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Vorwort 

Gerade habe ich die komplette Mathematik der sieben Himmel und 
der Hölle erhalten und mich an der ‚Schönheit‘ derselben ergötzt. Das 
glaubst Du nicht? Das macht nichts: Es stimmt trotzdem! 

Eh - was glaubst Du nicht? Dass ich dieselbe besitze oder dass aus-
gerechnet ich sie erhalten habe oder dass die Mathematik für die 
Himmel und die Hölle schön sind? 

O.k., also der Reihe nach: Dass ich sie in Besitz habe, kann ich jeder-
zeit nachprüfbar beweisen. Warum gerade ich sie bekommen habe? 
Ich könnte jetzt sagen: Weil ich sie bestellt und gekauft habe. Das 
stimmt zwar, ist aber nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, 
dass ich seit 15 Jahren Kontakt mit dem ‚Konstrukteur von Himmel 
und Hölle‘ habe und ich gewissermaßen zu den ‚Auserwählten‘ zählte, 
denen diese Pläne zuerst angeboten wurden. 

Diese Mathematik ist schön? Auch die höllische Mathematik? Aber, 
wie ist das möglich? Das klingt ja in etwa so, als hätte man die Kon-
struktionspläne von Auschwitz in der Hand und erfreut sich daran 
(Arbeit macht frei - klingt doch gut, oder?). 

Nun ja, das ist vergleichsweise so, wie wenn man ein außerordentlich 
schön gestaltet Schwert in der Hand hat, ein echtes Kunstwerk, eine 
Rarität. Man erkennt den ungeheuren materiellen Wert (Edelsteine im 
Griff, vergoldet), die fantastische Schmiedekunst, die dazu notwendig 
war, bewundert das alles, bis einem irgendwann einfällt, dass dieses 
Schwert auch ein Mordwerkzeug ist bzw. sein kann. 

Als mir während des Studiums dieser Pläne bewusst wurde, was ich 
da in der Hand hielt, war ich eine Zeitlang atemlos. Daraufhin 
beschloss ich mit dem Autor derselben Kontakt aufzunehmen; ich 
schrieb ihm eine Mail und darin stellte ich nur eine einzige Behaup-
tung auf und bat ihn diese zu kommentieren. 
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Zu meiner Verwunderung bekam ich sehr schnell eine Antwort und 
anhand der Art und Weise, wie er mir antwortete, erkannte ich auch 
den Inhalt der Antwort. Nein, es waren nicht seine Argumente (er 
argumentierte überhaupt nicht), es war ein unverhohlener Hass, eine 
unverhohlene Wut dahinter zu erkennen: Er ließ, zumindest für mich, 
zum ersten Mal, die Maske fallen, auf die ich 15 Jahre lang herein-
gefallen bin. 

Die Behauptung, die ich aufgestellt habe, lautete:  

GOTT braucht keine Zahlen. 

Sagt dir das etwas? Das hast Du schon gewusst? Dann kannst du hier 
aufhören zu lesen, aber ich sage dir auch: Es reicht nicht zu ‚wissen‘, 
dass GOTT keine Zahlen braucht, man sollte auch wissen, warum 
ER sie nicht braucht, denn nur dann kann man erkennen, dass überall 
dort wo Zahlen scheinbar unumgänglich erscheinen, Betrug am Werk 
ist – und nicht GOTT! Diese vier Worte reichten aus um die Wahrheit 
ans Licht zu bringen – die Wahrheit um Jesus Christus! 

 

Hans Odil                                                              Berlin, den 24.1.2021 
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Am Anfang 

Bevor ich nun tiefer einsteige, sehe ich mich gezwungen etwas klarzu-
stellen, sonst reden wir aneinander vorbei. Der uns allen mehr oder 
weniger einprogrammierte Monotheismus der großen Religionen (Es 
gibt nur einen Gott) hat uns suggeriert, dass es 

a) nur einen Gott gibt, 
b) dass alle Religionen an diesen einen Gott glauben und 
c) Juden, Christen und Muslime hört man sagen: Wir glauben alle 

an denselben Gott. 

Ich muss ehrlich gestehen: Das ist eine der erfolgreichsten Lügen in 
der Geschichte der Menschheit, wobei sie jedoch auch noch einen 
Funken Wahrheit besitzt, denn alle großen Religionen glauben tat-
sächlich an denselben Gott – aber es ist nicht GOTT! 

Wie aber kann man das unterscheiden? Lieber Leser, das ist so ein-
fach, dass, wenn man es einmal weiß, sich nur noch wundern kann, 
wie man auf diese Lüge hereingefallen ist. 

Ich behaupte: GOTT hat keinen Namen!1 Das Einzige was von ihm 
bekannt ist, ist seine Funktion: Er ist Vater! Die Funktion eines Vaters 
ist zu zeugen: Kinder zu zeugen. Dieser GOTT hat noch nie etwas 
anderes ‚gemacht‘ als zu zeugen – es ist hier die Rede von GOTT-
Vater. Kommen wir nun zu dem ‚einzigen Gott‘, der aber verschie-
dene Namen hat; die Juden kommen auf 72 Namen, die Christen 
immerhin auf etwa 22 Namen, die Moslems auf einen einzigen: 

a) Der Gott der Juden: Mein Name ist JaHWeH – so steht es ge-
schrieben2! 

b) Der Name des Gottes der Muslime kennt auch jeder: Allah! 

 
1 Da bin ich nicht der erste, das haben christliche Gnostiker vor 2000 Jahren schon erkannt 
2 2. Mose 3, 15 
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c) Die Christen? Der Name ihres Gottes lautet Jesus Christus! Da 
die Christen sich auch zu dem Gott der Juden bekennen, es aber 
nur einen Gott geben darf, haben sie JaHWeH zu Jesus erklärt 
– oder umgekehrt? Ich weiß es nicht genau… 

Wer damit kein Problem hat, dass der JaHWeH des AT derselbe ist 
wie Jesus Christus3, der sollte sich einmal das 26. Kapitel in 3. Mose 
näher ansehen; ich komme noch darauf zurück! 

 Warum aber lehrt uns Jesus Christus im VaterUnser, dass wir 
den Namen des Vaters (seines Vaters) heiligen sollen, wo doch 
dieser Vater gar keinen Namen hat? Zunächst einmal: Heiligen 
heißt nicht anbeten! Die Erklärung dazu ist auch relativ ein-
fach: Etwas Ungeschaffenes (GOTT) kann keinen Namen ha-
ben, denn wer sollte ihm einen Namen geben? Nur etwas Ge-
schaffenes erhält einen Namen! Das von GOTT Gezeugte sind 
seine Söhne - wir Menschen4 sind seine Söhne, aber wir haben 
nicht den Namen, den wir heiligen sollen; es muss sich um etwas 
Geschaffenes handeln, aber um etwas ganz Großes! Wenn man 
erst einmal das höllische Programm systemisch verstanden hat, 
wundert man sich hinterher, wieso man gewisse Dinge nicht frü-
her gemerkt hat. 

In 1. Mose 1, 1 heißt es, nach klassisch theologischer Lesart: Am An-
fang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ohne hier schon auf Fein-
heiten des hebräischen Urtextes einzugehen, sollte einem deutschen 
Bibelleser schon folgendes auffallen: Frage zehn Leute was das Ge-
genteil von Himmel ist und 9,99 % werden antworten: die Hölle. Aber 
warum steht in 1. Moses 1, 1 nicht Hölle, sondern Erde? Ganz ein-
fach: Ich nenne das Augenwischerei! 

