungen dabei,  die Erneuerung der Welt zu erreichen. 
Da die  Schöpfungen anfangs  ohne Makel  waren,  ist  alles, 
was sie verunstaltet:  Schmutz, Krankheit, Verfall, Rost usw., 
das Werk von Ahriman. Diesen Verunreinigungen Einhalt zu 
gebieten, hilft bei der Verteidigung der guten Schöpfung und 
schwächt die Kräfte der Angreifer.  Als größte Verunreini-
gung gilt der Tod. Vom Augenblick des Todes an wird der 
Körper als hochgradig infektiös behandelt. Nur berufsmäßi-
ge Leichenträger, die rituelle Reinheitsvorkehrungen treffen, 
befassen sich mit dem Tod. Wo immer es möglich ist, hält 
man  die  Totenmesse  am  selben  Tage  ab  und  bringt  den 
Leichnam an eine Aussetzungsstätte zur Luftbestattung. Seit 
dem Mittelalter  handelte es sich dabei um die sog.  Türme 
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des  Schweigens,  also  um einen  Begräbnisturm (dakhma). 
Am Anfang dieser Luftbestattung war es einfach nur ein ent-
blößter Berghang oder ein Abschnitt einer Steinwüste die da-
für  benutzt  wurden.  Die  verunreinigte  Leiche  lag  entblößt 
Raubvögeln  (Geiern)  und wilden  Tieren  zum Fraß,  da  sie 
nicht die anderen guten Schöpfungen,  der reinen Erde,  des  
Wassers, oder  der Pflanzen beschmutzen sollte. Waren ein-
mal  die  Gebeine  von  Sonne (Feuer)  und  Wind (Luft)  ge-
bleicht, wurden sie eingesammelt und begraben, um den Tag 
des Gerichts zu erwarten.  Am Ende der Zeit wird die Welt  
durch Feuer gereinigt und die Guten im Himmel werden be-
lohnt,  die Bösen aber zur Hölle verdammt.  Nach der Zeit 
Zarathustras erhielt der Dualismus langsam mehr und mehr 
einen  kosmischen Charakter, wobei der  Kampf der beiden 
Mächte, mit dem Sieg Ahura Mazdas enden wird. 

Das Fazit:
Ahura Mazda ist Schöpfer und Herr der Welt. Es liegt  
im Ermessen  des  Menschen,  sich  für  Gut oder  Böse,  
Wahrheit oder Lüge zu entscheiden. Der Mensch kann 
sein Schicksal aus einer  Wahlmöglichkeit heraus, zwi-
schen Ahura Mazda und Ahriman selbst bestimmen, bis  
zum Weltende. Am Weltende steht der  „Tag des jüngs-
ten Gerichts“ und die Welt  wird mit Hilfe des  Feuers 
gereinigt.

Hinweis zum Feuer:
Es ist geheimnisvoll in seinem Wesen,  materiell  unan-
greifbar und doch real leuchtend und erleuchtend, wär-
mend und verbrennend sowie reinigend und Leben spen-
dend. Wonach auch die drei Weisen aus dem Morgen-
land (Magier) einen  feurigen Stern am Himmel folgten 
und dem Wesen dieses Wandersterns unabdingbar erge-
ben waren. 
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Die Geschichte des Zoroastrismus

Der Status und das Bewusstsein einer über die  geographi-
schen Grenzen der zoroastrischen Religion mächtigen Nati-
on wurde  langsam stufenweise erreicht.  Am Anfang stand 
die Etablierung des ersten altmedischen Reiches. Das irani-
sche Berg- und Hochland (Land der Arier) wurde um 1.500 
v. Chr. von aryanischen Stämmen besiedelt. Die bedeutends-
ten unter ihnen waren die Meder, die im Nordwesten lebten. 
Die  Meder traten  erstmalig geschichtlich fassbar um 835 v. 
Chr. im nordiranischen  Bergland  auf.  Aus  der  Quelle  der 
Meder entstammen und traten die  altmedischen Magier in 
ihrer  okkult priesterlichen Tradition als bestimmende  Pries-
terkaste hervor. Aus  einer  späteren  Reformbewegung  trat 
durch und über  Zarathustra, bis zur  späteren Staatsreligion 
im Hochland des antiken Iran, die ihren Anklang dort gefun-
den hat, auf. Das erste Reich der Perser im Iran wurde etwas 
später im südwestlichen Hochland unter dem ersten achäme-
niden  und  mythischen  persischen  Herrscher Achaimenes 
681 v. Chr. als „Vasallenkönig“ (von den Medern eingesetzt) 
beherrscht. (Info: Die Zahl  681 bzw.  0,681 kommt uns be-
kannt vor, eBook: www.geheimnisse-der-ewigkeit.de S. 60).
Unter dem Eindruck und Druck einer Sonnenfinsternis,  ent-
scheidet sich  Kyaxares (625-585 v. Chr.,  ein Mitbegründer 
der medischen Großmacht), den unentschiedenen Krieg mit 
seinem Gegner  Alyattes von Lydien im sechsten Kriegsjahr 
aufzugeben. (Diese Finsternis war eine unabhängig von die-
sem Krieg (angeblich) von Thales v. Milet (640-546† v. Chr.) 
vorhergesagte  Sonnenfinsternis am Nachmittag  des 
28.05.585 v. Chr. gewesen). Gegen  Kyaxares Sohn  Astyages 
(585-550 v Chr.) erhebt sich der  persische  „Vasallenkönig“ 
Kyros II. von Anschan, aus dem Königshaus der Achaime-
niden.  Diese Könige,  herrschten über alle  sesshaften irani-
schen Völker und schufen den Iran als Staat. Die persischen 
„Vasallenkönige“ unterstanden im  7.  und  6.  Jahrhundert  v. 
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Chr. noch der Oberhoheit der Meder (wie oben beschrieben), 
bis im Jahre 558 v. Chr.  Kyros II.  von Anschan, später der 
Große, ein  Achaimenide, den Thron bestieg.  Er stürzte die  
medische  Oberherrschaft und machte  das  Persische  Reich 
zum Großreich. Kyros II. hatte in der Tat und eindeutig den 
Maßstab vorgegeben, an dem alle nachfolgenden  zoroastri-
schen Herrscher gemessen wurden, nämlich den Zoroastris-
mus als aktive Staatsreligion beharrlich und fortlaufend aus-
zuüben. Die Kapitulation Babylons im Jahre 538 v. Chr. war 
wohl der größte militärische Erfolg Kyros des Großen. Hier 
begegnete er dem „Volk Israel“ in seiner langen Gefangen-
schaft unter babylonischer Gewaltherrschaft. Ein Rückblick:
Die damalige Deportation der Juden unter Nebukadnezar II. 
vollzog sich vor der Befreiung durch Kyros II. in zwei Schü-
ben nach  Babylon:  Erster Schub: nachdem  597 v. Chr. be-
reits  ein  Teil  der  Juden verschleppt  worden war,  wurden 
nach der Zerstörung  Jerusalems durch das Heer Nebukad-
nezars 586 v. Chr. ein zweites mal, alle noch in Palästina ver-
bliebenen Juden nach Babylon gebracht. Hier gründeten die  
Verbannten die größte und bedeutendste Gemeinschaft von 
Juden mit den bereits von 597 v. Chr. aus Judäa verschlepp-
ten  Glaubensbrüdern  und  anderen,  die  sich  während  der  
Zerstörung des  Königreiches  Israels 721 v. Chr.  vor  ihnen 
hier niedergelassen hatten, eine blühende jüdische Kolonie.
Rückblick zu 721: Tatsächlich eroberte Sargon II. von Assy-
rien 721 v. Chr. die Hauptstadt Samaria des Königreiches Is-
rael und zerstörte diese. Es kam zur Massendeportation der  
„Zehn israelischen Nordstämme“ von fast 30.000 Israeliten  
ins Zweistromland (Babylon) und nach Medien.  Sargon II. 
machte Israel zur assyrischen Provinz. Er siedelte dort Syrer 
u. Babylonier an. Es kam z. Mischkultur d. sog. Samaritaner.
Unter Kyros II. begann eine enge Beziehung zwischen Per-
sern und  Juden zu  reifen.  Diese  wurde  dort  eröffnet  und 
fortgeführt, während des  ein Jahrtausend währenden Persi-
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schen Reiches. Als Kyros sie aus ihrer Gefangenschaft befrei-
te,  erlaubte  er  den  Juden nach  Jerusalem zurückzukehren 
sowie aus den Geldern des  persischen Staatsschatzes ihren 
zweiten Tempel neu zu errichten.  (Fertigstellung des Tem-
pels: 516 v. Chr.  und  Ende  der  siebzigjährigen babyloni-
schen Gefangenschaft). So ist es nicht weiter überraschend, 
dass der einzige Heide, der im Alten Testament den Titel ei-
nes  „Gottgesalbten“  erhielt,  der  Perser  Kyros ist  (Jesaja 
45,1).  Sein „Kyros-Zylinder“, in  Babylon ausgegraben,  be-
tont deutlich seine Sorge um die  Rechte der eroberten Völ-
ker: „Meine zahlreichen Truppen marschierten in Frieden, 
ich erlaube niemanden, irgendeinen Ort zu terrorisieren“.
Das  Achämenidenreich  jedoch  wurde  in  dem Eroberungs-
feldzug des Makedoniers Alexander der Große im Jahre 333 
v. Chr.  überrannt.  Das  ausländische  Zwischenspiel  endete 
141 v. Chr., als sich die Dynastie der  Parther im nordöstli-
chen Iran etablierte,  die sich mit  dem  römischen Imperium 
konfrontiert sah.  Dem Zusammenbruch der  Parther 224 n. 
Chr. folgte im selben Jahr der Aufstieg der großen Dynastie 
der  Sassaniden. Sie regierten das Land bis  641 n. Chr., als 
der arabische Eroberungszug einsetzte und der Iran sich all-
mählich  in  eine  islamische  Nation  verwandelte.  Durch  die 
viele Jahrhunderte dauernde Geschichte der Beziehungen zu 
fremden  Völkern:  den  Griechen, Ägyptern, Babyloniern, 
Juden, Römern, Hindus und Chinesen hindurch, wurde das 
wesensmäßig Zoroastrische in der Nation bewahrt. Die ara-
bische  Eroberung unterschied  sich  davon  radikal,  in  der 
Ausdehnung sowie in der Größenordnung. Bis zum 8. Jahr-
hundert hatte  eine beträchtliche Anzahl von  Iranern Zara-
thustra durch „Muhammad“ ersetzt und Ahura Mazda wur-
de durch „Allah“ verdrängt. 
Als sich die Bedingungen für die  zoroastrische Minderheit 
im Iran verschlechterten, verließ ein kleine Gruppe die Pro-
vinz  Parsa,  da sie  die Hoffnung aufgegeben hatte,  jemals 

         g d e 3.geheimnisse-der-ewigkeit.de18





Gerechtigkeit  und Friede unter  muslimischer Herrschaft zu 
finden. Sie segelten vom Persischen Golf aus und landeten 
im Jahre  936 n. Chr. an der  Westküste Indiens, wo man sie 
„Parsen“ (Parsismus) oder „Perser“ nannte. Für diejenigen 
Zoroastrier, die im Iran verblieben, hielten die Leiden unver-
mindert an. In der südlichen Provinz Fars und der entfernte-
ren  Provinz Kerman kamen  im Iran die Zoroastrier zusam-
men, um eine endgültige Zuflucht zu finden (etwa 18.000). 
Hier sollten sie bis zum 21. Jahrhundert bleiben, in  Armut 
und Vergessenheit (wie wir bereits wissen: Leid ist Müll ). 
Es gibt also zwei überlebende Zweige der zoroastrischen Ge-
meinschaft, die Zoroastrier im Iran und die Parsen in Indien 
(etwa 80.000). Ein charakteristischer Zug der zoroastrischen 
Geschichte der  letzten  tausend  Jahre  ist,  das  hartnäckige 
Festhalten an Doktrin und Tradition, sowohl bei den irani-
schen als auch bei den indischen Zoroastriern. Ihre Diaspora 
in den Westen nach Europa ist ein sehr junges Phänomen ih-
rer  Geschichte.  Die  Anzahl  der  heutigen  Zoroastrier  in  
Großbritannien schätzt  man  auf  etwa  7.000,  ebenso  auch 
wenig zahlreich verstreut sind sie in  Kontinentaleuropa an-
zutreffen. Ihre Anzahl schätzt man hier auf etwa 2.000. Die 
Zoroastrier gehören wohl  in der Tat zu den kleinsten religi-
ös-ethnischen Minderheiten der Welt. Ihre Gesamtzahl an In-
dividuen  auf  der  Welt  dürfte  sich  wohl  auf  rund  157.000 
Menschen  belaufen.  Eine  Formel für  das  Überdauern  der 
Zoroastrier wird sicherlich sein: Integration in die neue Ge-
sellschaft, ohne sich zu assimilieren und mit ganzem Herzen 
einen Beitrag für das neue Land zu leisten. Kurzum: Vermi-
schung unter  Wahrung  der  Besonderheiten.  Die Migration 
der  parsischen wie auch der  iranischen Zoroastrier in eine 
fremdartige Umgebung, wird wohl  ein neues Kapitel in der 
langen Geschichte dieses Volkes eröffnen. Dies stellt heute 
vielleicht die größte Herausforderung dar, welche dieses sehr 
alte Volk je zu bestehen hat. 
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Das religiöse Buch der Zoroastrier

Die zuverlässigste Quelle für die überlieferte  Kenntnis  der 
Lehren Zarathustras ist das „Avesta“ (das „Wissen“), das aus 
5 Teilen besteht. Es ist das religiöse Buch der Zoroastrier. 
Darunter befindet sich auch eine Sammlung der Lieder (Ga-
thas), welche entweder von Zarathustra selbst oder aber von 
seinen Jüngern verfasst worden sind. Das Avesta bestand ur-
sprünglich aus 21 Büchern. Die überlieferten 72 Kapitel des 
Avesta bezeichnet man als „Yasna“, die heute noch bei den 
Zarathustriern im Gottesdienst verwendet werden, wobei sich 
16 Kapitel,  die Gesänge (Gathas),  vermutlich  „direkt“ auf 
Zarathustra  zurückführen  lassen.  Die  Religion,  die  vom 
„Avesta“ (heilige Schrift, das Wissen) repräsentiert wird, war 
die Staatsreligion der Achaimeniden, der Dynastie der per-
sischen Könige Kyros dem Großen, Dareios I., und Xerxes I. . 
Obgleich die Religion einen Teil ihrer Anhängerschaft ver-
lor, nachdem Persien im 4. Jahrhundert v. Chr. von Alexan-
der dem Großen erobert wurde und viele der „heiligen Bü-
cher“ verloren gingen, blieb sie  Staatsreligion während des 
Parther-Reiches (3. Jh. v. Chr. bis 3. Jh. n. Chr.) und wäh-
rend des  Sassaniden-Reiches (3.  bis  7.  Jh.  n. Chr.).  Im 7. 
Jahrhundert  n.  Chr.  erlebte  der  Zoroastrismus  eine  Re-
naissance,  ging dann aber praktisch vollkommen unter,  da 
die „Muslime“ bei ihrer „siegreichen Invasion“ die meisten 
Zoroastrier „zum Übertritt zum Islam  zwangen “. Viele flo-
hen  jedoch  nach  Indien  und  nahmen  die  noch  erhaltenen 
Texte ihrer heiligen Schrift mit. Einige wenige Gläubige blie-
ben in  Persien und fuhren dort trotz  Verfolgung durch die  
Muslime fort,  ihre  Religion  bis  heute  zu  praktizieren.  Im 
Abendland wirkte  Zarathustra auf  Platon,  Aristoteles und 
andere griechische Denker sowie auf  die  jüdisch-christli-
che Dämonologie. Die Hauptleistung des persischen Religi-
onsstifters lag  in  der  Entwicklung  eines  monotheistischen  
Glaubens und eines ethischen Dualismus. 
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Der Schöpfer der Wahrheit

O Ahura Mazda ist, wie wir bereits wissen „der Weise Herr“, 
des höchsten Gottes im  Zoroastrismus. Von ihm soll Zara-
thustra die Offenbarung und den Auftrag erhalten haben, als 
Prediger  tätig  zu  werden:  durch und über  Zarathustra  er-
scheint er als der Schöpfer der Wahrheit, von Himmel und 
Erde,  des Kreislaufs von Sonne und Mond sowie als Ur-
quell des Lichts und der Nacht, vom materiellen wie auch 
geistigen  Seins.  Als  dem  einen  Gott  im  Zarathustrismus 
durfte nur ihm gehuldigt und gedient werden (Ahura Mazda). 
Der Zarathustrismus kannte in  seiner  damaligen  Ausübung 
keine  Kirchen,  Synagogen,  Moscheen  oder  ähnliches.  Der 
Zarathustrismus  kennt  allerdings  „Feuertempel“,  in  denen 
eine „heilige  Flamme“ gehütet  wird,  die als  „Symbol der  
Gottheit“  gilt.  Eigentliche  Gottesbilder sind  dem  altpersi-
schen Zoroastrismus  fremd, bis auf die „geflügelte Sonnen-
scheibe“ als Symbol. Der „Weise Herr“, der Gott der persi-
schen  Dynastie,  erhebt  sich  aus  der  „geflügelten  Sonnen-
scheibe“ und Ahura Mazda übergibt dem persischen König 
den „Ring zur Macht “,  in einer hier  so  symbolisierenden 
Vereinigung beider, siehe Abb. 01: vereinfachte Darstellung. 
Abb.: 01

Die Sonne im Zentrum
als Feuerquell und Urquell des Lichts.
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Das antike Element Feuer in der Flügelsonne

Die oben dargestellte „geflügelte Sonnenscheibe“ wird auch 
„Flügelsonne“ genannt, die uns hier, im symbolischen Sin-
ne, die religiöse Gottheit  Ahura Mazda vermitteln soll. Das 
zentrale Element in der Flügelsonne ist die Sonne selbst, mit 
dem was diese verkörpert, nämlich das Feuer als Feuerquel-
le am Himmel. Und darum geht es uns, um die Sonne. Wir 
denken und wissen, dass die Sonne uns hier auf ein bestimm-
tes Datum im Jahresablauf verweist. Genau auf den Tag im 
Jahr, an dem die  Sonne am Himmel am Höchsten steht (Ze-
nit)  und  das Feuer demnach uns das  zeitlich längste Licht 
über diesen besonderen Tag im Jahr sendet.  Wir schreiben 
bzw. reden hier vom 21. Juni eines jeden Jahres. Dieses Da-
tum im Jahr  wird als  „Sonnenwende“ (Solstitium; Sonnen-
stillstand) bezeichnet.  Dieser findet jeweils  einmal  im Jahr 
am 21. Juni auf der Nordhalbkugel und am 21. Dezember auf 
der  Südhalbkugel der Erde statt.  Man unterscheidet  einmal 
zwischen dem „Wendekreis des Krebses“ (auf der Nordhalb-
kugel), den die Sonne während ihres jährlichen scheinbaren 
Laufs zu der „Sonnenwende“ am 21. Juni erreicht und ein-
mal dem „Wendekreis des Steinbocks“ (auf der Südhalbku-
gel), in dem die Sonne zur „Sonnenwende“ am 21. Dezem-
ber  am Höchsten  steht. Die  beiden Wendekreise sind „ma-
thematische Grenzkreise“ im Himmel, die sich mit den je-
weiligen  Breitenkreis auf der Erdkugel decken, über denen 
die Sonne zu diesen beiden Zeitpunkten, jeweils einmal im 
Jahr, senkrecht steht. Das heißt es gibt keinen Schattenwurf 
an diesem jeweiligen Tag zu Mittag,  auf diesen jeweiligen  
Breitengrad der Erde im Jahr. Diese Breitengrade haben die 
„genaue“ geographische Breite von 23 Grad 27 Minuten und 
diese werden ebenfalls als „Wendekreise“ bezeichnet, wobei 
zwischen den Wendekreisen die Tropen der Erde liegen. Die 
alten Griechen entdeckten, dass die Sonne in das Sternbild 
des   Krebs (lat. Cancer) zum Zeitpunkt der  Sommerson-
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nenwende eintritt.  Deshalb  wurde  dieser  Breitengrad der 
„Wendekreis des Krebses“ genannt.

Anmerkung zum Sternbild Krebs:
Es ist ein Tierkreiszeichen () aus dem Katalog (140 n. Chr.) 
des  Ptolemäus.  Es stellt  den Krebs dar, den Herkules im 
Kampf mit der Hydra zertrat. Es enthält ebenso einen großen 
losen offenen Sternhaufen nah der Ekliptik: den Bienenkorb, 
der auch unter den Namen „Praesepe“ oder Futterkrippe be-
kannt ist. Er enthält mindestens 314 lichtschwache Sterne.

Ahura Mazda und der Wendekreis des Krebses

Wir hatten ihn schon einmal erwähnt, den „Wendekreis des  
Krebses“ in dem eBook: Geheimnisse der Ewigkeit (Seite 64 
unten), aber nicht weiter ausgeführt.  Aber warum ist Ahura 
Mazda und der Wendekreis des Krebses hier so wichtig für  
uns ? Wie wir bereits wissen, handelt es bei den Wendekrei-
sen um „Grenzkreise“. Um zu verstehen, was wir damit mei-
nen, müssen wir uns noch einmal, aber detaillierter mit der 
„Flügelsonne“ des „Ahura Mazda“ auseinandersetzten.  Die 
auf Seite  24  aufgeführte  Abbildung 02 der  Flügelsonne ist 
mit  zahlreichen Anmerkungen so noch nie dargestellt wor-
den, aber auch natürlich mit den „Wendekreis des Krebses“ 
versehen, womit alles nachfolgende beginnen wird ! 

Die Prozedur des Ahura Mazda innerhalb der Flügelsonne:
Der „Weise Herr“, der Gott der persischen Dynastie, erhebt  
sich aus der „geflügelten Sonnenscheibe“ und Ahura Mazda 
übergibt dem  pers. König den „Ring  zur Macht“, in einer  
hier dargestellten symbolisierenden Vereinigung beider.
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    Abb.: 02
Der Wendekreis des Krebses in der Flügelsonne am 21.6.
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Ahura Mazda, der Wendekreis und das Siegel Salomos

Auch  hier  hatten  wir  bereits  über  das  Siegel  Salomo  ge-
schrieben, in dem eBook:  gde2.geheimnisse-der-ewigkeit.de 
(S. 134 u. folgende, Abb. S. 156). Hier stellt sich eine weitere 
Frage, zuzüglich der oben formulierten Frage: Wie passt das  
Siegel Salomos in den Wendekreis des Krebses und damit zu  
Ahura Mazda und wohin führt uns das? Zunächst müssen wir 
erst einmal festhalten, das Salomo mit Jerusalem verknüpft  
ist oder besser war. Des weiteren stellten wir fest, dass Ahu-
ra Mazda mit den Wendekreis des Krebses verknüpft ist. Die 
Verbindung zwischen Salomo und Ahura Mazda ist das Feu-
er am Himmel. Wir erinnern uns: die  drei Magier aus dem 
persischen Priesterstand folgten einem Stern, also dem Feu-
er am Himmel bis nach Jerusalem (hebräisch-lateinisch:
Yerushalayim). Aber das Siegel Salomo liegt bei Rennes-le-
Château, ziemlich weit weg von Jerusalem, genau 3141 km 
(PI-Strecke). In dem Exlibris des Pfarrers Bérenger Saunière 
steht das Sonnensymbol im Siegel und damit im Stern des Sa-
lomo. Also gibt es eine Verbindung zwischen der PI-Strecke  
und dem Wendekreis des Krebses über Ahura Mazda nach  
Jerusalem und damit zu Salomo. (Wie wir bereits erwähn-
ten als Hinweis: Die Zoroastrier und die Hebräer als Juden 
arbeiteten  zwischenzeitlich schon einmal zusammen (ab 538 
v. Chr.) unter Kyros II., so auch hier.) Wir hatten bereits eine 
Zeitlinie in  dem  eBook:  Geheimnisse  der  Ewigkeit (Seite 
135) erwähnt, in der eine Person vermittelt wird. Und darum 
geht es jetzt: Was ist die Zeitlinie, wie funktioniert diese und 
wer ist diese geheimnisvolle Person ? So ist die Zeitlinie über 
die Perser mit den Hebräern über das Rätsel von Rennes-le-
Château, damals „versteckt verknüpft und damit geknüpft“ 
worden. Die Lösung des Rätsels liegt also in dieser Zeitlinie 
und auf dieser wiederum versteckt!  Dies alles zu verstehen, 
wird  für  den  Leser  dieses  eBooks  keine  leichte  Aufgabe  
sein, sondern mehr eine Herausforderung für dich sein ! 
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Der Wendekreis des Krebses und die Zeitlinie ?

Die Zeitlinie steht mit der Pi-Strecke von 3141 km in direkter 
Verbindung  mit  dem  „Wendekreis  des  Krebses“.  Dieser 
Grenzkreis (Wendekreis) ist eigentlich ein Ring, der um die 
ganze Erde führt. Dieser ist deckungsgleich mit  Breitengrad 
und dem „Wendekreis des Krebses“. Dieser ist, im übertrage-
nen Sinne, „Ein Ring der Macht“. Übertragen und vergeben 
durch  Ahura Mazda mit  dem Wert von 0,5 (Ring u. Hand 
entspricht 0,5). Dieser Wert von 0,5 beschreibt die erste Jah-
reshälfte  in  seinem Verlauf  bis  zum Sommeranfang  (21.6. 
Wendekreis des Krebses). Der „zweite Ring“, auch mit dem 
Wert von 0,5, der aber hier nicht dargestellt ist, würde Ahri-
man zugeschrieben werden müssen.  Dieser versinnbildlicht 
in seiner Funktion das dementsprechende Gegenstück des ge-
gebenen Ringes des  Ahura Mazda, nämlich den  Polarkreis. 
Dieser Wert von 0,5 beschreibt die zweite Jahreshälfte, als 
Verlauf  bis  zum Winteranfang  (21.12.  Polarkreis  u.  Polar-
nacht). Mit diesem „Dunklen Ring der Macht“ des  Ahriman 
(Asmodi) müssen wir uns später weiter beschäftigen, er spielt 
für  unser  weiteres  Vorhaben eine  eher  andere  Rolle.  Die 
Zeitlinie resultiert  aus  dem  Zusammenspiel  zwischen  PI-
Strecke und dem  Wendekreis (Breitengrad),  der deckungs-
gleich mit dem „Wendekreis des Krebses“ ist. Wie ist das zu  
verstehen? Die  PI-Strecke  verläuft  über  der  gekrümmten 
Erdoberfläche  leicht  schräg von Jerusalem bis  zum Sarko-
phag, der in der Nähe von Rennes-le-Château liegt. Die Zeit-
linie liegt mathematisch versteckt zwischen der Schräge der 
PI-Strecke und dem Breitengrad (23° 27´ Wendekreis). Die 
Lösung liegt in der Vertikalen oder Senkrechten einer Stre-
cke zwischen zwei Punkten. Der erste Punkt ist die Stadt Je-
rusalem (der Tempelberg). Der zweite Punkt ist der Breiten-
grad  (Wendekreis  23°  27´)  im  vertikalen  Streckenverlauf 
zwischen diesen beiden Punkten in Kilometer definiert (also 
vom Tempelberg vertikal weg, zum Wendekreis in Kilome-
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ter). Misst man die Strecke aus, beträgt diese genau 927 km, 
von Jerusalem bis zum Breitengrad  (Wendekreis)  in südli-
cher Richtung. Mit einem Wert in Kilometer lässt sich nichts 
anfangen, also brauchen wir einen zweiten Wert in Kilome-
ter!  Wir  ziehen jetzt  eine Strecke  von Jerusalem (Tempel-
berg), diesesmal in nördlicher vertikaler Richtung direkt bis 
zum Polarkreis  und diese  Strecke  beträgt  genau  3871 km. 
Fassen wir zusammen: 927 + 3871 = 4798 km. Das Ergebnis 
ist also die vertikale  Gesamtstrecke zwischen dem Wende-
kreis (23° 27´ Süd) und dem Polarkreis (66° 33´ Nord) über 
Jerusalem  gemessen  und  diese  beträgt  nunmal  insgesamt 
4798 km der Erdkrümmung folgend.  Die Zeitlinie steht mit 
der Pi-Strecke von 3141 km in direkter Verbindung mit dem 
berechneten und ermittelten Ergebnis! Wie ist das zu verste-
hen? Das Ergebnis wird von der PI-Strecke subtrahiert; wir 
setzen ein: 4798 km - 3141 km = 1657 . Dieses Ergebnis soll-
te eigentlich eine Kilometerangabe sein, ist diese aber nicht 
gänzlich, sondern sie stellt  auch etwas gewichtiges anderes 
dar.  Die Zahl hat etwas, das mit Zeit zu tun hat! Wenn wir 
von der Zeit sprechen, dann reden wir hier von der  vierten 
Dimension. Es ist nicht leicht,  die  vierte Dimension zu be-
schreiben, weil man sie weder sehen noch direkt fühlen kann. 
Die ersten drei Dimensionen sind Länge, Breite und Höhe. 
Keine von diesen drei, wäre ohne die vierte Dimension denk-
bar. Länge, Breite, Höhe und Zeit sind also miteinander als  
Geflecht verwoben, was wir Raumzeit nennen. Aus welchem 
Grund will  der allgemeine Normalverbraucher  Mensch nur 
wenig von der vierten Dimension wissen? Weil dieser „keine 
Freiheit“ hat, sich in dieser Dimension  selbständig und al-
lein bewegen zu können. Diese hat er in den anderen drei Di-
mensionen von Länge, Breite, Höhe. Was die Zeit betrifft, da 
sind wir völlig  unbeweglich.  Der Leser wird gleich selbst, 
durch sich selbst, ein „gedanklicher Zeuge“ werden, bei ei-
ner Vorführung über die Möglichkeit einer „gedanklichen 
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Zeitreise“,  die  die  vierte  Dimension  nur  geschichtszeitlich 
beschreiben und durchschreiten helfen wird, mithilfe des von 
uns  vermutlicherweise  entwirrten  Rätsels  von  Rennes-le-
Château! Wir rechnen und spielen uns nicht nur durch den 
Raum, sondern auch gedanklich durch die Zeit (vor & zurück), 
die für uns hier, am gleichen Ort und zugleich an gleicher 
Stelle stattfindet, genau am Lesestandort des Lesers, mithilfe 
dieses  eBooks!  Hinweis:  Dies  gilt  nur  dann und natürlich 
nur, wenn der Leser seinen Lesestandort nicht verlässt. 

Die Zeit, das Reich der Ewigkeit

Wir begeben uns jetzt auf eine Zeitreise! Zunächst zurück in 
die  Gründungszeit bzw. in die  Aktivierungszeit des Rätsels 
von Rennes-le-Château. Wie wir bereits in dem eBook: 
gde2.geheimnisse-der-ewigkeit.de auf  Seite  134 festgestellt 
haben,  befindet  sich das  „Siegel  Salomos“ am  Sarkophag, 
der den  spirituellen Tod des Egos oder besser ausgedrückt, 
die Aufgabe des Egos zu Lebzeiten symbolisiert (der Tod des 
Egos). Es ist  die „Eingangspforte“  zum „Reich der Ewig-
keit“. Die Eingangspforte besticht und besteht dadurch, weil 
„das Siegel Salomos“ dort hingefallen ist! Warum es gerade 
dort hingefallen ist und nicht woanders, werden wir später  
noch erkunden müssen. So, jetzt kommen wir zum eigentli-
chen Thema des Ganzen! Wir kennen bereits die PI-Strecke 
von 3141 km. Aus PI selbst lässt sich das metrische System 
ableiten!  Wir haben anhand von Pi oder anders von 3141 
km,  die Strecke zwischen dem Sarkophag und Jerusalem in 
tatsächlicher Entfernung als „Faktum“ in „metrischer Kilo-
meterangabe“ nachgewiesen. Die Zahl 1657 ist sowohl eine  
Kilometerangabe und gleichzeitig auch eine Zeitangabe; die-
se  stellt  eine  Jahrhundertzeitangabe  dar.  In  Worten:  sech-
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zehnhundertsiebenundfünfzig.  Diese  Zahl  beinhaltet  das 
Aktivierungsjahr des Rätsels am Sarkophag oder anders das 
Aktivierungsjahr des Siegels. Das „Siegel Salomo“ und der 
„Sarkophag“  liegen  beide  auf  dem  nördlichen Breitengrad 
von zirka  43°. Auch hier haben wir dasselbe Spiel vor Au-
gen:  Aus  Grad kann  ein  Wert  werden und  aus  Kilometer  
kann eine Jahreszahl entstehen und umgekehrt, je nachdem 
was gerade angesagt ist. Jetzt wo wir dies alles geklärt haben, 
kann es endlich losgehen! Wohin? Zuerst dahin wo alles be-
gann: Also auf zu Pergament und Pergament eins. Wir setzen 
ein, zuerst den Wert von PI (3141) und dann den oben zual-
lererst ermittelten Wert von 927 (Jerusalem-Tempelberg zum 
Breitengrad (Wendekreis d. Krebses). Und rechnen aus:

3141 - 927 = 2214

Das Ergebnis als Wert ist also 2214 . Trennen wir jetzt die 22 
von der 14 ab, erhalten wir jeweils die Anzahl der Zeilen des 
jeweiligen  Pergaments.  Pergament eins hat  22 Zeilen und 
das zweite  Pergament hat  14 Zeilen, wobei noch zu erwäh-
nen ist, das: 22 : 14 = 1,57 (PI/halbe) und somit Y  90° (Sonne 
am 21.  Juni  zu  Mittag  im  Zenit)  ist.  Dies  entspricht  dem 
Wendekreis des Krebses am 21. Juni. Das heißt, das Sonnen-
licht wirft an diesem Tag dort zu Mittag keinen Schatten am 
Boden. Die Sonnenstrahlen erreichen Lotrecht den Boden.

Der Standort des Sarkophages   &   der Wendekreis d. Krebses  

Jetzt wo wir bereits mehr wissen, können wir uns mit diesem 
Schema  auf  den  Standort  des  Sarkophages  konzentrieren. 
Der Sarkophag befindet sich auf zirka 2° 21´ 04“ Ost (Länge) 
und 42° 57´17“  Nord (Breite).  Diese  genaue  Längen-  und 
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Breitenangabe wird jetzt wichtig für uns werden! Wir können 
jetzt mit der selben Berechnungsgrundlage an diesem Stand-
ort fortfahren, wie wir es mit dem Standort Jerusalem (Tem-
pelberg) getan haben. Wir beginnen wieder mit der Entfer-
nungsstrecke  zwischen dem Standort  des  Sarkophages  und 
dem Wendekreis  (Breitengrad u.  Wendekreis  d.  Krebses). 
Diese Strecke beträgt genau 2171 km. Die zweite, bereits von 
uns  ermittelte  Strecke  vom Standort  des  Sarkophages  zum 
Polarkreis (Ahriman) beträgt  2627 km. Auch hier kommen 
wir wieder in der  Addition der beiden Werte auf  4798 km. 
Was uns jetzt interessiert ist die Zahl 2171 (wie oben).
Wir wollen diese Zahl etwas anders beschreiben, weil diese 
leicht  verschlüsselt ist! Die  2 steht für  Janus (der Gott mit  
den zwei  Gesichtern von schwarz  und weiß)  und demnach 
dann auch für  den Monat  Januar.  Die  nachfolgende Zahl 
171 steht für den Festtag des Eremiten und Heiligen Antoni-
us der Große, Festtag ist der  17.1. eines jeden Jahres.  Der 
Gott mit den zwei Gesichtern als Zwillingspaar steht einmal 
für  Ahura  Mazda d.  Lichtgott (Wendekreis  des  Krebses, 
Kontrastfarbe: weiß) und der zweite Gott, ein Gott d. Dun-
kelheit  steht  für  Ahriman oder  besser  für  den  Polarkreis 
(Gott der Dunkelheit,  Kontrastfarbe: schwarz).  Es versteht  
sich jetzt  von selbst,  das es sich hier um die Religion des  
„Zarathustrismus“ handelt, die wir bereits vorher beschrie-
ben haben.

Jetzt  kommen  wir  wieder  auf  unsere  Pergamentzahl von 
2214 zurück.  Dieses  Zahl  brauchen wir,  um diese mit  der 
Zahl von 2171 zu subtrahieren. Wir tragen ein:

2214 - 2171 = 43

Das  Ergebnis  ist  der  Wert  43.  Diese  Zahl  beschreibt  den 
Breitenstandort des Sarkophages, der in der Nordhemisphäre 
im obersten Grenzbereich der Subtropen von 43 Grad nörd-
licher Breite  steht. Auch hier können wir einen  mathemati-
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schen Zusammenhang erkennen, zwischen dem Standort des 
Sarkophages u. der Pergamentzahl mit dem Ergebnis von 43. 
Als nächstes werden wir die Strecke vom Sarkophag bis zum 
W.d.K. ( Wendekreis des Krebses), also die 2171 km von der 
PI-Strecke (3141 km) Subtrahieren. Wir tragen ein:

3141 - 2171 = 970

Die Zahl 970 ist für uns neu. Diese bildet einen weiteren Be-
zug, in unserer Reise durch die Zeit. Jetzt müssen wir das Er-
gebnis der vorherigen Rechnung nehmen (Tempelberg zum 
W.d.K. Beziehungsweise zum Wendekreis) von 927 um diese 
Zahl von 970 zu subtrahieren. Wir tragen ein:

970 - 927 = 43

Wir haben wiederum ein mathematisches  Ergebnis  von  43 
vor uns. Diese Zahl beschreibt den Breitenstandort des Sar-
kophages von 43° nördlicher Breite. Heißt das jetzt, dass wir 
uns hier nur im Kreis bewegen und kommen immer wieder 
zurück auf die Zahl 43 ? Nein.

Das, was uns jetzt interessieren muss, ist die Aufgabenstel-
lung in dieser Rechnung (970 - 927) !  Von hier aus starten 
wir unsere erste Zeitreise in die Vergangenheit und zwar in 
die Zeit vor Christus, also vor dem Jahre Eins (1).

Noch  ein  Hinweis  zur  Zeitlinie:  Es  gab  niemals ein  Jahr 
Null (0) in der fortlaufenden Jahreszählung zu der Zeit als 
diese begonnen hatte. Wir erinnern uns,  die Römer kannten 
keine Null, sondern nur „nihili, das Nichts“. So ist auch die-
ses Rätsel anfangs über die Null im Nichts einer Zeitlinie ver-
schlüsselt konstruiert worden. Also bestens versteckt worden, 
vor den Ohren und Augen der damaligen Welt (Anno 1657). 
Warum das  Rätsel  so  „verschlüsselt  versteckt“  wurde  und 
nicht anders, werden wir später noch erfahren müssen!
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Wir starten jetzt vom  Sarkophag aus direkt in die Vergan-
genheit,  eine  „gedankliche  Zeitreise“,  die  wir  mit  unseren 
EGO nicht und niemals wahrnehmen konnten, da wir in die-
ser, von uns berechneten Vergangenheit, niemals existiert ha-
ben. Mit anderen Worten: wir reisen einfach „mathematisch  
geschichtlich“ zurück,  genau dorthin,  wo diese  berechnete  
Zeitlinie beginnt und auch endet, zwischen 970 und 927 vor  
Christus. 

Erster Halt.
Jerusalem-Tempelberg zwischen 970 - 927 v. Chr.

In dieser Zeitperiode begegnen wir hier König Salomo. Salo-
mo regierte von etwa 970 - 927 v. Chr.. Wir können jetzt er-
kennen, dass unsere kleine Zeitreise, genau in die vorange-
gangene Rechnung passt. Weiterhin stellen wir fest, dass das 
Ergebnis dieser Aufgabe 43 ist. Gemeint ist natürlich der 43. 
Breitengrad beim Sarkophag. Die Beziehung zwischen  Kö-
nig Salomo (Siegel Salomo),  dem  Jerusalemer-Tempelberg 
und dem Sarkophag ist die PI-Strecke von 3141 km. Der An-
fang der PI-Strecke von Jerusalem aus, entspricht in der Um-
kehrung, das Hinfallen des „salomonischen Siegels“ am Sar-
kophag. Die Rechnungen belegen diese Tatsache mit der 43. 
Breitengradangabe mithilfe des Pariser-Nullmeridians als Be-
grenzer der PI-Strecke von 3141 km und damit zum „Siegel  
Salomos“ am Sarkophag (Umkehrungsort des Siegels). Das 
„Siegel Salomos“ steht mit dem Exlibris des Pfarrers Béren-
ger Saunières in Verbindung, dazu später mehr. Der Davids-
tern (Siegel  Salomos)  ist  ein sechszackiger  Stern aus zwei 
kreuzenden Dreiecken,  als Sinnbild für die  Durchdringung 
der sichtbaren mit der unsichtbaren Welt. Im alten Judentum 
zu allererst  ein  „magisches  Amulett“,  das dann später  zum 
Glaubenssymbol  avancierte.  Salomo bedeutet  übersetzt 
„Friede“. Salomo ließ in Jerusalem am Zionsberg einen Pa-
last und  den  ersten Jahwe-Tempel errichten (Sitz der Bun-
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deslade). Die Möglichkeit das  König David, König  Salomo 
und  andere und deren  Oberpriester, der  Zadok in Kontakt 
mit dem damaligen  Zarathustrismus standen, ist wohl anzu-
nehmen.  Wahrscheinlich  flossen  einige  Elemente aus  dem 
altmedischen, aus der Priesterkaste der  Magier oder anders 
den  Zaotars, im  Altjudentum mit  ein. Dies würde erklären, 
warum Jahrhunderte später, Juden und Perser unter Kyros II. 
„hervorragend miteinander“ auskamen.  Dieses  miteinander 
auskommen hatte danach, gut ein Jahrtausend lang zwischen 
Juden und Persern bestand. Wie wir bereits wissen: In dem 
Buch des Propheten Micha (er tritt zwischen 725 und 700 v. 
Chr. als Prophet auf), steht unter dem Vers 5,1; … Sein Ur-
sprung (durch  Zarathustra) liegt  in  ferner  Vorzeit,  in  
längst vergangenen Tagen (des Altjudentums).

Neue Rechnung.
Wir müssen jetzt  die Strecke vom  Sarkophag zum Wende-
kreis des Krebses nehmen. Und die Strecke von  Jerusalem 
zum Wendekreis des Krebses nehmen. Wir tragen ein:

2171 - 927 = 1244
Die Zahl 1244 weist auf das Jahr 1244 n. Chr. hin, und zwar 
auf die Vernichtung der Katharer vor ihrer Burg (Montségur) 
in den Bergen der Pyrenäen. Dazu später mehr.

In der nächsten Rechnung müssen wir die Zahl 1244 von der 
Pergamentzahl 2214 subtrahieren. Wir tragen ein:

2214 - 1244 = 970
Überprüfen wir die  Ergebnisse der beiden Rechnungen,  so 
können wie erkennen, dass es sich hier wieder um die Regie-
rungszeit Salomos handelt, von 970 bis 927 v. Chr..Für eine 
spätere Rechnung brauchen wir hier die Zahl 1244. Aus die-
sem  Grunde  haben  wir  die  beiden  Rechnungen  zwischen 
schieben müssen, um weiter zu verstehen. 

         g d e 3.geheimnisse-der-ewigkeit.de33





Arkadien-Tripolis

Wir brauchen jetzt den „Baum der Erkenntnis“, der in Arka-
dien (Griechenland) wurzelt. Aus diesen  grünen Apfelbaum 
pflücken wir uns, im übertragenen Sinn, den Apfel (die Stadt  
Tripolis)  heraus.  Nachdem  wir  bereits  zwei  Rechnungen 
durchgeführt  haben,  die  zum Wendekreis  des  Krebses  als 
Strecke führen: einmal Jerusalem zum W.d.K. und die zweite  
Strecke:  Sarkophag  zum W.d.K..  Jetzt  fehlt  uns  noch  eine 
dritte  Strecke  zum Wendekreis  bzw.  zum Wendekreis  des 
Krebses, um weiter zukommen. Diese Strecke befindet sich 
etwa auf halber PI-Strecke, also zwischen Jerusalem und Sar-
kophag (Siehe eBook: www.geheimnisse-der-ewigkeit.de Sei-
te 35) Gemeint ist die Strecke aus dem Mittelpunkt der Stadt  
Tripolis heraus bis zum Wendekreis gehend, auch in vertika-
ler  Richtung  nach  Süden  der  Erdkrümmung  folgend.  Hier 
müssen wir einfach nur die Strecke messen,  da wir bereits 
zwei  Bezugspunkte  haben  (Tripolis und  Wendekreis).  Die 
Strecke beträgt genau 1565 km. Als nächstes müssen wir die-
se Strecke von der PI-Strecke subtrahieren.

Wir tragen ein und rechnen:

3141 - 1565 = 1576

Es fällt auf, dass die  Addition 1576 + 1565 wiederum PI in 
der Summe ergibt: = 3141     (3,14 : 2 = 1,57 PI/halbe)

Im Graph der Funktion stellt sich PI/halbe und PI so dar:
1,57 = PI/halbe = Y 90° = Wendekreis des Krebses

     3,14 = PI = X 180° = Tagundnachtgleiche
Siehe auch: Geheimnisse der Ewigkeit (Seite 106; Graph)

Was bedeutet diese Zahl 1576 noch für uns? Dieser Wert ist 
eine  Zwischenzahl  für  uns,  die  wir  brauchen,  um diese  in 
eine weitere Rechnung mit einfließen zu lassen. Da wir be-
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reits den Wert  1244 ermittelt haben, können wir somit jetzt 
weiter rechnen. Wir tragen ein und rechnen:

1576 - 1244 = 332

Zweiter Halt.
Die Gründung der Stadt Alexandria in Ägypten 332 v. Chr.

Auch  hier  werden  wir  gleich  erkennen,  das  unsere  zweite  
Zeitreise, genau in errechnete Zeit von 332 v. Chr. passt.  Es 
ist schon erstaunlich, das eine einfache Zahl uns hierher ge-
führt hat, in die Heimat der Alchymie.  Die Heimat der  Al-
chymie ist die, am Mittelmeer liegende bis heute sehr wichti-
ge  Stadt  Alexandria,  die  Alexander  der  Große 332/331 v. 
Chr. persönlich vor Ort mitbegründen ließ (Stichwort: späte-
re Bibliothek v. Alexandria, Leuchtturm v. Pharos u. siebtes  
Weltwunder). Was hier über diese zweite Zeitreise und Stadt 
Alexandria vermittelt werden soll ist, wie wertvoll „gespei-
chertes Wissen“ in Form einer  Bibliothek und der  Alchymie 
zukünftig sein kann. Die Stadt  Alexandria ist bis heute die 
zweitwichtigste Stadt nach der Hauptstadt Kairo in Ägypten 
geblieben.

Neue Rechnung.
Was wir hier jetzt ermitteln wollen, ist die modernere Wei-
terentwicklung der Zahl 1576 in der Addition mit der Zahl 

332 .
Wir tragen ein und rechnen:

1576 + 332 = 1908

Dritter Halt.
Der Pfarrer Bérenger Saunière und sein Exlibris im Jahr 

1908 n. Chr.

         g d e 3.geheimnisse-der-ewigkeit.de35





Mit diesem Ergebnis kommen wir in den Bereich des zwan-
zigsten Jahrhunderts neuerer Zeitrechnung, also nach Chris-
tus und landen im Jahr 1908 n. Chr.. In dieser Zeit lebte und 
arbeitete  der  Pfarrer  Bérenger  Saunières  an  diesem Rätsel 
von Rennes-le-Château.  Er ersann neue Möglichkeiten,  um 
dieses Rätsel zu lösen, zu erhalten und zu erneuern. Er ver-
knüpfte dieses Rätsel mit seinem Anwesen (der Tour Magda-
la), der „Villa Bethania“, der Kirche der „Maria Magdalena“ 
und mit seinem „Exlibris“, seinem persönliches Buchzeichen 
und anderem. Das wir diese Rechnung, über den eigentlichen 
Zustand des Rätsels weiter geführt haben, liegt in den Um-
stand der Vorsehung, der Fügung und der Möglichkeit  der 
Weiterentwicklung von Gegebenheiten, die zur Erfüllung des 
Rätsels passen. Ansonsten hätte Bérenger Saunière das Rät-
sel auch nicht zu seiner Zeit weiter ausführen müssen oder 
gar für die Nachwelt erhalten müssen, wenn es nicht so wich-
tig gewesen wäre, dies für die Zukunft zu tun. Was der ei-
gentliche Wert des Rätsels darstellt, werden wir später noch 
erfahren. Womit wir uns noch zu einem späteren Zeitpunkt in 
diesem eBook unbedingt auseinandersetzen müssen ist,  mit 
seinem Exlibris. In diesem Buchzeichen werden wir die Ant-
worten finden, die zu seiner Zeit relevant waren und die zur 
Lösung dieses Rätsels heutzutage ihren Beitrag leisten wer-
den. Saunière starb im  Januar  1917 und nahm des Rätsels 
Lösung mit ins Grab. So war es von ihm als Mensch, Priester 
und  Hüter  selbst  verfügt  worden.  Wir  werden  erfahren, 
warum es zu seiner Zeit nicht möglich war, dieses Wissen 
einfach so zu offenbaren. Alles braucht seine Zeit, um zu rei-
fen.  Dieser  reife  Apfel  des  Rätsels  musste  erst  einmal  ge-
pflückt werden, um zu verstehen, wie vieles zwischenzeitlich 
passieren musste, um in unsere Zeit zu kommen, in der uns 
die Augen aufgehen werden, wenn wir hier mit dieser Arbeit 
des Rätsels und der nachfolgenden Verarbeitung des Ganzen 
fertig geworden sind. 
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Neue Rechnung.
Wir haben die Zahl  1576 noch nicht voll ausgeschöpft und 
können diese in einer letzten Rechnung, die zum Rätsel passt, 
noch mit  einfließen lassen. Wir befinden uns jetzt  im Jahr 
2016 und diese Jahreszahl brauchen wir jetzt. Um ein letztes 
Ergebnis mit der Zahl 1576 zu ermitteln.

Wir tragen ein und rechnen:

2016 - 1576 = 440

Die Ergebniszahl von 440 kommt uns bekannt vor, aus dem 
eBook: Geheimnisse der Ewigkeit Seite 71 . Dieser Wert fo-
kussiert einen feststehenden Parameter. Dazu später mehr.

Die Probe

Nachdem  wir  all  diese  Rechnungen  durchgeführt  haben, 
bleibt die Probe! Die Probe besteht vorwiegend aus den drei 
Strecken zum  Wendekreis oder besser zum  Wendekreis des  
Krebses in der Addition dieser drei Strecken. Die Probe bil-
det hier in ihrer Kette eine Art von GESPANN (SYZYGY). 
Die Probe als geradlinige Kettenaufgabe (+Y+Y+Y). Bevor 
wir mit der Probe beginnen, sollten wir wissen, dass die drei 
Y in dem Wort SYZYGY, die  drei Y-Achsen sind, die im-
mer nach oben zum Licht, also in dem Fall zum Wendekreis  
des Krebses oder besser auf die Richtung der Sonne deuten. 
Wir müssen immer und zu jeder Zeit bedenken, dass dies ein 
Rätsel des 17. Jahrhunderts war und im gedanklichen Sinne 
noch immer ist! 

Wir tragen ein und rechnen:

43 + 2171 + 1565 + 927 = 4706
          +Y       +Y       +Y

         g d e 3.geheimnisse-der-ewigkeit.de37





Was bedeutet die Probe?

Nachdem wir die Probe durchgeführt haben, ist das Ergebnis 
der Probe  4706. Der  erste Wert, den wir in der Probe ver-
wendeten war die Zahl 43. Die Zahl 43 steht in direkter Be-
ziehung  zum Ergebnis  von  4706.  Was  ist  damit  gemeint? 
Und was ist die Bedeutung der Zahl  4706? Wie wir bereits 
erahnen  können,  handelt  es  sich  bei  der  Zahl  43 um eine 
Breitengradangabe und diese bedeutet einfach ausgedrückt: 
43 Grad. Die  zweite Zahl 2171 ist die Strecke in Kilometer 
zwischen dem Sarkophag und dem Wendekreis (23° 27´). Die 
dritte  Zahl 1565 ist  die Strecke in Kilometer  zwischen der 
Stadt Tripolis und dem Wendekreis (23° 27´). Die vierte Zahl 
927 ist die Strecke in Kilometer  zwischen der Stadt  Jerusa-
lem und dem  Wendekreis (23° 27´). Die  fünfte Zahl als Er-
gebnis der Probe beschreibt ebenfalls eine Gradzahl, es fehlt 
nur das Komma in der Zahl von 4706 ! Wir setzen das Kom-
ma direkt hinter der 47 und heraus kommt die Gradzahl von 
47,06 Grad. Diese Zahl beschreibt die Mittagshöhe der Son-
ne von 47,06° zur  Tagundnachtgleiche am  21. März sowie 
am  22. Sept. auf der  geografischen Breite von  43° auf der 
Breitenhöhe des Sarkophages, der in der Nähe von Rennes-
le-Château liegt.  Wir erinnern uns;  das Siegel  Salomos ist  
dort hingefallen, nicht wahr! Nun, jetzt erkennen wir die di-
rekte Beziehung der beiden Zahlen (43 u. 4706) zu einander.

Die Quintessenz der Probe ist:
Es geht um das  Gleichgewicht der Kräfte, die über die PI-
Strecke von 3141 km charakterisiert wird. Die drei Strecken 
in der Vertikalen zum Wendekreis (23° 27´) sind durch die 
Schräge der PI-Strecke geistig und materiell (Erde) gut ge-
tarnt versteckt worden. Der Sarkophag, der am Pariser Null-
meridian (X-Achse  gleich  Nulllinie)  steht,  verkörpert  mit 
dem  Siegel Salomo das Gleichgewicht der Kräfte zur Tag-
undnachtgleiche und damit PI im Graph der Funktion, wobei 
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PI auf der X-Achse bei 180° liegt. PI liegt also im Gleichge-
wichtszentrum der Kräfte zwischen Licht und Schatten bzw. 
Dunkelheit.  Das  „Siegel  Salomo ist  PI“!  Siehe  Graph  im 
eBook: Geheimnisse der Ewigkeit Seite 106. 

Die Mittagshöhe der Sonne zur Tagundnachtgleiche

Das, was wir jetzt untersuchen wollen, ist der Wert 47,06° in 
seiner Mittagshöhe z. Tagundnachtgleiche. Wir können die-
se Höhenangabe zur Sonne weiter umwandeln und das wol-
len wir hier mit einer weiteren kleinen Rechnung auch tun.

Wir tragen ein und rechnen mit dem Taschenrechner:

47,06° COS ist gleich dem numerischen Wert 0,681232114

Wir erinnern uns: Im eBook:  Geheimnisse der Ewigkeit auf 
Seite 23 steht der PAX Wert auf Pergament 1 (PAX 681) und 
bedeutet Salomo (Friede) PAX 681 . Auf dem Grabstein der 
Marie de Blanchefort steht auf Seite 60 und 61 im eBook 
ebenfalls der von uns ermittelte numerische Wert 0,681 . Wo-
bei zu beachten ist,  dass wir  damals nur von diesem Wert 
0,681 die Inversion (Taste: Inv) im Kosinus nehmen konnten.

Wir tragen ein und rechnen mit dem Taschenrechner:

0,681 INV COS 47,078°

47,078° - 47,06° = 0,018°

Wie wir  hier  schlichtweg  erkennen  können,  tritt  hier  eine 
Differenz von nur  0,018° Grad zwischen den beiden ermit-
telten Ergebnissen auf! Die Differenz ist im Toleranzbereich 
und ist vernachlässigbar. Beide Ergebnisse sind richtig und 
stimmen mit der Höhe der Sonne an dem Tag überein.
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Die Formel zum Licht
Wir  hatten  schon  zuvor  den  feststehenden  Parameter von 
440 in  einer  kleinen  Rechnung  ermittelt.  Die  440 ist  eine 
Hertzzahl und diese ist  mit  einer  Stimmgabel vergleichbar 
und unter a' Strich 440 Hz (Schwingungen pro Sekunde), be-
kannt (siehe: Geheimnisse der Ewigkeit Seite 71 ). Mit einem 
Wert  können  wir  nicht  rechnen,  also  brauchen  wir  hierzu 
wiedereinmal einen zweiten, einen von uns bereits ermittelten 
Wert  und  zwar  den  numerischen  Wert  von;  0,681232114, 
ohne die Null, wobei sich das Komma um drei Stellen nach 
rechts verschiebt.

Wir tragen ein und rechnen:
440 • 681,232114 = 299742,1302 km/s

Das Ergebnis ist die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum 
in  Kilometer pro Sekunde angenährt. Die wahre Geschwin-
digkeit des Lichts beträgt; 299792,458 km/s im Vakuum.

Wir tragen ein und ermitteln die Differenz:
299792,458 - 299742,1302 = 50,32784 km/s

Die  Differenz beträgt nur etwas mehr als  50 km/s , was für 
eine Überraschung! Wir haben hier die Formel für das Licht 
umgestellt  (siehe:  Geheimnisse der Ewigkeit Seite 73). Die 
Lichtgeschwindigkeit (Konstante im Vakuum) ist an die  Zeit 
gekoppelt und untrennbar mit der Raumzeit verwoben. 
Die Quintessenz der Rechnungen:
Wir haben uns die ganze Zeit mit der Sonne und dem Wende-
kreis des Krebses beschäftigt, da ist es kein Wunder, dass das 
Ende vom Lied (der Rechnungen), das Licht es selbst ist, das 
über die Finsternis (der Unkenntnis) siegt. Aus diesem Grun-
de müssen wir uns gleich mit der „Position des ● Merkurs“ 
am Himmel auseinandersetzen um festzustellen, was für eine 
Aufgabe dieser Planet in diesem Rätsel noch verkörpert. Sie-
he auch Abb.: 5.1: www.geheimnisse-der-ewigkeit.de  S. 49.
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Die Position des Merkurs

In der Abb. 5.1 wurde von uns gezeigt, dass es sich hier um 
das Trennen handelt.  Trenne das Feine vom Groben. Oder 
hier besser: Trenne das X vom Y (Scheidekunst) mittels ei-
ner kleinen (roten) Linie. Da die Linie direkt durch das Son-
nensymbol  geht,  handelt  es  sich  hier  um  das  Edelmetall  
Gold. Die Sonne verkörperte, wie wir bereits wissen, in der 
Alchymie des 17. Jahrhunderts das Gold. Der kleine Punkt ● 

ist die  Erde (der Schwefel).  Die Trennung zwischen dem X 
und dem  Y beschreibt die „Position des Merkurs“ und ent-
spricht damit dem  flüssigen metallischen Quecksilber.  Alle 
drei Gegebenheiten sind durch die rote Linie     geradlinig   mit-
einander  verbunden  und  bilden zusammen  ein  Gespann 
(englisch: syzygy).  Als  Syzygy  (Gespann)  beschreibt  man 
eine Anordnung von Sonne, Erde und einen weiteren Plane-
ten, in diesem Fall hier, der Planet Merkur entlang einer Ge-
raden (Erde-Sonne-Merkur).  Das  Syzygy o. Gespann be-
schreibt bei Merkur eine untere Konjunktion oder auch wie 
hier in Abb. 5.1 Merkur in oberer Konjunktion, also Merkur 
hinter der  Sonne  in einer  geraden Linie, gezogen durch die 
Sonne hindurch.  Was  uns  interessiert,  ist  die  untere  Kon-
junktion, die Umkehrung dessen (Erde-Merkur-Sonne), also 
das Ganze um 180° gedreht, von dem was wir obig beschrie-
ben haben. Im Geist der Alchymie beschrieb man die Gegen-
sätze von Erde-Merkur-Sonne in einer Linie vor der Sonnen-
scheibe als  „chymische Hochzeit“  (Quecksilber wird zu 
Gold). So dachten noch die allermeisten Alchymisten, die bis 
zur Mitte des 17. Jht. mit dieser Materie zu tun hatten (siehe 
auch  eBook: GDE I, Link auf Seite 10 ). Da es hier in diesen 
Rätsel ebenso um die  Alchymie geht, werden wir dies bald 
noch sehen, lesen und verstehen müssen. Der kleine Merkur 
kann während einer der seltenen Merkurtransite am Taghim-
mel  vor  der  Sonnenscheibe  gesehen  werden. Heute  am  9. 
Mai 2016 um ca. 13 : 14 Uhr MESZ ist es soweit. Merkur zieht 
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für ca. 7 h 26 min bis 20 : 40 Uhr als kleiner „schwarzer Punkt“ 
in „unterer Konjunktion“ vor der Sonnenscheibe vorbei. Zu 
diesem Transit heute im Sternbild Aries (Widder) kommt es,  
weil  Merkur     in     einer     Verbindungslinie   eingespannt sich 
zwischen Sonne  & Erde bewegt (Syzygy = Gespann). Un-
tere Transitkonjunktion können nur die beiden inneren Plane-
ten  Merkur oder  Venus vollführen,  alle  anderen  Planeten 
können dies  wegen ihrer  äußeren Erdbahnpositionen nicht. 
Um der Vorsehung gerecht zu werden, wurde dieses eBook 
am  9.  Mai 2016 von uns ins  Netz gestellt,  genau zu dem 
Zeitpunkt, wo Merkur in unterer Transitkonjunktion vor der 
Sonnenscheibe vorbei zog (Phase: 0 %, Neumerkur ●). Der 
nächste Transit wird am Martinstag, den 11.11.2019 um ca. 
13 : 41 Uhr MEZ wieder vor der Sonnenscheibe zu sehen sein.
Historie:  Die erste  Beobachtung eines  Merkurtransits  vor  der  Sonnen-
scheibe geschah mit Hilfe des  Fernrohrs, am 07. Nov. 1631 von Paris 
(Frankreich) aus. Man verfügte über die Vorausberechnungen von Johan-
nes Kepler, der zuvor am 15. Nov. 1630 verstarb. Um  Merkur gut als 
dunkles, kleines Pünktchen vor der Sonnenscheibe auszumachen, benö-
tigt man ein Sonnenfilter im Fernrohr, mit ca. 50 facher Vergrößerung .

Das Exlibris des Bérenger Saunières

Hier kommen wir zum Kern dieses eBooks und des Gesche-
hens. Man betritt hier geistig eine neue Ebene, eine spirituel-
le Welt, dessen Schicksals/initiations/symbol das „Siegel Sa-
lomos“ ist.  (Abb. Seite 45) Es soll  von  Salomo herrühren, 
der als Meistermagier in die orientalische Sage einging. Sei-
ne  „Clavicula  Salomonis“,  ist  ein  magisches  Zauberbuch 
und wurde auch „Schlüssel Salomonis“ genannt. Es wurde 
aus dem Hebräischen ins Lateinische und in andere Kultur-
sprachen übersetzt. 1554 n. Chr. erschien es auf dem päpstli-
chen Index der verbotenen Bücher. Die „Clavicula Salomo-
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nis“ sollte vor allem die sogenannten „Elementargeister“ be-
schwören helfen. Das „Siegel Salomos“ ist ein sechszackiger  
Stern, ein Hexagramm ! Es ist eines der mächtigsten magi-
schen  Symbole  aller  Zeiten und  verbindet  die  alchymisti-
schen Zeichen Feuer  und Wasser . Luft und Erde werden 
geschaffen, indem das Wasser hinabfließt und das Feuer em-
porsteigt.  Daher stellt das Siegel die  Vereinigung der vier  
Elemente „im Streben“ nach dem  „Stein der Weisen“ dar.  
Die beiden Dreiecke symbolisieren aber auch das  Gleichge-
wicht des Universums und stehen mit der jüdischen Mystik in 
Verbindung.  Die Mystik (griech.: mystein = die Augen schlie-
ßen) sucht daher durch innere Schau, Gott zu erleben und in 
ihm aufzugehen  (Unio mystica). Das  Hexagramm (Davids-
tern)  ist  demnach auch ein  religiöses  Symbol.  Seine sechs 
Spitzen  symbolisieren  die  sechs  Schöpfungstage  und  das  
Zentrum,  den  Sabbat. Die  Alchymie  verband  so  wissen-
schaftliche  Praktiken mit  einer  mystischen  Naturanschau-
ung! Das Ziel  der Alchymisten war, den  Stein der Weisen 
oder das Elixier des Lebens zu entdecken. Eine Möglichkeit 
dies zu erreichen bestand darin, gegensätzliche Elemente wie 
etwa Feuer und Wasser, Erde und Luft zu verbinden.  Diese 
Transformation war aber  auch unbedingt  ein Streben nach 
spiritueller Vollkommenheit. Das „fünfte Element“ ist dem-
nach die „Quintessenz“ und symbolisiert den „Geist“. 
Die Quintessenz ist dann:
Eine  Transformation desjenigen im  Geiste, ist seines  EGOs 
Wandlung, hin zur spirituellen Unbefangenheit  (Salomo) !
Alchymisten christlicher wie auch jüdischer Herkunft sahen 
in dem Hexagramm (Davidstern) das Symbol für die Harmo-
nie gegensätzlicher Elemente. 1354 n. Chr. wurde der David-
stern erstmals als Zeichen der jüdischen Gemeinde in Prag 
öffentlich genutzt und breitete sich von dort sehr rasch aus. 
Im 17.  Jahrhundert  war  es  bereits  allgemein  gebräuchlich. 
Das persönliche  Exlibris (lat.:  außerhalb des Buches), das 
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Bucheignerzeichen des Abbé Bérenger Saunière in Rennes-
le- Château enthält mutmaßlich „das Siegel des König Salo-
mos, aus Jerusalem“ in Form eines Hexagramms. In den sehr 
alten jüdisch talmudischen Legenden, war Asmodi mit König  
Salomo verbündet, dem er vor allem half, den ersten Tempel  
von Jerusalem zu bauen. In der Kirche der Maria Magdalena 
befindet sich sofort links hinter dem Eingang Asmodi als ein 
Dämon in Lauerstellung. Wie wir bereits im eBook: Geheim-
nisse der Ewigkeit auf Seite 43 beschrieben haben, steckt der 
Teufel dort selbst verwirklicht im Detail. 

Das Exlibris wird unter die Lupe genommen

Was wir hier jetzt beschreiben wollen, ist das Exlibris des da-
maligen katholischen Pfarrers Bérenger Saunière, der in Ren-
nes-le-Château lebte und dort auch nach seinem Ableben be-
stattet wurde. Das,was hier in diesen eBook gleich passieren 
wird,  ist  die  Auflösungsbeschreibung seines Exlibris,  denn 
das ist das Wichtige hier, was uns interessiert. Was jetzt pas-
siert, hat seit über hundert Jahren kein Mensch in diesem 
Exlibris  verstanden oder  gar  erst  richtig  deuten  können! 
Wir versuchen hier, jetzt und gleich ausführlich zu erklären, 
was  der  Abbé in  der  Ausführung und Aufmachung  seines 
Exlibris zu seiner Zeit sich dabei gedacht hatte. 
Als erstes werden wir im Exlibris die lateinischen Buchsta-
ben  und  Lesewendungen  untersuchen.  Wir  könnten  in  der 
einfachen Verbalübersetzung jetzt  alles  mögliche anführen, 
aber dies würde uns nur verwirren; also kommen wir sofort 
zum eigentlichen Ergebnis des kleinen Kreisrings und damit 
zur Lösung dieses Ringes. So werden wir auch mit allen an-
dern Dingen im Exlibris verfahren. 
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Wir fangen mit dem kleinen Kreisring im Exlibris an: siehe 
jetzt unten die Abbildung 03:

Im kleinen Ring steht auf Latein geschrieben:

CENTRUM IN TRIGONO CENTRI 

Abb.: 03

Bérenger Saunières Exlibris: sein Bucheignerzeichen.
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heißt was?

Das Zentrum in der Trigonometrie ist die Sonne  als 
Stern 

Wir sehen im Zentrierpunkt der  inneren Kreislinie das Son-
nensymbol   das mit in den Satz oben einfloss. Nur so er-
schließt sich der Sinn des Satzes in der Übersetzung aus dem 
lateinischen, mithilfe zweier Symbole von Sonne und Stern.

Jetzt kommen wir zum großen Kreisring und in diesem steht 
auch in lateinisch der folgende Wortlaut:

TRIA SUNT MIRABILIADEUS ET HOMO:
MATER ET VIRGO: TRINUS ET UNUS:

heißt was?

DREI SIND EIN WUNDER  GOTT UND MENSCH:
MUTTER UND JUNGFRAU: DREIFACH UND EINS:

Hier ist es etwas komplizierter, um dahinter zu kommen was 
gemeint ist!

Drei sind ein Wunder  Gott und Mensch (Dualität):
Mutter und Jungfrau (Dualität): Dreifach und eins (X,Y,Z 
sind eins): (wie der  Stern mit den Koordinaten X,Y,Z in 

Raum und Zeit ist).