 
3 Der Vater ist der Sohn – dazu musste man das Dogma der Trinität erfinden 
4 Der reine Geist in uns – nicht die Seele, nicht der Körper; letztere wurden von JHWH Elohim gebildet 
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Nun ändern wir den Text von 1. Mose 1, 1 leicht ab: Am Anfang 
schuf Gott die Himmel und die Hölle. 

Ha, ha, ha, was haben wir wieder gelacht: Gott hat doch nicht die 
Hölle geschaffen. Und außerdem: Wer sollte dann die Erde geschaffen 
haben? Nun behaupte ich aber einmal, sagen wir zunächst rein hypo-
thetisch, dass die biblische Erde gleich der Hölle ist, dann könnte 
man das ja so stehen lassen, einverstanden? O.k. was man aber jetzt 
auch beweisen sollte – auch einverstanden! 

Das hebräische Wort für Erde lautet ‚eretz‘; das ist natürlich noch kein 
Beweis, denn selbst Hebräer, heute besser gesagt Juden, würden sa-
gen: Na und? Es gibt aber die Möglichkeit dieses Wort auf der Buch-
stabenebene des hebräischen Alphabets sich näher anzusehen, das ist 
zwar ein Spezialgebiet, aber ich bin da ‚zuhause‘. Alle Buchstaben 
dieses Alphabets haben neben dem Buchstaben selbst und der dazuge-
hörigen Zahl noch einen symbolischen Wert, genauer: zwei symboli-
sche Werte, denn wir leben in einer dualen Welt. 

Es ist schon verblüffend, wenn man da folgende Information 
bezüglich der Erde (ura) bekommt: 

a) Für das Alef: Eine unbewusste ‚Schöpfung‘ 
b) Für das Resch: Eine spezielle Rationalität 
c) Für das Zade: Eine zeitliche, vergängliche Geburt  

Zu a: Dem ‚Erschaffer‘5 fehlt Bewusstheit, sprich göttliche Bewusst-
heit, deshalb ist es auch keine Schöpfung, sondern ein Machwerk. 
Zu b: Es ist eine rationale Schöpfung; GOTT benötigt keine Ratio 
Zu c: Diese Schöpfung ist vergänglich, während eine göttliche Schöp-
fung ewigen Charakter hat. 

 
5 Ein Erschaffer ist kein Schöpfer. Nur GOTT ist ein Schöpfer. Ein Erschaffer ist ein Macher: ‚‘Lasset uns 
Menschen machen‘ oder ‚Und es bildete JHWH Elohim den Menschen aus Staub vom Erdboden‘. 
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Bei dieser Beschreibung der Erde sollte man primär auf den Cha-
rakter des Machers achten – von GOTT keine Spur! Nun wird die-
se Aufzählung nicht jeden Leser beeindrucken, gut, dann machen wir 
es etwas praktischer: Der erste und zweite Weltkrieg des letzten Jahr-
hunderts – mein Vater hat beide Weltkriege als Soldat erlebt: Seine 
Aussage: die Hölle! Holocaust? Die Hölle! Atombomben auf Japan: 
die Hölle. Millionen Tote in Russland durch Stalin: die Hölle. Mil-
lionen Tote in China durch Mao Tsetung: die Hölle. Kambodscha un-
ter Pol Pot: die Hölle – das war nur ein Jahrhundert. Soll ich noch 
weiter zurückgehen? Millionen Tote durch christliche Fanatiker: die 
Hölle. Unterdrückung und Ausrottung der Indianer in Nord- und 
Südamerika: die Hölle, Sklaverei der Schwarzen Afrikas: die Hölle, 
Kinderarbeit, Hunger, Prostitution: die Hölle usw. 

Wenn man nur einen von denen, die ich aufgezählt habe, fragen 
könnte, was sie den von der Erde hielten als sie inkarniert waren, sie 
würden alle sagen: Ich brauche keine Hölle mehr, ich habe sie erlebt – 
auf dieser Erde! 

Lieber Leser, mir ist durchaus bekannt, dass es auch noch andere 
feinstoffliche Höllen gibt! 

Nun schauen wir aber einmal den ‚Gott‘ näher an, der da in 1. Mose 1, 
1 die Himmel und die Erde erschaffen hat. Frage zehn Bibelleser, 
auch solche die des Hebräischen mächtig sind, nach diesem Gott und 
9,99 % werden sagen: ‚Was willst du denn? Es gibt doch nur einen 
Gott‘! 

Dazu sage ich aber: Wieso steht dann im hebräischen Urtext (1. Mose 
1,1), dass Götter (und nicht Gott!) die Himmel und die Erde erschaf-
fen haben? Das hebräische Wort dazu lautet ‚elohim‘; das ist der he-
bräische Plural des Wortes ‚eloha‘. Ich habe mir jahrelang den Blöd-
sinn von sog. Experten angehört, die mir ‚beweisen‘ wollten, dass es 
Gott im Plural gibt!  
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Meine Sichtweise zur Bibel ist: In ihr steht die Wahrheit, aber wessen 
Wahrheit? Prinzipiell geht es dabei um ‚zwei‘ Wahrheiten: Die 
Wahrheiten des Alten Testamentes mit dem Gott JaHWeH und der 
Wahrheit des Jesus Christus (Ich bin die Wahrheit) und seinem Vater 
(GOTT) im Neuen Testament, abgesehen von diversen Verfälschun-
gen in beiden Testamenten. 

Die Theologen haben uns betrogen und belogen und beide ‚Wahrhei-
ten‘ zu EINS gemacht. Ich sage keineswegs, dass die ‚Wahrheit‘ des 
AT eine Lüge ist, man sollte sie aber nur auf JaHWeH reduzieren, da-
zu ein Beispiel aus 3. Mose Kapitel 26 (bitte das ganze Kapitel!). Da 
wird in unverhohlener Klarheit geschildert, was dieser ‚GottVater‘ 
JaHWeH seinen Kindern antut, wenn sie ungehorsam sind. Das gipfelt 
dann in der Drohung, dass er sie, die Ungehorsamen, in eine Situation 
bringt, in der sie ihre Söhne und Töchter fressen werden. 

Das sollte man sich schon einmal auf seiner theologischen Zunge 
zergehen lassen. Nun wird ja gelehrt, dass dieser JaHWeH auch der 
Vater von Jesus Christus ist (so die Christen) und sollte dies stimmen, 
dann sollte man auch berücksichtigen, dass Jesus gesagt: ‚Ich und der 
Vater sind EINS‘. 

Ein Jesus Christus, der im Neuen Testament nichts anderes lehrt als 
‚Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst‘, der Leh-
rer der Liebe schlechthin, ist eins mit einem Vater, der seine Kinder 
zu Kannibalismus zwingt? 

Dass die Juden damit kein Problem haben6, das ist ihre Sache, aber 
dass die Christenheit das geschluckt hat: Das ist eine theologische 
Spitzenleistung! Natürlich gehören auch dumme Schafe dazu, die 
alles fressen, was man ihnen anbietet! 