Dreifach = Trinus; aus drei Teilen geflochtenes Band. In der 
Trigonometrie X,Y,Z: drei Teile die zusammen gehören und 
eins sind:  X = Breite,  Y = Höhe  Z = Schräge (Körperachse); 
als Raum o. Körper o. beides (Punkt) in der Zeit (Raumzeit).

Als nächstes müssen wir die beiden Wendungen enträtseln!

GOTT UND MENSCH (ist hier Dualität)
sowie

MUTTER UND JUNGFRAU (ist hier Dualität)
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Dazu müssen wir erst einmal die äußeren vier Engel auf dem 
Exlibris entmystifizieren, die in diesem Sinne, dann keine En-
gel mehr sein können. Die vier Engel sind keine Engel, son-
dern  die vier antiken Elemente von:  oben links  Erde,  rechts  
daneben  Wasser,  unten rechts  Feuer und  unten links Luft. 
Was haben diese vier Elemente mit Dualität zu tun? Dualität 
heißt  zwei und  zwei  Dinge  müssen  geschehen,  wovon wir 
eins schon geschehen ließen,  nämlich  die  Entmystifizierung 
der Engel in die vier antiken Elemente. Das kann man daran 
erkennen, dass die Figuren keine Engel sind und jeweils in ih-
rer ureigenen Form ein Element durch den visuellen Betrach-
ter (geschultes Auge) erscheinend bereit stellen.
Da wäre zunächst  oben links das antike Element  Erde.  Der 
Engel der Erde schaut zu Boden, sein Blick ist nach unten zur 
Erde gerichtet und wirkt auch von allen vier Engeln am dun-
kelsten, wie die Erde selbst durch seine visuelle Erscheinung 
auf dem Exlibris.
Oben rechts ist das Element Wasser als Engel dargestellt. Die-
ser Engel arbeitet auch mit seinem Gesicht, indem sein rechtes 
Auge weit geöffnet ist und  tränt (Wasser). Sein rechtes Na-
senloch läuft (Wasser). Und sein rechter Mundwinkel dunkel 
sabbert (Wasser).
Unten rechts befindet sich der Engel, der das Element Feuer 
beinhaltet. Man sieht dies an seinen Augenlidern, einmal links 
geschlossen  Weiß (Licht: für  Feuer) und rechts geschlossen 
schwarz (Dunkelheit). Die rechte Schwinge und äußerste rech-
te Feder dieser Schwinge ist je nach Betrachtung einer  Ker-
zenflamme (Feuer) ähnlich. Dieser Engel ist von allen vier am 
hellsten angestrahlt (durch Feuer gleich Licht) dargestellt.
Bleibt noch unten links der Engel als das Element Luft übrig. 
Beide Schwingen haben die  dichteste Befiederung von allen 
vier  Engeln für  das  Element  Luft.  Des  weiteren  sind seine 
Wangen  pausbäckig,  mittels  dieser  gespeicherten  Luft im 
Mundraum dargestellt worden. 
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Wo  findet  man  hier  den  Anfang  für  Dualität?  Gott  und 
Mensch als Dualität liegt im Element  Feuer.  Die  Flamme 
oder  Kerzenflamme des Engels deutet auf das Wort HOMO 
hin, für Mensch. Die Dualität liegt in der Wendung (zweite  
Tat), beim Drehen des Exlibris um 180°, sodass das Exlibris 
auf  dem  Kopf  steht.  Somit  steht  das  Wort  HOMO  für 
Mensch  oben.  Nur  der  Mensch (HOMO)  beherrscht  das 
Feuer, Gott oben im Himmel ist nur Zuschauer. Die Dualität 
Mutter und Jungfrau liegt dann im gedrehten Exlibris. Bei-
de stehen dann für das Element Wasser u. für Fruchtbarkeit.
Der Ausdruck:  DREI SIND EIN WUNDER ist jetzt durch 
wundersame Weise, durch die obigen drei Analysen in dieser 
Dreiheit und  Dualität so  zum  Ausdruck  gekommen,  dass 
sich dieser Ausdruck wohl jetzt von selbst erklärt.
Bleiben noch die beiden Buchstaben B. und S. in der Norma-
lansicht übrig. Diese beiden Typen beschreiben Initiale. Die 
Initiale B. und S. stehen natürlich für: Bérenger Saunière. 

Wir drehen das Exlibris wieder um 180°.
Da wir jetzt das Exlibris in 180° Stellung vor uns liegen ha-
ben, stehen die vier antiken Elemente an einen anderen Platz. 
Das Element Feuer steht jetzt oben links. Das Element Luft 
befindet sich jetzt oben rechts. Das Element Erde steht unten 
rechts und das antike Element Wasser steht unten links.
Zusatz: Alle hier aufgeführten vier antiken Elemente sind an 
den Rändern des  Quadrates durch  Kettenstränge (fast nicht 
sichtbar) untrennbar und umlaufend miteinander verbunden! 
Des weiteren bilden die vier Quadratecken jeweils ein Win-
kel von 90°, sodass wir hier wiedereinmal eine mittlere Ket-
tenaufgabe vor uns haben.

90 + 90 + 90 + 90 = 360°

Das Ergebnis von 360° Grad steht für den Kreis und für den 
Kreislauf des Jahres, in dem sich die vier Elemente pro Jah-
resviertel (90°) etabliert aneinander gekettet haben.
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Die Vereinigung der vier Elemente im Exlibris

Im Bucheignerzeichen, dem Exlibris sehen wir zwei gleich-
seitige Dreiecke die sich, übereinander gelegt, kreuzen. Die 
Dreiecke in den Kontrastfarben weiß und schwarz verdeutli-
chen hier in ihrer Umkehrung (180°) ihre wahre Aussagekraft 
und Bedeutungsidentität. Wie wir bereits einige Seiten zuvor 
gelesen haben, ist das „Siegel Salomos“, ist ein  sechszacki-
ger  Stern,  ein  Hexagramm !  Es  ist  eines  der  magisch  
mächtigsten Symbole aller Zeiten und es verbindet die alchy-
mistischen Zeichen  Feuer  und  Wasser .  Luft und  Erde 
werden geschaffen,  indem das  Wasser hinabfließt und das 
Feuer emporsteigt.  Daher stellt das Siegel die Vereinigung 
der vier Elemente „im Streben“ nach dem „Stein der Wei-
sen“ dar.  Die beiden  gleichseitigen Dreiecke symbolisieren 
in ihrer Verbundenheit mitunter auch das Gleichgewicht des 
Universums.  Der  Öffnungswinkel  in  jeder  Winkelecke  des 
gleichseitigen Dreiecks beträgt jeweils  60°. Für das Dreieck 
Feuer oder Wasser bedeutet dies jeweils im Kosinus:

COS 60° = 0,5   (numerischer Wert)

Der Wert 0,5 kommt uns bekannt vor, aus dem eBook:
Geheimnisse der Ewigkeit Seite 43 womit alles begann!

Des weiteren ergeben jeweils die drei Winkel der Dreiecke:

3  60 = 180°  für Feuer    &    3  60 = 180°  für Wasser

Die Winkelsumme aller Öffnungswinkel der beiden gleich-
seitigen Dreiecke beträgt zusammen:

6  60 = 360° gleich  Kreis
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Zusammenfassend  können  wir  feststellen,  dass  die  ersten 
180° im Ablauf des Graphen der Funktion in der Oberwelle 
(Geheimnisse der Ewigkeit, Seite 106) von 0° bis 180° gleich 
PI für  Luft und  Feuer stehen. Die zweiten  180° im Ablauf  
der  Unterwelle von  PI ab  180° bis  360° für  Wasser und 
Erde stehen, denn  180° mal zwei ist gleich  jeweils einmal 
PI im Ablauf des Graphen (des halben Jahres) und ist gleich 
in  der  Summe  des  Ablaufs  von zwei  PI DECKUNGS-
GLEICH mit den ZWEI DREIECKEN für Luft und Feuer 
bis 180° und in ihrer UMKEHRUNG für Wasser und Erde 
von  180° bis 360°, sowie auch zum Graphen auf Seite 106 
und somit auch im Ablauf des ganzen Jahres (zweimal 180°). 
Damit ist der Kreislauf des Jahres bis  360° über und durch 
zwei Dreiecke und den vier antiken Elementen geschlossen. 

Fazit:
Die zwei gleichseitig kreuzenden Dreiecke sind im übertra-
genen Sinn, der Graph der Funktion von Seite 106. Dieser ist 
in einer antiken Darstellungsform mit zwei übereinander ge-
legten  Dreiecken,  in  der  altertümlichen  Form eines  Hexa-
gramms  damals so dargestellt worden. Dies war der Graph 
oder besser das  Siegel  Salomos (der Funktion)  von  Feuer 
und Luft,  Wasser und Erde im Jahresablauf  der damaligen 
antiken Weltanschauung gewesen. 

Da wir das jetzt geklärt haben, kommen wir zum gedrehten 
Zeichen des Kreuzes ♀, dem Schlüsselloch. Das  Siegel Sa-
lomos in der Umkehrung von 180° ist ein Schloss und zu die-
sem Schloss gibt es einen Schlüssel. Dieser „geistige Schlüs-
sel“ passt genau in das vor uns liegende Schlüsselloch, der 
exakt in Form und Größe als ein geistiger Schlüssel vor uns 
liegt. Es ist der Schlüsselbart in der Draufsicht des Schlüssel-
lochs, der so zu einem Schlüssel wird und zugleich zu diesem 
Schlüsselloch passt. Also, der geistige Schlüssel passt genau 
in das vor uns liegende bildliche Exlibris, als Schlüsselbart in 
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der Draufsicht  des Schlosses,  hinein.  Das gesamte  Schloss 
mit dem Schlüssel, ist zusammen genommen ein  zeitliches-
Licht-Schlüssel-Schloss-Prinzip,  das  wir  schon einmal  an-
satzweise dargestellt  und beschrieben haben in den eBook: 
www.geheimnisse-der-ewigkeit.de auf Seite 52, 54).

Wie funktioniert der Schlüssel im Schloss?

Das Exlibris mit dem Siegel Salomons liegt uns jetzt wieder 
in der  Normalansicht vor. Dies bedeutet, dass der Schlüssel 
in der Null-Grad Stellung steht (das Kreuz weist nach oben). 
Es ist genauso wie im Graph der Funktion, es ist hier der An-
fang des Graphs, der als Oberwelle mit dem Wert X 0° Grad 
aufwärts gegeben ist. Drehen wir jetzt das Exlibris um 180°. 
Nun weist das Kreuz nach unten. Im Graph der Funktion be-
deutet  dies,  180° gleich PI (X 180°). Drehen wir nochmal 
langsam weiter,  kommen  wir  in  die  Unterwelle  und  dann 
dem Graphen nach auf X 360° Grad, gleich zweites PI im 
Graph der Funktion. Also, den geistigen Schlüssel zweimal 
drehen heißt: von 0°-180° in der Oberwelle einmal gedreht 
gleich PI und ein zweites mal gedreht von 180°-360° in der 
Unterwelle gedreht gleich (zweites) PI. Nun, was heißt das? 
Dies bedeutet,  nach der zweiten geistigen Drehung ein ge-
samter  Jahresdurchlauf  mithilfe  der  vier  Jahreszeiten.  Das 
gesamte Schloss mit geistigen Schlüssel (Mensch) ist ein ge-
schlossenes Zeitschloss, in dem wir uns selbst als Menschen 
im Jahresablauf der vier Jahreszeiten mit der Erde befinden. 
Das  bedeutet,  die  Erde  dreht  selbständig  das  Zeitschloss 
ohne  Zutun des Menschen. Wir als Menschen sind mitten-
drin im Zeitschloss des Geschehens. Es ist das Lebenselixier 
des Menschen und ist eine Art von  Kolben (Glaskolben) in 
seiner  Abhängigkeit  zu  den  vier  Jahreszeiten,  mithilfe  des 
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Sterns (der Sonne), indem sich der Mensch im gesamten Jah-
resablauf auf dem Planet Erde (im Kolben) selber befindet. 

Die Quintessenz dessen ist:
Der Mensch befindet sich im Glaskolben (auf der Erde)! Die-
ser wird durch die Sonne köchelnd warm/kalt (vor/zurück), 
mittels der Erdachse auf 23,5° Grad Neigung stabil gehalten. 
Damit  ist  diese  Erdachse  gestaltend!  Aus der  Umlaufbahn 
der Erde um die Sonne entsteht, mithilfe der Erdachse und 
der dadurch bedingten Schiefstellung im Raum, mit der Zeit, 
die  vier  Jahreszeiten.  Dieser  Umstand ist  dem Umlauf  der 
Erde um die Sonne zu verdanken und entspricht somit genau 
ein Jahr als  „alchymistischer köchelnder Glaskolben“ von 
warm und kalt in seinen Umlauf, als der Planet Erde um die 
Sonne. 

Der verschlossene zeitliche Versuch im Exlibris

Nicht ohne Grund haben wird die Erde als  alchymistischer  
köchelnder  Glaskolben,  der  um die Sonne kreist,  beschrie-
ben.  Was  wir  hier  gleich  ermitteln  werden ist  sensationell 
und einzigartig, was der Pfarrer Bérenger Saunière, aus sei-
nem Geist heraus, in genialer Weise, in dem vor uns liegen-
den Exlibris,  auf faszinierende Art,  fast  unsichtbar für den 
Leser und für den Interpretierer hier in diesen Exlibris, noch 
hinein gestalten konnte. Sein Versuchsaufbau im Exlibris ist 
ein  weiter geführtes Experiment, dessen Natur von uns hier 
durchschaut wurde und dem Leser zum Verstehen erstmalig 
präsentiert wird. Dieser Versuchsaufbau wurde vor 125 Jah-
ren von ihm in diesem Exlibris weiter geführt aufgestellt und 
ist wahrscheinlich der längste zeitliche Versuchsablauf sowie 
Durchlauf  modernerer  Zeitrechnung,  der  bis  zum heutigen 
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Datum (09.05.2016) andauert. Wir präsentieren Dir jetzt den 
Versuchsaufbau, den  Versuchsablauf, den  zeitlichen Durch-
lauf und das Ergebnis, als dessen heutiges Resultat. Also, sei 
dabei und verfolge das Experiment bis zu dessen Ende! 

Das Lebenselixier im Exlibris

Fangen wir mit dem Spruch an, mit dem wir oben aufhörten:

DREI SIND EIN WUNDER 

Wir suchen jetzt drei Objekte im um 180° gedrehten Exlibris 
 die ein Wunder sind und doch kein unbedingtes Wunder 
sind. Die Objekte sind in der Suche und der Reihe nach:

die Sonne, der Kolben (Glaskolben) und Stundenglas.

Der „ schwarze Punkt  “ hinter dem Wort WUNDER (MIRA-
BILIA) wird für uns im Exlibris auch noch sehr wichtig wer-
den. Jetzt haben wir alles was wir brauchen. Als erstes su-
chen wir  im gedrehten  Exlibris  nach  dem alchymistischen 
Zeichen der Sonne. Die Sonne als erstes Objekt befindet sich 
als Zeichen   im oberen Bereich des hellen Dreiecks. Das 
zweite Objekt, der Kolben bzw. Glaskolben befindet sich um 
die Sonne als Kolben  herum, indem sich wiederum  die 
Sonne selbst befindet. Das  dritte Objekt,  das Stundenglas  
kann nicht  sofort  sichtbar  gemacht  werden,  dazu brauchen 
wir  den  schwarzen  Punkt  bzw.  hier  weißen  Punkt im 
Großkreisring des Exlibris.  Der Grund: Zeit ist nicht sicht-
bar,  so wie hier  das  versteckte  Stundenglas  in  der  Zeit. 
Also müssen wir die Zeit  mithilfe von  Bezugspunkten im 
Exlibris sichtbar machen !   Wie geht das ?  (siehe Abb.: 04)
Dazu brauchen wir jetzt den Versuchsaufbau, der im Exlibris  
versteckt ist oder besser der Experimentieraufbau.
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Hier der Versuchsaufbau u. Versuchsendverlauf im Exlibris.

Abb.: 04
Hier  im  Experimentieraufbau,  Durchlauf  und  Endverlauf 
wird auf das Röstverfahren für das Erzmineral Merkurblende 
verwiesen, den man auch  Zinnober (Cinnabarit), oder auch 
im  Altertum  Drachenblut nannte.  Merkurblende  ist  ein 
scharlachrotes diamantglänzendes  Erzmineral.  Es  ist  das 
wichtigste Erz zur  Gewinnung von  Quecksilber.  Der Name 
Zinnober  (gelbliches Rot)  ist  ein  alter  Trivialname für den 
heutigen Ausdruck Quecksilbersulfid (HgS). Hg steht für rei-
nes silbernes Quecksilber und S für Sulfid,  also für reinen 
gelben Schwefel. Für die Alchymie war der Zinnober von ho-
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her praktischer und theoretischer Bedeutung. Da er aus „na-
türlichem“  Quecksilber & Schwefel zusammengesetzt ist, er-
blickte man darin eine (nicht perfekte) Form der Vereinigung 
der  metallbildenden Prinzipien. Wie es für eine so wichtige 
Substanz zu erwarten ist, kannte  die Alchymie eine Vielzahl 
von Symbolen für den Zinnober. Hier erscheint das Motiv des 
mit einem Kreuz kombinierten Kreises. Das Kreuz steht hier  
für den Schwefel, der Kreis steht hier im Experiment für das  
Quecksilber.  Wir  werden  später  in  einer  anderen  Hinsicht 
noch anders und genauer auf das Experiment eingehen.

Nachdem wir dieses Experiment mehr oder weniger im al-
chymistischen Sinne angegangen sind, kommen wir wieder 
zurück auf unseren „Weißen Punkt“, der im Exlibris zu fin-
den ist. Der Punkt steht im Großkreisring,  links neben dem 
Wort DEUS, womit das eingezeichnete Stundenglas  im Ex-
libris beginnt. Wenn man jetzt alle freistehenden Punkte im 
gedrehten  Exlibris  miteinander  verbindet,  erhalten  wir  das 
versteckte  Stundenglas  der  Zeit,  das  wiederum in  der  Zeit 
versteckt wurde und damit unsichtbar war, bis jetzt  gerade 
eben. Diese zeitliche Entdeckung des Stundenglases steht mit 
dem dort eingezeichneten PI, ebenfalls durch Punkte charak-
terisiert in Verbindung.

Das obige  Quecksilber PI im Kolben steht hier für die X- 
Achse im Graph der Funktion bei  180° und beschreibt den 
Oberwellenverlauf von  0° bis  PI über  der X-Achse (siehe 
eBook:  www.geheimnisse-der-ewigkeit.de Seite  106).  Das 
schweflige PI, im unteren Bereich der Zeichnung, steht dann 
für die X-Achse bei  360° und beschreibt den  Unterwellen-
verlauf unter der X-Achse und damit das letzte PI im Graph 
der  Funktion.  Weiterhin  erklärt  sich,  durch  unsere  Zeich-
nung, im Exlibris dieses oder jenes von selbst und dies ent-
spricht wiederum dem immer sich wiederholenden und statt-
findenden Experiments eines Dualismus. 

         g d e 3.geheimnisse-der-ewigkeit.de55

http://www.geheimnisse-der-ewigkeit.de/




Trenne das Feine vom Groben

Für die Alchymie war Merkurblende oder der Zinnober von 
hoher  praktischer und  theoretischer Bedeutung.  Da er aus 
„natürlichem“  Quecksilber und  Schwefel zusammengesetzt 
war, erblickte man darin eine nicht perfekte Form der Verei-
nigung  des  Prinzips  zur  reinen  Metallumbildung  von 
Quecksilber in Gold, mit einem Reinheitsgrad von  99,9 %. 
Um dieses Manko hier im Praktischen auszugleichen, entwi-
ckelten die Alchymisten des 17. Jahrhunderts unter größter 
Geheimhaltung gegenüber der katholischen Kirche und ande-
ren Verfolgern dieses Verfahren. Das Verfahren dieser chy-
mischen Hochzeit,  dass hier Quecksilber mithilfe des Him-
mels und der Astronomie in Gold verwandelt wird, ist eine 
Entscheidung des Geistes hier auf Erden zum Himmel und 
damit zur Astronomie von Sonne, Planet und Stern hin. Das 
heißt, sich für die Alchymie zu Lebzeiten zu entscheiden be-
deutet nicht mehr Zweifeln zu müssen. Für den Entscheider 
war es eine Lebensentscheidung im geistigen Sinne mithilfe 
dieses Verfahrens geistiges Gold und damit die dauernde Be-
lohnung im Leben zu Lebzeiten. Die Entscheidung sich zwi-
schen der Alchymie und Gott zu entscheiden war und ist wei-
terhin der Zwiespalt eines jeden einzelnen Menschen bis heu-
te geblieben. Die Alchymie bot denjenigen, die die Aufklä-
rung und das Wissen anstrebten, mehr Belohnung im Dies-
seits als der Glaube an Gott oder der katholischen Kirche zu 
Lebzeiten im Diesseits. Aus diesem Grund muss sich jeder 
Mensch bis  heute  entscheiden  auf  welcher  Seite  er  stehen 
will (duales-System).  Hinweis:  Trenne das Feine vom Gro-
ben  (Scheidekunst). Wähle die Form  der geistigen Vereini-
gung des Prinzips zur reinen Metallumbildung von Queck-
silber in Gold mit einem Reinheitsgrad von 99,9 % mithilfe 
der  Astronomie  und des  Hermes Trismegistos (siehe  auch 
eBook:  GDE I ).  Oder diese Form: der Glaube an Gott und 
damit an die katholische Kirche mithilfe ihrer Dogmen, die 
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aus der Unausgegorenheit ihres Geistes entstanden sind und 
damit  wahrscheinlich nicht  reinen Geistes sind. Aus dieser 
Dualität heraus entwickelten die Alchymisten ihr  unzerstör-
bares Wissen und der Glaube an das Prinzip des alchymisti-
schen Himmels (Astronomie) in Form der Vereinigung (Sy-
zygy) von Merkur (Quecksilber) und der Sonne, die das Wis-
sen mit Hilfe des Merkurs dauerhaft zu Gold macht. 

Die Quintessenz dessen ist:

Aus einem Glaubensbekenntnis
wird ein Wissensbekenntnis.

Das hier vor uns liegende Exlibris ist in der Normalansicht  
das Glaubensbekenntnis hin zu Gott und der Kirche. Und in  
der Umkehrung des Exlibris das Wissensbekenntnis zur Wis-
senschaft und damit zur Aufklärung.

Das wollen wir auch tun! Wir vermitteln jetzt mithilfe dieses 
Exlibris Wissen und Aufklärung für den Leser. 

Der reine Geist zum Wissensbekenntnis

Dieser Versuchsaufbau im Exlibris ist ein Dauerexperiment, 
dessen  Natur  von  uns  durchschaut  wurde  und  dem  Leser 
zum  Verstehen  erstmalig  präsentiert  wird.  Dieser  Ver-
suchsaufbau wurde vor 125 Jahren in diesem Exlibris erneu-
ert aufgestellt und ist wahrscheinlich der längste zeitliche Ex-
perimentierablauf und Durchlauf moderner Zeitrechnung, das 
bis zum heutigen Datum, den 09.05.2016 aktiviert andauert.

Das Experiment oder besser das Wissensbekenntnis kann 
weder unterbrochen oder gar noch gestoppt werden,

da es dem Syzygy unterliegt.
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Was bedeutet  das? Das  bedeutet,  dass  der  Ursprung,  das 
Wissensbekenntnis  zum  Selbstläufer geworden ist,  mittels 
der  Sonne,  dem  Raum,  der  Zeit  und  des  alchemistischen 
Prinzips des Merkurs, in der Vereinigung des Syzygy, hin zu 
einem reinen Geist des Wissens. Und woher wissen wir das? 
Wir wissen, ab wann genau das Wissensbekenntnis  erneut  
bekräftigt wurde. Es war der 10. Mai 1891, als das Wissens-
bekenntnis durch den Abbé Bérenger Saunière erneut bekräf-
tigt wurde, von der  Umkehrung des Glaubens hin  zum Wis-
sen in der Umkehrung der Altarstele (siehe  GDE Seite 48, 
49). In dieser umgedrehten Stele ließ er einmeisseln:

MISSION 1891

Dreht man dieses Mission I89I um, erhält man Mission I68I

MISSION I68I gleich Wissensbekenntnis
MISSION I89I gleich Wissensbekenntnis

Aus I68I entsteht  der numerische Wert 0,681, der auf dem 
Grabstein der  Marie de Blanchefort verschlüsselt eingemei-
ßelt wurde, die laut Sterbeurkunde 1781 n Chr. verstarb und 
nicht 1681 n. Chr..  Es ist  die  numerische  Jahreszahl  zum 
Wissensbekenntnis des nummerischen Wertes von 0,681 .

Jetzt kommen wir wieder zum Datum des 10. Mai 1891 zu-
rück und erfahren, warum dieses Datum so wichtig für eine 
erneute Bekräftigung des Wissensbekenntnis war! 

An diesem Tag des 10. Mai 1891 gab es eine „Untere Tran-
sitkonjunktion“ für Merkur, die von der geografischen Breite 
bei Rennes-le-Château gesehen werden konnte. Das Syzygy 
oder auch Gespann von Erde-Merkur-Sonne wurde praktisch 
am frühen Morgen des  10. Mai 1891 im Osten sofort nach 
Sonnenaufgang  sichtbar.  Aufgrund  dieses  Umstandes  und 
der  oben  aufgeführten  Umstände  ließ  der  Abbé  Bérenger 
Saunières in der Altarstele MISSION 1891 einmeißeln. 
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Eine weitere Tatsache und auch Umstand liegt in einer klei-
nen Rechnung, die wir vormals durchgeführt haben! Es han-
delt sich um die Rechnung des „Dritten Halts“. Diese lautete:

1576 + 332 = 1908

Der „Dritte Halt“ endete laut Berechnung im Jahr 1908. Die 
Frage ist: Was hat das Jahr 1908 mit dem Syzygy des Mer-
kurs des Jahres 1891 zu tun? In diesem Jahr fand eine „Obere 
Transitkonjunktion“ für Merkur am  07. Mai 1908 in einer 
Linie  (Syzygy)  Erde-Sonne-Merkur statt.  Das  bedeutet  das 
diesmal der Merkur hinter der Sonne zentral vorbeizog und 
damit unsichtbar für einen Beobachter auf der Erde war. Die-
se Konstellation entspricht dem ersten Pergament mit der ro-
ten Linie im X  & dem Y. Das ganze bedeutet, dass es sich 
hier  um  die  Umkehrung  von  der  praktischen  Sichtbarkeit 
vorher  (1891)  zur  theoretischen  Unsichtbarkeit (1908)  auf 
der Grundlage des ersten Pergaments in Form einer Berech-
nung des Merkur Syzygy hinter der Sonne handelt und zwar 
genau so, wie es das erste Pergament uns anzeigt. Kurzum es 
geht  hier  um den Umstand von Theorie  und Praxis in  der 
Ausführung beider  Gegebenheiten,  aufgrund dieser Syzygy 
des  Merkurs.  Vor  der  Sonne  gleich  Praxis  und hinter  der 
Sonne gleich Theorie. So lassen sich Theorie & Praxis mitein-
ander vereinen, ohne zueinander im Widerspruch zu stehen.

Der Sieg des Quecksilbers über dem des Schwefels

In der Umkehrung erscheint hier im Exlibris das Symbol des 
mit  einem Kreuz kombinierten Kreises. Das Kreuz steht hier 
für den Schwefel und der Kreis steht hier im Experimentier-
verlauf für das  Quecksilber. Wir sehen im Stundenglas den 
Zeitverlauf im Verfahrensablauf,  um aus der Merkurblende 
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(Quecksilbersulfid) das reine Quecksilber vom Schwefel ab-
zuscheiden. Trenne das Feine vom Groben, dies braucht eben 
seine Zeit. Wir sehen anhand des Datums im Zeitgeschehen 
des Stundenglases, wenn es jedes mal zu einem Syzygy des 
Merkurs  kommt (vor  oder  hinter  der  Sonne) der  Schwefel 
verstärkt aus dem Quecksilber ausfällt. Hier im Geschehen, 
soll  nicht nur ein rein chemischer Vorgang des Verfahrens 
erläutert werden. Es handelt sich hier auch um ein psycholo-
gisches Verfahren im Kopf des Menschen zwischen Wissen-
schaft (Wissensbekenntnis) und dem Glauben (Glaubensbe-
kenntnis). Nun was bedeutet das für uns? Das bedeutet „in  
erster Linie“ (im wahrsten Sinne des Wortes),  dass es sich 
hier um eine psychologische Abscheidung (Trennung) han-
delt. Das Quecksilber in seiner Reinheit im Geist von 99,9 % 
trennt  den Schwefel,  durch psychologisches  Ausfällen,  mit 
jedem zukünftigen Syzygy langsam aber sicher, im geistigen 
Sinne, aus dem Kopf des Menschen, ab. Das heißt, der Geist 
des Menschen wird ständig durch fortlaufende  Syzygy be-
ständig und sicher gereinigt werden können. Das hierdurch 
vorliegende Wissensbekenntnis überlagert in seiner steigen-
den Reinheit,  das Glaubensbekenntnis der Kirche, die dann 
folglich im Zeitverlauf mit der Abscheidung des Schwefels 
unabdingbar  verwoben  und  verbunden  ist.  Kurzum,  das 
Glaubensbekenntnis ist in seiner Abscheidung (Verabschie-
dung) im Exlibris „reiner Schwefel“. Das bedeutet im Klar-
text: Der „Heilige Geist“ der Kirche ersetzt und möchte un-
bedingt hier im Soll durch Schwefel, unabdingbar aus dieser 
Schwefelabscheidung  (Dogma),  den  „Geist  der  Wissen-
schaft“ oder besser, den „Geist“ des „reinen Quecksilbers“ 
ersetzen. Wie lässt sich diese Abscheidung des Geistes der 
Kirche im Schwefel und in diesem Exlibris (Verfahren) che-
misch-psychologisch erklären? Wir haben oben anfangs be-
schrieben,  dass  in  der  Umkehrung  des  Exlibris hier  das 
Symbol des mit einem Kreuz kombinierten Kreises erscheint. 
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Das Kreuz steht hier für den  Schwefel und der Kreis steht 
hier im chemisch-psychologischen Verfahren des Exlibris für 
das Quecksilber. Der Teufel steckt auch hier wieder im De-
tail! Aus diesem Umstand heraus wird dem Teufel jetzt ein 
Bein gestellt! Und Du, wirst dann wissen, was der Teufel in 
seiner Aufgabe ist und welchen Auftrag dieser in sich birgt. 
In der damaligen Alchymie bezeichnete man das Symbol des 
mit einem Kreuz kombinierten Kreises nach unten als Zinno-
ber (Quecksilbersulfid) und so ist das Wissensbekenntnis im 
Exlibris  auch für uns alle sichtbar gestaltet  worden.  In der 
Alchymie gab und gibt es hinsichtlich zum Glaubensbekennt-
nis der Kirche ebenfalls  ein Symbol,  des mit  einem Kreuz 
kombinierten  Kreises  nach oben.  Das  Symbol  wird  in  der 
Normalansicht (Umkehrung) des Exlibris sichtbar und unter-
stützt  somit  das  Glaubensbekenntnis  der  Kirche  in  seiner 
Verabschiedung. Schaut man sich jetzt das vorliegende Ver-
fahren hinsichtlich der Scheidekunst an, so läuft der Schwe-
fel zeitlich bedingt zurück in das Quecksilber (ins Wissens-
bekenntnis), der dieses Wissen mittels des psychologischen 
Glaubensbekenntnis der Kirche somit verunreinigen würde. 
Aus dem reinem Quecksilber mit  einem Reinheitsgrad von 
99,9 Prozent würde sich (Achtung: Wir stellen dem Teufel  
jetzt  ein  Bein!)  in  der  Umkehrung (Normalansicht)  dieses 
Verfahrens,  die  Prozentzahl  des Teufels  ergeben,  von 66,6 
Prozent  reinem  Schwefel  im  Quecksilber  oder  besser  die 
Zahl   666  .  Es ist bekanntlich die Zahl des Teufels! Dieses 
Symbol ist demnach dann das Symbol des Teufels aus der 
Sicht der katholischen Kirche. Das, was wir oben beschrie-
ben haben, wird also in der Normalansicht (Umkehrung) des 
Exlibris sichtbar und unterstützt somit das Glaubensbekennt-
nis  der  Kirche in seiner Verabschiedung.  Das bereits  auch 
oben  erwähnte  alchymische  Symbol  in  der  Normalansicht 
des Exlibris, ist das Umkehrungs-Symbol des Zinnober-Sym-
bols. Es ist ein ausgewähltes Symbol, ein Gegensymbol des 
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Zinnobers. Es symbolisiert in seiner Bedeutung und Funktion 
den  Spießglas-König (Antimonii  regulus)  und  bezeichnet 
den Antialchymisten oder den Spießbock in der Funktion des 
Papstes, der als Monarch sowie auch als König, glasschwe-
felfarbig in seiner  Erstarrung  und  dogmatisch hier als  al-
chymisches Symbol sichtbar dargestellt ist, um somit in seiner 
Normalansicht, in den reinen Geist und Verstand des Queck-
silbers  zurück  zufällen,  sodass  dieser  Geist  dann in  seiner 
Verunreinigung wieder zum Quecksilbersulfid  werden kön-
ne, so der Antialchymist  im Geist mit seinen dogmatischen 
Verschwefelungsaktionen. Die  Quintessenz  dessen  ist,  der 
alte Zustand zum Quecksilbersulfid soll dogmatisch mithilfe 
des „Heilgen Geistes“ wieder hergestellt werden. Die forma-
le  Zusammenfassung  des  Glaubens  der  Kirche  beruht  auf 
Dogma und Symbol. Das Dogma bedeutet:  dasjenige, „was 
als  richtig  erschien“.  Die  Leugnung solcher  Dogmen,  die 
Fragen des Glaubens oder des christlichen Lebens betreffen, 
ist  dann  gleichbedeutend  mit  „Irrlehre“  (Häresie).  Ihren 
Dogmen schreibt die katholische Kirche „Unfehlbarkeit“ zu. 
Damit  will  diese ausdrücken:  Der „Heilige  Geist“ schützt  
die Kirche vor Irrtum, wenn die mit dem Papst vereinten Bi-
schöfe eine feierliche Glaubensentscheidung hinsichtlich in 
und zu ihrem Glaubensbekenntnis treffen. Bei den Protestan-
ten kann ihr Glaubensbekenntnis  niemals Zustimmung be-
deuten, hinsichtlich zu einem kreiertem Dogma aus der Ei-
genheit und der narzisstischen Erhabenheit der katholischen 
Kirche heraus. Siehe auch gde2.geheimnisse-der-ewigkeit.de 
Aus diesem Grunde sind  Dogmen der katholischen Kirche 
ein  „religiöses Deutungsbekenntnis“ gegenüber dem  „Wis-
sensbekenntnis (Theorie &  Praxis)  der Alchymisten“, wes-
halb man diese frühere katholische Kirche hier in der Alchy-
mie,  mit  diesem oben beschriebenen alchymischen Symbol  
des Spießglas-Königs  Antimon/tri/sulfid  belegt hat. 

Hinweis: Antimon und Zinnober können zus. vorkommen!
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Der Teufel in der Kirche der Maria Magdalena

Der Teufel oder auch  jüdisch Asmodi genannt, hockt direkt 
links hinter dem Eingang, in der Kirche der Maria Magdale-
na.  In  einem Spruchband  über  der  Weihwasserschale des 
Teufels (Asmodi) steht der Spruch: 

IN DIESEM ZEICHEN WIRST DU IHN BESIEGEN
Gemeint  ist  eine Kartusche unterhalb des Spruchbandes  in 
die der Abbé Bérenger Saunière,  die beiden Initiale  seines 
Vor- und Nachnamens, in einer quer gestellten Null-Kartu-
sche hineinschreiben lies. Es sind die beiden Buchstaben B. 
S., die in der Kartusche stehen, wenn wir jetzt den Teufel als 
jüdischen Asmodi ansehen, greift hier das Exlibris Saunières 
ein. Im Hexagramm  (Davidstern) stehen in der Normalan-
sicht (Abb. 05:) ebenfalls,  im hellen Dreieck umgeben von 
einem Großkreisring oder der Null, seine Initialen.

Abb.: 05
Saunières Exlibris mit dem Experiment in der Normalansicht
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In der Normalansicht sind beide Buchstaben als B. S. anzuse-
hen und auch so zu begreifen. In der Umkehrung aber kön-
nen wir erkennen, dass das B gesplittet ist, in 3,1 (PI = 3,14) 
und das S uns den Namen Salomo vermittelt. So wie wir hier 
seine Initialen in der Umkehrung begreifen können, können 
wir hier und jetzt, Asmodi oder den Teufel in der Normalan-
sicht  in  der  Kirche  hinsichtlich  des  alchymisch-psycholo-
gisch laufenden Experiments, begreifen. Was bedeutet das? 
Schauen wir uns die Zeichnung oder das Experiment in die-
ser Ansicht an, sehen wir, dass das zeitlich bedingte Ausfäl-
len des Schwefels sich jetzt  oben im Stundenglas befindet, 
wobei  das  Exlibris  in  der  Normalansicht  das  Glaubensbe-
kenntnis der katholischen Kirche vertritt. Das heißt hier wie-
derum,  dass  die  Weihwasserschale des  Teufels  (Asmodi) 
durch  das  Glaubensbekenntnis,  in  der  Normalansicht,  hier 
eine  zeitlich  bedingte  Schwefelschale symbolisiert.  Die 
Weihwasserschale (Schwefelschale)  ist  die  Umkehrung des 
laufenden  Experiments,  bezüglich  zur  Deutungsrealität 
(Dogmen) der katholischen Kirche.  Das Wissensbekenntnis 
in der Umkehrung steht im Realitätsablauf über dem Glau-
bensbekenntnis (Deutungsrealität) der Kirche.  Die Existenz  
des Teufels ist ein Dogma (Deutungswissenschaft) der katho-
lischen Kirche, weshalb der Teufel auch die  Schwefelschale 
als  Weihwasserschale mit  seinem Buckel in  dieser  Kirche 
abstützen muss (schreite zurück zum Coverbild, d. vor zu S. 64).

Die Quintessenz dessen ist:
Hat der Teufel einmal sein Geheimnis preisgegeben, kann er 
sich nicht mehr aufbäumen, da die katholische Kirche ihre 
„Deutungshoheit“  hinsichtlich  zum  Realitätsablauf  (Wis-
sensbekenntnis) der Welt verloren hat. Die Kirche ist somit 
wissensunfähig  (deutungsunfähig)  und  steht  hinsichtlich 
zum Wissensbekenntnis oder besser zur  Deutungsfähigkeit 
mittels des Wissensbekenntnis der Wissenschaft  im Schach.
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Die Deutungshoheit kommt ans Licht

Der Begriff „Deutungshoheit“ wird in diesem eBook noch 
zu  einem zentralen  Begriff  werden.  Wie  wir  bereits  oben 
festgestellt haben, dient die Deutungshoheit der „Wahrheits-
findung“ innerhalb unserer Realität und gleichzeitig zweier 
Bekenntnissysteme von Wissenschaft, sowie der Glaube der 
Kirche  an  einen  realen  Gott  (Glaubensbekenntnis).  Aber 
warum ist die Deutungshoheit und Deutungsfähigkeit so es-
sentiell  wichtig  für den Menschen? Die Antwort  auf  diese 
Frage zu finden ist nicht ganz einfach. Wir versuchen hier 
diese Antwort in einem Satz zusammenfassen:

Wer die „mystische Deutungshoheit“ besitzt,
besitzt „das Wesen, zur Beseelung“ eines Volkes.

Das heißt wiederum, durch die legitimierte Fähigkeit richtig 
deuten zu können, kann sich das Leid eines Volkes vermin-
dern (muss es aber nicht unbedingt). Dazu ein Beispiel:
Karl der Große hatte damals die legitimierte Deutungshoheit  
über seinen Frankenstaat  und über die  katholische Kirche  
durch  Schutz-  und Schirmherrschaft  über  diese,  in  seinem 
Land. Wer die  Deutungshoheit besitzt, kann bestimmen wie 
die Realitäten des Volkes auszusehen haben (Auslegung von 
Realität und Beseelung). Nach dessen Tod versuchte die ka-
tholische Kirche in behäbiger und abschätzender Weise,  die  
Deutungshoheit über den dritten Sohn und Nachfolger Karls  
des Großen: Kaiser Ludwig I., der Fromme, zu erwirken. 
Folgeversuch:  Zuerst Kirchendeutung, dann Kaiserhoheit!
Was König Dagobert II. betrifft, so war er zuvor (674-679 n.  
Chr.), im Unterschied zum Kaisertum Karls des Großen (800 
n. Chr.), vormals in seiner Ausübung mehr ein Priesterkönig 
als ein üblicher König; dessen Aufgabe nicht darin bestand 
etwas zu tun, sondern vielmehr    etwas     zu     sein     . Die allermeis-
ten  Regierungsgeschäfte,  sowie  die  Aufsicht  über  die  Ver-
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waltung und die Organisation des Heeres, wurden dem Vor-
stand der königlichen Hofhaltung, dem sog. Hausmeier über-
tragen, der nicht der Königsfamilie entstammen durfte.

In einem der beiden Pergamente, die 1887 n. Chr. in Rennes-
le-Château gefunden wurden, lautet eine übersetzte Aussage:

Dieser Schatz gehört Dagobert II. …
Anmerkung zu Dagobert II.

Der König w. später n. am 10. Sept. 872 von der kath. Kirche heilig gesprochen !

Wir wissen, dass  König Dagobert nicht nur König (Souve-
rän) war, sondern genauer genommen ein „Priesterkönig“. 
Das bedeutet,  dass  Dagobert II. die Deutungsfähigkeit  und 
legitimierte Deutungshoheit durch seine Person (durch Erb-
folge) inne hatte. Einmal als  Priester (durch Deutung) und 
einmal als  König (durch Hoheit).  Deutungshoheit bedeutet 
dann Rechtssicherheit & Souveränität mittels des Königs.

DEUTUNG (PRIESTER) & HOHEIT (KÖNIG)
Für gleichzeitiges Versagen von Deutung und Hoheit

steht die XVI. Tarotkarte: die Turmkarte (Jupiter / Zeus sendet den (Geistes-) Blitz)!

Die Quintessenz des Schatzes lautet dann:
Dieser Bekenntnis-Schatz gehört von seiner Deutung (Glau-
bensbekenntnis) her (Theorie) dem glaubenden Priester und 
von seiner Hoheitsbestimmung her (Praxis) dem König oder 
besser der     okkult hermetischen Tradition      in der  Ausfüh-
rung des Wissensbekenntnisses als der Schatz u. Wegweiser.

Die Deutung ist  der Versuch (Theorie),  einen verborgenen 
Sinngehalt (Bedeutung), durch Einsicht in die Dinge für sich 
zu erschließen. Die Deutung steht somit als eine Methode in 
der Geisteswissenschaft, im Gegensatz zu der voll beweisba-
ren Erklärung (Praxis) in der Naturwissenschaft. Im engeren 
Sinne  ist  „Deutung“  ein  eher  in  der  „Hermeneutik“  ge-
bräuchlicher Begriff. Dieser ist wiederum sinnverwandt mit 
den Begriffen „Auslegung“ und „Interpretation“. Hermeneu-
tik: jemand der etwas für andere so auslegt, von deuten und 
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interpretieren. Es ist die Lehre vom Verstehen und der Kunst  
der  Auslegung.  Es  ist  die  Möglichkeit,  die  Wahrheit  in 
Kunst,  Geschichte  und  Philosophie  jenseits  wissenschaftli-
cher Methoden zu erschließen. Die Erfahrung von Wahrheit, 
hänge von den erkannten Bedingungen des Verstehens, so-
wie auch von der Tradition ab, also von der vorangegange-
nen  Wirkungsgeschichte.  Allgemein  gesehen,  besteht  die 
Leistung der „Hermeneutik“ darin,  fremde Vorstellungen in 
die eigene Welt zu übertragen. Um damit beginnen zu kön-
nen, eine fremde geistige Gegebenheit zu verstehen, müsste 
man schon das ganze Fremde kennen. Dieses wiederum kann 
man aber nur aus der Gesamtheit der fremdartigen Einzelhei-
ten (meist nur langsam) verstehen. Das heißt, das Ausgangs-
problem allen Verstehens ist eine fremde Vorstellung aus ei-
ner anderen Welt, in meine eigene Welt übertragen, verstan-
den zu haben. In dem Fall der katholischen Kirche und der 
Alchymie  wäre dies,  die fremdartige  Alchymie  der Alchy-
misten, in die eigene kirchliche Welt aus ihrer Fremdartigkeit 
heraus zu übertragen und ein wenig später, zuzüglich zu die-
ser Kirche, die Alchymie der Alchymisten akzeptiert übertra-
gen verstanden zu haben. Also wäre dies fremde Vorstellun-
gen aus der Alchymie  des Wissensbekenntnisses,  zuzüglich 
zu der eigenen Welt des Glaubensbekenntnisses in die Kirche  
zu übertragen und diese dann gemeinsam akzeptiert verstan-
den zu haben. Dieses Schema, System und Bekenntnis, hat 
der Abbé Bérenger Saunières in seinem Wirken in Rennes-
le-Château  jahrelang beständig  in  Stein  gehauen,  durchge-
führt und damit in seiner Kirche übertragen, also in die Tat 
umgesetzt. Also Kirche (Theorie = Glaubensbekenntnis) und 
Alchymie (Praxis = Wissensbekenntnis) übertragen und somit 
vereint! Ohne das dies jemals von irgend jemanden verstan-
den bemerkt wurde, aber trotz alledem unbewusst und allge-
mein von allen Beteiligten akzeptiert wurde. 

Das Fazit:  Zwei Herren gleichz. dienen, ohne es zu merken!
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Die alchymistische Zeitlinie in ihrer Wirkungsgeschichte

Was wir hier jetzt beschreiben wollen, ist ein alchymistisches 
Historama, einer daraus sich ergebenden Zeitlinie, die einer 
Wirkungsgeschichte gleicht. Das bedeutet, dass wir alle Da-
ten  die  Jahreszahlen  betreffen,  jetzt  nacheinander  auflisten 
können,  um einen  Bezugszeitraum  zur  Rätselauflösung  zu 
bekommen. 

Die Zeitlinie zu den Anfängen der Alchymie mit Kommentar:
um 1500 v. Chr.:
Der Prophet und  Reformator Zarathustra der altiranischen 
Religion lebte wohl zu dieser Zeit in der Nähe des Aralsees. 
Zarathustra  war  ein  Zaotar,  ein  Priester.  Seine  Botschaft 
zum Ende: Am Ende der Zeit wird die Welt durch Feuer ge-
reinigt werden. In der Zeit nach Zarathustra erhielt der Feu-
erkult und der Dualismus von Gut und Böse mehr und mehr 
einen  „kosmischen Bezug“  und  Charakter.  Der  wichtigste 
Beitrag  Zarathustras  zur  Uralchymie ist  das  Bekenntnis  
zum Feuer, wobei der wichtigste Gegenstand in der  Alchy-
mie der Herd, das Herdfeuer ist. 

970 - 927 v. Chr.:

Jerusalem-Tempelberg zwischen 970 - 927 v. Chr.
Dieser  Zeitraum  umfasst  die  damalige  Regierungszeit  des 
König Salomo. Die Verbindung zwischen König Salomo und 
Zarathustra ist  das  Feuer  am Himmel  (Stern). Die  Zoroa-
strier und die Hebräer im Altjudentum erfuhren voneinander 
und tauschten vermutlich ihr Wissen unter König David und 
König Salomo aus. Wie wir bereits Wissen: In dem Buch des 
Propheten Micha (er tritt zwischen 725 und 700 v. Chr. als 
Prophet  auf),  steht  unter  dem Vers  5,1;  …  Sein  Ursprung 
(durch Zarathustra) liegt in ferner Vorzeit, in längst vergan-
genen Tagen (des Altjudentums). Das Siegel Salomo (Davids-
tern) gab es zu dieser Zeit noch nicht. Der „Schild David“ als 
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Stern  tauchte  erst  sehr  viel  später  zuerst  als  Amulett auf. 
Dieser  Amulettstern des Judentums,  wurde vermutlich  auf-
grund des mächtigen Symbols   der damaligen  Magie des 
König  Salomo zugeschrieben,  der  als  Meistermagier beim 
Bau  des  ersten  Jahwe-Tempels  in  Jerusalem,  in  die  Ge-
schichte der Hebräer einging. König Salomos größter Beitrag 
zur Uralchymie war der Bau des Tempels und seine Kenntnis  
dazu, diesen bauen zu können. Das Ganze musste mit Magie 
(Asmodi) zu tun haben, so die Priester des König Salomo.

681 v. Chr.:
Das erste Reich der Perser im Iran wurde etwas später im 
südwestlichen Hochland unter den ersten  achämeniden  und 
mythischen  Perser  Herrscher Achaimenes 681 v. Chr., als 
„Vasallenkönig“  (von  den  Medern  eingesetzt)  beherrscht. 
(Info: Die Zahl 681 bzw. 0,681 kommt uns bekannt vor, siehe 
eBook:  www.geheimnisse-der-ewigkeit.de , Seite  60). König 
Achaimenes größter Beitrag zur Uralchymie ist bzw. zu dem 
Rätsel ist, dass dieser den Medern (Magier) weithin unterlag 
und die Jahreszahl 681, die zu diesen Rätsel passt. Hinweis: 
Die Magie der Zahlen, die auch Numerologie genannt wird.

332 v. Chr.:

Die Gründung der Stadt Alexandria in Ägypten 332 v. Chr.
Die Heimat der Alchymie ist die am Mittelmeer liegende bis 
heute  sehr  wichtige  Stadt  Alexandria,  die  Alexander  der  
Große 332/331 v. Chr. persönlich vor Ort mitbegründen ließ 
(Stichwort: spätere Bibliothek v. Alexandria; Leuchtturm v. 
Pharos u. siebtes Weltwunder). Was hier über diese Zeitlinie 
und Stadt  vermittelt  werden soll  ist,  wie wertvoll  „gespei-
chertes Wissen“ in Form einer  Bibliothek und der  Alchymie 
zukünftig sein kann und konnte. Die Stadt Alexandria ist bis 
heute die zweitwichtigste Stadt nach der Hauptstadt Kairo in 
Ägypten geblieben.
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7 v. Chr.:
Jesus Christus wird etwa im Jahr 7 v. Chr. laut Bibel in Beth-
lehem geboren. Er gilt je nach Sichtweise, der betreffenden 
Religion (Christentum, Judentum, Islam), als Religionsstifter 
oder auch als Prophet, der später als Mann das Reich Gottes 
verkündet.  Dann holten sie  (die  drei  Magier)  ihre  Schätze 
hervor und brachten  ihm Gold,  Weihrauch und  Myrrhe als  
Gaben dar. Die „drei Magier“ aus dem Osten kommend, sind  
Angehörige des persischen Priesterstandes, die sich mit der  
Sterndeutung  und der  Astrologie-Alchymie  befassen.  Jesus 
Beitrag zur Alchymie war, die Annahme der drei Geschenke 
der  Magier,  sowie  die  Richtigkeit  ihres  Weges und  ihres  
Denkens die diese so zu ihm geführt haben und ihre sichere 
Abreise aus Bethlehem zurück n. Persien (bzw. nach Medien).

Kommentar zur allgemeinen Alchymie des Frühmittelalters:
673 n. Chr.:  Erster  Einsatz  des  „Griechischen Feuers“ am 
Bosporus durch die  Byzantiner gegen eine  arabische Flotte. 
Die  Mixtur  des  „Byzantinischen  Feuers“  brennt  auf  dem 
Wasser und war mit  Seewasser oder Süßwasser nicht lösch-
bar. Diese Mixtur wurde 671 n. Chr. erfunden und war über 
400 Jahre ein Staatsgeheimnis der Byzantiner gewesen.

679 n. Chr.:
Wie wir bereits oben festgestellt haben, dient die Deutungs-
hoheit der  „Wahrheitsfindung“  innerhalb  der  Realität  und 
gleichzeitig zweier Bekenntnissysteme von Wissenschaft so-
wie der Glaube der Kirche an einen realen Gott (Glaubensbe-
kenntnis). Dagobert II. wichtigster Beitrag zur Alchymie des 
Frühmittelalters  ist,  den Grundsatz  und die Erkenntnis  von 
Theorie  und  Praxis in  ihrer  Wichtigkeit  zur  Wahrheitsfin-
dung über seine  legitimierte Deutungshoheit als  Priesterkö-
nig in dieser Zeit. Theorie und Praxis vereint in einer Person 
durch den legitimierten Status des Priesterkönigs. Es ist das 
Erlöserprinzip mittels Deutungshoheit durch nur eine Person.
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691 n. Chr.:
Im Jahre 691 n. Chr. wurde im Osten, auf dem Tempelviertel, 
der Felsendom in Jerusalem, über dem Heiligen Felsen der 
Himmelfahrt Mohammeds erbaut. Es ist auch die Endstation 
der PI-Strecke mit  Ortsangabe (siehe auch  GDE Seite 61). 
Der  wichtigste  Beitrag  zur  Alchymie des  Frühmittelalters 
war, der 70 n. Chr. von den Römern nur oberirdisch verwüs-
tete und zerstörte Tempel der Juden auf dem Tempelberg, so-
wie  der  damit  verbundene  Standort  des  Tempels  auf  dem 
Tempelberg,  der für die  spätere  PI-Strecke des Rätsels  bis 
hin zum Sarkophag von Bedeutung ist.

782 n. Chr.:
Am Hof Karls des Großen entsteht die sogenannte „Karolin-
gische Renaissance“, die Entdeckung und Belebung der anti-
ken Welt. Hierzu sammelt Karl I. die bedeutendsten Gelehr-
ten seiner Zeit an seinem Hof, unter anderen den Abt von St.  
Martin in Tours tätigen Alkuin (735 - 804), als Leiter seiner 
„Akademie“,  in  einer  „Aachener  Hofschule“.  Karl  gestaltet 
im nach hinein durch seine Anordnungen das alte bildungs-
feindliche asketisch, sowie  eremitisch eingestellte Mönchs-
tum zur Mystik um, fördert allgemein im Land Bildungsan-
stalten, pflegt die  Wissenschaften und wird Träger der klas-
sisch antiken und christlich antiken literarischen Tradition. 

1099 n. Chr.:
Trotz des Einsatzes des „Griechischen Feuers“ der  Saraze-
nen wurde die Stadt Jerusalem, im Juli 1099 n. Chr., durch 
die  Kreuzfahrer eingenommen. Die Eroberung der Stadt er-
möglichte möglicherweise den Rittern mittels  Informationen 
und Bezahlung aus  dem Abendland,  die diese Information 
vorher,  vermutlich von  „gebildeten  Juden“  beispielsweise 
aus den Städten; Köln, Mainz, Regensburg oder Wien erwor-
ben hatten, unter dem Tempelberg zu graben. Wir vermuten, 
dass die Ritter unter den Tempelberg in einer Gewölbehöhle 
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oder Höhlung irgendeine Art von  Wissensspeicher entdeck-
ten.  Vielleicht  eine  bibliothekartige  Laborkammer.  Diese 
Spekulation  ist  hypothetisch,  könnte  aber  zutreffen,  wenn 
man berücksichtigt, dass der Gesamtfund so eine Erklärung 
für den Aufstieg und Reichtum des Ordens der Templer sich 
langsam erschloss und es somit kein Geheimnis mehr wäre 
(siehe  auch  Geheimnisse  der  Ewigkeit;  Seite  39).  1118 n. 
Chr. wurde der Orden der Templer auf dem Tempelberg ge-
gründet. Ordensgründung zu: „Arme Ritterschaft Christi vom 
Salomonischen Tempel zu Jerusalem“

1244 n. Chr.:
Endgültiger Verlust Jerusalems an die Muslime. Und in Eu-
ropa: der Fall der Bergfestung Montségur nach zehnmonati-
ger Belagerung durch ein Kreuzfahrerherr in den Pyrenäen. 
Die Katharer gaben in der Bergfestung Montségur kurz vor 
ihrer Kapitulation und Untergang am 14. März 1244 noch ein 
Fest.  In diesem Jahr fiel die  Frühlings-Tagundnachtgleiche 
genau auf diesen Fest-Tag, bevor die Katharer am 16. März, 
am Fuße der Bergfestung verbrannt wurden.  Das gegebene 
Fest an diesen Tag, könnte sich hier auf die  Dualität  zwi-
schen den Söhnen der Finsternis und denen des Lichts bezo-
gen haben, sodass die Katharer am 16. März,  zum angehen-
den Aufsteigen des Lichts am Himmel, mit einer Hymne auf 
ihren Lippen freudig ins Feuer sprangen, ohne dabei zu ver-
zagen.

Anmerkung zur Zeitlinie:

Hier kommen wir jetzt in einem Bereich der Alchymie des 
Mittelalters  hinein,  die eine enorme Weiterentwicklung der 
Wissenschaft zur Folge hatte und mit diesem Rätsel in Ver-
bindung steht. Deshalb ist der nächste Punkt auf unserer Zeit-
linie nicht unerheblich im Bezug zum Gesamträtsel. Das wir 
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das Jahr  1576 n. Chr. überhaupt errechnen konnten, verdan-
ken wir der Zahl PI und Arkadia (3141 - 1565 = 1576). 
In  vielen  alchymischen  Texten  aller  Epochen  finden  sich 
meist  astrologische  Inhalte.  Das  Mysterium  der  Alchymie 
und der Astrologie wird häufig mit der Vereinigung von Son-
ne und Mond umschrieben. Derartige Kenntnisse waren un-
bedingt zweckmäßig, wenn es darum ging, den günstigsten 
Zeitpunkt für die Durchführung einer alchymischen Opera-
tionen zu ermitteln. Es bestand im Mittelalter eine tiefere Be-
ziehung zwischen der Alchymie und der Astrologie und zwar 
die  in  den beiden  Disziplinen  zugrunde liegende Überzeu-
gung,  einer  Wechselwirkung  von  irdischer  und  stellarer  
Sphäre in ihrer Verbundenheit von Mensch und Universum.  
Diese Verbundenheit  wird als  Mikrokosmos-Makrokosmos-
Parallele bezeichnet.  Es  ist  die  Aufgabe des  Alchymisten, 
die Natur und deren Gesetze zu erforschen, worauf er, nach 
damaliger  verbreiteter  Ansicht,  auf  die  Hilfe  Gottes  ange-
wiesen war. Mit beiden Disziplinen gleichzeitig von Astrolo-
gie & Alchymie  (Astroalchymie) beschäftigten sich damals 
viele alte Magier, Wissenschaftler der Renaissance und auch 
1576 n. Chr.  der  Observator Tycho  Brahe,  der  Beobach-
tungsmeister seiner Zeit in Dänemark und ganz Europa war.

1576 n. Chr.:
Tycho Brahe (14.12.1546 - 24.10.1601) war ein Beobachter 
(Observator) von herausragender Bedeutung. Brahes exakte 
und umfassende Beobachtungen, sowie Messungen von Son-
ne,  Planeten und die Katalogisierung von ca.1005 Sternen, 
übertrafen alle  Messungen anderer  Astronomen dieser  Zeit 
bei weitem, nur durch seine Beobachtungsgabe (ohne Fern-
rohr oder Teleskop) an Genauigkeit. Weiterhin baute Brahe 
der vorher Alchymie und Astrologie in Leipzig studiert hatte, 
ein  kleines  alchymistisches und  astronomisches Labor auf. 
1576 begann Brahe mit dem Bau „Der Burg Uranienburg“ 
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(Festung der Himmelsgewölbe).  Diese „Sternwarte  Urani-
borg und dort auch 1586  Stjerneborg“, wurden schließlich 
zu bedeutenden Zentren der Astronomie (Astroalchymie) sei-
ner Zeit. Brahe hatte  kein Teleskop, aber seine Messinstru-
mente waren die besten ihrer Zeit, die er zum Teil selbst mit 
konstruierte. Zwischen 1576 und 1596 zeichnete er ein exak-
tes Sternenverzeichnis auf und maß die Bewegungen der Pla-
neten mit bemerkenswerter Genauigkeit. Tycho Brahes Ob-
servatorien auf der resund-Insel Ven in der Ostsee wurden 
nach 1596 nie wieder von jemanden benutzt und verschwan-
den allmählich und spurlos aus der Geschichte. Kein Messge-
rät von ihm, ist bis heute in Europa irgendwo erhalten geblie-
ben.  Seine  Messinstrumente  waren  zum Teil  so  groß,  das 
eine  Begehung  eines  Menschen  im  jeweiligen  Messinstru-
ment möglich gewesen wäre. Dementsprechend teuer waren 
demnach auch seine Instrumente. Brahe war ein Gegner des 
heliozentrischen Systems und erfand  1588 ein  eigenes Welt-
system, das  Tychonische Weltsystem. Die von Brahe gesam-
melten Daten spielten eine entscheidende Rolle bei der Be-
stimmung der wahren Planetenbewegungen. Es war sein spä-
terer Schüler und theoretischer Assistent (der Mathematiker) 
Johannes Kepler (27.12.1571 - 15.11.1630), dem es mit Hil-
fe von Brahes Daten (dem Praktiker) gelang, die drei Gesetze 
der Planetenbewegung bis 1618 zu formulieren.

Anmerkung:
Auf der Insel Ven befindet sich heute ein gesockeltes Denk-
mal Tycho Brahes, in Form seiner Person an der Stelle des 
Observatoriums Uraniborg. Der große Strahlenkrater Tycho 
auf dem Mond ist ebenfalls nach ihm benannt.

1633 n. Chr.:
Galileo  Galilei (15.02.1564 - 08.01.1642)  führt  um  1610 
erste  astronomische  Beobachtungen  mit  einem selbst  kon-
struierten „Linsenfernrohr“ in der Stadt  Padua durch. Ne-
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ben den vier Jupitermonden Io, Europa, Ganymed und Calli-
sto entdeckt er auch die Lichtphasen der Venus. Galileo ver-
gleicht Jupiter und seine Monde mit dem  kopernikanischen 
Weltbildsystem von 1543. Die Lichtphasen der Venus deuten 
für ihn auf den Umlauf der Venus um die Sonne hin. Diese 
Entdeckungen sieht Galileo als Nachweis für das kopernika-
nische Weltsystem an.  1610 nach Florenz berufen, geriet er 
dort  1615 wegen seines  Bekenntnisses zum heliozentrischen 
Weltbildsystem des Kopernikus mit der katholischen Kirche 
in Konflikt und wurde  1616 zum  Schweigen verurteilt. Zu-
sammen mit Johannes Kepler bewirkte er auf dem Gebiet der 
Wissenschaft einen Umbruch, indem er das  heliozentrische  
Weltsystem von Nikolaus Kopernikus weiterentwickelte. Ga-
lileos wissenschaftliche  Bekenntniserkenntnis, dass die Erde 
sich doch um die Sonne drehe und nicht umgekehrt, wider-
sprach der Lehrmeinung der katholischen Kirche. In seinem 
Werk,  das  1632 erschien:  „Dialog/o über  die  zwei  haupt-
sächlichen Weltsysteme“ machte Galileo, sich nach Ansicht 
der katholischen Kirche, der Ketzerei schuldig. Dieses Werk 
löste praktisch den Prozess gegen Galilei vor der Inquisition 
aus. In dem Werk versuchte er, die Richtigkeit des heliozen-
trischen Weltbildsystems zu beweisen. Wegen Ungehorsams 
und Ketzerei (des Irrglaubens) angeklagt, schwor er 1633 in 
Rom gezwungenermaßen vor dem Inquisitionsgericht ab und 
wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Haft wurde etwas 
später dann zu ständigem lebenslangen Hausarrest abgemil-
dert. Weiterhin wurde angeordnet das sein Werk Dialogo zu 
verbrennen sei.  Das Urteil  der Inquisition konnte an jeder 
Universität öffentlich eingesehen werden. Galileo jedoch, un-
ter lebenslangen Hausarrest gestellt, setzte seine Forschungen 
unbeirrt fort.

Eine Untersuchung zur Verurteilung des Astronomen, welche 
die  Aufhebung des Urteils forderte, wurde  1979 von  Papst  
Johannes Paul II. eröffnet. Im Oktober 1992 gestand eine of-
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fizielle päpstliche Kommission den Irrtum des Vatikans ein 
und Galileo Galilei wurde öffentlich rehabilitiert.

Anmerkung:
Galileos historische Leistung als Mensch besteht in seinem 
Einsatz für  wissenschaftliches  Denken sowie  unabhängiges  
Denken und seinem Kampf gegen Autorität und Dogma.

1657 n. Chr.:
Wie wir zuvor im eBook geschrieben haben ist das Jahr 1657 
n. Chr., das Aktivierungsjahr des Rätsels. Das ist die Strecke 
zwischen (4798 km)  dem  Polarkreis und dem  Wendekreis  
des Krebses minus der PI-Strecke von 3141 km gleich 1657 
Kilometer. Alle Vorbereitungen, die zu diesem Jahr damals 
führten, mussten bis dahin abgeschlossen sein. Als da wären: 
die  zwei  Pergamente,  die  drei  Gemälde,  die  Fertigstellung 
des Sarkophages, der Kirchenaltar in seiner Manipulation in 
Rennes-le-Château  und  ein  Grab  auf  dem Friedhof  dieser 
Kirche in dem Dorf, wobei damals möglicherweise ein Teil 
der Familie  Blanchefort als  Hüter oder Wächter des  Wis-
sensbekenntnis selbst eingeweiht gewesen war, bis die letzte 
Angehörige Adlige Dame der Familie  Blanchefort dort oder 
in  der  Nähe  des  Dorfes  starb.  Die  Gestaltung  des  Grab-
steins,  die  Grabplatte und  die  Sterbeurkunde der  Dame 
Blanchefort deuten auf das Jahr 1681 bzw. 1781 hin. 

1887 n. Chr.:
Die Auffindung der Pergamente im Altar in der Kirche der 
Maria Magdalena! Der Zustand der Dorfkirche in Rennes-le-
Château war Anfang des Jahres 1887 Besorgniserregend groß 
geworden, sodass Abbé Saunière einen Zuschuss für die Re-
staurierungsarbeiten beantragen konnte. Die Arbeiten liefen 
in geordneten und normalen Bahnen, bis zu dem Zeitpunkt, 
als  der  Altar von den  Arbeitern  genauer  betrachtet  wurde. 
Der Steinmetz der die Arbeit ausführte, entfernte die Altar-
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platte und bemerkte, dass die  hölzernen Baluster die  rechts 
und  links vom  Mittelteil der  steinernen Stele, die unter der 
Altarplatte  angebracht  waren,  hohl klangen.  Als der Stein-
metz der Sache auf den Grund ging erblickte er, dass die Ba-
luster nur einfach verschlossen und leicht zu öffnen waren. 
Nachdem der Inhalt des Balusters, der als Phiole diente, ans 
Tageslicht kam war der Steinmetz verblüfft. Es handelte sich 
um mehrere aufgerollte versiegelte Pergamentrollen, die dem 
Abbé Saunière übergeben wurden, der die Siegel der Rollen  
brach,  sodass die Pergamentrollen ihre  Information freiga-
ben, die sie hüteten. Auf den ersten Blick konnte der Abbé 
nur die Schriftsprache erkennen, in welcher sie verfasst wor-
den waren.  Die  Pergamente  wurden zum Teil  in  französi-
scher und lateinischer Schrift geschrieben und sahen sehr alt 
aus. Er nahm die Pergamente an sich um sie später in Ruhe 
zu studieren.

1891 n. Chr.:
Mission 1891 ließ damals der Abbé Saunière in die Altarstele 
einmeisseln.  Er  beauftragte  einen  Steinmetz  das  Wort 
„MISSION 1891“ in einer Kartusche einzumeisseln. Splittet 
man das Wort MISSION in „MIS & SION“, bedeutet es so-
viel  wie  „SION  ENTDECKT  1891“.  Der  Abbé  Saunière 
drehte die Altarstele um, wie auf Pergament 1, das gedrehte 
Wort SIʘN, um anzuzeigen, dass es sich hier um „Inversion“ 
handelt, was „Umkehrung“ bedeutet. Es war im Jahr  1891, 
als das Wissensbekenntnis durch den Abbé Bérenger Saunière 
erneut  bekräftigt  wurde,  von der  Umkehrung des Glaubens 
hin  zum  Wissen  in  der  Umkehrung der  Altarstele (siehe 
eBook: Geheimnisse der Ewigkeit Seite 48, 49). 