 
6 Sie haben mit dem kannibalischen Gott kein Problem und selbstverständlich ist für sie Jesus nicht der Sohn 
von JaHWeH 
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Und somit kann ich sagen: Der Text von 1. Mose 1,1 entspricht im 
hebräischen Original zu 100 % jahwistischer Wahrheit, allerdings 
fehlt noch eine Kleinigkeit. Das erste hebräische Wort lautet ‚be-
reschit‘, was in einer deutschen Bibel und von allen Experten mit ‚Im 
Anfang‘ übersetzt wird. Aber auch das ist nur eine Möglichkeit das so 
zu übersetzen und entspricht keineswegs der ‚absoluten‘ Wahrheit, 
denn wenn man sich erst einmal von dem masoretischen Dogma be-
freit hat - was ich in Anspruch nehme – kann man dieses Wort auch 
anders vokalisieren und dann lautet es ‚beroschit‘ und das heißt 
wiederum auf Deutsch ‚Im Kopf‘, also, 1. Mose 1,1: 

Im Kopf schufen die Götter die Himmel und die Hölle 

Noch ein letztes hierzu, zu dem Wort ‚Himmel‘. Jedermann und ins-
besondere gläubige Menschen, weiß bzw. wissen, dass ‚Gott im Him-
mel‘ wohnt oder thront oder ähnliches. Nun hat also Gott, bevor er 
irgendwas anderes gemacht, zuerst den bzw. die Himmel geschaffen? 

Ich denke, ich habe die Frage nach den Erschaffern dieser Himmel 
schon geklärt: Es sind die ‚elohim‘, die ‚Söhne‘ des Gottes JaHWeH! 
Und dass dieser Gott nicht GOTT ist, sollte inzwischen auch klar sein 
und so steht folgendes für mich fest: 

a) GOTT wohnt in seinem Reich – dem Reich GOTTES. Er hat 
noch nie woanders ‚gewohnt‘. Dieses wurde nicht erschaffen, 
weil alles Erschaffene einen Anfang und ein Ende hat. Das 
Reich Gottes ist wie ER ewig. 

b) Der Gott JaHWeH wohnt bzw. herrscht in den Himmeln, die er 
durch seine Söhne erschaffen lies; sie haben einen Anfang und 
ein Ende, wie es so schön in der Bibel steht: Himmel und Erde 
werden vergehen… 

Nun habe ich gerade mal die ersten sieben Worte des Alten Testa-
mentes berichtigt, wie soll das aber nun weitergehen? Es folgen ja 
noch ein paar Worte: 738758 (einschließlich des NT). Nun, ganz so 
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schlimm ist es nicht, aber eines steht fest: Ohne diese ersten sieben 
Worte richtig zu verstehen, brauchst du in der Bibel gar nicht 
weiterlesen: Du gehst garantiert in die Irre, aus der dich dann die 
Theologen herausholen – in ihre ‚Anstalt‘7 - genannt Kirche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 Gefängnis – Jesus Christus: Ich bin gekommen Gefangene zu befreien 
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Das Programm JaHWeH 

Diese Aussage aus 1. Mose 1, 1 ‚Im Kopf schufen…‘ verfolgen wir 
nun konsequent weiter, denn sie ist die Basis für das Alte Testament! 
Kennst du die letzten Erkenntnisse einer Reihe von Wissenschaft-
lern8, die übereinstimmend zu folgendem Ergebnis gekommen sind: 
Wir (Menschen) leben in einer Art virtueller Realität oder Simula-
tion? 

Dazu bemerke ich folgendes: 

a) Computer müssen programmiert werden, von Programmierern, 
die diese Arbeit in ihrem Kopf verrichten! 

b) Computer9 arbeiten in der Regel mit Zahlen10. 
c) Computer sind bestens dazu geeignet eine Simulation zu erzeu-

gen. 

Ich selbst bin seit Ende der siebziger Jahre d.l.J. aktiv in der Com-
puterei tätig, ich halte mich für einigermaßen kompetent. Über meinen 
Sohn habe ich Informationen über die inzwischen unglaubliche Quali-
tät, die in virtuellen Produkten (Spielen) schon erreicht ist; es fehlt 
nicht mehr viel, dann kann man von ‚echt‘ sprechen. 

Und das genau ist die Situation, um die es hier geht. Das ganze Uni-
versum11 ist mit Mathematik und Physik, mit Formeln, Gesetzen und 
Funktionen beschreibbar bzw. erklärbar. Und was benötigt man dazu? 

Zahlen 

Der Gott des AT, JaHWeH, ist unbestreitbar der Konstrukteur dieses 
Universums und wenn mein Freund Helmut aus Brandenburg zu mir 

 
8 In der Regel Quantenphysiker 
9 Digital-Computer 
10 Es gibt auch Analog-Computer 
11 Sagen wir mal; das Meiste. Es gibt noch dunkle Materie und dunkle Energie, die noch nicht genau definiert ist 
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sagt, was er auch getan hat: ‚In meiner Bibel steht, dass Gott die Welt 
erschaffen hat‘, dann hat er recht: Zu 100 %‘! Mit einer kleinen, aber 
bemerkenswerten Einschränkung, die ihm, meinem Freund Helmut, 
aber nicht bewusst ist: 

In seiner Bibel steht nicht, dass GOTT die Welt erschaffen hat! Wenn 
dieser GOTT überhaupt etwas ‚erschaffen‘ hat, besser geschöpft hat, 
denn er ist ein Schöpfer (und kein Macher wie der JaHWeH), dann 
ist es das Reich Gottes – sein Reich! Ich hoffe, dass hier der Leser 
nicht auf die komische Idee kommt, dass das Universum das Reich 
Gottes ist. Das Reich Gottes ist keine simulierte Realität, sondern 
Wirklichkeit – reine Wirklich(t)keit. 

Ich behaupte: 

GOTT braucht keine Zahlen 

um sein Reich zu schöpfen. Seine Art zu schöpfen ist Erweiterung. 
Die Art des Erschaffens des Gottes JaHWeH ist Begrenzung, sprich 
Formgebung. 

In Sachen virtueller Realität bzw. Simulation wäre noch zu sagen: Das 
ist wahrhaftig nichts Neues, das ist uraltes Wissen, die moderne Wis-
senschaft ist also auch schon angekommen. In den östlichen Religi-
onen spricht man diesbezüglich von ‚Maya‘12 (Scheinwelt), in der 
Bibel wird dieses Faktum als Traum bezeichnet. 

Im zweiten Schöpfungsbericht der Bibel steht, dass der Gott JHWH 
Elohim den Menschen13 in einen Tiefschlaf versetzte. Als er aus 
diesem Tiefschlaf erwachte kam er in einen Traum – heute nennt man 
das REM-Phase – und da begann er zu sehen …im Traum… 

 
12 https://artedea.net/maya-die-weltenweberin/ 
13 Nicht den ersten Mann! 
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Ich gehe hier jetzt nicht näher darauf ein, was er denn sah, der 
Mensch14, aber es steht in der ganzen Bibel nirgends geschrieben, 
dass dieser Mensch aus diesem Traum aufgewacht ist. Dafür gibt viele 
Stellen in denen steht, dass wir (Menschen) aufwachen sollen. Frage 
einmal einen ‚normalen Christen‘, ob er noch schläft oder schon auf-
gewacht ist. Ich habe diese Frage gestellt, aber ich verzichte hier da-
rauf die Antworten wiederzugeben, die ich bekommen habe. Die 
Simulation ist perfekt, das ist das Problem – Kompliment ‚HERR‘ 
JaHWeH! 

Kennst du Elon Musk (Tesla, Paypal, SpaceX)? Von ihm kann man 
folgendes vernehmen: Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns nicht in 
einer Simulation befinden beträgt eins zu mehreren Milliarden. 