1908 n. Chr.:

Der Pfarrer Bérenger Saunière und sein Exlibris
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In  diesem  Jahr  fand  eine  „Obere  Transitkonjunktion“  für 
Merkur am 07. Mai 1908 in einer Linie (Syzygy) Erde-Son-
ne-Merkur statt. Das bedeutet, dass diesmal der Merkur hinter 
der Sonne zentral vorbeizog und damit unsichtbar für einen 
Beobachter auf der Erde war. Diese Konstellation entspricht 
dem ersten Pergament mit der roten Linie im X & dem Y. Das 
Ganze bedeutet, dass es sich hier um die Umkehrung von der 
praktischen Sichtbarkeit vorher (1891), zur theoretischen Un-
sichtbarkeit (1908) auf der Grundlage des ersten Pergaments 
in Form einer Berechnung des Merkur Syzygy hinter der Son-
ne handelt und zwar so, wie es das erste Pergament uns an-
zeigt. Er verknüpfte dieses Rätsel mit seinem Anwesen (der 
Tour Magdala), der „Villa Bethania“, der Kirche der „Maria 
Magdalena“ und mit seinem „Exlibris“, seinem persönliches 
Buchzeichen und anderem.

1917 n. Chr.:
Am 17.01.1917 erlitt der Pfarrer Saunière einen  Herzinfarkt, 
an dessen Folgen er am 22.01.1917 verstarb.  Was allerdings  
rätselhaft  ist,  bevor  er  erkrankte und daran  verschied,  dass 
Marie Denarnaud bereits am 12.01.1917 einen Sarg für Sau-
nière bestellte.  Saunière  verschied ohne „letzte Ölung“, die 
ihm insbesondere  verweigert wurde, nachdem er die Beichte 
abgelegt  hatte.  Zumal  sein  frevlisches  Geheimnis an  dem 
Beichtgeheimnis scheiterte,  zutage zu treten. Saunières Lei-
che wurde in eine „zinnoberrote Robe“ gehüllt,  aufrecht in 
einem Lehnstuhl sitzend, unter freiem Himmel, mittels einer 
angehenden Luftbestattung auf der Terrasse, vor seinem Bi-
bliotheksturm, der Tour Magdala, aufgebahrt. Kurz vor dem 
Begräbnis des Leichnams kam es zu einem merkwürdigen Ri-
tual,  bei dem die angereisten Trauergäste,  die aus den ver-
schiedensten Ländern Europas kamen,  an  seinem Leichnam 
vorüber gingen und Troddeln von seiner „ roten Robe “  ab-
zupften,  die  sie  als  Andenken an ihn einbehielten. Als  sein 
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Testament eröffnet und verlesen wurde, gab er an, völlig arm 
zu sein. Er hatte bereits vorher sein gesamtes Vermögen an 
Marie Denarnaud überschrieben.

1953 n. Chr.:
Marie Denarnaud lebte in Rennes-le-Château in der Villa Be-
thania weiter und hatte genug Geld, um über die Runden zu 
kommen, bis zur frz. Währungsreform. Marie hätte Rechen-
schaft über ihre finanziellen Mittel ablegen müssen, sie lebte 
lieber in Armut, als ihr Geheimnis preiszugeben. Marie Den-
arnaud musste  die  Villa  Bethania verkaufen  und lebte  von 
diesem  Geld  eine  Zeit  lang.  Am  29.01.1953 schlug  ihre 
Schicksalsstunde, sie erlitt in der Mitte ihres 85. Lebensjahres 
einen Schlaganfall und war der Sprache nicht mehr mächtig. 
Marie fiel ins Koma und erlangte ihr Bewusstsein nicht wie-
der. Das Geheimnis, dass sie so viele Jahre lang gehütet hatte, 
nahm sie mit ins Grab. 

1966 n. Chr.:
Der Vatikan hebt den Bücherindex auf ! In Rom wird im April 
1966 die Abschaffung des „Index librorum prohibitorum“ ei-
ner Liste von Büchern, die Katholiken nicht lesen dürfen, be-
kannt. Dieser im Jahre 1559 n. Chr. offiziell bereits geschaffe-
ne und herausgegebene Index ist zuletzt 1948 mit 492 Seiten 
neu aufgelegt worden. Die vatikanische Glaubenskongregati-
on hob im Juni 1966 das amtliche Verzeichnis, der vom Stuhl 
verbotenen Bücher, mit Wirkung zum 29. März 1967 auf.

2016 n. Chr.:
Die wahrscheinliche oder vielleicht nur vermutliche, von an-
deren noch nicht bestätigte Liquidation des Rätsels von Ren-
nes-le-Château, zum Merkurtransit am 9. Mai 2016, welches 
jetzt unabdingbar durch andere ermittelnde Rechercheure neu 
bewertet o. besser anders angegangen u. in Augenschein ge-
nommen werden muss, als dies vorher der Fall gewesen war!
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Tycho Brahe und der Baum der Erkenntnis

Was hat der Alchymist, Astrologe und Observator (Beobach-
ter) Tycho Brahe mit dem Rätsel von Rennes-le-Château zu 
tun? All das zu erklären, wird nicht leicht sein! Zunächst ein-
mal  stellten  wir  fest,  dass  im Historama mehr  Zeitangaben 
vorkamen, als wir zuvor ermittelten. Das liegt daran, dass die 
Berechnungsgrundlagen  eben  nur  Berechnungsgrundlagen 
mit  Zahlen,  Kilometerangaben und Jahresangaben sind,  die 
unser Historama zum Teil formten. Wir mussten im Histora-
ma das äußere Umfeld um das Rätsel so zusammenziehen und 
bringen,  um einen kontinuierlichen Ablauf zum Bezugsrah-
men  des  Geschehens  zu  bekommen.  Dass  das  Rätsel  sich 
durch halb Europa erstreckt, war uns zuvor bereits klar. So ist 
es auch mit dem dänischen Astronomen Tycho Brahe nicht 
anders, der diese Geschichte  eine neue Wende geben wird. 
Tycho Brahe, der große Beobachter (Observator) seiner Zeit, 
unvergleichlich in seiner damaligen Arbeit und Beharrlichkeit 
an Sterndeutung und Sternkunde. Die Strecke, die wir zuvor 
ermittelten von 1565 km ist die Strecke von der Stadt Tripolis 
zum Wendekreis des Krebses. Die Stadt Tripolis liegt direkt 
im Baum der Erkenntnis, als der Apfel, der im Baum verbor-
gen war. Die Erkenntnis des Apfels, damit uns die Augen ge-
öffnet werden, liegt in der Strecke selbst, die an einer ganz 
bestimmten  Stelle  noch eingesetzt  werden muss.  Es  ist  die 
Quintessenz in der Beobachtung, der Einsetzbarkeit und der 
Kombinierbarkeit,  aus  der  Gesamtbeobachtung  des  Rätsels 
heraus. Wir wissen, dass Tycho Brahe auf der heutigen Ost-
seeinsel Ven sein Observatorium Uraniborg hatte und hier ist 
der Anfang der Strecke von 1565 km zu finden. Es ist  der 
Biss in den Apfel, die Strecke, die uns den Weg nach einer 
ganz bestimmten Stadt anzeigen wird, an der uns die Augen 
in Erstaunen übergehen werden! Gemeint ist die Stadt Rom. 
In Rom angekommen, endet die Strecke in der Vertikalen, an 
der  Katakombe di San Callisto, an der  Via Appia Antica in 
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Rom gelegen.  Es  ist  die  Strecke  der  Erkenntnis!  Dass  die 
Strecke an der Katakombe di San Callisto endet, ist kein Zu-
fall,  sondern  Notwendigkeit.  Das  bedeutet,  dass  wir  dort 
nicht in einer römischen Katakombe nach etwas suchen müs-
sen, sondern dass der Name der Katakombe der Hinweis ist, 
der uns durch das Ende der Strecke angekündigt wurde. Es ist 
der  Name Callisto,  der  hier  für  uns  von Bedeutung ist.  So 
kommt hier der Astronom Galileo Galilei ins Spiel, den wir 
zuvor im Historama dieser Zeitlinie aufführten. Das Zauber-
wort für Galilei heißt hier:  Callisto. Was ist mit Callisto ge-
meint? Callisto ist der von Galilei entdeckte IV. Mond des Ju-
piter, der am 13. Januar 1610, mit dem damals von ihm selbst 
konstruierten Fernrohr, aus der Stadt Padua heraus, entdeckt 
wurde. Galileo entdeckte den IV. Mond erst einige Tage nach 
der Entdeckung von Io, Europa und Ganymed im Jupitersys-
tem, da der Mond Callisto sich noch hinter dem Planeten be-
fand und sich so, zeitweilig vor den Augen Galileis verbergen 
konnte. Der griechischen Sage zufolge hatte Zeus, der dem 
römischen  Gott  Jupiter  entspricht,  ein  Liebesverhältnis  mit 
der Nymphe Callisto;  griechisch: die Schönste (aus dem Ge-
folge der Artemis). Als seine Gemahlin Hera diese Beziehung 
entdeckte, verwandelte er die Schwangere Callisto in eine Bä-
rin und versetzte diese an den Himmel. Callistos, von Zeus 
gezeugter  Sohn Arkas oder auch Arkos genannt, verwandelte 
er ebenfalls am Himmel in einen kleinen Bären. Aus dieser 
griechischen  Sage  heraus  entstanden  am  Nordhimmel  die 
Sternbilder „Großer Bär“ (Ursae major) bzw. der „Große Wa-
gen“ und „Kleiner Bär“ (Ursae minor) bzw. „Kleiner Wagen“, 
der auch den „Stern von Arkadien“ Polaris in sich birgt. Die 
Araber sahen in dem Wagenkasten jeweils einen Sarg, hinter 
dem  die  Deichselsterne  als  Klageweiber  einherziehen.  Die 
sieben  Sterne  des  Großen  Wagens,  sowie  auch  die  sieben 
Sterne des Kleinen Wagens sind auch gleichzeitig die sieben 
Hauptsterne dieser beiden Sternbilder im Himmelsgewölbe.
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Rennes-le-Château und der Fall Tycho Brahe

Das  Rennes-le-Château  mit  Tycho  Brahe  verknüpft  sein 
könnte ist keine Annahme und auch keine Nebensächlichkeit. 
Führen wir uns das gesamte Anwesen des Abbé Saunière vor 
Augen, erkennen wir in diesem burgähnlichen Aufbau seines 
Wirkens,  eine  selbst  bestimmende Architektur.  Diese burg-
ähnliche Architektur mit  diesen inhaltlichen Aufbauten ver-
weist  auf etwas,  was schon einmal  im Mittelalter  existierte 
und dennoch wieder verloren ging. Aus diesem Grunde ist es 
heutzutage relativ  schwer, seine Anlage mit  etwas aus dem 
Mittelalter zu vergleichen, was bereits damals schon einmalig 
war und selbst für nur kurze Zeit existierte. In Europa gibt es 
oder gab es mehrere zehntausend Burgen, wie sollte man da 
die richtige Burg finden. Burgen gab und gibt es viele, aber es 
gab nur eine Burg, die sich von allen anderen in Europa un-
terschied und das war die Festung der Himmelsgewölbe oder 
besser die Burg Uraniborg. Hier genannt Uranienburg. 
Tycho Brahe begann  1576 auf  der  heutigen  Insel Ven mit 
dem Bau „Der Burg Uranienburg“ (Festung der Himmels-
gewölbe), welche um 1580 fertig gestellt wurde. Dass das An-
wesen des Abbé Saunière ein Faksimile der Festung der Him-
melsgewölbe von Tycho Brahe ist, scheint doch sehr weit her 
geholt zu sein. Nein! Dieses Phänomen haben wir der Herme-
neutik des Abbé Saunières zu verdanken. Niemand sollte dies 
einfach so durchschauen oder gar bemerken, dass es sich hier 
um  die  verloren  gegangene  Festung  der  Himmelsgewölbe 
oder gar um Uraniborg geht. Es geht hier nicht direkt um eine 
Nachbildung von Uranienburg, sondern um eine gedankliche 
Richtungsangabe oder besser um einen Wegweiser des oder 
zum Verstehen.  Der  Abbé Saunière  war  in  der  Umsetzung 
dessen sehr klug und scharfsinnig eingestellt. Das diese Um-
setzung bis heute nicht erkannt wurde, liegt wohl im Auge 
des Betrachters und darum dreht sich alles bei diesem Rätse-
laufbau:  um  Beobachtung  sprich  Observation.  Aus  diesem 
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Grunde ist die Festung der Himmelsgewölbe auch von Sau-
nière  und  möglicherweise  anderen  Vorläufern  ausgewählt 
worden. Es handelt sich hier um die reine Wahrnehmung in 
der  Beobachtung  mittels  des  Auges  ohne  Hilfsmittel.  Jetzt 
versteht es sich fast von selbst, warum Uraniborg, indem Ty-
cho Brahe damals wirkte, so gänzlich ohne Fernrohr oder Te-
leskop, nur mit dem Auge bewaffnet, seine Instrumente ein-
stellte und demnach dann augengenau ablies. Weiterhin wis-
sen wir, dass Tycho Brahes Instrumente teilweise so groß wa-
ren, das eine Begehung durch einen Menschen möglich war. 
Der Abbé Saunière wusste dies und konstruierte seine eige-
nen Messgeräte in entsprechender Größe, sodass Menschen in 
diesen Messgeräten verweilen können, ohne zu merken, dass 
diese sich selbst in einem Messgerät befinden. Saunière kon-
struierte Messinstrumente in Form und Größe basierend auf 
reine Beobachtung nur mit den Augen. Selbst optische Mess-
instrumente konstruierte er  so groß, dass man aufgrund der 
„Hermeneutik“ nicht bemerkte, dass man sich selbst in einem 
Messinstrument der Optik befindet. Das bedeutet, dass unser 
Auge die Optik eines Messinstruments selbst darstellt,  weil 
wir  uns  bereits  in  diesem  Messgerät  selbst  befinden.  Das 
heißt, wir müssen mit unseren Augen erkennen, das es sich 
zunächst einmal  um ein Instrument  handelt,  indem wir uns 
selbst befinden. Dies war des Abbé Saunières Plan! Für diese 
Umsetzung benötigte  er  ein  relativ  großes Areal  in  seinem 
Dorf  Rennes-le-Château.  Jetzt  wissen  wir  zunächst  einmal, 
was Saunière konstruierte und bauen lies. Wir haben hier et-
was erklärt, was niemandem  zuvor auffiel. Saunière war in 
dieser Hinsicht ein durch und durch engagierter Fanatiker zur 
Hermeneutik, deshalb ist das Anwesen das er bebauen lies, in 
seinem Wirkungsablauf, der Observation durch das menschli-
che Auge, auch nicht einfach so durchschaubar mittels eines 
anderen Menschen außer ihm, bis gerade eben gewesen. 

Das Fazit:  Ein Faksimile der Festung der Himmelsgewölbe!
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Die Messinstrumente des Abbé Saunière

Im Prinzip wandelt man in dem Dorf in den Messgeräten und 
man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und genau das 
ist das Prinzip der Hermeneutik. Was wir jetzt hier beschrei-
ben wollen, sind die in Stein gebauten Messgeräte des Abbé 
Bérenger Saunière. Wir fangen mit dem ersten und auch of-
fensichtlichsten  Messgerät  an,  indem man  sich als  Mensch 
selbständig bewegen kann. Gemeint ist der Turm Magdala.

Abb.: 06
Der Bibliotheksturm Magdala in Rennes-le-Château
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Dieser Turm war nicht nur des Abbé Saunières Bibliothek, 
sondern auch ein in Stein konstruiertes Instrument. Bei die-
sem Instrument handelt es sich, seitlich am Turm angebracht, 
um ein begehbares Zenitfernrohr! Was ist ein Zenitfernrohr? 
Zunächst müssen wir erst einmal verstehen, was Zenit über-
haupt bedeutet! Ein Zenit ist der genau senkrecht über dem 
Beobachtungsort  liegende  Punkt  in  der  Himmelskugel.  Ein 
Zenitteleskop ist, wie in diesem Fall, ein praktisch senkrecht 
aufgestelltes (aufgemauertes) Fernrohr, das zur Beobachtung 
der Umgebung des Zenits der Himmelskugel dient. Es werden 
hiermit die relativen Höhen der Gestirne zur Bestimmung der 
Polhöhe (zum Himmelsnordpol hin) bzw. der betreffend gel-
tende  Beobachtungsstandort,  in  dem  Fall  durch  den  Turm 
Magdala,  der  hier  geltenden  geografischen Breite  ermittelt. 
Die Polhöhe ist die Höhe des Himmelsnordpols (HNP) über 
dem Horizont und ist gleich der geografischen Breite des Be-
obachtungsstandortes. In dem Fall des Turmes und des Dorfes 
Rennes-le-Château,  beträgt  die  geografische  Breite  in  etwa 
43° nördlicher Breite. Weiterhin ist dieses Zenitfernrohr be-
gehbar und enthält in der Zählung der Wendeltreppenstufen 
dieses Zenitfernrohres 22 Treppenstufen. Aufgrund des Fest-
tages der Maria Magdalena (Magdala  = 7 Buchstaben) oder 
besser den 22.7. eines jeden Jahres, ist es möglich durch die 
Treppenstufen in PI hineinzugehen, denn 22 : 7 ist gleich 3,14 
und damit PI. PI ist somit begehbar geworden. Ein weiteres 
Kennzeichen  des  Zenitfernrohres  ist  ganz  unten,  außerhalb 
des Fernrohres oder des Turmes,  eine Anordnung von kon-
zentrischen  Kreisen.  Diese  Konstellation  beschreibt  in  der 
Anordnung  dieser  Kreise  um einen  Mittelpunkt  das  Ptole-
mäische  Weltbildsystem  der  Antike.  Claudius  Ptolemaeus 
Theorie fußt auf zwei wesentlichen Annahmen.  Erstens: Die 
Erde ruht fest im Mittelpunkt der Welt.  Zweitens: Alle Him-
melskörper vermögen sich nur auf kreisförmigen Bahnen zu 
bewegen. Die erste Annahme folgte aus dem unmittelbaren 
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Anblick  der  täglichen  Bewegung  der  Gestirne.  Die  zweite 
Annahme entsprang jedoch nicht der unmittelbaren Anschau-
ung,  sondern  hatte  ihre  Wurzel  in  einem  philosophischen 
Dogma der Aristoteliker. Im Bereich des außerirdischen Ge-
schehens  konnte  nach  der  Aristotelischen  Bewegungslehre 
nur  Vollkommenheit  herrschen.  Vollkommen war  aber  nur 
eine gleichförmige Kreisbewegung (lat.: circulus, für Kreis). 
Bis zum Ende des Mittelalters blieb das Ptolemäische Welt-
bild, welches auch der Bibel zugrunde liegt, für unser Abend-
land gültig  (bis  Galileo  Galilei).  Demgemäß bildeten  Erde, 
Sonne,  Mond und Sterne  ein  abgeschlossenes  Ganzes (wie 
ein Sarkophag, hermetisch abgeschlossen). Die in räumlicher 
und zeitlicher Sicht endliche Welt hatte ihre Bestimmung und 
ihr vorgegebenes Ziel aufgrund kirchlicher Lehren. 

Der Wintergarten des Abbé Bérenger Saunière

Abb.: 07
Der Wintergarten entspricht dem Winter als Zeitabschnitt.
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Der Wintergarten des Abbé Bérenger Saunière (Abb.: 07) ist 
ebenfalls ein Instrument. Es ist ein Instrument der Wahrheits-
findung! Was bedeutet es und wie funktioniert es? Der Win-
tergarten  ist  ein  Zeitabschnittsmesser  für  verschiedene  Ein-
strahlungswinkel der Sonne im Jahresverlauf. Die Jahreszei-
ten ergeben sich durch den Stand der Sonne zur Erde. Es gibt 
vier Zeitabschnitte und demnach dann auch vier Jahreszeiten: 
Frühling,  Sommer,  Herbst  und  Winter.  Diese  Jahreszeiten 
sind auf der Nord- und der Südhalbkugel halbjährlich gegen-
einander verschoben. Das heißt, wenn auf der Nordhalbkugel 
Winter ist, herrscht auf der Südhalbkugel Sommer. Die Jah-
reszeitenwechsel beruhen darauf, dass die Umdrehungsachse 
der  Erde  auf  der  Erdbahnebene  nicht  senkrecht  steht.  Die 
Erdachse ist um etwa 23,5 Grad aus der senkrechten (90°) ge-
neigt,  weshalb  diese  dann  auch  unausweichlich  gegen  die 
Erdbahnebene mit einem Winkel von etwa 66,5 Grad geneigt 
sein muss, wobei gegenwärtig die Erdachse stets in Richtung 
des Polarsterns (Polaris) ausgerichtet ist. Diese Neigungswin-
kel sind beim Umlauf der Erde um die Sonne im Jahr immer 
gleich. Dadurch erreicht die Sonne im Verlauf eines Jahres in 
den verschiedenen geografischen Breiten verschiedene Höhen 
über  dem  Horizont  und  verschiedene  Einstrahlungswinkel, 
also auch verschiedene Mittagshöhen. So kommt es in Rich-
tung der Pole zur Sommersonnenwende und zur Winterson-
nenwende. Dadurch werden dann auch die unterschiedlichen 
Längen von Tag und Nacht im Verlauf eines Jahres hervorge-
rufen. Die Übergänge zwischen den astronomischen Jahres-
zeitenwechsel  von Sommer und Winter sind demnach dann 
die  Sonnenwenden,  sowie  die  beiden  Tagundnachtgleichen 
von Frühling und Herbst. Der astronomische Beginn des Win-
ters wird bei uns, auf der Nordhalbkugel der Erde, um den 
Zeitraum der Wintersonnenwende am 21. Dezember gesetzt, 
wenn  die  Sonne  ihren  südlichsten  Punkt  ihres  jährlichen 
scheinbaren Bahnverlaufs erreicht hat. Der Winter endet um 
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den 21. März, also im Zeitraum der Tagundnachtgleiche zu 
Frühlingsbeginn.  Der  Wintergarten  des  Abbé  Saunière  be-
schreibt  den Übergang der Nordhalbkugel  vom Winterende 
zum Frühlingsbeginn,  mit  einer Mittagshöhe der Sonne zur 
Tagundnachtgleiche von etwa 47 Grad für diesen Ort Rennes-
le-Château, der auf etwa 43 Grad nördlicher Breite der Erde 
liegt. Rechnet man die Mittagshöhe der Sonne von 47° in den 
Cosinus um, so erhält man den numerischen Wert von 0,681. 
Dieser numerische Wert entstammt dem Grabstein der Adli-
gen  Dame Blanchefort,  den  der  Abbé Saunière  einige  Zeit 
später nach seiner Auffindung zermeißelte und zerbrach.

Der Bibliotheksturm Magdala und der Wintergarten

Der Bibliotheksturm enthielt die Bibliothek des Abbé Sauniè-
re. Das bedeutet, dass es hier um Theorie geht, mittels der Bü-
cher, die in diesem Turm gelagert waren. Der zweite Aspekt 
ist der Wintergarten. Beim Wintergarten handelt es sich in der 
Umkehrung der Theorie, um die natürliche Durchführung oder 
besser Praxis, der Natur eines Jahresdurchlaufs. Der Abbé ver-
einigte also so Theorie und Praxis zu einer hermeneutischen 
Einheit. Die Kunst zur eigenen Auslegung einer Gegebenheit 
und damit zu einem Rätsel für das Gegenüber oder den Be-
trachter. Das Verstehen von „Sinnzusammenhängen“ ist hier 
der Schwerpunkt des Beobachters (Observator) im Ablauf der 
Hermeneutik. Das Verstehen liegt also in der richtigen „Denk-
kombination“ von Theorie und Praxis und damit auch im Ab-
gleich zur gleichzeitig stattfindenden „Observation“ des Gan-
zen, damit der „Sinnzusammenhang“ sich uns hier in diesem 
Rätsel  offenbaren kann.  Was der  „Sinnzusammenhang“  des 
gesamten Rätsels ist, werden wir gegen ende dieses eBooks 
noch erfahren müssen, um zu verstehen.
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Der Altarbereich in der Kirche der Maria Magdalena

Als der Abbé Saunière die beiden Pergamente in seiner Kir-
che 1887 n. Chr. entdeckte oder ihm übergeben wurden, blieb 
es nicht dabei. Der Altarbereich barg womöglich noch mehr 
Geheimnisse in sich und in der Tat war es auch so. Nachdem 
der Altar von Saunière genauer untersucht wurde, entdeckte 
er noch einen kleinen Kessel, dessen Inhalt sich ihm sogleich 
offenbarte.  Der  kleine  Kessel  enthielt  wahrscheinlich  eine 
stattliche Menge doppelter Louis d'or  von  1657 oder anders 
ausgedrückt: Goldmünzen. Auf der Vorderseite der Münze ist 
der  mit  einem  Lorbeerkranz  geschmückte  Kopf  Ludwigs 
XIII.  zu  sehen,  während  auf  der  Rückseite  der  Münze ein 
vierfach bekränztes Doppelmonogramm in Kreuzform einge-
prägt  ist.  Diese,  von  Ludwig  XIII. eingeführte  Hauptgold-
münze wurde von 1640 bis 1793 geprägt. Folglich war es für 
Saunière kein riesiger Münzschatz, sondern eher ein Hinweis 
auf  etwas  anderes,  dessen  Wert  durch  die  Zählung  dieser 
Münzen sich erst einmal offenbaren musste. Wie das so ist 
bei Münzen, man zählt sie ! Die Zählung der Münzen ergab, 
unserer  Meinung  nach,  eine  Stückzahl  von  314  Münzen. 
Warum ausgerechnet 314 Goldmünzen? Die Anzahl der Mün-
zen ist Bedingung um auf PI zu kommen, genauso wie die 22 
Treppenstufen in der Tour Magdala 22 : 7 = PI sind, worüber 
wir bereits geschrieben haben. Diese Münzen waren des Abbé 
Saunières Startkapital,  um die Sache weiterzuverfolgen und 
des Priesters Neugier wurde endgültig entfacht, wozu dieser 
Münzschatz anderweitig auch diente. Des weiteren wurde in 
einem Pergament  auch  ausdrücklich  darauf  verwiesen:  nur 
für die Priester! Ja, so einfach ist das: wie gewinnt man einen  
Priester für eine Sache aus der Vergangenheit in weiter Zu-
kunft?  Ganz  einfach,  mit  Goldmünzen  und einem Auftrag. 
Das Blinken der Goldmünzen, der Auftrag und das Gefühl für 
eine  größere  Sache  auserkoren  zu  sein,  veränderte  damals 
Bérenger Saunières Verhalten als Priester zusehends. 
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Was im Altarbereich noch beschrieben werden soll, sind die 
im Tabernakel, also die im Quader geweihten Messutensilien 
oder anders ausgedrückt, einfach ein anderes Instrument. Hin-
ter  dem Altartisch befindet sich eine Mauer als  ein Funda-
mentstativ. Es handelt sich hier um eine freistehende Stativ-
mauer. Im oberen Bereich der hier freistehenden Stativmauer 
befindet  sich  eine  spezielle  Art  von  transversal  gerasterter 
Zickzacklinien,  die leicht schräg nach unten und nach oben 
sowie auch leicht nach innen gerichtet sind, mit einem golde-
nen Punkt in der Mitte eines jeden Dreiecks. Damit ist nicht 
die katholische Trinität gemeint, sondern etwas anderes. Mit 
einer Stativmauer als Fundament ist es möglich, etwas zu ver-
ankern.  Zumal  dieses  Stativfundament  als  Mauer  in  einer 
Kuppelapsis, inmitten einer Nacht von Sternen steht. Es han-
delt sich mit dieser Altardarstellung, um die Montierungsauf-
nahme für ein Linsenteleskop. Der gesamte Altarbereich ist 
also ein Fundamantstativ  für  die  Montierung eines  Linsen-
fernrohrs.  Es handelt  sich in dem Fall  um eine sogenannte 
azimutale Montierung für ein Linsenfernrohr. Bei der azimu-
talen Montierung steht eine Drehachse vertikal und die andere 
Achse horizontal. Die Nachführung zur Verfolgung der Ster-
ne, wegen ihrer Kreisbogenbewegung am Nachthimmel,  er-
folgt  bei  azimutaler  Montierung  über  beide  Drehachsen 
gleichzeitig. Die genaue Ablesung der Montierung in Dekli-
nation (Breite)  und Rektaszension (Länge) der Gestirne am 
Nachthimmel erfolgt über Maria und Josef im Hintergrund, 
mit dem jeweiligen Jesuskind als Ableseanzeiger im Weisska-
chellinienbereich. Die Ablesung erfolgt einmal horizontal und 
einmal  vertikal  an  der  Kuppelmontierung  der  Sternenapsis. 
Der Abbé Saunière hat so, symbolisch gesehen, das Ablesen 
dieser beiden Skalen auf einfache Weise erhöht. Je größer der 
Maßstab der Skala in der Apsis ist, desto einfacher kann man 
dieses Messinstrument mit  Hilfe des jeweiligen  Jesuskindes 
als Anzeiger, durch die eigenen Augen ablesen, nicht wahr?!
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Was ist noch in der Kirche der Maria Magdalena     ?  

Wenn man in Rennes-le-Château die Kirche der Maria Mag-
dalena betritt, ist dort das menschliche Auge gefragt. Augen-
blicklich fällt sofort das farbenprächtige Dekor dem Betrach-
ter ins Auge und man ist sogleich geblendet von der Fülle und 
der Detailgenauigkeit der Heiligenfiguren, der Farbfülle des 
Innenraumes  oder  man  ist  ganz  angetan  vom  Altarbereich 
dieser  kleinen  Kirche.  Hier  wird das  Auge des  Betrachters 
von Saunière gut gelenkt, aber auch durch diese Lenkung her-
meneutisch getäuscht, mittels seiner „Kunst der Auslegung“. 
Was der Innenraum der Kirche im eigentlichen ist, bleibt dem 
Beobachter verborgen. Denn auch der gesamte Innenraum der 
Kirche ist ein Messinstrument! Aber welches? Es ist ein opti-
sches Gerät für das Auge des Beobachters. Was wir hier jetzt 
als Gerät beschreiben wollen, ist das Fernrohr oder besser das 
Linsenteleskop (Refraktor), das aus diesem gesamten Innen-
raum der Kirche gebildet wird. Das mag für viele Leser dieses 
eBooks eine Überraschung sein, ist dort aber faktisch so! Dies 
ist die Wirkichkeitsdarstellung des Innenraumes der Kirche, 
aus dem geschulten Auge eines Observateurs gesehen.
Das Objektiv (Sammellinse) des Linsenfernrohrs, sowie das 
Okular als Rundfenster in der Apsis, sind hier derart in einem 
Rohr  (Tubus)  montiert,  das  als  Lichtstrahl-Durchgangsrohr 
dient und beidseitig den gesamten Innenwandverlauf der Kir-
che folgt, bis zum Rundrelief als Sammellinse (hier als Men-
schenkreis dargestellt) und so aus dem gesamten Innenraum 
der Kirche gestaltet  ist  und somit zur Geltung kommt. Das 
heißt, dass das Linsenteleskop der Kirche so groß ist, das ein 
Mensch in dieser hier mit seinen Augen verweilen kann, ohne 
dieses überhaupt zu bemerken oder gar zu merken, das dies 
Ganze ein Linsenfernrohr (Refraktor)  ist.  Der Mensch wird 
hier in dieser Kirche der Maria Magdalena einfach, mit seinen 
eigenen Augen, hermeneutisch getäuscht, man ist Teil eines 
Instruments (Fernrohres), ohne dies zu wissen. Aber wenn es 
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sich hier um ein Fernrohr handelt, was soll dann hier in dieser 
Sammellinse  (Reliefbild)  in  der  Kirche  dargestellt  werden? 
Und hier kommt wieder der Astronom Galileo Galilei mit ins 
Boot,  den wir zuvor  schon einmal  aufführten.  Das Zauber-
wort für Galilei heißt auch hier wieder  Callisto. Was ist mit 
Callisto genauer gemeint? Wie wir bereits wissen ist Callisto 
der von Galilei entdeckte IV. Mond des Jupiter, der am 13. Ja-
nuar 1610 mit dem damals von ihm selbst konstruierten Lin-
senfernrohr, aus der Stadt Padua heraus, entdeckt wurde. Üb-
rigens, der  Astronom Kopernikus studierte hundert Jahre vor 
Galilei  auch in der italienischen Stadt  Padua.  So jetzt  zum 
Thema. „Ich bin das Licht der Welt“ steht als Spruchband am 
Sockel der Figur des „Heiligen Padua“ in der Kirche der Ma-
ria Magdalena. Dieser Spruch beinhaltet eine Doppeldeutung. 
Zum einen deutet dieser auf das  heliozentrische System hin, 
zum anderen deutet dieser Spruch auf Jupiter. Jupiter ist der 
Himmelvater  und  zugleich:  „Der  Beherrscher  des  Lichts“. 
Der Mond Callisto gehört zum Jupitersystem, den Galilei ent-
deckte. Der gesockelte Padua steht hier, symbolisch gesehen, 
direkt  auf dem „visuellen  Scheibchen“ (Oblate)  des ansatz-
weise  nach,  geformten  dunkelgrauen  Mondes  Callisto.  Der 
Abbé Saunière erweiterte in der Kirche das Jupitersystem mit 
dem am 9. September 1892 aufgefundenen fünften Mond (V) 
des  Jupitersystems  namens  Amalthea.  Amalthea  ist  in  der 
griech. Sage eine Ziege oder auch Nymphe, die den kleinen 
Zeus (Jupiter) nährte. Ihr Attribut ist ein Horn. Dies gilt als 
Symbol des Reichtums (Füllhorn). Das große Rundrelief zeigt 
in der Funktion als Sammellinse genau dies an. Das Füllhorn 
oder „Horn der Amalthea“ ist ein mit Blumen, Früchten und 
anderen guten Gaben gefülltes Horn. Es ist ein Sinnbild des 
Glücks und des Überflusses. Der Mond Amalthea ist als klei-
ner Stein im unteren Bereich des Reliefs angedeutet (der klei-
ne Stein am Rucksack), den wir vormals als Wandereckstein 
im Netz bezeichneten. Jetzt liegt der Mond im Himmelsnetz ! 
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Die Wiederbelebung einer verlorenen Sache

Nachdem wir erkannt haben,  was die  Kirche in Rennes-le-
Château darstellt, müssen wir jetzt verstehen, was dies alles 
für uns zu bedeuten hat. Tycho Brahe hatte damals kein Lin-
senfernrohr, dennoch gestaltete Saunière seine Kirche zu ei-
nem hermeneutischen Fernrohr um, welches nur mit dem ei-
genen Auge, also durch die eigene Beobachtungsgabe erfasst 
werden kann. Wieso? Dies zu beantworten wird nicht leicht 
sein. Wir werden jetzt versuchen, dem Leser dieses eBooks 
dies  zu vermitteln.  Der  Abbé Saunière  wollte  und will  bis 
zum heutigen Tag, mit diesem seinem Rätsel, auf eine „verlo-
rene Sache“ hindeuten. Der Schutzpatron dieser Kirche Anto-
nius von Padua (Festtag 13.6.)  ist  auch zuständig für „das 
Wiederauffinden von verlorenen Sachen“. In dem Fall handelt 
es sich „um eine verlorene Sache“, die hier wieder aufgefun-
den und dort in dem Dorf Rennes-le-Château durch den Abbé 
Saunière wiederbelebt wurde.  Aber welche Sache, die verlo-
ren ging, konnte denn so wichtig sein, um diese bis zum heuti-
gen Tag unbedingt und mit allen Mitteln hoch zuhalten? 
Es geht in diesem Rätselaufbau um ein aufgebautes durchge-
führtes und auch gelebtes damaliges Weltbildsystem, welches 
aus einer Zeit stammt, als die Erde noch der Mittelpunkt des 
Universums war. Dieses geozentrische Weltbild geriet 1608 
n. Chr. in Gefahr,  durch eine niederländische Konstruktion, 
dem Linsenfernrohr.  Dieser Entwicklungsdurchbruch verän-
derte  die  Welt  nachhaltig.  Mit dieser optischen Beweisfüh-
rung von Fernrohr und Berechnung, betrat ein neuer, aber an-
derer Spießglaskönig (das Fernrohr als Glasspieß) die Bühne 
der Kirche. Galileo Galilei, der in Opposition zur Kirche trat, 
welche  das  geozentrische  Weltbild  bevorzugte,  vertrat  und 
auch vehement verteidigte. Galileo als praktischer Entdecker, 
war Befürworter und Anhänger des heliozentrischen Weltbil-
des, welcher mit dem Nachweis dessen, in schweren Konflikt 
mit der römisch katholischen Kirche geriet. Nachdem sich das 
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Linsenfernrohr nach einiger Zeit in halb Europa bereits ver-
breitet hatte und Galilei 1642 verstorben war, musste etwas 
geschehen, bezüglich der Anhänger des alten geozentrischen 
Weltbildes, sowie auch mit dem neuen Gegenüber des helio-
zentrischen Weltbildes. Und hier ist der Konflikt und der be-
ginn des Rätsels von Rennes-le-Château zu finden. Die Frage 
lautet  jetzt:  Welcher  Konflikt  entstand  in  den  Köpfen  der  
Menschen, die dieses Rätsel  schufen und  warum schickten 
sie es durch die Zeit ?  Es ging um altes verborgenes Wissen, 
welches  die  römisch-katholische  Kirche  zu  der  damaligen 
Zeit um 1657 noch nicht erfahren durfte und welches gleich-
zeitig durch das heliozentrische Weltbild in Gefahr geriet, auf 
immer und ewig verloren zu gehen. Aus diesem Grunde wur-
de dieses Wissen durch die Zeit geschickt, bis die Welt reif 
für dieses Wissen ist. Und so geschah es dann auch, bis 1887 
der Abbé Saunière dieses Wissen in seiner Dorfkirche fand 
und an sich nahm, um es in Stein, Stahl und Glas für die Welt 
nach ihm, weiter konserviert zu halten. Heute sind alle Men-
schen auf dieser Welt gefragt, dieses Geheimnis zu enträtseln, 
um das anzukündigen „was verloren ging“. Wir wissen, dass 
das Fernrohr eine Erweiterung für das menschliche Auge ist, 
aus diesem Grunde wurde es erfunden. Das, was das Auge 
vor dem Fernrohr  im Himmel gesehen hat, war wichtig und 
hatte lange Zeit im geozentrischen Weltbild Gewicht, Bestand 
und Aussagekraft und darum geht es jetzt. 
Das irdische Jerusalem wurde in Karten zur Zeit der Kreuz-
züge  in  Form eines  vollkommenen  Kreises  dargestellt. Die 
Stadt wurde am 15. Juli, nach mehr als einmonatiger Belage-
rung, seit der ersten Attacke vom 13. Juni 1099 n. Chr. (Fest-
tag d.  heiligen  Antonius v. Padua 13. Juni), von den Kreuz-
fahrern  eingenommen.  Jerusalem  wurde  Hauptstadt  des 
christlichen Königreiches und es begann eine rege Bautätig-
keit in der Stadt. Ein Teil des Tempelberges war Quartier und 
etwas später Stammsitz der Templer, der Orden wurde 1118 
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n. Chr.  dort  gegründet.  Ordensgründung  zu:  Arme  Ritter-
schaft Christi vom Salomonischen Tempel zu Jerusalem. Es 
wäre möglich, dass die ersten neun Kreuzritter, zwischen den 
Jahren 1099 - 1118 n. Chr., Schriftrollen in eine Höhle unter 
dem Altar  des  Allerheiligsten  des  Herodestempel gefunden 
haben könnten. Diese Schriftrollen listeten womöglich große 
Mengen von kostbaren Objekten auf, die im  Herodestempel 
vielleicht noch versteckt waren. Die Kreuzritter gruben, ver-
mutlich mit Unterbrechungen und beharrlich, viele Jahre un-
ter dem Tempelberg. Was die Ritter genau fanden, wissen wir 
nicht. Wir vermuten, dass die Kreuzritter unter den Tempel-
berg in einer Gewölbehöhle oder Höhlung irgendeine Art von 
Wissensspeicher entdeckten.  Vielleicht eine  bibliothekartige  
Laborkammer.  Diese  Spekulation  könnte  zutreffen,  wenn 
man berücksichtigt, dass der Gesamtfund sodann eine Erklä-
rung für den Reichtum und Aufstieg des Templerordens sich 
erschloss. Die Templer entwickelten sich durch ihren Aufent-
halt in und um Jerusalem und in ihren Stammländern allmäh-
lich zu einer neuen Elite in Europa. Die Templer besaßen eine 
eigene Flotte, inklusive Logistik und allerbeste Navigations- 
und  Geographiekenntnisse,  sowie  die  besten  Karten  ihrer 
Zeit.  Was wir hier jetzt  beschreiben wollen, ist das  Gegen-
stück des irdischen Jerusalems,  während und nach der Zeit 
der Templer. Das  geozentrische Weltbild der damaligen Zeit 
war  geprägt  und getragen von dem  Wissensbekenntnis,  das 
die Erde der Mittelpunkt des Universums und Jerusalem der 
Nabel der Welt sei. Dem Gegenüber stand das  Glaubensbe-
kenntnis, dass das „himmlische Jerusalem“ in dem Jesus ver-
weilt  tatsächlich existiert. Im Johannesevangelium wird das 
„himmlische Jerusalem“ als burgartige Stadt mit  vielen To-
ren,  Türmen und Zinnen beschrieben.  Im neuen Testament 
steht  der  Begriff  Zion oder  im  französischen  Sion für  die 
„Stadt  Gottes“,  das  „himmlische  Jerusalem“  (Offenbarung 
des  Johannes  14,1).  Ein  Achteck  steht  symbolisch  für  das 
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„himmlische Jerusalem“. Die Quintessenz zur damaligen Zeit 
war:  Kann  demnach  dann, das  „himmlische  Jerusalem“ 
durch  Wissenglaube  aufgefunden  werden? Die  katholische 
Kirche hatte zu derzeit die Deutungshoheit inne, über die Ge-
staltung des Glaubens und wie der Gläubige zu glauben hat. 
Das Glaubensbekenntnis der Kirche mündete im Mittelalter in 
eine Stagnationsentwicklung,  die einem Schneekugeldenken 
mit Hilfe des geozentrischen Systems gleichkam. Dieser kon-
ditionierte  Wissenglaube  mit  Hilfe  der  Gläubigen  sollte  in 
eine  christlich  kirchlichen  Idylle  münden,  welche  luft-  und 
wasserdicht, also hermetisch werden solle, wie in einem ge-
kapselten Paradies, so der Traum der Kirche. Dennoch gab es 
Menschen die ebenso gottesfürchtig waren, aber nach einem 
Weg  suchten,  das  „himmlische  Jerusalem“  zu  finden  oder 
besser noch, es an einer bestimmten Stelle, es manifestieren 
zu lassen. Und so geschah es dann auch. Diese Menschen wa-
ren Suchende und Versuchende,  die das von Gott  gewollte 
Wissen einem zentralen Ort zuschrieben. Wie das irdische Je-
rusalem auf Erden sollte es demnach, dann auch in der Um-
kehrung  ein  transzendentes  „himmlisches  Jerusalem“  im 
Himmel geben, dessen Lage nur Eingeweihten bekannt gewe-
sen war. Das irdische Jerusalem, wie wir bereits wissen, wur-
de in Karten zur Zeit der Kreuzzüge und danach in Form ei-
nes  vollkommenen  Kreises  dargestellt.  Und darum geht  es 
jetzt, einen vollkommenen Kreis am Himmelsgewölbe zu fin-
den. Dort musste demnach dann „Zion“ oder „die Stadt Got-
tes“ mit dem „Himmlischen Jerusalem“ liegen. Die Templer 
entwickelten  ihr  Wissen  unabhängig  von  der  katholischen 
Kirche bis zu ihren Untergang im Jahre 1312 n. Chr. bestän-
dig weiter und kreierten den Ort für das „himmlische Jerusa-
lem“ in der nördlichen Hemisphäre, wo Sion ihrer Meinung 
nach liegen musste. Aus der wahrscheinlichen Ermöglichung 
dieser ehemaligen Fundsache aus dem Tempel des Herodes, 
besaßen die Templer nach einigen Jahrzehnten des Studiums 
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ihres Fundes,  allerbeste  Navigationskenntnisse und Geogra-
phiekenntnisse, sowie die besten Karten ihrer Zeit. Kolumbus 
bediente  sich  einiger  dieser  alten  Karten  der  Templer,  um 
Hinterindien auszumachen. Das „himmlische Sion“ war sozu-
sagen  der  Wissensspeicher  der  Templer,  welcher  im  Him-
melsgewölbe unsichtbar vor anderen Augen verborgen war. 
Daraus  zogen  die  Templer  ihr  Wissen,  ihren  christlichen 
Glauben und ihr praktisches Durchsetzungsvermögen gegen-
über anderen Gruppierungen. Nach den Templern war dieses 
Wissen über die Lage des „himmlischen Sion“ so geheim, das 
die katholische Kirche dies nicht ahnen konnte, das überhaupt 
ein  „himmlisches  Sion“  von jemanden  kreiert  wurde.  Also 
konnte die katholische Kirche auch nie in irgendeiner Form 
danach Fragen,  da  diese,  dies  überhaupt  nicht  wusste.  Das 
Wissen über die Lage des „himmlischen Sion“ war im Laufe 
der Jahrhunderte im Besitz von wenigen Menschen, da das 
Wissen darüber nicht verloren gehen sollte. Bedingt durch das 
geozentrische System, das aus dem Kreisen der Planeten um 
die Erde bestand, konnte das „himmlische Sion“ nur an einem 
Ort liegen. An dem Ort, wo die Erdachse in die nördliche He-
misphäre eintaucht und diese durchstößt und eine Kreiskarte 
von Sternen bildet. Dort wurde das „himmlische Sion“ durch 
die Templer in ihrer Gottesfurcht festgelegt und verortet. Die-
ser  Ort  entsprach  dem  damaligen  geozentrischen  Weltbild 
ohne Widerspruch, da alle Sterne der nördlichen Hemisphäre 
um diesen Punkt im Himmel kreisen. Die Weltachse als Na-
bel der Welt, „das himmlische Sion“ oder die Stadt Gottes im 
Himmel.  Aus dieser Erkenntnis  entstand im Laufe der Zeit 
großes Wissen über den Himmelsnordpol,  den Sternen, den 
Sternbildern und deren später daraus entwickelten Himmels-
kreiskarten, dessen Sternbilder um den Himmelspol kreisen, 
dort  wo das  Zentrum des  Universums mit  der  Erde  seinen 
Platz hat. Man war sicher, dass das himmlische Sion für im-
mer und ewig seinen Platz dort oben gefunden hat. Kann man 
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doch von ganz Europa und auch vom irdischen Jerusalem das 
himmlische Sion als Kreisbewegung der Sterne um den Him-
melsnordpol  sehen.  Und  somit  war  das  „himmlische  Sion“ 
besser als das „verlorene irdische Jerusalem“ des nahen Os-
tens. Als 1543 n. Chr. Nikolaus Kopernikus, als der Begrün-
der das „theoretische Konzept“ eines „heliozentrischen Welt-
bildes“ der Öffentlichkeit und damit der katholischen Kirche 
vorstellte, wurde dies zwar diskutiert aber als Beweisgrundla-
ge rigoros abgelehnt, wobei aber auch die Anhänger des „von 
Gott  gewollten  himmlischen Sion“ aufatmen konnten.  Hatte 
doch Claudius Ptolemaeus Theorie (von 153 n. Chr.) knapp 
14.hundert  Jahre  bereits  Bestand,  die  vorhersagte,  dass  die 
Erde fest im Mittelpunkt des Universums bzw. der Welt ruht 
und alle  Himmelkörper  außerhalb  der Erde,  vermögen sich 
nur auf kreisförmigen Bahnen zu bewegen. Die erste Annah-
me folgte aus dem unmittelbaren Anblick der täglichen Be-
wegung der Gestirne. Die zweite Annahme entsprang jedoch 
nicht der unmittelbaren Anschauung, sondern hatte ihre Wur-
zel in einem „philosophischen Dogma“ der Aristoteliker: Im 
Bereich des außerirdischen Geschehens konnte nach der ari-
stotelischen Bewegungslehre nur Vollkommenheit herrschen. 
Und  vollkommen  war  nur  eine  „gleichförmige  Kreisbewe-
gung“. Und hier setzt insgeheim das „geozentrisch“ verloren 
gegangene  „Ptolemaeisch-Sionische  oder  auch  Zionische 
Weltbild“ des „himmlischen Zion“ der Templer an (Seite 99, 
Abb.: 08). Wahrscheinlich entdeckten damit die Templer ge-
gen Ende ihrer Ära auch Amerika, auf der Grundlage des geo-
zentrisch  Ptolemaeischen-Sionischen  Weltbildes.  Denn  die  
Polhöhe des Himmelsnordpols über dem Horizont, ist gleich  
der  geographischen  nördlichen  Breite. Einer  unbestätigten 
Geschichte  nach,  segelten die Templer  zwischen den zwei-
undvierzigsten  und  dreiundvierzigsten  Breitengrad  entlang 
Richtung Westen, dem Licht der untergehenden Sonne entge-
gen. Sie segelten nach einen Stern namens la Merica entlang, 
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den die Templer einst so nannten. Damit konnte nur Amerika 
gemeint gewesen sein. Es gibt indirekte Belege dafür, dass die 
Templer um das Jahr 1308 n. Chr. mutmaßlich nah an diesen 
nördlichen Breiten segelten  und  damit vermutlich Amerika 
entdeckten. Der spätere  Seefahrer und  Navigator Kolumbus 
entdeckte ganz offiziell: anhand     des     Nordsterns   und aufgrund 
alter Templerkarten erneut, am Abend des 12. Oktober 1492 
n. Chr. den Seeweg nach Hinterindien o. anders nach Amerika.

Abb.: 08
Diese Langzeitaufnahme des Nachthimmels zeigt die schein-
bare Bewegung der  Sterne um den nördlichen Himmelspol  
und  entspricht  der  Lage  des  geozentrisch  Ptolemaeischen-
Sionischen  Weltbildes,  wo  das  „himmlische  Jerusalem“ in  
Form eines heutigen Kreisbildes seinen Platz gefunden hatte.
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Das Tychonische Weltbild des Tycho Brahe

Beim Kopernikanischen Weltbild verblieb es zunächst einmal 
bis 1588 n. Chr., als Tycho Brahe sein Weltbild vorstellte. Es 
stellt  einen  „Kompromiss“  zwischen  dem „geheim  gehalte-
nen“  Ptolemaeischen-SIʘNischen  Weltbildsystem  und  dem 
Kopernikanischen Weltbildsystem dar.  (Siehe a. GDE S. 49)

Abb.: 09 Eingezeichnet das Syzygy als Gespann mit Merkur !

Das Tychonische Weltbildsystem entstand, weil Astronomen 
der  damaligen  Zeit  schwere  fachliche  Einwände gegen das 
kopernikanische Weltbild erhoben. Streng genommen müssen 
bei  einem  heliozentrischen  System die  Sternpositionen  eine 
mit  dem Jahresumlauf  der  Erde  um die  Sonne verbundene 
„Verschiebung“, die sogenannte Parallaxe, aufweisen. Dieses 
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Parallaxenphänomen konnte aber selbst von dem genausten 
beobachtenden  Astronomen  der  damaligen  Zeit,  der  noch 
ohne Fernrohr auskommen musste,  Tycho Brahe am  Polar-
nordstern Polaris, der auf arabisch Alrukaba (das Knie) heißt, 
nicht  nachgewiesen werden.  Die  Nichtnachweisbarkeit  der 
Sternparallaxe  im Mittelalter  erklärte  Kopernikus durch die 
Annahme einer weit  entfernten Fixsternsphäre.  Dieser Deu-
tung konnte sich Tycho Brahe nicht anschließen. Als unbeirr-
barer  Anhänger  einer  Erde  ohne  Eigenrotation  war  er  ge-
zwungen, die Drehung der Fixsternsphäre beizubehalten, um 
die  tägliche  Drehung des  Sternenhimmels  zu  erklären.  Die 
Fixsternsphäre konnte aber unmöglich ungemein weit entfernt 
sein, da andernfalls ihre Drehung (wie man sich leicht überle-
gen  kann)  unmögliche  Geschwindigkeitswerte  annehmen 
würde. Diese und andere Argumente führten dazu, dass da-
malige Fachastronomen dem Kopernikanischen System ihre 
Anerkennung versagten.  Im Tychonischen System wird die 
offensichtliche  Bindung der Merkurbahn und  Venusbahn an 
die Position der Sonne erklärt (siehe Abb.: 09). Neben Mer-
kur und Venus kreisen auch die äußeren Planeten um die Son-
ne, die Sonne aber ihrerseits hier um die Erde läuft. Mit die-
sem „Kunstgriff“ gelang es Tycho Brahe, die Erde weiterhin 
im Mittelpunkt der Welt bzw. des Universums zu belassen. 
Gleichzeitig versuchte er aber auch, der Beobachtung Rech-
nung zu tragen, indem er die Planeten um die Sonne kreisen 
ließ. Dieses System gestattet, die Planetenbahnen ebenso gut 
zu  berechnen wie  das  Kopernikanische  Grundmodell:  rein 
geometrisch betrachtet,  sind beide Grundmodelle gleichwer-
tig. Wobei auch hier wiederum, bei diesem neuen Grundmo-
dell von Tycho Brahe, die Anhänger des geheimen „von Gott  
gewollten himmlischen Sion“ aufatmen konnten, da die Rich-
tigkeit  ihrer „geheimen Weltanschauung“ weiterhin  Bestäti-
gung fand und das „himmlische Jerusalem“ auf der „Weltach-
se“ seine Berechtigung hat und „transzendent existiert“.
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Johannes Kepler der Mathematiker

Tycho Brahe war der Meinung, Johannes Kepler sein letzter 
Assistent  und  Mathematiker  in  Prag  könne  sein  „Tychoni-
sches Weltbildsystem“ in organisierte Form bringen, für das 
Brahe in drei Jahrzehnten Zehntausende von Beobachtungen 
und Messungen gesammelt hatte. Brahe glaubte nicht an Ko-
pernikus, für ihn blieb die Erde noch ein ruhender Punkt im 
sich kreisförmig bewegenden Sonnensystem. Kepler glaubte 
fest  an  die  Genauigkeit  der  Beobachtungen  Tycho  Brahes, 
doch trotz all seiner Bemühungen konnte er diese nicht mit ir-
gendeiner annehmbaren Theorie über die Planetenbewegun-
gen in Einklang bringen. Er konzentrierte sich vor allem auf 
den  Planeten Mars und schließlich gelang ihm die entschei-
dende  Entdeckung!  Die  Umlaufbahnen  der  Planeten  waren 
„elliptisch“ und nicht vollkommen kreisförmig. Mit dieser Er-
kenntnis ließen sich auch die Messungen von Tycho Brahe 
perfekt einordnen. 
Keplers erstes Gesetz von 1609 n. Chr. sagt aus, dass sich je-
der Planet um die Sonne in einer elliptischen Umlaufbahn be-
wegt, mit der Sonne als Brennpunkt innerhalb dieser Ellipse.
Gemäß dem auch von 1609 n. Chr. zweiten Keplerischen Ge-
setz überstreicht der Radiusvektor (die Linie/nfläche) von der 
Sonne zum Planeten, gleiche Flächen in gleichen Zeiten.
Keplers drittes Gesetz von 1618 n. Chr. sagt aus: je weiter ein  
Planet von der Sonne entfernt ist, desto mehr Zeit braucht er,  
um einen, seinen Umlauf um die Sonne zu beenden. 
Seit dem sechsten vorchristlichen Jahrhundert, seit Pythago-
ras, zweifelte keiner weder  Plato noch  Ptolemaeus, noch all 
die christlichen Astronomen vor Kepler daran, dass die Plane-
ten Kreisbahnen beschrieben, da der Kreis als „vollkommene 
geometrische Figur“ und die aller irdischen Verderbtheit ent-
rückten  Planeten  hoch  oben  am  Firmament  gleichfalls  als 
„Symbol der Vollkommenheit“ galten. Ganz dieser Tradition 
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verhaftet waren auch Nikolaus Kopernikus, Tycho Brahe und 
noch  Galileo Galilei auf eine gleichförmige Kreisbewegung 
der Planeten eingeschworen, bis Johannes Kepler kam. Kep-
ler (1571 - 1630) war ein recht seltsamer Mann, der im selben 
Maß zur Vergangenheit wie zur Gegenwart gehört. Zwar wur-
de Kepler nicht, wie später Galilei verfolgt, hatte er aber je-
doch ein sehr unglückliches Leben und nie viel Geld in der 
Tasche. Er starb am 15. Nov. 1630 auf einer Reise nach Re-
gensburg, als er vom Kaiser das rückständige Geld persönlich 
einfordern wollte. Seine Mutter wurde wegen Hexerei ange-
klagt und  unter  Arrest gestellt,  die  er  allerdings  zu  seinen 
Lebzeiten, erst nach langen Mühen frei bekam. Obwohl einer-
seits ein  brillanter Mathematiker, war er auch ein  Mystiker 
und Astrologe.  So glaubte  er,  dass  „der  Stern von Bethle-
hem“,  der  im  Matthäusevangelium erwähnt  wird,  die  drei  
Magier  aus  dem Osten,  nach  Bethlehem  zur  Geburtsstätte  
Christi geführt haben soll. Ist dem Stern von Bethlehem tat-
sächlich eine  natürliche  Erscheinung am Himmel  zuordbar, 
könnte uns Johannes Kepler vielleicht einer Lösung näher ge-
bracht  haben.  Aus der Beobachtung des damals  noch nicht 
bekannten Phänomens einer  Supernova, im Sternbild  Ophiu-
chus (Schlangenträger) im Jahre 1604 n. Chr., schloss Kepler, 
ein Aufflammen eines sehr hellen und neuen Sternes am Him-
mel, sei auf das Zusammentreffen der zwei Planeten Jupiter & 
Saturn in einer sehr seltenen großen und hellen Konjunktion  
zurückzuführen. Diese Schlussfolgerung weitete Kepler auch 
auf die Entstehung des Sterns von Bethlehem aus. Tatsächlich 
fand im Jahre 7 vor Christus, eine sehr seltene dreifache Jupi-
ter-Saturn-Konjunktion am  27.05.,  06.10. und am  01.12. im 
Sternbild der Fische statt. Zu einer Supernova ist es dabei na-
türlich nicht gekommen. Im Jahre 1604 n. Chr. spielten aber 
in der Astrologie derartige Planetenkonstellationen noch eine 
außerordentlich wichtige Rolle. Bedenkt man, dass zur Zeit 
Christi Jupiter als Königsgestirn und Saturn als Schutzpatron 
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Israels galt und das Sternbild der Fische dem „Westland“ zu-
geordnet wurde, ist es plausibel, wenn die drei Magier (Astro-
logen) aus dem Osten, die wahrscheinlich über Medien (dem 
Zweistromland  zwischen  Euphrat  und  Tigris)  nach  Westen 
reisten, um nach einem neuen König Ausschau zu halten, den 
sie dann etwas später in Bethlehem fanden, so die Legende.

Anmerkung:
Falls diese heutige Legende, sich damals nach dem Jahr 1604 
n. Chr. weiter manifestiert hat, so könnte diese Legende mit 
hoher  Wahrscheinlichkeit  in  Zusammenhang  mit  dem  erst 
später 1887 n. Chr. aufgeführten Geheimnis und heutigen Rät-
sel von Rennes-le-Château sehr wohl mit verantwortlich sein!

Die drei Charaktere

Das Linsenfernrohr wurde möglicherweise schon um 1600 in 
den Niederlanden entwickelt.  Als diese Pläne,  ein Fernrohr 
bauen zu können, die Stadt Padua erreichten, machte sich der 
Professor für Mathematik an der dortigen Universität Galileo 
Galilei (1564 – 1642), daran selbst zwei Linsenfernrohre zu 
bauen. Seine ersten Beobachtungen mit diesen Instrumenten 
fanden im Winter  1609/10 statt  und führten zu bemerkens-
werten Entdeckungen am Firmament.  Galilei  sah die Berge 
auf den Mond und die vier größten und hellsten Trabanten 
des Königsgestirns Jupiter (griechisch: Zeus). Alle seine Ent-
deckungen  bestätigten  seinen  schon  zuvor  festen  Glauben 
daran, dass die Sonne der Mittelpunkt des Sonnensystems ist. 
Die vier Monde des Jupiter: Io, Europa, Ganymed und Calli-
sto  waren  besonders  aufschlussreich.  Es  gab  jetzt  keinen 
Zweifel mehr, dass diese vier Monde sich um das Königsge-
stirn Jupiter, kreisförmig bewegen. Galileos folgerte daraus, 
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„also gab es schlussendlich mehr als nur ein einziges Bewe-
gungszentrum im gesamten Planetensystem“. Dazu kam die 
alte  Vorstellung  der  Venusphasen!  Gemäß  der  ptolemaei-
schen Theorie von 153 n. Chr., war es für den Planeten Venus 
nicht möglich,  eine ganze Phasenfolge von neu bis voll  zu 
zeigen.  Doch Venus zeigte  diese!  Auch wenn Galileo kein 
Recht bekommen würde, so war es ohne Zweifel der optische 
Nachweis  (Beweis),  das  Ptolemaeus  Unrecht  hatte.  Galileo 
Galilei publizierte seine neu gewonnen Entdeckungen und Er-
kenntnisse in ein Buch (Sidereus Nuncius). Trotz Einwände 
einiger Kirchenvertreter, fand es große Beachtung unter die-
sen. Als Galilei 1611 n. Chr. in Rom eintraf, hieß ihn nicht 
nur  ein  langjähriger  Kardinalsfreund  willkommen,  sondern 
auch der Papst selbst. Danach ist Galilei von Venedig nach 
Florenz gekommen, um dort  leitender  Mathematiker an der 
Universität von Pisa und der Philosoph des Großherzogs zu 
werden. Das erwies sich im Nachhinein als schwerer Fehler, 
denn die Umgebungssphäre in Florenz war wesentlich weni-
ger liberal als in Venedig. Ein Dominikanermönch, einer von 
Galileo  Galileis  Feinden,  sandte  dem  „Heiligen  Offizium“ 
einen angeblich belastenden Brief von Galilei an einen guten 
Freund. In Rom schrieb man danach zur Theorie einer sich 
bewegenden Erde, das diese „unseren Heiligen Glauben ver-
letzt und die Heilige Schrift für falsch erklärt“. Im Jahr 1616 
n. Chr. intervenierte der Papst selbst und untersagte Galilei, 
seine Ketzerei weiter zu lehren; dass die Erde sich bewege. 
Einige Zeit später kam sein alter Kardinalsfreund, als Papst 
Urban VIII., auf den Stuhl Petri. Dadurch ermuntert, schrieb 
Galilei im Jahre 1630 n. Chr. ein im Nachhinein sehr wichti-
ges  Buch  (Dialogo),  in  Form eines  Dialogs  zwischen  drei  
Charakteren:  Zum Ersten  Salviati,  der  die  kopernikanische  
Theorie vertrat. Zweiter Simplicio, der diese unabdingbar be-
kämpfte  (Anhänger des Ptolemaeischen Weltbildes) und als 
dritter:  Sagredo, der sich mehr oder weniger neutral verhielt 
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(Anhänger des Tychonischen Weltbildes).  Simplicio wird in 
diesem Buch  Dialogo,  als  naiv,  beinahe lächerlich  darge-
stellt. Dieses Werk Galileos machte ganz offensichtlich Wer-
bung für seine Theorie einer Erde, die sich um ein Zentralge-
stirn namens Sonne bewegte. Galilei sandte sein fertig gestell-
tes Manuskript nach Rom. Das beurteilende „Heilige Offizi-
um“ gab es zur Publikation frei. Sein Buch „Dialogo“ erschi-
en dann auch im Februar 1632 n. Chr.. Jetzt brach der Sturm 
des Entsetzen los! Der Papst  Urban VIII. höchst persönlich, 
fühlte sich lächerlich gemacht, da er vermutete, Simplicio sol-
le in diesen Buch von Galilei;  seine Person im Amt verkör-
pern. Galilei wurde zurück nach Rom zitiert. Aufgrund einer 
fingierten Beschuldigung wurde er wegen Ketzerei verhaftet, 
vor Gericht gestellt und verurteilt. Am 22. Juni 1633 n. Chr. 
wurde er, Galileo Galilei „gezwungen“ seine falsche Theorie 
zu  widerrufen,  dass die Erde sich um die Sonne bewegt und 
das er diese „zu verwünschen, abzuschwören und zu verab-
scheuen habe“. Nach der Verurteilung durch die Inquisition 
verbrachte  Galilei  unter  strengster  Aufsicht,  sein  gesamtes 
Leben bis zu seinen Tod am 08. Januar 1642 in seiner Villa. 

Das vergessene geheime Sionische Weltbild

Galileo Galilei hatte mit seinem Spießglas, dem Linsentele-
skop, eine astronomische Revolution in Europa losgetreten. 
Jetzt konnte jeder Astronom in Europa und anderswo feststel-
len, dass das Ptolemäische Weltbild falsch war. Das bedeutet 
aber auch, dass das geheime Ptolemaeisch-Sionische Weltbild  
ebenfalls falsch war und so, wie vorher angenommen,  jetzt  
nicht mehr existieren konnte, da die Erde nicht der Mittel-
punkt des Universums bzw. der Welt ist. Als das heliozentri-
sche System sich mit  der Zeit  nach Galilei  durchsetzte,  be-
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deutete  dies,  der  Fall  des  geozentrischen  Sionischen  und 
Himmlischen Jerusalem als geheimes Weltbildsystem. Dieses 
Wissensweltbild hatte, seit der Zeit der Templer bis kurz nach 
Galilei knapp 500 Jahre Bestand und war in Besitz von nur 
wenigen Menschen, die somit die kath. Kirche mit ihrer Art 
von Wissenglaube unterwanderten, um neue Dinge in Erfah-
rung bringen zu können. Das gelang den Templern und spä-
ter  Kolumbus  damals  wohl  auch  mit  der  Entdeckung  des  
nordamerikanischen Kontinents. Da die  Anhänger  des geo-
zentrisch Sionischen-Weltbildes diese Tatsache des heliozen-
trischen Weltbildes  jetzt  praktisch  selbst  mit  dem Fernrohr 
nachvollziehen konnten,  brach für diese Leute eine Welt zu-
sammen.  Diese konnten weder der Kirche, noch der damali-
gen  vorherrschenden  Wissenschaft,  dies  mitteilen. Hätte  in 
diesem Fall, die Kirche dieses Wissen auf irgendeine Art und 
Weise erfahren, so wären Inquisition und der Scheiterhaufen 
für die geheimen Anhänger des Sionischen Weltbildes zur da-
maligen Zeit sicher gewesen. Diese Menschen befanden sich 
in einer Zwickmühle, da durch die Entdeckung Galileis sich 
doch alles änderte. Hatte ihr Weltbild sich doch eigentlich ein  
Platz in der Geschichte der Menschheit gesichert, so war das  
jetzt nicht mehr der Fall. Haben doch so viele Menschen dar-
an geglaubt und sind dafür durchs Feuer gegangen. Soll das 
jetzt alles sinnlos gewesen sein? Damit konnten sich die An-
hänger dieses Weltbildes nicht abfinden und kamen auf eine 
Idee. Sollten wir zu Lebzeiten keine Ehre und Anerkennung 
bekommen, dann aber vielleicht nach unseren Lebzeiten. Also 
kam man auf die Idee diesen Wissenglaube zu konzentrieren 
und zu konservieren, um dieses Wissen geheim durch die Zeit  
zu  versenden,  um sich  später  noch damit  ein  Platz  in  der  
Menschheitsgeschichte zu sichern. Somit wurde ein Geheim-
nis bis  1657 n. Chr. entwickelt, das es in sich hat und  nicht  
von  Jedermann  durchschaut  werden  konnte.  Hatten  diese 
Menschen doch  ihrem Wissenglaube,  gegenüber  der Kirche 
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den Vorzug gelassen,  die  in  der  Umkehrung  dem Glauben 
mehr verhaftet waren und bis heute sind, als dem eigentlichen 
Wissen selbst. Somit kamen diese Menschen dann zu der Er-
kenntnis, existiert  das  himmlische  transzendente  Sionische 
Jerusalem nicht, so kann auch in Zukunft kein Messias mehr 
aus diesem geheimen und untergegangenen Weltbild heraus  
erscheinen! Und somit wurde das geozentrische himmlische 
Sionische  Weltbildsystem  im  wahrsten  Sinne  des  Wortes, 
1657 n. Chr. bzw. auch noch 1681 n. Chr. zu Grabe getragen.