Die Elohim haben sieben Tage benötigt, um das Universum zu schaf-
fen? Das ist richtig. Der Schöpfer des Reiches Gottes, GOTT, hat 
überhaupt keine Zeit gebraucht, um sein Universum zu erschaffen – 
bei GOTT gibt es keine Zeit! 

Ich wundere mich langsam immer mehr, wie ich auf diesen Unsinn je 
hereinfallen konnte (dass Gott die Welt erschaffen hat). 

Als Gott (JHWH Elohim) beschloss den Menschen zu erschaffen, 
bildete er eine tote Seele15 aus Staub vom Erdboden. Ja, das ist auch 
richtig, zumindest steht es so geschrieben, aber das zeigt doch nur, 
dass dieser Bildner nicht GOTT gewesen sein kann, denn dieser 
GOTT ist Geist, er hat kein anderes Material zur Verfügung! Dieser 
GOTT hat Söhne gezeugt – Geist vom Geist! Als Jesus Christus am 
Kreuz sein Leben hingab, sagte er voller Vertrauen: ‚Vater, in deine 
Hände lege ich meinen Geist‘; er legte nicht seine Seele aus Staub 
vom Erdboden in die Hände seines Vaters – Geist zu Geist: Das 
besagt diese Aussage. 

 
14 Nicht der Mann! 
15 Hebräisch ‚nefesch‘ 
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Jesus hatte keine Seele aus Staub vom Erdboden! Ach ja? Obwohl er 
uns in allem gleichgeworden war? Der Sohn Gottes!? 

Jesus ist Gott und Gott hat keine Seele aus Staub! 

Ich könnte noch weitermachen, aber lassen wir das mal… 
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Euer Vater 

Es gibt Juden, die sich allein deswegen nicht zu Jesus als dem Messias 
bekennen oder bekennen werden, weil er folgendes gesagt hat, zu den 
Juden: ‚Euer Vater ist der Teufel‘ – sie weigern sich regelrecht das 
Johannes-Evangelium überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.  

Nun, das finde ich sehr schade, denn ausgerechnet im Johannes-Evan-
gelium steht die wichtigste Botschaft in Sachen Reich Gottes des 
Messias Jesus von Nazareth: ‚Ihr müsst von neuem gezeugt/geboren 
werden von oben‘. 

Der Vater der Juden ist der Teufel? Das ist natürlich schon ham-
merhart, aber Jesus hat auch gesagt: ‚Ich bin die Wahrheit‘, also ent-
spricht diese Aussage von Jesus der Wahrheit. Nun glauben das aber 
nicht nur die Juden nicht; die Christen nehmen das Jesus auch nicht 
ab! 

Kann mir jemand einmal vernünftig erklären, warum die gesamte 
Christenheit sich ebenfalls zu diesem Vater bekennt? Ich sage es hier 
laut und deutlich: Die gesamte Christenheit bekennt sich zum 
Teufel und betet diesen an, genau so wie die Juden, die Muslime 
inbegriffen, denn sie haben ja denselben Gott wie die Juden und die 
Christen – so sagen sie alle – denn es gibt ja nur einen Gott: Ihren 
Gott! 

‚Ich bin Gott, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben‘ sagt 
dieser eifersüchtige, jähzornige und rachsüchtige Gott, der seine Kin-
der dazu bringt, wenn sie ihm nicht folgen, ihre Söhne und Töchter zu 
fressen, der seinen Gefolgsleuten gebietet, Frauen und Kinder zu töten 
und Leute, die am Sabbath Holz sammeln oder Frauen, die ihren 
Mann betrügen, zu steinigen. Der alle Krankheiten zu den Men-
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schen bringt, von der Pest bis zu Cholera, der seine Pfeile mit Gift 
tränkt, um sie ins Fleisch derer zu schießen, die ihm nicht treu sind16. 
Dieser Vater, der verlangt, dass man Furcht vor ihm hat, ihn aber 
auch lieben soll mit ganzem Herzen usw. Solch ein Verhalten nenne 
ich pervers, solch ein Verhalten macht krank! 

Nun mal aufgepasst: Wenn Gott fordert, dass die Menschen keine 
anderen Götter neben ihm haben sollen, gibt er doch implizit zu, dass 
es auch andere neben ihm gibt17 (es ist nicht von Götzen die Rede!), 
sonst ergibt dieses Gebot keinen Sinn. Ein anderer Name dieses 
‚tollen‘ Gottes ist ‚der Höchste‘18. Von was ist er denn der Höchste, 
bitte schön? Eben, der Höchste der Götter! 

Und nun zu GOTT.  Dieser GOTT ist alles, was es gibt, er ist der 
Urgrund allen Seins, außerhalb von ihm gibt es nichts, aus einem 
einfachen Grund: Es gibt kein außerhalb von ihm. Wenn es außer-
halb von ihm nichts gibt, kann es auch keine Götter neben ihm 
geben, sonst wäre er ja selbst diese Götter – einverstanden? 

Wir sollen Gott lieben? Das kann unmöglich für GOTT gelten, denn 
GOTT ist Liebe – und sonst nichts. Wie können wir ihm denn unsere 
Liebe geben – es ist doch genau umgekehrt: GOTT liebt uns, ER 
schenkt uns seine Liebe. Er ist die Quelle aller Liebe, wie wollen wir 
der Quelle denn Wasser geben? Das ist absurd. 

Und welche Liebe wollen wir ihm denn anbieten? Diese Frage ist von 
außerordentlicher Wichtigkeit! Agape-Liebe können wir ihm nicht 
anbieten – die haben wir nicht. Philos-Liebe ergibt keinen Sinn, denn 
GOTT ist nicht unser Bruder; über die sexuelle Liebe reden wir bes-
ser gar nicht.  

 
16 Siehe Hiob 
17 Es gibt sie haufenweise 
18 Hebräisch ‚elyon‘ 
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Jesus Christus kann unmöglich die Forderung gestellt haben, dass wir 
den Gott bzw. GOTT lieben sollen. Bei ersterem (Jaldabaoth) handelt 
es sich um Satan, bei letzterem ist es einfach unmöglich. Jesus hat uns 
ausnahmslos die Nächstenliebe gelehrt: Liebe deinen Bruder wie 
dich selbst – betrachte alles andere als Fälschung der Schrift! Die 
Aufforderung Gott zu lieben wurde ins Neue Testament – aus dem 
Alten Testament – eingeschmuggelt, wie so vieles andere auch! Man 
wollte damit die Legalität des Alten Testamentes erreichen, was ja 
offensichtlich gelungen ist: Kompliment! 

Nun, ich habe nicht so viel Fantasie wie die Verfasser des Alten Tes-
tamentes, aber wenn ich einen Teufel/Satan erfinden müsste, würde 
mir die Vorlage des Gottes JaHWeH19 völlig ausreichen. 

Alle Schrift ist von Gott eingegeben! Aber ja, fragt sich doch nur 
von welchem. Auch ich halte den Gott JaHWeH für den Inspirator des 
Alten Testamentes. GOTT aber hat nicht und lässt niemals heilige 
Schriften inspirieren oder verfassen. Wenn man historisch verfolgt 
was alle diese von ‚Gott inspirierten‘ Schriften für Unheil auf dieser 
Welt angerichtet haben, wieviel Menschen in dessen Namen abge-
schlachtet wurden… ich hoffe das reicht! 