Die Dorfkirche der Maria Magdalena

Als der Abbé Saunière im Juni 1885 sein Amt in Rennes-le-
Château antrat, hatte er alles andere im Sinn, als einen unge-
wöhnlichen Fund zu machen.  Er machte Bekanntschaft  mit 
einer  jungen  Frau  namens  Marie  Denarnaud,  die  ihm  als 
Haushälterin diente und bei seinen Pfarrgeschäften half. Au-
ßerdem wurde Marie seine Vertraute und Freundin. Der Zu-
stand der Dorfkirche war Anfang des Jahres 1887 Besorgnis-
erregend groß geworden, sodass Saunière einen Zuschuss für 
die Restaurierungsarbeiten  beantragen konnte.  Die Arbeiten 
liefen  in  geordneten  und  normalen  Bahnen,  bis  zu  jenem 
Zeitpunkt, als der Altar von den Arbeitern genauer betrachtet 
wurde. Der Steinmetz der die Arbeit ausführte, entfernte die 
Altarplatte  und  bemerkte,  dass  die  hölzernen  Baluster,  die 
rechts und links vom Mittelteil der steinernen Stele, die unter 
der Altarplatte angebracht waren, hohl klangen. Als der Stein-
metz der Sache auf den Grund ging, erblickte er dass die Ba-
luster nur einfach verschlossen und leicht zu öffnen waren. 
Nachdem der Inhalt des Balusters, der als Phiole diente, ans 
Tageslicht kam, war der Steinmetz verblüfft. Es handelte sich 
um mehrere aufgerollte versiegelte Pergamentrollen, die dem 
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Abbé Saunière übergeben wurden, der die Siegel der Rollen 
zu brach, sodass die Pergamentrollen ihre Information freiga-
ben, die sie hüteten. Auf den ersten Blick konnte der Abbé 
nur die Schriftsprache erkennen, in welcher sie verfasst wor-
den waren. Die Pergamente wurden zum Teil in französischer 
und lateinischer Schrift geschrieben und sahen sehr alt aus. Er 
nahm die Pergamente an sich, um sie später in Ruhe zu stu-
dieren. Die Arbeiten in der Kirche gingen anschließend wei-
ter. Nachdem der Abbé mit dem Studium der Pergamente be-
reits einige Zeit beschäftigt war, erkundigte sich der Bürger-
meister  über  den  Inhalt  der  Pergamentrollen.  Saunière  er-
kannte, dass er davon nichts verstand und erklärte dem Bür-
germeister, dass die Pergamente nichts Wichtiges an Informa-
tion enthielten und damit keinen nützlichen Wert darstellten. 
Er verabschiedete den Bürgermeister und schickte ihn seiner 
Wege.  Plötzlich  stellte  Saunière  alle  Bau-  und  Restaurie-
rungsarbeiten  ein  und  schickte  vorübergehend  die  Arbeiter 
nach Hause. Aus den Pergamenten, die er studiert hatte, ge-
wann er zwar einige Anhaltspunkte, brachten ihm aber keine 
genaue Erkenntnis. Er begriff in Ermattung seines Studiums, 
dass er für weitere Recherchen Unterstützung benötigte und 
ihm dafür das nötige Geld fehlte. Er wendete sich an den Bi-
schof von Carcassonne und wurde von ihm, nach dem er die 
Pergamentrollen  gesichtet  hatte,  nach  Paris  geschickt,  um 
weitere Nachforschungen anzustellen.  Er reiste im Frühjahr 
1892 nach Paris, um an Informationen zu gelangen. Er hatte 
vom Bischof den Auftrag erhalten, sich mit einigen Würden-
trägern der Kirche zu treffen und ihnen ebenfalls die Perga-
mentrollen  zu  unterbreiten.  Nach  den  Gesprächen  mit  den 
Würdenträgern der Kirche übergab er einige der Pergamen-
trollen, die er nicht selbst entschlüsseln konnte, Altphilologen 
für  antike Handschriften.  Aus  den  Handschriften,  die  er 
selbst entschlüsseln konnte, entnahm Saunière soviel, dass er 
den Louvre aufsuchte, um Kopien von drei Gemälden zu er-
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stehen. Die  erste Kopie die der Abbé erstand, stammte von 
den berühmten Maler  Nicolas  Poussin,  mit  der  Allegorese: 
„Hirten in Arkadien“. Die zweite Kopie war von einem Ma-
ler namens David Teniers (der Jüngere) mit dem Titel: „Der 
heilige Antonius und der heilige Paulus“. Die  dritte Kopie 
eines Gemäldes, das er kaufte, kam von einem  völlig unbe-
kannten und  anonym gebliebenden  Maler aus dem  16. Jht., 
mit  dem gemeinhin   unbeachteten  Gemäldetitel:  „Die Krö-
nung von Papst Cölestin V.“. Nach drei Wochen Aufenthalt 
in Paris fuhr Saunière mit den drei Gemäldekopien und den 
entschlüsselten Pergamentrollen im Gepäck nach Rennes-le-
Château  zurück.  Im  Dorf  angekommen,  erzählte  der  Abbé 
Bérenger  Saunière  seiner  Vertrauten  und  Freundin  Marie 
Denarnaud einiges über seinen Aufenthalt in der Hauptstadt. 
Kurze Zeit später begann der Abbé mit dem Sichten der Ge-
mälde und den entschlüsselten Pergamenten, sowie den Do-
kumenten, die er selbst entschlüsselt hatte. Er verglich alles 
miteinander.  Aus  der  Kombination  von Vergleich  und Ab-
stimmung  erkannte  er,  dass  es  noch mehr  Hinweise  geben 
musste. So begann er den Friedhof, der neben seiner Dorfkir-
che lag, genauer zu betrachten. Dabei machte er eine überra-
schende Entdeckung. Auf dem Friedhof fiel sein Blick auf ein 
bestimmtes Grab,  dass neben dem Glockenturm der Kirche 
lag.  Es war  das Grab einer  adligen  Dame,  die  den Namen 
Marie de Négre de Blanchefort trug, der auf dem verwitter-
ten Grabstein zu lesen war. Der Abbé erkannte das Grab nicht 
durch den Grabstein, sondern durch die Grabplatte, in der ein 
auf  griechisch  eingemeißelter  Spruch  stand,  der  da  hieß, 
(übersetzt ins lateinische):

ET IN ARCADIA EGO
Das war ein erster  in Deckung gebrachter  Beweis mit  dem 
Gemälde von Poussin der „Hirten in Arkadien“. Die  Hirten 
„in Arcadia“ auf Poussins Gemälde stehen vor einem Sarko-
phag mit genau dieser Inschrift. 
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Die Grabplatte der Marie de Négre de Blanchefort

Das Grab der adligen Dame 

Marie de Négre Dables-Dame d’ Hautpoul de Blanchefort,
lag  auf  dem Friedhof  von Rennes-le-Château  direkt  rechts  
neben den Glockenturm der Kirche, in West - Ost Richtung. 
Das war das Grab, dass der Abbé Bérenger Saunière mit sei-
ner  Vertrauten  Marie  Denarnaud  gesucht hatte.  Siehe auch 
eBook  www.geheimnisse-der-ewigkeit.de   Seite 55 bis 69. 
Wir hatten bereits schon einmal über das Grab und die Grab-
platte geschrieben, nun sind wir wieder zurück! Was bedeutet 
das? Es ist uns  in der Zwischenzeit klar geworden, dass es 
nicht  nur  um  die  Sonne  geht,  wenn  man  Astrologie  und 
Astronomie betreiben möchte. Was hier angesagt ist, um das 
„himmlische  Sion“  zu  finden,  ist  die  Nacht  und  damit  der 
Nachthimmel. Astronomen lieben die Nacht und meiden den 
Tag, so war es und ist es immer noch. Bei Saunière und seiner 
Haushälterin wird dies auch nicht anders gewesen sein, beide 
mussten wohl am 22. September 1891, am Tag der Nachtglei-
che auf die Nacht warten, um etwas zu tun. Auf der Grabplat-
te befand sich eine Spinne mit sieben Punkten zwischen ih-
ren  acht Beinen.  Die Spinne und die Punkte sind hier jetzt  
wichtig um zu verstehen, was gleich passieren wird. Es wird 
mit  der  Spinne  darauf  hingewiesen,  die  Natur  dessen,  ge-
naustens zu beobachten.  Zunächst müssen wir wissen, wie 
eine Spinne ihr Netz anlegt. Normalerweise steht man so vor 
der Grabplatte, dass die Spinne einem zu Füßen liegt. Doch 
so baut keine Spinne ihr Netz. Also muss die Grabplatte hier 
um  180° (in  der  Umkehr  der  Grabplatte)  gedreht  werden. 
Jetzt ist die Spinne in der liegenden horizontalen,  oben auf 
der  Grabplatte.  Weiterhin  sind  wir  jetzt  gedanklich  in  der 
Lage, das Netz der Spinne nachzuvollziehen und das wollen 
wir jetzt mit der Spinne auf der Grabplatte auch tun. Dazu ha-
ben wir bereits die  Abbildung 10 auf  Seite 112 vorbereitet, 
um alles besser sehen und nachvollziehen zu können.
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Abb.: 10
Eine Spinne baut ihr Netz meist in der Dunkelheit, also in der 
Nacht (Naturbeobachtung). Wie hier oben in der Abbildung 
Zehn, haben wir den Netzaufbau der Spinne schon vorwegge-
nommen. So sieht das Netz der Spinne mit ihren sieben Punk-
ten im Netz aus! Das Netz auf der Grabplatte ist hier aber nur 
zweidimensional aufgebaut (Horizontalaufbau). Eine weitere 
Naturbeobachtung ist,  dass  das  Netz  einer  vermutlichen 
Kreuzspinne sich niemals horizontal in der Luft befindet, son-
dern  immer vertikal, also aufrecht hängt. Aus diesem Grund 
fügen wir jetzt gedanklich die dritte Dimension hinzu, obwohl 
hier der Monitor oder der Laptopbildschirm dies bereits für 

         g d e 3.geheimnisse-der-ewigkeit.de112





uns und  für  Dich,  den Leser,  erledigt  hat.  Der  Netzaufbau 
steht (hängt) dann hier annährend vertikal, also senkrecht vor 
uns. Wir erkennen, dass der Netzaufbau aus sechs Dreiecken 
besteht, welche durch sieben Punkte verbunden sind. Was wir 
hier jetzt noch brauchen, ist ein siebtes Dreieck, welches aber 
noch zu suchen ist ! Dafür benötigen wir die vierte Dimensi-
on, nämlich die Zeit, die wir bereits vorweggenommen haben 
durch die Nacht. Jetzt befinden wir uns mit allen vier Dimen-
sionen in der Raumzeit zur richtigen Zeit: in der Nacht.  Das 
siebte  Dreieck ist  dann die Messung von unseren Standort  
aus, also vom Friedhof in Rennes-le-Château, in der Nacht  
zum Himmelsgewölbe hin. Voraussetzung ist, dass das Wetter 
mitspielt. Das Himmelsgewölbe oder besser die Himmelsku-
gel ist eine gedachte Gewölbekugel um die gesamte Erde her-
um, auf der alle Sterne, Galaxien und auch andere Objekte zu 
liegen scheinen. Der Himmelsnordpol (HNP) ist dann der ge-
dachte Punkt in der Himmelskugel,  wo die unendliche, ver-
längerte Rotationsachse der Erde, die imaginäre Himmelsku-
gel punktförmig rotierend durchstößt. Hier befindet sich der 
achte Punkt (die  acht Beine der Spinne), für das  gesuchte 
siebte Dreieck. Wir messen im Sinne dieses Satzes:  die Pol-
höhe des Himmelsnordpols über dem Horizont, ist gleich der  
geographischen  nördlichen  Breite  in  der  Nacht; und  heißt  
was?! Das bedeutet, dass der Winkel zwischen Horizont und 
Himmelsnordpol ausgemessen werden muss, sofern man sei-
nen Standort (Breitengrad) nicht kennt. Außerdem muss der 
Himmelsnordpol  auch  erst  einmal  gefunden  werden.  Dazu 
gab es  vorher  die  bereits  von uns  niedergeschriebene  Sage 
von  Zeus und der  Callisto auf Seite 81. Callistos gezeugter  
Sohn von Zeus,  Sohn  Arkas bzw.  Arkos,  verwandelte Zeus 
am Himmel in einen Bären. Also in einen „Kleinen Bären“ 
(Sternbild:  Ursae minor) bzw. in den „Kleinen Wagen“, der 
auch den Polarstern Polaris in sich birgt, der heute sehr nahe 
am Himmelsnordpol steht.  Die Araber sahen in den Wagen-
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kasten jeweils  einen  Sarg (oder  wie hier  in  dem Fall  eine  
Grabplatte),  hinter  dem die Deichselsterne als Klageweiber 
einherziehen.  Die  sieben  Sterne  des  Kleinen  Wagen  (Netz-
punkte auf der Grabplatte), sind auch gleichzeitig die sieben 
Hauptsterne  dieses  Sternbildes. Am  Himmelsgewölbe  und 
damit auch am Himmelsnordpol befindet sich demnach dann 
auch der Netzmittelpunkt der gesamten nördlichen Himmels-
Hemisphäre, mit der sogenannten  imaginären Kreuzspinne, 
die sich jetzt gedanklich im Himmelsnetzmittelpunkt befindet, 
wo die  Rotationsachse der Erde mit ihr Hand in Hand geht. 
Dort  oben an dem Punkt  (Schlussstein),  wo das  gesamte 
Netzwerk aufgehangen war und ist, befand sich damals das  
transzendente ptolemaeisch geozentrische himmlische Sion. 
Der Winkel zwischen Horizont und dem Himmelsnordpol be-
trägt  genau  dem  Breitengrad  des  Friedhofs in  Rennes-le-
Château nämlich knapp 43 Grad (42,9°) im Winkel. Das be-
deutet, dass der restliche offene Winkel  direkt über dem Be-
obachter, also vom Zenit bis zum Himmelsnordpol, einen of-
fenen  Winkel  von  47  Grad  bzw. (47,1°)  aufweist.  Dieser  
Winkel ergibt sich demnach dann zwangsläufig, aufgrund der  
geographischen Breite dieses Standortes. Das Interessante ist 
jetzt, dass dieser Winkel von knapp 47,1°, genau die Mittags-
höhe der Sonne zur Tagundnachtgleiche, also genau zu die-
sen Tag des 22. Septembers 1891 bzw. 1681 angibt, den wir 
vormals auch 0,681 als numerischen Wert darstellten. Und so-
mit schließt sich der gesamte Kreis des Ganzen in der Nacht  
und zu diesen numerischen Wert von 0,681 des Grabsteines, 
womit einiges damals, mehr oder weniger, begann. 

Anmerkung:
Aus all diesen Gründen befand sich  eine Spinne als Erklä-
rung und Anweisung,  wie man zu denken hat, für das Ganze 
auf der Grabplatte,  die  der  Abbé Saunière später  im Jahr 
1905 zermeißelte und  zerbrach,  weil  er  glaubte,  dass  man 
ihm auf den Fersen war, was auch gar nicht so falsch war. 
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Das Grab wird geöffnet

Das der Abbé Saunière mit seiner Haushälterin das Grab der 
Dame Blanchefort öffnen musste, um an entsprechende Infor-
mation zu kommen, war unumgänglich. Wir denken, dass die-
ses Grab, in dem Sinne kein wirkliches Grab war, sondern nur 
ein Scheingrab, um entsprechend wichtige Informationen für 
lange Zeit versteckt zu halten. Der Pfarrer Saunière begann 
also mutmaßlich in der Nacht und in aller Stille, ein Grab auf 
dem Dorffriedhof, aufgrund unstillbarer Neugier, mithilfe sei-
ner Haushälterin zu öffnen. Die Grabplatte, die am Glocken-
turm der Kirche lag, in der Dunkelheit beiseite zu schieben, 
wird  wohl  keine  leichte  Aufgabe  gewesen  sein.  Saunière 
schaffte dies wohl nur mit einiger Mühe. Der zweite Teil an 
der Stelle zu graben, war sicher leichter,  obwohl es dunkel 
war.  Saunière  musste  bestimmt nicht  tief  graben,  vielleicht 
nur dreißig oder vierzig Zentimeter,  um auf Widerstand zu 
stoßen. Was er in der Dunkelheit erspürte war kein Sarg, son-
dern  eher,  eine  mit  Blei  verkleidete  hermetisch  versiegelte 
Truhe, die er barg. Er hatte garantiert keine Zeit, diese an Ort 
und Stelle und dann noch in der Dunkelheit aufzuschneiden 
oder gar aufzumeisseln,  da ihm dafür das nötige Werkzeug 
fehlte und da er auch im Vorfeld nicht wusste, was ihn erwar-
tete. Das hätte in der Nacht auch zu viel Krach auf den klei-
nen Dorffriedhof verursacht,  also barg er zunächst die ver-
bleite  Truhe.  Danach schaufelte  er  den  Aushub zurück  ins 
Loch und schob die Grabplatte in ihrer Ausgangslage zurück, 
beseitigte an der Oberfläche vollständig sämtliche Grabungs-
indizien. Wohl noch völlig in Schweiß gebadet, nahm er nach 
aller Arbeit, die Truhe sofort an sich. Mit seiner Haushälterin 
verließen  beide  zügig,  in  aller  Heimlichkeit,  den  kleinen 
Friedhof noch in der Nacht. Am nächsten Tag begann Sauniè-
re sofort damit, die obere Bleiverkleidung von der Truhe zu 
entfernen und erwirkte eine Öffnung zu einer etwas kleineren 
beinhaltenden Holztruhe, die er einfach nur aufklappen muss-
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te. Der Inhalt der Holztruhe hatte es in sich und bestand aus 
dreierlei Dingen. Zum einen waren es wohl über 1000 vielfäl-
tige und wertvolle Edelsteine aller Größen, Farben und Art. 
Zum anderen, wichtige Dokumente zum geheimen und ver-
borgen  ptolemaeisch  geozentrischen  himmlischen  Sion  im 
Himmel und wo es liegt. Der dritte Gegenstand war wohl ein 
Messgerät, ein sogenanntes Ptolemaeisches-Lineal, um damit 
die geographische Breite zu ermitteln, auf der man sich gera-
de  befindet,  durch  Messung einer  Höhe in  der  Nacht  zum 
Himmelsnordpol hin, in Ablesung eines Winkels in Grad.

Wichtiger Hinweis:
Das dies sich alles so zugetragen haben soll, ist eine Mutma-
ßung von uns, wahrscheinlich geschah es so ähnlich. Wir 
wären damals gern nachts im Hintergrund dabei gewesen !

Das Ptolemaeische Lineal

Das Ptolemaeische Lineal oder auch im französischen Com-
pas de Ptolémée genannt, ist ein schon in der Antike verwen-
detes Messinstrument, um die Höhe eines Himmelskörpers in 
Winkelgrad  zu  ermitteln.  Trotz  seines  Namens  scheint  das 
Gerät schon vor Ptolemäus, also im ersten Jahrhundert nach 
Christus, in Gebrauch gewesen zu sein. Es besteht aus einem 
vertikalen Stab, an dessen beiden Enden zwei mit einem Ge-
lenk verbundene Lineale anliegen, sodass sie ein Dreieck bil-
den (siehe Abbildung:  11). Der obere Arm lässt sich jedoch 
an dem quer Arm, der eine Gradeinteilung trägt, entlang be-
wegen. Der obere Arm besitzt  zwei Visierlöcher. Ist das ent-
sprechende Objekt so gleichzeitig in den beiden Visierlöchern 
sichtbar,  lässt sich an der Position des oberen Arms  gegen 
den unteren Querarm, dort die Höhe in Winkelgrad ablesen.
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Abbildung: 11

Der Winkel zwischen dem vertikalen Stab und dem oberen Li-
neal gibt die  Zenitdistanz des anvisierten Sterns an, die 90 
Grad minus der Höhe über dem Horizont ist ( 90° - h = z ). 
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Das Ptolemaeische Lineal lässt sich zusammenklappen zu ei-
nem vertikalen Stab. Der Abbé Saunière baute dieses Gerät 
(Stabmessgerät)  im viel  größerem Maßstab  begehbar  nach. 
Hier diente Tycho Brahe, wiederum für Saunière als Vorbild 
in  Fertigung  und  Bau,  bezüglich  seiner  damaligen  großen 
Messinstrumente.  Aber welches Gebäude von Saunière ver-
weist auf dieses Ptolemaeisches-Lineal in seiner zusammen-
geklappten Form? Es ist das begehbare Zenitfernrohr an der 
Seite der Tour Magdala, worüber wir auf Seite 84 schon ge-
schrieben haben. Das Zenitfernrohr erfüllt als Stabmessgerät 
denselben  Zweck,  wie  das  zusammengeklappte  Ptolemaei-
sche  Lineal.  Es  ist  das  Gegenüber,  nur  in  der  begehbaren 
Form, etwas größer geartet und gestaltet durch Saunière. Mit 
dem Ptolemaeischen Lineal lässt sich die Polhöhe des Him-
melsnordpols in der Nacht über dem Horizont ermitteln. Die 
Polhöhe des Himmelsnordpols über dem Horizont, ist gleich  
der geographischen nördlichen Breite und diese beträgt im  
Winkel,  in  der  Ablesung  des  Lineals  42,9  Grad,  gemessen  
vom Horizont bis zur Polhöhe. 

Wir hatten oben schon unsere kleine Formel niedergeschrie-
ben,  um jetzt  die  Umkehrung des  gemessenen  Wertes von 
42,9° zu ermitteln, mit Hilfe der daraus resultierenden Zenit-
distanz vom Himmelsnordpol. Die Formel lautet:  90° - h = z 

Wir tragen ein:
90° - 42,9° = 47,1°

Die Zenitdistanz oder der Zenitwinkel vom Himmelsnordpol 
zum eigenen Zenit über dem Kopf und damit über dem Stand-
ort des Beobachters beträgt,  aus der Polhöhe ermittelt  47,1 
Grad. Errechnet mittels dieser kleinen Formel. 
Das bedeutet,  von den beiden Winkeln her, dass diese ihre  
Plätze im Dreieck tauschen. Was vorher unten war (42,9° in 
der geographischen Breite), ist jetzt oben am Himmelsnord-
pol der Winkel von 42,9 Grad und umgekehrt (47,1°) unten.
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Es ist der Gedankengrundsatz des Hermes Trismegistos:
„Es wird oben alles sein wie unten und unten wie oben!“

Um dem „himmlischen Jerusalem (Sion)“, in einem Konver-
genzpunkt der Umkehrung, möglichst nahe zu sein oder bes-
ser noch, in diesen Sion zu sein, war die Devise der damali-
gen Zeit gewesen. Im alten Testament ist es die Erhöhung der  
Stadt Jerusalem und im Neuen Testament ist es die symboli-
sche Umschreibung, für die Vollendung der Geschichte Got-
tes  mit  den Menschen.  In  der christlichen  Lehre ist  es  die 
Vollendung des Einzelnen in der Schöpfung Gottes.

Ein unabhängiger Hinweis zum Ptolemäischen Lineal

Nachdem wir das Ptolemaeische Lineal hinreichend in seiner 
Funktion beschrieben haben, benötigen wir eine unabhängige  
Referenz, hinsichtlich seiner offensichtlichen Benutzung zur 
Zeit der Templer. Wir hatten schon über die These geschrie-
ben, dass die Templer um das Jahr 1308 n. Chr. Amerika ent-
deckten. Wir wollen diese These mit dem Ptolemäischen Li-
neal und  einem  alten  „Siegelmotiv  eines  Präzeptors“  der 
Templer, weiter vertiefen. Das, was wir hier jetzt beschreiben 
wollen, ist der Anfang eines Templerprinzips gegenüber dem 
Ende des Spinnenprinzips auf der Grabplatte. Alles was ein 
Ende hat, hatte auch zu beginn seinen Anfang. Der Anfang 
des  ursächlichen Prinzips,  zwischen „Siegelmotiv der Temp-
ler“ zu Beginn und dem  Ende des Spinnenprinzips gilt hier 
und jetzt in seinen Zusammenhang, zu untersuchen. Um dem 
„himmlischen Jerusalem (Sion)“ in einem  Konvergenzpunkt 
der Umkehrung möglichst nahe zu sein oder besser noch,  in  
diesen Sion zu sein, war zu Beginn die Devise der Tempelrit-
ter der damaligen Zeit von etwa 1128 - 1314 n. Chr. gewesen !
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Das die Templer aufgrund des „himmlischen Sion“  Amerika 
erreichten ist nicht auszuschließen. Wir wissen heute, dass die 
Templer bereits Einblick in die älteren  Seekarten der Wikin-
ger hatten. Diese besagen, dass im Jahre 802 n. Chr., der heu-
tige Stern 32 h im Sternbild Giraffe, nur ein halbes Grad vom 
Himmelsnordpol (HNP) entfernt war. Wir wissen aber auch, 
dass dieser Stern 32 h, trotz seiner nur mäßigen Helligkeit von 
den  Wikingern seinerzeit  als  Nordstern (Polarstern) tatsäch-
lich genutzt wurde. Ob die Templer aus diesen alten Seekar-
ten der Wikinger nun den Seeweg nach Amerika kannten oder 
nicht, stützt sich im wesentlichen Sinn, auf die ständige Exis-
tenz und  Präsenz eines „Nordsternes“ am Himmel.  Ein be-
stimmtes  Siegelmotiv  der Templer deutet  mit  großer Wahr-
scheinlichkeit auf diese Tatsache hin (siehe Abbildung: 12).

Abb.: 12

Ein altes „Siegelmotiv eines Ordensoberen“ der Templer
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Wir wollen dieses Siegelmotiv der Templer dem Leser jetzt 
etwas näher bringen,  um es  gemeinsam zu entmystifizieren. 
Auf diesem Siegel erkennt man auf dem ersten Blick die ge-
heimnisvolle  Umschrift;  SECRETUM  TEMPLI  (Das  Ge-
heimnis des Tempels).  Des weiteren sehen wir ein skurriles 
Erscheinungsbild  eines  nicht  menschlichen  Wesens  mit 
Schlangenfüßen,  mit  einem  Schild über  den  rechten  Arm. 
Welches gleichzeitig (unserer Meinung nach) ein zusammen-
geklapptes  Ptolemaeisches  Lineal  unter  dem  linken  Arm 
trägt. Der Hals dieses Wesens ist recht lang gestaltet und bil-
det, symbolisch betrachtet, die Erdachse. Die Kopfaugen zei-
gen jeweils links ein  schwarzes Auge und rechts ein  weißes  
Auge an.  Gemeint  ist  hier  die  Nachtgleiche  im September. 
Des weiteren befindet sich direkt über dem Schild ein schwin-
gender Vogel für oben, gleich Himmel. Rechts sehen wir eine 
sphärisch angeordnete Folge von „Sieben Sternen“, die zum 
Himmelsgewölbe gehören. Unten links könnte man eine  rö-
mische fünf (V) sehen und rechts dann eine römische eins (I). 
Im  äußeren  Ring  befinden  sich  noch  drei  Doppelpunkte 
(macht zus. sechs Punkte) und ein Kreuz (das Tatzenkreuz). 

Bei diesem „Wesen im Siegel“, soll es sich um den aus der 
Spätantike  betreffenden  Abrasax oder  besser  um  Abraxas 
handeln. Dieser Abraxas stammt aus der griechisch-orientali-
schen  Erkenntnislehre.  Abraxas galt  bei  den  Erkenntnissu-
chenden der Spätantike als „Lichtgott  des Guten“ (Agathos  
Daimon). Diese Benennung war „der Geheimname ihres Got-
tes“.  Er  symbolisiert  den  „Herrn  der  Zeiten“,  den  Welten-
schöpfer und  Erlöser, der stets seltsam ist und verschiedene 
Namen annehmen kann und damit, für alle und jeden einfach 
unbestimmbar  mysteriös bleibt !     Siehe auch eBook:
www.geheimnisse-der-ewigkeit-1.de  Seite 13 oben!
Abraxas fand auch Benennung als „Gott des Weltenjahres“ 
oder auch unter „Aion des Jahres“, denn nach dem System 
des alten „Basilides“, ergeben die Buchstaben seines Namens 
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entsprechende Zahlenwerte! Die Zahlen in ihrer Addition er-
geben demnach dann  eine größere Zahl!  Nämlich die  Zahl 
365. Diese Zahl hat es in sich und ist somit umfassend ! Diese 
Zahl „umfasst“ im übertragen Sinn, das ganze Universum. 

Nachdem wir das Siegel beschrieben haben und das mysteri-
öse Wesen des Siegels erkannt haben, wollen wir uns jetzt mit 
der Funktion des Siegels auseinandersetzen. Wir denken, dass 
dieses Siegel in der Konsequenz, Bestätigung und Funktion 
ein bestimmendes  Navigationssiegel eines leitenden Naviga-
tors (Steuermann) eines Ordensoberen (Präzeptors) darstellt. 
Die Frage ist:  Wie ist das Siegel in seiner Funktion geglie-
dert?  Und was sagt es aus? Das Prinzip ist ähnlich, wie die 
bereits  beschriebene Spinne oder besser  Kreuzspinne auf der 
Grabplatte beim Bau ihres Netzes. Gemeint ist auch hier die 
Zeit der Nachtgleiche im September, aufgrund der bereits be-
schriebenen  beiden Augen des Wesens. Man liest die Augen 
von links nach rechts, zuerst dunkel, dann hell (zuerst Herbst, 
dann  Frühling). Hier auf dem Siegel handelt es sich, durch 
das Schild und dem Vogel repräsentiert, um das Himmelsnetz  
der nördlichen Hemisphäre. Die „sieben sphärisch angeord-
neten Sterne“ zeigen auf das Sternbild Ursae minor und deu-
ten so wiederum auf  Zeus,  Arkos und  Callisto im „Kleinen 
Bären“ hin, worüber wir bereits geschrieben haben. Des wei-
teren zeigt dann der Hals des Wesens zum Himmelsgewölbe 
und damit zum Himmelsnordpol (HNP), wo das himmlische 
Sion  liegt,  hin  (Netzmittelpunkt).  Das  Kreuz  (Tatzenkreuz) 
versinnbildlicht  hier  den  Himmelsnordpol als  Zentrum 
(himmlisches Jerusalem,  Sion)  und  Punkt am Himmel.  Das 
Ptolemaeische Lineal dient demgemäß, dann zur Ausmessung 
des Winkels zum Polarstern bzw. des Himmelsnetzmittelpunk-
tes, zu einem  bestimmten Zeitpunkt in der Nacht. Die Mes-
sung des Winkels kann zu den meisten Zeiten des Jahres zu 
einem bestimmten Zeitpunkt  in der Nacht erfolgen, um den 
Himmelsnetzmittelpunkt (HNP) in der Winkelablesung in 
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Abb.: 13

Grad am Pt. Lineal zu ermitteln (s. Karte). Die hier dargestell-
te Sternkarte (Abb.: 13) ist für den 22. Sept. (Morgendämme-
rung) des Jahres 1244 und für 1308 n. Chr. erstellt  worden. 
Die waagrechte Position des Kastens (Sarg) des Ursae minor 
ist ausschlaggebend für die Messung, um den Winkel bestän-
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dig zu ermitteln. Wir haben hier den Breitengrad von Rennes-
le-Château von 43° gefunden und ermittelt, der auch wieder-
um die  Polhöhe des Himmelsnordpols als Kreuz angibt. Die 
Erdachse (Hals)  durchsticht,  zu  allen  Zeiten  im  Jahr,  den 
Himmelsnordpol  und bildet  somit  den gesuchten  Punkt im 
Himmelsgewölbe,  den  HNP.  Was  wir  jetzt  noch  erklären 
müssen, ist die Richtung und Auffindung zweier Sternbilder 
am Himmel,  um Norden zu finden, durch die  römischen nu-
meralia V und I, die in Wirklichkeit keine numeralia darstel-
len!  Wir  sehen auf  der  Himmelskarte  zwischen 50 und 60 
Grad Nord, den Beginn des Sternbildes des Drachen (Draco). 
Dieser Bereich des Sternbildes stellt den  Drachenkopf (Dra-
conis caput) in Form einer römischen V (fünf) am Nordhim-
mel dar. Es sind mitunter die drei hellsten Sterne im Drachen, 
die wir in der obigen Karte mit  zwei roten Linien verbunden 
haben. Weiterhin steht im Siegelmotiv das V genau zwischen 
dem E und dem T am inneren Siegelkreis! Der Kopfstern im 
Drachenkopf heißt auf arabisch;  ETAMIN (ET) oder  Etta-
nin, auch unter den Namen γ Gamma Draconis bekannt. Das 
zweite  Sternbild,  das  die  sog.  römische  I (eins)  beinhaltet, 
sind die beiden hinteren Sterne des Sternbildes Ursae minor 
(benannt  vom unteren Stern zum oberen);  γ Ursae minoris 
(auch arab.: Pherkad, die beiden Kälber genannt). Der obere 
Stern heißt;  β Beta Ursae minoris und wird arabisch Kochab 
genannt, das „Bock“ bedeutet. Des weiteren verweist die sog. 
römische  I (eins) auf das M bzw. dem umgekehrten M hin, 
welches auf dem äußeren Siegelkreis steht! Dies verweist auf 
den Ausdruck;  MI für „MINOR“, also auf „klein“ (Kleiner 
Bär) hin. Beide Sterne sind auch hier in der obigen Karte mit 
einer roten Linie verbunden. Wenn alle diese Sterne die wir 
mit roten  Linien verbunden  haben,  in  dieser  Konstellation 
stehen, kann  die Messung am Polarnordstern (α Alpha Pola-
ris) erfolgen und man erhält die Höhe und damit den Breiten-
grad, auf dem man sich gerade in dem Augenblick, befindet. 
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Bleiben noch am Ende die drei Doppelpunkte im Siegelkreis. 
Diese Doppelpunkte ergeben in der Verbindung von drei Li-
nien,  die  in  einem Konvergenzpunkt enden (siehe  Abb.:  14 
unten), den griechischen Buchstaben γ gamma. Hier wird je-
weils auf die drei Winkel im Dreieck verwiesen von: α alpha, 
β beta und  γ gamma. Ein Winkel kann nur durch  zwei Stre-
cken entstehen, deshalb hier jeweils zwei Punkte, die zur An-
deutung  der drei  Winkel  im Dreieck stehen und damit  den 
griechischen Buchstaben γ gamma, hier sichtbar für uns alle, 
ausformt. Ein letzter Punkt bleibt noch! Und das ist eigentlich 
der wichtigste Punkt von allen, der „Siebente Punkt“?! Sieht 
man genau hin, konvergieren die drei Linien in einem Punkt: 
„dem  Nabel im Wesen des Ganzen“. Sieben Punkte bedeutet 
hier  auch gleich „Sieben Sterne“,  wie  die Spinne mit  ihren 
„Sieben Punkten“ auf der Grabplatte,  nicht wahr.  Oder wie  
hier  in beiden Fällen, dem himmlischen Jerusalem  (Nabel  
der Welt), dem Sion als Nabel und Weltachse, die Stadt Got-
tes im Himmel. Oder noch etwas anders: Wie die Architektur  
eines Tempels, dessen Spitze (Weltachse und Nabel zugleich) 
in der Unermesslichkeit von Raum und Zeit verloren ist. 

Abb.: 14  Die Winkelsumme im Dreieck ist  α + β + γ = 180°
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Die 1000 wertvollen Edelsteine aller Größen, Farben und Art

Die vielleicht über eintausend wertvollen Edelsteine aller Far-
ben und Größen sollen von der Anzahl her, uns etwas vermit-
teln. Es geht nicht nur darum, dass diese Edelsteine wertvoll 
sind, sondern vielmehr um ihre Anzahl. Wir denken, dass die 
Anzahl der Steine, die Anzahl von Sternen am Himmelsge-
wölbe repräsentiert die damals, im geozentrischen Ptolemaei-
schen  Weltbild,  am  Himmel  gemessen  und  erfasst  worden 
sind. Die Anzahl der Edelsteine würde sich decken mit der 
Anzahl, der damals katalogisierten Sterne in den Sternkatalo-
gen  Tycho Brahes (1005 Sterne) oder des  Almagest-Katalo-
ges des  Ptolemaeus,  der  1025 erfasste  Sterne beinhaltet. 
Wahrscheinlich  war  dies die  Richtschnur,  wonach die  über 
1000 o. gar 2030 Edelsteine so ihre Bestimmung fanden. Na-
türlich  haben  entsprechend  hochkarätige  geschliffene  Edel-
steine als  Brillanten und  Diamanten einen  wirtschaftlichen 
Wert. Das war ja auch der Sinn dieser Beigabe, um die Doku-
mente als  wertvoll darzustellen.  Des weiteren ging es auch 
darum, einen Priester befangen zu machen. In der ursprüngli-
chen Anweisung stand der Hinweis: nur für die Priester. Und 
so gestaltete sich auch die Ausgangslage in der Frage:  Wie 
fängt man sich für seine Sache einen Priester ein? Ganz klar! 
Man macht ihn zuerst neugierig, dann legitimiert man ihn mit  
einem Schatz und gibt ihn zeitgleich einen geheimen Auftrag,  
der ihn wichtig  macht  und zwar so,  dass er daran glaubt,  
dass er persönlich auserwählt wurde! Dass er danach diesen  
Auftrag annimmt und schweigend in Ruhe durchzieht. Dafür  
war der Edelsteinschatz gedacht, als Auftragserfüllung. Dies 
bewies auch die Wichtigkeit der beiliegenden Dokumente, da 
es sich hier um das verlorene „geozentrisch himmlisch Sioni-
sche Weltbild  auf  der  Grundlage  des  Ptolemaeus“ handelt, 
was sicherlich seinen Platz in der Menschheitsgeschichte ver-
dient hat. Das Problem für den Abbé Saunière war, dass die 
Welt zu seiner Zeit noch gar nicht soweit war, dies Ganze zu 
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akzeptieren. Zunächst einmal war er Priester, der dem Index 
der  katholischen  Kirche unterlag. Das  Sionische  Weltbild 
war  für die katholische Kirche  feindlich und Galileo Galilei 
war von der katholischen Kirche  nicht rehabilitiert worden. 
Also was nun tun? Der katholischen Kirche einfach alles zu  
übergeben, sodass die Sache dann sang- und klanglos  ver-
borgen und vergessen werden konnte?! Oder dem Ganzen im 
Geheimen eine  neue  Chance,  mittels  des  beigefügten  Edel-
steinschatzes zu geben, damit dieses vergessene Weltbild der 
Geschichte eines schönen Tages seinen Platz bekommt, dem 
es gebührt. Saunière entschied sich für letzteres, denn so lau-
tete auch der Auftrag der Auftraggeber, wegen des Schatzes 
und weil zu seiner Zeit  dies  nicht öffentlich durchführbar 
war. Danach stellte Saunière sich wohl folgende Fragen:
1. Wie kann ich eine verlorene Sache so unter die Menschen  
bringen, ohne dass diese merken, worum es geht ? 2. Wie sol-
len sie es merken ? Und 3. ab wann ist die Zeit reif dafür, dies  
Ganze nun öffentlich machen zu können  ? Es lag nun an Sau-
nière, die Geschichte weiter zu konservieren.   Aber wie ?

Der Nachbau der Festung der Himmelsgewölbe

Nachdem Saunière sich diese Fragen gestellt hatte, brauchte 
er eine Idee, eine Vision oder mehr ein Vorbild, für diese Sa-
che. Er fand Tycho Brahes ehemaliges Observatorium in den  
Dokumenten, dass in der allgemeinen Geschichte sehr anspre-
chend dafür war. Vereinigte doch  Brahes Weltbild, das  geo-
zentrisch-ptolemaeische Weltbild und das geheime geozentri-
sche-sionische Weltbild mit dem heliozentrischen-kopernika-
nischen Weltbild vollkommen. Alle  insgesamt IV Weltbild-
systeme konnten  somit  vereinigt  werden,  zu  einem ganzen 
System, seinem     diesem     V  .    Weltbildsystem  . Somit begann er 
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langsam aber sicher mit der Festung der Himmelsgewölbe II, 
um sein Anwesen einmal so zu bezeichnen. Die ganze Anlage 
auf  dem  Anwesen  erinnert  von  den  Mauern  her,  an  eine  
Burganlage  mit  tatsächlichen  und  angedeuteten  Zinnen  in  
den Mauern. Der Vorteil dieser Konstruktion liegt sicherlich 
darin, dass Tycho Brahes Uranienburg, schon zu seinen Leb-
zeiten vor Saunière,  seit  einigen  Jahrhunderten nicht  mehr 
existierte. Somit konnte sein Anwesen, bei einem Vergleich 
der beiden, nicht auffallen. Es sei denn, man wusste worum es 
geht. Heute wissen wir es und erkennen und sehen die Paral-
lelen zu Uranienburg. Saunières Landhaus, die  Villa Betha-
nia, gestaltete der Abbé nach außen hin und absichtlich zu ei-
nem sehr schwachen Abbild des Observatoriums oder besser 
der Villa von Tycho Brahe nach. Einige Elemente der Villa 
Bethania deuten verstärkt darauf hin, wenn man beide Villen 
im Vergleich betrachtet.  Es ist aber eher anzunehmen, dass  
Saunière viele Elemente des Observatoriums des Tycho Bra-
he über sein gesamtes Anwesen, in einer Art von Mischform,  
nach gestalten ließ und somit zweckmäßig verteilte, ohne da-
mit ein Gesamtbild erkennbar werden zu lassen. Hinzu kam, 
dass die kunstvoll gestaltete religiöse Hermeneutik auch noch 
dazu diente, alles verkompliziert weiter zu verschleiern und 
zwar so,  das man dadurch erst  recht nicht  wusste,  was der 
Abbé Saunière, überhaupt mit dieser Art von Gestaltung des 
Ganzen, gemeint hat.  Viele Dinge und Bauten bekamen auf  
seinem ehemaligen Anwesen ein religiösen Inhalt verliehen,  
obwohl es sich gar nicht oder nur teilweise um Religion han-
delt. Die  Hermeneutik machte  dies möglich sowie zugleich 
sein  Priesteramt,  mit  diesem,  seinen  geheimen  Auftrag.  Es 
ging Saunière nicht nur darum, die vier Weltbildsysteme in 
seinen  Anwesen  unterzubringen,  sondern  auch  um  dessen 
Anleitung zu diesen und die entsprechenden Hinweise dazu  
gleich mit unterzubringen, ohne dabei aus seiner Sicht gese-
hen, durcheinander zu kommen. Natürlich kosteten diese Bau-
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ten  dementsprechend  viel  Geld,  aber  er  besaß  dementspre-
chend  über eintausend Edelsteine aller  Art,  die er zu barer 
Münze umgestalten konnte, sowie den kleinen Kessel mit 314 
Goldmünzen von Louis d'or. Als  offizieller Priester im Amt, 
war  es  für  ihn  ein  leichtes, die  sogenannten  gespendeten 
Edelsteine und alten Goldmünzen, nach und nach für dieses 
geheime Vorhaben umzusetzen. 

Der Abbé Saunière als Künstler

Eins steht fest ! Der Abbé Saunière gestaltete aus seinem ge-
heimen Auftrag mehr, als dieser eigentlich von seiner Erklä-
rung her gab.  Dies erzeugte im Nachhinein nur Verwirrung,  
die  von  ihm beabsichtigt  war. Auf  gut  Deutsch,  er  schoss 
übers Ziel hinaus.  Alle Menschen, die sich je mit diesen sei-
nen  Rätsel  auseinander  setzten  oder  gesetzt  haben,  haben  
dies zu spüren bekommen, nicht wahr. Saunière, soweit wir 
wissen,  wollte  ursprünglich  Künstler  als  eigentlich  Priester 
werden.  Das  ist  der  eigentliche  Ausdruck dieses  sichtbaren 
Rätsels von ihm,  seine künstlerische Gestaltung und Verpa-
ckung des Anwesens und das hat es in sich! Natürlich ist in 
hundert  Jahren  nach  ihm,  vieles  abhanden  gekommen  und 
auch im nach hinein verändert worden oder im Museum ge-
landet. Dennoch ist hier das künstlerische Gesamtbild in der 
Festinstallation  seiner  Bauten  erhalten  geblieben,  das  von  
ihm auch beabsichtigt war. Saunière wusste, dass seine Zeit 
als  Bewahrer  und Beobachter  für  dieses  Wissen,  nicht  reif 
war. Also musste er das Geheimnis mindestens hundert oder  
gar hundertfünfzig Jahre in die Zukunft transferieren, bis ir-
gend jemand kommt, der das himmlische Sion erkennt und wo 
es liegt. Eine gigantische Aufgabe für diejenigen Menschen, 
die sich mit dem Geheimnis von Rennes-le-Château beschäf-
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tigen. Das Wichtigste von allen kleinen Rätseln war, zunächst  
auf die Zahl PI zu kommen, um die Verbindungsstrecke zwi-
schen  dem  Sarkophag  und  Jerusalem  zu  erhalten,  fand  er 
doch um 1887, die 314 Goldmünzen im Altarbereich und an-
dere Hinweise, die zu diesem Ergebnis führten. Wir hingegen 
haben Taschenrechner, Computer und ähnliches, mit dem vie-
les möglich war, er wiederum nicht.  Die Berechnungen die  
Saunière mit seinem Freund dem Abbé Boudet durchführte,  
mussten beide  „ zu Fuß “ durchführen und das war für Sau-
nière wohl das Schlimmste, da nicht er der Mathematiker von 
beiden war, jedoch mehr der Künstler. Boudet war zwar Mit-
wisser  des  Geheimnisses,  jedoch nicht  unbedingt  der  Kopf 
dieses geheimen Unternehmens. Saunière duldete ihn solan-
ge, wie er ihn dafür benötigte und weihte ihn auch nicht in 
alle seinen Vorhaben ein. Dies führte etwas später zum Streit 
der beiden. Saunière ignorierte seine Bedenken und gestaltete  
sein Anwesen zunächst einmal einige Zeit einfach ohne ihn,  
mit seiner Haushälterin Marie Denarnaud, weiter. Der Abbé 
Saunière dachte,  er habe das Geheimnis völlig unter seiner  
Kontrolle  gebracht  und glaubte,  dass  das  Rätsel  nur  nach  
seinen versteckten Hinweisen zu lösen sei! Dies war ein Irr-
tum seinerseits, weil es immer noch Reste des Originals gab.

Das Rad des Schicksals

Die Zehn, ist die Zahl der Berechenbarkeit und der Rechnun-
gen. Die römische X (Zehn), steht wie das „Rad des Schick-
sals“ oder wie das „Rad des Lebens“ für Veränderung, Ent-
wicklung und Fortschritt, für das „Ende eines Weges“ an dem 
eine Entwicklung mit dem „Anfang von etwas Neuem“ begin-
nen kann. Der alte Originalaltar mit dem Jesuskreuz, der ur-
sprünglich in der Kirche der Maria Magdalena stand, spiegelt 
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in  seinem Kreuzaufbau das „Rad des  Schicksals“ aus  dem 
Tarot wieder. Dies war vermutlich von den  Auftragsgebern 
des Geheimnisses damals so angelegt worden, da diese in Zu-
kunft nicht wissen konnten, wem das Geheimnis in die Hände  
fällt und was dann damit in der jeweiligen Zeit, in der es ge-
funden  wird,  geschehen  wird.  Der  Abbé  Saunière  fand  es 
1887 und transferierte es für alle Menschen  der Welt heute 
zugänglich weiter, in unsere jetzige Zeit hinein. Das Rad des 
Schicksals ist ein weit verbreitetes Symbol, das mit dem Ge-
danken an  ausgleichende Gerechtigkeit verbunden ist.  Das 
Rad des Schicksals dreht sich für alle Menschen gleicherma-
ßen,  egal ob reich oder arm.  Alles ist  im ständigen Fluss. 
Was gestern noch ein Hindernis war, kann heute bereits ab-
bröckeln.

Und deshalb trinkt erneut und schwört hierauf
(Lies diesen kommenden Spruch hier jetzt laut an !)
Gib mir für heute und für morgen noch die Geduld, zu 
ertragen, was ich noch nicht ändern kann, die Kraft, zu  
ändern, was unbedingt und unabdingbar zu ändern ist  
und die grenzenlose Weisheit, beides zu unterscheiden. 
Ich werde die Chance sobald sich diese ergibt, ergreifen, 
wenn sich das Lebensrad wendet. Ich akzeptiere und an-
erkenne das, was vor mir noch als Tatsache und Weg  
liegt, nehme mein Schicksal an und nehme es ab jetzt  
selbst in die Hand. Denn das macht mir Mut, das ist gut  
und tut meiner Seele gut. So soll ab sofort, die Initiative 
und  die  Kreativität  mir  zu  teil  werden, die  mir  inne-
wohnt, mir beistehen im ständigem Lebenskampf, damit  
es mir zukünftig besser ergeht, als je zuvor. So sei es! 
Dies als Mensch zu wissen, wenn man so will, zu können, ist  
gut und bringt uns im Leben beständig ein gutes Stück weiter. 
Aus diesem Grund ist  der Planet  Jupiter,  der dem griechi-
schen Zeus gleichkommt, mit dem „Lebensrad“ verbunden. 
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Die Welt

Wir hatten schon über die helle  Jupiter-Saturn Konstellation 
im Jahre  7 vor unserer Zeitrechnung geschrieben. Die  XXI. 
Karte im Tarot ist die Welt, wobei die astrologische Entspre-
chung dieser Karte der  Saturn ist. Nun gab es im Jahre  7 v. 
Chr.  eine dreifache Jupiter-Saturn Konjunktion.  Saturn war 
zu jener Zeit der  Schutzpatron Israels. In der Apsis der Kir-
che der  Maria Magdalena existiert  ein  Rundbuntglasfenster 
welches  als  Okular des  Linsenfernrohrs dient. Man befindet 
sich  dadurch  im  Tubus  der  Kirche zwischen  Sammellinse 
(Jupiter) und dem Okular (Saturn), in der jeweiligen Gegen-
überstellung dieser  beiden  Gegebenheiten.  Also,  man  muss 
sich immer um 180° in der Kirche selbst drehen um das eine, 
die Sammellinse oder wieder in der Drehung das Okular se-
hen zu können, weil man sich als Person im Tubus (Rohr) des 
Linsenfernrohrs ja selbst befindet.  Aus dieser Tatsache her-
aus entsteht die Jupiter-Saturn Konstellation durch Sammel-
linse und Okular in der Kirche. Das Okular verkörpert in sei-
nem Gesamtbild und Randbild in Kreisform den Planeten Sa-
turn in der Nacht, wobei der Ort und der Tallit (Gebetsschal), 
also die Tischdecke in dem Buntglasfenster wiederum auf ge-
samt Alt-Israel verweist. Somit könnte die, in der Astrologie 
von Johannes Kepler 1604 n. Chr. gesehene Konjunktion der 
beiden Planeten Jupiter und Saturn, durch den Abbé Saunière 
aufgrund der  alten  aufgefundenen  Dokumente  hier  nachge-
stellt worden sein.  Dies wäre eine Bestätigung für den Wis-
senglaube, der hier vermutlich so, durch Saunière umgesetzt  
wurde. Wendet man sich jetzt wiederum dem ehemaligen Ori-
ginalaltar der Kirche zu, erkennt man im Tabernakel-Bereich 
zwei Zepter der  XXI.  Karte  als zwei kleine Säulen und die 
kleine Rundtür (Lorbeerkranz) in der Vorstellung einer weite-
ren unteren Rundung der Tabernakel-Tür. Erweitert von den 
vier Elementen: Feuer als Herz-Motiv, Luft, Erde und Wasser 
als Rebpflanze dargestellt. Somit wird hier auf das Motiv der 
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XXI. Karte  im Tarot verwiesen, welche in ihrer Gegenüber-
stellung wiederum die  X. Karte, das „Rad des Lebens“ oder 
„Rad des Schicksals“ wiederspiegelt. Beide Karten stehen so-
mit einmal für Jupiter und einmal für Saturn in dieser Ge-
samtbild-Konstellation. Hinzu kommt die Tatsache, dass
XXI + X = XXXI (31) ist, also rechnerisch und bildlich (vier 
numeralia)  sich daraus  3,14 ergeben kann und hier sichtbar 
darstellt  ist.  Des Abbé Saunières Tabernakeltürmotiv in der 
heutigen Dorfkirche, ergibt in der Umkehrung des Motivs auf 
der Tür, das „goldene Symbol“ für die Zahl PI (Goldmünzen-
zahl) gleich 3,14 oder in der Summe 314 Goldmünzen.

Hinweis:
Wir erinnern uns,  im Altarbereich an den kleinen Kessel, in 
der  Eingangssituation des Fundes am Anfang, der  mit  314 
Goldmünzen gefüllt war.  

Die Menschen hier, gehen auf Gold ... ?!

Marie Denarnaud sprach nur sehr allgemein über diese The-
matik des Schatzfundes und formulierte die Aussage:
„Dass  die  Menschen  hier  in  der  Gegend  um  Rennes-le-
Château auf Gold gehen würden, ohne es zu wissen. Dass das 
Schatzgewölbe wirklich existiere und enthalte noch so viele  
Schätze, dass man die Dorfbewohner von Rennes-le-Château 
hundert Jahre lang davon ernähren könne und es wären dann 
immer noch genügend Schätze für alle übrig“.
Was Marie Denarnaud damals, in dieser obig niedergeschrie-
ben ähnlichen Form, mündlich vermögt, auch immer ausfor-
muliert hat, so war dies, „im wörtlichen Sinne“,  niemals ge-
meint. Die Frage ist jetzt:  Was hat sie denn nun mit dieser 
Aussage genau gemeint  ? Ab hier kommen wir wieder in den 

         g d e 3.geheimnisse-der-ewigkeit.de133





Bereich  der  Hermeneutik zurück  und  erkennen,  dass  diese 
Aussage von Marie Denarnaud Auslegungssache der Befür-
wortenden war und ist,  wobei diese Aussage zugleich auch 
die des Gegenübers werden solle. Mit anderen Worten; „man 
hört daraus das, was man hören will“ und mittels der Herme-
neutik auch soll. Es war die Kunst der Auslegung mittels ver-
baler Kommunikation von  Marie Denarnaud.  Da stellt  sich 
doch die Frage: Was war der Sinn und Zweck dieser sich oft  
wiederholenden  Kommunikationsart,  von  einem Schatz  und 
so weiter ...? Nachdem der Abbé Saunière mit seinem herme-
neutisch verschlüsselten Anwesen fertig war und kurz danach 
starb,  übertrug  er  seiner  Vertrauten  Marie  Denarnaud eine 
sehr wichtige Aufgabe!  Zweck dieser Aufgabe war, über et-
was zu sprechen, dass die Menschen interessant finden und 
neugierig machen soll. Der Sinn dieses Kommunikations-Un-
ternehmens wird erst einige Zeit  später klar, wenn man die 
größeren Zusammenhänge erkannt hat. Der Sinn war, das Ge-
heimnis langsam aber sicher der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Zuerst durch Verbalkommunikation, dann durch das 
allgemeine Gerede der Dorfbewohner wie: „der Abbé habe 
einen Schatz gefunden“.  Danach durch die  vermutliche Zu-
stellung von Dokumenten durch, eine zuvor von Marie Den-
arnaud, beauftragte Kanzlei an einen  Journalisten der loka-
len Umgebung, mittels der hiesigen Post, welche ohne Absen-
der war. Anschließend ging das Ganze, Jahre und Jahrzehnte  
durch viele Presseorgane. Und schließlich zum Schluss noch 
durchs Internet und war damit Weltweit  in Verbreitung. So 
wollte es auch der Abbé Saunière zukünftig umgesetzt haben, 
mithilfe von Marie Denarnaud, das ihr schließlich auch weit 
über ihren Tod hinaus, bis heute gelang. Marie erlitt im Janu-
ar 1953 einen  Schlaganfall,  fiel  ins  Koma und  starb am 
29.01.1953,  ohne dass sie jemals zu Lebzeiten ihr tatsächli-
ches  Wissen  über  das  Geheimnis  preisgegeben  hatte.  Wir 
werden hier und jetzt versuchen diese obige damalige Aussa-
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ge  von  ihr,  zu  entmythologisieren!  Zunächst  nochmal  die 
Aussage  von oben und  danach in einer anders klingenden 
Gegenüberstellung dieser Aussage: 
„Dass  die  Menschen  hier in  der  Gegend um Rennes-le-
Château auf Gold gehen würden, ohne es zu wissen. Dass das 
Schatzgewölbe wirklich existiere  und enthalte noch so viele  
Schätze, dass man die Dorfbewohner von Rennes-le-Château 
hundert Jahre lang davon ernähren könne und es wären dann 
immer noch genügend Schätze für alle übrig“. 

Und hier die Gegenüberstellung dieser Aussage:
„Dass die Menschen hier im Gegenkreis unten auf der Erde,  
um Rennes-le-Château, sich in einem alten verloren gegange-
nen geozentrischen  Weltbild (dem goldenen  Sion) befinden 
würden, ohne es zu wissen. Dass das  Himmelsgewölbe (der  
Himmel als Schatzgewölbe) Wirklichkeit ist und existiert und 
dieser enthalte noch so viele Sterne und anderes an Schätzen,  
dass man die Dorfbewohner von Rennes-le-Château, im geis-
tigen Sinne, hundert Jahre lang, davon ernähren könne und 
es  wären dann  immer noch genügend Sterne (Schätze) für  
alle übrig“. 
Auf was lässt sich diese Übersetzung ableiten oder aber gar 
beziehen? Wir haben versucht, etwas vergleichbares zu fin-
den, das mit der Aussage von Marie Denarnaud in Beziehung 
stehen könnte.  Wir  wurden fündig  in  einem Zitat,  welches 
von Johannes Kepler stammt, er schrieb damals: 
„Wie wir nicht fragen, zu welch nützlichem Zweck die Vögel 
singen, da sie zum Singen erschaffen worden und der Gesang  
für sie eine Lust, so sollten wir auch nicht fragen, warum sich  
der menschliche Geist damit müht, die Geheimnisse des Him-
mels auszuloten … . Sind doch die Naturerscheinungen des-
halb so mannigfaltig und die am Himmel verborgenen Schät-
ze so reich, damit es dem menschlichen Geiste nie an frischer  
Nahrung mangle.“   (Mysterium Cosmographicum) 

         g d e 3.geheimnisse-der-ewigkeit.de135





Die weitgehenden  Originalaussagen von  Marie  Denarnaud 
sind hier unten aufgeführt, sowie eine andere weitaus ältere 
Aussage aus dem Jahr 1656 n. Chr., die hier in einem Gesamt-
kontext, zusammen gekoppelt, wiedergegeben werden: 

„Die Menschen hier gehen auf Gold ohne es zu wissen … Mit  
dem, was Monsieur hinterlassen hat, könnten wir Rennes 100  
Jahre lang ernähren und es wäre noch immer genug übrig … 
Eines Tages werde ich ihnen ein Geheimnis verraten, das Sie  
zu  einem  sehr,  sehr  reichen  Mann  machen  wird.  Was  Sie  
nicht nur reich, sondern auch mächtig machen würde. Aussa-
ge von 1656 : Selbst Könige könnten ihnen dieses Geheimnis  
nur mit  großen Mühen entlocken und die nach ihm in den  
kommenden Jahrhunderten vielleicht niemand auf Erden wie-
der entdecken wird. Und das diese Dinge so schwer zu entde-
cken sind, dass nichts auf Erden größeren Wert haben noch 
ihnen gleichkommen könnte“. 

Noch im siebzehnten Jahrhundert repräsentierte dieser Wis-
senglaube um diese Dinge oder besser geschrieben, um dieses 
geozentrische  Sionische  Weltbildsystem,  wohl  die  äußerste 
Häresie und stellte  die Macht und die Autorität  der umfas-
sendsten und erfolgreichsten religiösen Institution und Orga-
nisation in der Geschichte der zivilisierten Menschheit in Fra-
ge und zwar die der römisch-katholischen Kirche in Europa. 

Nur für die Priester

Es scheint so zu sein, als ob das gesamte Geheimnis auf Wis-
senglaube basiert und nicht in der Umkehrung dessen auf Re-
ligionswissen,  also  Glaubenswissen.  Hier  im  Wissenglaube 
kommt zuerst das Wissen, dann der Glaube und nicht wieder-
um umgekehrt zuerst der Glaube, dann das Wissen. Dies wie-
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derum ist wichtig zu wissen, um die richtigen gedanklichen 
Bezugsrahmenbedingungen zu  haben,  um zu  verstehen.  Da 
die  Menschen  des  Mittelalters  tatsächlich  daran  festhielten 
und auch glaubten, das jegliches nicht-religiöse Wissen auch 
von Gott stammen konnte und musste, entdeckte man mit der 
Zeit ein Wissenglaube, welcher auch von Gott geduldet wur-
de, jedoch nicht von der römisch katholischen Kirche, die sol-
che Gedankenverirrungen, als Irrglaube und damit als Häre-
sie betrachtete.  Auf der Grundlage des Wissenglaube entwi-
ckelte sich das geheime geozentrisch ptolemaeische himmli-
sche Jerusalem, sprich Sion im Himmelsgewölbe aus, um sich  
geheim neben der offiziellen Doktrin der Kirche und mit der  
Duldung Gottes weiter zu entwickeln. Auf einem der Perga-
mente  steht  in der  gedanklichen Erweiterung eines  Textab-
schnittes:  Jesus verweist auf die Gelegenheit, bei der David 
und seine Gefährten hungrig waren und im Hause Gottes das  
Schaubrot aßen, was nur den Priestern gestattet war. Daraus 
lässt sich schlussfolgern, dass man für das geheime himmli-
sche Sion  Priester benötigt,  die diese Art von Wissenglaube 
umsetzbar vertreten können. Der Abbé Saunière dachte wohl, 
dass er dafür von der Vorsehung auserkoren und der richtige 
Priester  für diese geheime Angelegenheit  sei.  Das bedeutet 
aber auch,  dass das himmlische Sion für Nicht-Priester Tod 
ist oder aber auch der Schatz ist Tod für Nicht-Priester. Das 
heißt, dass das himmlische Sion einen Priester in Zukunft be-
nötige, um wieder erneut und neu, aber geheim in Erschei-
nung treten zu können. Rennes-le-Château mit seinem Pries-
ter war für solch ein Vorhaben dafür genau der richtige Ort. 
Wie wir bereits wissen, geht es darum, dass dieses geozentri-
sche himmlische Sion sich ein Platz in der Geschichte sichern 
muss, entdeckte es doch wahrscheinlich gleich zweimal Ame-
rika, durch Templer und Kolumbus. Aus diesem Grunde und 
anderen bereits aufgeführten Gründen, musste es durch die 
Geschichte gerettet werden, um durch einen Priester neu auf-
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zuerstehen,  damit  es  in  Zukunft  in  der  Geschichte  der 
Menschheit,  als ehemals parallel zweites aber geheimgehal-
tenes geozentrisches Weltbild, irgendwann seinen festen Platz  
bekommt und anerkannt wird. Dazu dient das Geheimnis und 
Rätsel von Rennes-le-Château bis auf den heutigen Tag. So 
etwas  heutzutage auszumachen:  Das gibt's nur einmal, das 
kommt nicht wieder ! Oder : Wie ergründet man ein geheimes, 
verloren  gegangenes  Weltbild  in  Europa,  das  womöglich 
Amerika entdeckt hat?! Antwort : Hiermit: Das hier in diesem 
Buch niedergeschriebene zu widerlegen oder gar noch weiter  
zu  untermauern, ist  nicht  nur  Auftrag  des  Lesers  dieses  
eBooks, sondern auch einiger heutiger Fach bezogener  fran-
zösischer Archäoastronomen,  die  dieses  Rätsel  aus  dieser 
Sichtweise jetzt erkunden können. Wir haben Euch nach bald 
insgesamt  siebenundzwanzig Jahren des Abwartens, der Re-
cherche und der Arbeit einen neuen Weg offenbart, dass die-
ses Geheimnis anders enthüllt, als ihr es vorher vielleicht ge-
sehen habt. Dies ist jetzt ein Weg, den man unbedingt nach 
gehen sollte, um zu verstehen, was diese Anlage in Wirklich-
keit sein soll und mit großer Wahrscheinlichkeit auch ist: 
Nämlich ein  hermeneutisches  Observatorium nur für  das  
Auge und mittels des Auges (Observator), für alte Astrono-
mie, Astrologie, Numerologie und alter Astroalchymie eines  
alten verlorengegangenen geozentrischen Sionischen Welt-
bildes aus dem Mittelalter und der Spätrenaissance. 
Dies zu bestätigen, ob dies so ist, wird Eure zukünftige Auf-
gabe sein. Falls dem so sein wird, ist ein weiteres Kapitel und 
Geheimnis der Geschichte von uns allen, die dabei gewesen 
waren,  entwirrt  worden  und  „das  Alte  Europa“  kann  sich 
wiederum ein  weiteres  mal  „mit  Amerika messen“,  sodass 
Europas  Aussagekraft in  Sachen  der  Entdeckung  Amerikas 
wiedereinmal  erneut  unter  Aufschluss gestellt  wurde,  wozu 
Europa damals schon geheim in der Lage war, um solch ge-
wichtige Angelegenheit unentdeckt durchgeführt zu haben. 
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Eine Lektion für alle Nicht-Priester

Heute ist es so, dass das Dorf Rennes-le-Château mit diesem 
Rätsel,  mithilfe des Internets  weltweit  zum Selbstläufer ge-
worden ist, welches ohne eigentliche Lösung angeboten wird, 
so wie ein Buch, das nie zu Ende gelesen werden kann. Mit 
anderen Worten, man entdeckt immer wieder durch Interpre-
tationen etwas anderes und neues, da man ja ein „Befange-
ner“  und  Insasse des  helioz.  Weltbildsystems ist  und  nicht 
weiß, dass dieses Weltbild für dieses Rätsel nicht korrekt an-
wendbar ist.  Der Suchende soll  sich im übertragenen Sinne 
einfach totlaufen (der Schatz ist der Tod und der Schatz ist  
Tod). Dies ist eine Warnung für alle Nicht-Priester, also dem 
Begeher selbst, wenn er in diesem verwirrenden Netz kleben 
bleibt  und damit  zum Opfer seiner selbst  werden wird und 
sich  im wahrsten  Sinne  des  Wortes  gedanklich  totgelaufen 
hat. Das dies hier so eine Art von Opferkammer für die Men-
schen  darstellt,  die  an  das  heliozentrische  System glauben, 
wird hier wohl jetzt klar geworden sein und diese ist einzigar-
tig auf dieser Welt. Diese psychologische Falle braucht unbe-
dingt  ein  Gegenüber  und ist  damit  ein  Ritualsituationshort 
des Gestalters Saunière. Gleichzeitig aber ist der Beobachter 
im Erfüllungsgehilfenprinzip selbst gefangen, der sogleich für 
ein  verloren  gegangenes  narzisstisch  geprägtes,  geozentri-
sches Weltbildsystem herhalten muss, ohne dies in irgendeiner 
Form nur ahnen oder gar wissen zu können. Auf gut deutsch: 
das Rätsel  sollte  so lange wie möglich im heliozentrischen  
Weltbildsystem  unentwirrbar  bleiben, wie  es  zeitlich  eben 
möglich ist,  bis dies mittels  „richtiger“  Wahrnehmungsdeu-
tung durchschaut werden wird. Und das sollte eben möglichst 
lange dauern und somit eben seine Zeit brauchen, bis letzt-
endlich während des 9. Mai 2016, dem Merkurtransit vor der 
Sonnenscheibe im heliozentrischen Weltbild. An diesem Tag 
brachte Merkur der Bote, diese frohe Botschaft aus den Tie-
fen des Sonnensystems auf diese Welt und damit zu uns.  . 0% 
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☼
Heute dem Himmel zugewandt und sämtliche Merkurtran-

sits danach, geht dieser Geistkörper bis in alle Ewigkeit, 
weiter für Dich durchs Feuer !

VOX NIHILI
(DIE STIMME AUS DEM NICHTS)
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Konzeption & Ausgestaltung von Martin Lothar Sieg .

Diese Ausgabe gibt es nur in deutsch und ist in anderen Spra-
chen nicht verfügbar. Kombiniert und erstellt von :
Martin L. Sieg, aus Dorsten, Nordrhein-Westfalen, Deutschland.

Kein Teil dieses eBooks darf durch andere, zu kommerziellen 
Zwecken genutzt werden, sowie ohne ausdrückliche Geneh-
migung des Autoren in irgendeiner Form reproduziert  oder 
übermittelt werden, weder in mechanischer, noch in elektro-
nischer Form, einschließlich Fotokopie, außer für die hierfür 
geltende Direktive des über den Autoren gewährten und zu-
gewiesenen Bereich, seines Buchwerkes, dass für den priva-
ten, nicht kommerziellen Zweck anderer und/oder nicht kom-
merziellen Gebrauch anderer Personen und/oder Einrichtun-
gen erstellt worden ist und  ausschließlich nur über das  „In-
ternet“ (World Wide Web) über diese Webseite des Inhabers 
und Autoren (Verfasser) unter:

h     t     t     p://gde3.geheimnisse-der-ewigkeit.de  
„ zu beziehen  “ ist !

Zu beziehen nur im Internet (h t t p : //) unter  :
http://gde3.geheimnisse-der-ewigkeit.de 

Europatag, 9. Mai 2016       (Erste opportune Ausgabe dieses eBooks).
(09.05. Tag des Merkurtransits in unterer Mitte vor Sonnenscheibe um 16 : 57 Uhr MESZ)!
(Am Abend Mondscheibe mit Mondsichel (siehe Seite 17 GDE I) zu sehen um 22 : 14 Uhr)!
(Der Pl. Jupiter kommt in der Nacht vom IX. auf den X. im Sternbild Löwe zum Stillstand)!
(Saturn befindet sich im Schlangenträger (S. 105 GDE I) und der Planet Mars im Skorpion)!

Martin Lothar Sieg  
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