 

 

 

 

 

 

 
19 Aus dessen Nase Feuer kommt (das steht im AT) – JHWH ist ein Feuergott: ‚Ich bin ein verzehrendes Feuer! 
Dagegen: Liebe, Agape-Liebe verzehrt nicht, sondern erweitert! 
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Israel versus ISRAEL 

Ein mir bekannter ‚Erleuchteter‘, der keine Gelegenheit auslässt, seine 
Erleuchtung zu betonen, schreibt in seinen Büchern über JaHWeH, 
dass dieser Gott für die göttliche innere Lebensfreude des Men-
schen20 steht. 

Ich weiß nicht was dieser ‚Erleuchtete‘ unter Lebensfreude genau ver-
steht, aber aufgefallen ist mir folgendes: ‚Schmeißt eure Bibel weg!‘, 
so eines seiner letzten Statements. Für mich ergibt das einen Sinn, 
denn das Alte Testament ist eines der besten Zeugnisse über die Struk-
tur JaHWeHs, über den Jesus gesagt hat, dass er der Teufel ist; ganz 
offenbar ist er, der ‚Erleuchtete‘, daran interessiert das beste Beweis-
material über den Teufel zu beseitigen, das uns zur Verfügung steht! 

Auch diesem Erleuchteten bin ich eine Zeitlang auf den Leim gegan-
gen, denn er spricht unaufhörlich über die Liebe Gottes, die nicht 
misst und bewertet. Leider kann (und will) ich ihn nicht mehr fragen, 
welchem Gott er denn meint: JaHWeH oder GOTT, denn ich habe 
mich von ihm getrennt. 

In demselben Buch (siehe Fußnote 19) stellt er auch Shiva, eine der 
drei Hauptgottheiten (auch dieser Gott hat einen Namen!) des Hindu-
ismus auf dieselbe Ebene wie GOTTVater. Mir ist das zwar aufge-
fallen, aber da ich bisher den Hindu-Gott Shiva für den Hl. Geist hielt 
(durch eine Fehlinformation) habe ich das ignoriert. 

Nun weiß ich inzwischen, dass Shiva in der vedischen Astrologie für 
den Planeten Saturn einsteht: Saturn = Satan! Man schaue sich 
einmal das in der Schweiz installierte Projekt CERN/LHC etwas ge-
nauer an. Ein gigantisches Objekt, ich vergleiche es mit der Atom-
bombe! Beides sind satanische Erzeugnisse! Du glaubst das nicht? 

 
20 http://www.bambushalle.de/buch/die%20Genesis%20der%20zukünftigen%20Menschheit.pdf 
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Und warum tanzt der Teufel, sprich Shiva, völlig ungeniert vor dem 
Bürokomplex des CERN? Und auf was tanzt er denn herum, der 
Shiva? 

                                               

Unter seinem rechten Fuß liegt ein Dämon! Nun hat aber Shiva diesen 
Dämon nicht besiegt, diese Darstellung zeigt lediglich, dass er der 
Herr der Dämonen ist, er tanzt auf ihnen herum. Die Gnostiker nann-
ten das ‚Der Demiurg, der HERR über die Archonten‘. 

Ist das nicht schön? Wie man uns deutschen Bibellesern diesen Demi-
urgen als HERR sprich JaHWeH unterjubelt21? Ein Herr ohne Die-
ner, früher auch Sklaven, ergibt keinen Sinn! 

Mein GOTT braucht nicht nur keine Zahlen, er ist auch kein Herr und 
schon gar nicht ein HERR; mein GOTT ist mein Vater und ich bin 
sein Sohn! Herren muss man dienen! Wenn ich nur an die ‚schönen‘ 
Gottesdienste‘ denke, die ich nun hinter mir habe. Will denn GOTT, 
dass wir ihm dienen? Dass wir ihn anbeten? Das wir ihn heiligen? 

 
21 Im Alten Testament 
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Ich kenne inzwischen sehr wohl einen Gott, der das alles will, dass 
wir ihm dienen, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn heiligen sollen und 
das ist JaHWeH! 

Was hat das alles mit Israel zu tun? Wer die Bibel (AT+NT) eini-
germaßen kennt, der wird mir zustimmen: Das Hauptthema ist nun 
einmal Israel! Inzwischen frage ich mich aber: Welches Israel? Das 
Israel des Alten Testamentes (Israel) oder das ISRAEL des Neuen 
Testamentes?  

Es gibt nur ein Israel? Dazu sage ich: Es gibt inzwischen drei Israel:  

a) Israel 
b) Das wahre ISRAEL 
c) Der Staat Israel 

Zu a: Hier ist eindeutig das Israel zu verstehen, auf das sich alle Ju-
den, seit Mose bzw. Abraham, also auch heute noch, berufen: ‚Das 
Land, das ich euren Vätern versprochen habe‘ – sagt ein JaHWeH/Sa-
tan/Jaldabaoth. Ich werde also keineswegs diesen Anspruch der 
JHWH-gläubigen Juden in Frage stellen, denn so steht es ja geschrie-
ben, in dem von JaHWeH inspirierten Alten Testament! 

Interessant ist allenfalls, dass die gesamte Christenheit diesen An-
spruch ebenfalls unterstützt. Das wird neuerdings sogar ersichtlich, 
indem der exzentrische Donald Trump von den Christen hofiert wird, 
weil er nicht nur ein Freund des Staates Israel ist, sondern auch sehr 
aktiv demonstrativ die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach 
Jerusalem verlegt hat. Es war für mich hochinteressant ‚normale 
Christen‘ in meinem Umfeld zu beobachten, wie sie ins ‚schwitzen 
kamen‘, als der Narzissmus dieses Präsidenten immer sichtbarer 
wurde, ihn immer noch als ‚Hand Gottes‘ zu bezeichnen. Hat Gott es 
denn nötig sich eines solchen Herrn zu bedienen?  
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Meine Antwort dazu: Der Gott JaHWeH nimmt jeden, der ihm bei 
seinen Plänen dient, auch einen Donald Trump! Mein GOTT küm-
mert sich nicht um Israel! Dafür umso mehr um das wahre ISRAEL. 

Zu b: Das wahre ISRAEL? ‚Was soll denn das?‘, höre ich gewisse 
Israel-Fanatiker rufen! O.k. ich rufe Jesus Christus in den ‚Zeugen-
stand‘. Als ihm ein gewisser Nathanel zum ersten Mal begegnete, rief 
Jesus aus: ‚Sie an, ein wahrer ISRAELIT, ohne Falsch‘! 

Lieber Leser, das ist bzw. war für mich die Geburtsstunde des wahren 
ISRAEL! Als ich zum ersten Mal das Wort Israel (‚larsy‘) in he-
bräischer Schreibweise näher untersuchte, entdeckte ich etwas (für 
mich)22 Seltsames. Man kann dieses Wort teilen in zwei Silben, das 
sieht dann so aus: ‚la rsy‘23. Ich interpretiere das mal auf Deutsch:  

Die Aufrechten GOTTES 

Das Gegenstück dazu, das ‚alte Israel‘ Wikipedia): Er lässt sich mit „Gott 

streitet (für uns)“ oder „Gott möge (für uns) streiten“ und „Gott herrscht“ oder „Gott möge 
herrschen“ übersetzen.24 

Kannst du den Unterschied erkennen? Ein Gott, der streitet, der 
herrscht versus ein GOTT, der liebt? In der Bibel steht die Wahr-
heit, aber wer will die schon hören?! 

Irgendwo steht bei Paulus: ‚Nur der ist ein wahrer ISRAELIT, der 
am Herzen beschnitten ist‘. Wer hat die ‚Fleischbeschneidung‘ denn 
angeordnet (und bis heute nicht widerrufen)? JaHWeH! Bei wem 
zählt diese Fleischbeschneidung am männlichen Glied nichts, dafür 
die ‚Beschneidung am Herzen alles? GOTT! 

Jesus Christus ist der Führer dieses wahren ISRAEL! 

 
22 Ich bin kein Hebraist 
23 gesprochen ‚jescher el‘; Nomen ‚jescher‘: Anständigkeit, Ehrlichkeit, Geradheit, Rechtschaffenheit, Redlichkeit 
24 https://de.wikipedia.org/wiki/Israel_(Name)#:~:text=Herkunft%20und%20Bedeutung,-
Der%20Name%20ist&text=Daran%20anschließend%20geht%20der%20Name,„Gott%20möge%20herrschen“%
20 
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Zu c: Der heutige Staat Israel trägt seinen Namen zu Unrecht, denn er 
entspricht weder dem Israel des Alten Testamentes noch dem wahren 
ISRAEL des Neuen Testamentes. Ich sage ferner: Ohne den Holo-
caust des Dritten Reiches gäbe es diesen Staat nicht und: Adolf Hitler, 
hat den Holocaust inszeniert, Adolf Hitler war also indirekt der Grün-
der dieses Staates Israel. 

Adolf Hitler war ein Vasall des Teufels, ein ausführendes Organ des 
JaHWeH. Das sog. Dritte Reich war ein Staat des Teufels, wir 
Deutschen wissen das im Prinzip, aber das darf man so nicht sagen, 
das ist politisch nicht korrekt. Natürlich ist es ebenso politisch nicht 
korrekt, wenn man die Staatsgründung Israels mit dem Teufel in Ver-
bindung bringt. Und so sage ich, politisch korrekt: Der Gott JaHWeH 
ist bzw. war der Projektleiter des Projektes ‚Staat Israel‘. 

Die Hand dieses Gottes ist bei der Staatsgründung Israels unschwer 
zu erkennen. Es gibt viele Berichte, die von der Hilfe dieses Gottes 
sprechen, wo ‚seine Heerscharen‘ die Streiter Gottes (Israel) im 
Kampf gegen Israels Feinde25 unterstützte und so den Sieg ermöglich-
te. Das Muster hierzu kann man im ganzen Alten Testament finden, es 
ist dort gang und gäbe. Ich bin also wahrhaft der Letzte, der behaupten 
würde, dass der Gott des AT bei der Gründung dieses Staates nicht 
seine Hand im Spiel hatte. 

Aber die Sache hat einen Haken: Es ist bekannt, dass die meisten or-
thodoxen Juden26 dieses Staatgebilde oder die Entstehung desselben 
nicht anerkennen. Sie berufen sich darauf, dass eine Neugründung ei-
nes Staates Israel keine politisch/kriegerische Aktion sein kann, ja 
noch genauer: Ohne das Erscheinen ihres Messias können sie sich 
ein solches Procedere auch nicht vorstellen und nicht akzeptieren. 

 
25 In den Kriegen gegen die Israel umgebenden arabischen Länder 
26 Ultra-orthodox 
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Schauen wir einmal etwas genauer hin. Das Israel, das unter Mose 
sich formierte und auf das sich heute alle berufen, wenn sie ‚Israel‘ 
sagen, das wurde später getrennt in ein Haus Israel27 und ein Haus 
Juda wie es schon unter 3. Mose 26, 33 angekündigt wurde: Dieser 
Gott hält seine Versprechen! 

Seit etwa 3000 Jahren etwa gibt es dieses Israel nicht mehr. Nun 
wird aber im AT angekündigt, dass dieses Israel wiederhergestellt 
wird: Zuerst das Haus Juda, danach das Haus Israel. Wer aber ist 
verantwortlich für diese Wiederherstellung? 

Lieber Leser, diese Frage ist von exzellenter Bedeutung! Frage einen 
Juden, frage einen ‚wissenden‘ Christen, die Antwort ist immer die-
selbe: Natürlich von JaHWeH, von wem denn sonst? 

Man nehme Jeremia 31, 10: ‚Hört ihr Völker, das Wort JaHWeHs, 
verkündet es auf den fernsten Inseln und sagt: Er, der Israel zerstreut 
hat, wird es auch sammeln und hüten wie ein Hirte seine Herde‘!  

Wie man sieht, stimmt das ‚Wissen‘ der gefragten Christen (und 
Juden) mit dem biblischen Text überein, wo also ist das Problem? 
Theologen werden immer darauf hinweisen, dass sich hier biblische 
Prophetie erfüllt – ich bezweifle das auch gar nicht, wenn… 

Ja, wenn da nicht das Faktum wäre, dass sich hier eine teuflische 
Prophezeiung erfüllt, Jesus Christus: ‚Euer Vater ist der Teufel‘! Was 
das wirklich bedeutet, kann man erst erkennen, wenn man sich eine 
Organisation wie ‚Christen an der Seite Israels‘ genauer anschaut, 
siehe dazu auch die Internetseite https://csi-aktuell.de. Ich war schon 
mehrmals auf einer Veranstaltung dieser Organisation, ich kenne den 
Chef und ich weiß was da abgeht: Israel-Fanatismus pur! 

 
27 Die verlorenen Stämme des Hauses Israel 
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Wer es sich antun will, der kann sich ja einmal eine theologische 
Betrachtung des jesuanischen ‚Teufelwortes‘ aus Joh. 8,44  betrach-
ten.28Sie kommen dabei ganz schön ins Schwitzen, die Theologen. 
Letztendlich einigt man sich darauf, dass Jesus gar nicht die Juden an 
sich gemeint hat, sondern Juden, die an ihn glaubten, dies aber nicht 
mehr tun, also im Prinzip Christen, die von Jesus abgefallen sind 
(durch Beeinflussung des Teufels) und bezeichnet das Ganze also als 
innerchristliche Angelegenheit – ist das nicht schön? Die Juden als 
solche sind außen vor (wenn das nur mal die Juden glauben wollten) 
– und sind nach wie vor das auserwählte Volk Gottes (JaHWeH), dem 
ich übrigens vorbehaltlos zustimme. 

Sollten die Theologen hier recht haben, dann hat Jesus Christus per-
sönlich den JaHWeH gerechtfertigt, den er an anderer Stelle ‚einen 
Lügner und Betrüger von Anfang an‘ nennt. 

Lieber Leser, diese ohne Zweifel höchst dramatische Äußerung Jesu 
Christi kann theologisch so nicht gelöst werden, wenn man nicht kon-
sequent 1. Mose 1, 1 hinzuzieht, so wie ich es sichtbar gemacht habe 
und das haben die Theologen bisher gemacht. 

Wenn man also den heutigen Israelis und den fanatischen Christen in 
Sachen Israel Glauben schenkt, dann erfüllt sich nach und nach eine 
biblische Prophezeiung nach der anderen; da gibt es inzwischen eine 
Menge Literatur darüber, als Beispiel nenne ich ‚Biblische Prophetie 
und der Nahe Osten‘ von Derec Prinz. Und sie haben sogar recht, ich 
bestätige das noch einmal, aber… 

Wo aber bleibt das jesuanische wahre ISRAEL? Der Staat Israel 
besitzt Atombomben; ich nenne jeden Besitzer von Atombomben als 
einen ‚der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat‘. Das gilt für 
das christliche Amerika, ebenso wie für das christliche Frankreich und 

 
28 https://www.afet.de/download/2007/Wendel2007.pdf 
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England, das christlich-orthodoxe Russland, das kommunistische 
Nordvietnam, das hinduistische Indien und das muslimische Pakistan. 

Das sagt ausgerechnet einer wie ich, der seit 75 Jahren in einem 
befriedeten Deutschland lebt, in einem Frieden, wie ihn Deutschland 
so noch nie erlebt hat. Und warum haben wir Frieden? 

Ich habe im Jahre 1962 meinem Vaterland als Soldat der Bundeswehr 
gedient, ich habe eine Woche Angst erlebt (wir durften die Kaserne 
nicht verlassen). Vor was hatten wir alle Angst? Die Gefahr auf einen 
Atomkrieg war zum Greifen nahe! Heute kann ich sagen: Alle Betei-
ligten haben ihre Lektion gelernt, seitdem haben wir Frieden; ein 
Friede, der auf Angst gegründet ist. 

Dasselbe Procedere gilt derzeit für den Staat Israel – die Fanatiker im 
Iran haben das noch nicht begriffen, die brauchen wohl eine Lektion 
wie seinerseits Japan! Übrigens: Ich bin der Letzte, der diesem 
Staat Israel die Atombombe abspricht! Ist das klar?! 

Aber das Wahre ISRAEL ist ein ISRAEL ohne Atombombe! 

Fazit: Biblische Prophetie ist eine Seite und das Wahre ISRAEL eine 
andere! 
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Der dreifache JaHWeH 

Einleitung: 

Bevor ich auf diese Thematik näher eingehe, kommt mir folgendes in 
den Sinn. Als Mose seinen Dialogpartner fragte, wie denn sein Name 
sei, antwortete dieser nicht auf diese Frage direkt, d.h. er nannte ihm 
keinen Namen, sondern antwortete mit dem berühmten ‚Ich bin der 
ICH BIN‘ – das aber ist kein Name, sondern eine Beschreibung 
dessen was IST. Es sollte hier als legitim gelten, dass dieser ‚Gott‘ 
nicht der Gott JaHWeH war, sondern der GOTT, der keinen Namen 
hat. 

Mir kommt da ein ‚ungeheurer‘ Verdacht: Könnte es sein, dass hier 
Israel die einzigartige Gelegenheit hatte mit GOTT in Verbindung 
zu treten? Sie aber kurz darauf wieder verpasste? Siehe dazu 5. Mose 
Kap. 32, Lied des Moses:‘ Sie haben den Fels verlassen…‘. Paulus 
nannte diesen Fels CHRISTUS. Und ich habe nicht das geringste 
Problem dieses Israel, solange es dem Felsen folgte, als die ersten 
Christen zu bezeichnen! 

Dass das Haus Juda schon seit dem babylonischen Exil den Namen 
Gottes nicht mehr ausspricht und stattdessen die hebräischen Worte 
‚haschem‘ = der Name oder ‚adonai‘ = mein Herr benutzt, das ist 
Fakt. Da aber das hebräische ‚ehje ascher ehje‘ kein Name ist, kann 
es sich bei dem Gott ohne Namen nicht um den Namen JaHWeH 
handeln. Vielleicht sollten die Juden einmal in Betracht ziehen, sich 
wieder dem GOTT des Moses, dem ICH BIN zuzuwenden? 

An anderer Stelle habe ich schon von der Eimertheologie gesprochen: 
Alle 72 Namen JHWHs rein in den Eimer (Allah dazu), kräftig herum-
rühren: Heraus kommt der einzige Gott, denn es gibt ja nur einen Gott. 

Die Christen haben mit ihrer Trinität noch eine Speziallösung bereit; 
Jesus Christus ist ja auch Gott! Dass Jesus nicht Gott sein kann, ist 
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noch leicht aufzuzeigen, solange man den Worten Jesu glaubt und 
nicht den Theologen, denn er, Jesus selbst, hat nie etwas anderes über 
sich gesagt als, dass er der Sohn ist: Der Sohn GOTTES! Jesus 
Christus in irgendeine Beziehung zu JaHWeH zu bringen, halte ich 
für pervers29, siehe 3. Mose Kapitel 26, das ganze Kapitel, bitte 
schön! 

Mit dem JaHWeH des Alten Testamentes ist das schon etwas schwie-
riger. Dieser Gott wird im AT über 6000-mal erwähnt, das ist eine 
Dominanz, die man nicht übersehen kann, die man auch nicht überse-
hen sollte. Aber da gibt es ein kleines Problem, das man ebenfalls 
nicht übersehen sollte, sofern man die Eimertheologie einmal außen 
vorlässt. Es gibt da offensichtlich einen dreifachen JHWH, der einmal 
als JHWH, also solo auftritt; dann gibt es den JHWH Elohim und den 
JHWH Zebaoth. 

Zu JaHWeH: Es wird irgendwo im AT erwähnt, dass er Himmel und 
Erde gemacht hat (der Gott JaHWeH ist der Macher des Himmels und 
der Erden). Das stimmt so nicht ganz, aber es ist möglich, sogar sehr 
wahrscheinlich, dass dieser JaHWeH den großen Plan gemacht hat ein 
Universum zu erschaffen. JaHWeH alias Jaldabaoth wurde ja aus 
dem Reich GOTTES rausgeworfen, irgendwo musste er ja hin, also 
schuf er sein eigens Universum. Er ist also ein Schaffer, kein Schöp-
fer! 

Wie aber lief dieser Schaffensprozess ab? JaHWeH beschloss eine 
Kopie des Originals REICH GOTTES anzufertigen! JaHWeH/Jal-
dabaoth war ja völlig getrennt von der Schöpferkraft GOTTES, er 
konnte also nicht schöpferisch wirksam werden, er musste kopieren 
oder ein Klon anfertigen, wie man heute sagt. Im zweiten Schöpfungs-
bericht wird das sehr deutlich geschildert (in der Bibel steht die Wahr-

 
29 Es geht um den Jesus Christus vor 2000 Jahren! Wie ich noch zeigen werde, existiert sehr wohl eine sehr enge 
Beziehung zu dem Gott JaHWeH! 
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heit!); der ‚Gott‘ JHWH Elohim bildete eine Seele aus Staub vom 
Erdboden‘. Dass diese Seele nach ihrer Bildung tot war, bemerke ich 
hier nur nebenbei, sie wurde ja erst lebendig als ihr Odem eingeblasen 
wurde. Dagegen: GOTT ist ‚unfähig‘ etwas Totes zu schöpfen! 

Um dieses Machwerk Universum zu erschaffen, benötigte dieser 
HERR Zahlen, denn er beschloss mittels eines ‚Superquantenkompu-
ters‘30 das Original REICH GOTTES zu kopieren, sprich abzukup-
fern. Er tat es aber nicht selbst, sondern er ließ es programmieren; von 
wem? Von seinen Söhnen, den Elohim. Man erinnere sich: Im Kopf 
schufen/programmierten die Elohim die Himmel und die Erde, sprich 
Hölle! Wie gesagt: In der Bibel steht die Wahrheit! 

Damit kein Irrtum entsteht: Diese Kopie ist perfekt! Ich wiederhole: 
Perfekt! Sie ist so perfekt, dass wir, die wir uns in dieser Kopie 
aufhalten, sie für echt bestätigen! Nicht nur reine Materialisten oder 
auch Atheisten bezeichnen diese unsere Welt als Realität, das tun auch 
Juden, Muslime und natürlich auch die Christen! 

Kompliment an den Architekten (sollte dieses Wort gar mit Archon-
ten verwandt sein?), Kompliment an die Programmierer, die Elohim! 
Auch ich zähle zu dem Bewundern der Schönheit dieser Erde, beson-
ders der Natur, aber man sollte nicht ohne Weiteres Gott preisen für 
das was er alles so toll gemacht hat. Auch die schönste Blume ist eine 
Kopie und muss ‚sterben‘ und in der ach so schönen Tierwelt gilt das 
Motto ‚fressen und gefressen werden‘. 

Lieber Leser, ich war zwar noch nicht dort, im REICH GOTTES, im 
Original, aber ich bin mir absolut sicher: Dort wird nicht gestorben, 
dort gibt es keinen Tod und sich ‚gegenseitig fressen‘ gibt es dort auch 
nicht. Allein diese Spielarten von ‚Leben und Tod‘ und ‚fressen uns 
gefressen werden‘ sollten einem vernünftigen Menschen aufzeigen, in 

 
30 Ich weiß nicht was das ist, aber es sind Wissenschaftler von heute, die das inzwischen laut denken, natürlich 
noch nicht alle! Vermutlich ist JHWH selbst dieser Supercomputer… 
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welcher Welt wir leben, welcher Gott diese Welt konstruiert hat: 
Von GOTT weit und breit keine Spur! 

Zu JHWH Elohim: Dieser Gott bzw. diese Götter (nicht vergessen: 
‚elohim‘ ist ein Plural!) erscheinen im AT zum ersten Mal in dem so-
genannten zweiten Schöpfungsbericht. 

Wem der Psalm 82 bekannt ist, der weiß, dass die Elohim Söhne des 
Höchsten (Gottes) sind; der höchste Gott im AT ist nun einmal 
JaHWeH. Also bedeutet JaHWeH Elohim nichts anderes als 
JaHWeHs Söhne. 

Wer einigermaßen bibelkundig ist, der weiß, dass der erste ‚Schöp-
fungsbericht‘ als Macher die Elohim verzeichnet, die Söhne des Got-
tes JaHWeH. Wo aber ist der Unterschied zu den JHWH Elohim? Ich 
bezeichne diese Gruppe Elohim als die Spezialisten, die das im ersten 
‚Schöpfungsbericht‘ angedeutete allgemeine Procedere ‚Lasset uns 
Menschen machen, uns zum Bilde‘ in die Tat umsetzten – der 
Menschbildenssprozess wird hier ziemlich exakt beschrieben. 

Nun zu JHWH Zebaoth: Wie schon angedeutet, erscheint dieser 
Gottesname erst nach der Torah31. Ihn mit dem Gott JHWH als iden-
tisch zu belegen ist theologischer Unsinn (Eimertheologie!), ebenso, 
dass Zebaoth einfach als ein Attribut zu JHWH gehört. Das hebräische 
Wort ‚zebaoth‘, griechisch ‚sabaoth‘, ist unzweifelhaft identisch mit 
dem Vokabular frühgnostischer Schriften, in denen ein Sabaoth als 
Sohn des Demiurgen Jaldabaoth erwähnt wird. 

In der hebräischen Bibel bedeutet das schließlich, da der Gott 
JaHWeH dem Demiurgen entspricht, nichts anderes als, dass der 
Zebaoth ein Sohn des JHWH ist! Der Beweis? Ganz einfach – lies 
dazu den Psalm 2! JaHWeH, der Vater, hat einen Sohn, den er durch 
Salbung zum König von Zion einsetzt – offensichtlich sind einige 

 
31 1. Samuel 1, 3 
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Fürsten und Könige der Erde (in Wahrheit sind es Archonten!)32 nicht 
einverstanden damit. 

Ich weiß, dass hier, im Psalm 2, christliche Theologen gerne Jesus 
Christus unterbringen möchten, aber der Vater von Jesus ist GOTT 
und nicht JaHWeH, ich denke, ich habe das hinreichend deutlich ge-
macht! Außerdem ist Jesus erst hier auf Erden, bei seiner Taufe am 
Jordan gesalbt worden, während der Sohn des JaHWeH, bevor er zum 
König von Zion eingesetzt wurde (im Himmel, in welchem auch 
immer) die Salbung schon hatte.33 

Aus dem Psalm 2 geht nicht direkt hervor, dass der Sohn des JHWH 
dem Zebaoth entspricht, aber ebenso wenig, dass es sich um Jesus 
Christus handelt. Ich bin auf diesen Gott Zebaoth aufmerksam ge-
worden, als ich eines Tages das Buch Maleachi studierte, das seltsa-
merweise an Israel gerichtet ist, obwohl es zu seiner Entstehungszeit 
gar kein Israel mehr gab. 

In dem Buch Maleachi gibt es mehrere Hinweise in Sachen Zebaoth, 
die man sich sehr aufmerksam ansehen sollte.  

Im Gegensatz zu JaHWeH, der sich an tierischen Blutopfern erfreute, 
(siehe Kain und Abel) verlangt dieser Gott ‚reine Speiseopfer‘. Es ist 
zwar die Rede von unreinen Speiseopfern wie kranke, blinde oder 
lahme Tiere, aber ich sehe hier keinerlei Tieropfer irgendwelcher Art, 
sondern, diese Tiere stehen symbolisch für die Tierseele ‚nefesch‘ an 
sich und der Gott Zebaoth erwartet, dass man ihm nur dienen oder 
opfern soll mit einer reinen Seele! 

Außerdem weist er darauf hin, dass sein Name, also JHWH Zebaoth, 
verherrlicht werden soll und das unter allen Nationen. Der Gott 

 
32 Im Klartext: Dämonen 
33 Inzwischen sehe ich das so, dass JHWH Zebaoth diese Salbung nicht von JHWH bekam – der war dazu gar 
nicht fähig, denn um zu salben muss man Salbung (Hl. Geist) haben. Der Psalm 2 ist zwar in der Sache richtig, 
aber nicht in den Namen! Diese Salbung war der Lohn des ‚metanoia‘-Prozesses des Sabaoth, sie erfolgte durch 
GOTT; laut Gnostiker durch die Sophia. 
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JHWH ist nicht der Gott Israels, aber JHWH Zebaoth erhebt diesen 
Anspruch. Aus diesem Grunde ist auch das Buch Maleachi an Israel 
(die zwölf Stämme) gerichtet und nicht an das Haus Juda allein. 

Ein weiteres Merkmal hat mich sehr nachdenklich gemacht. Dieser 
JHWH Zebaoth nennt Mose seinen Knecht. 

Nun weiß ja jedes Kind, dass der Gott JaHWeH das Volk der Hebräer 
aus Ägypten herausholte – oder? Dass man das so im Alten Testament 
nachlesen kann, weiß ich! Aber Mose stand nicht mit JaHWeH in 
Kontakt, sondern mit dem ‚Ich bin der ICH BIN‘! Paulus nannte 
diesen ICH BIN Christus, Mose nannte ihn den Fels und nun kommt 
noch der JHWH Zebaoth dazu, der das auch in Anspruch nimmt. 

Es kommt weiterhin noch der Ausspruch des JHWH Zebaoth hinzu: 
‚Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben‘. 

Dass diese Bibelstelle, Sacharja 12, 10, selbstverständlich an Jesus 
Christus denken lässt, das kann ich auch mir nicht verwehren, aber 
dann wäre der JHWH Zebaoth identisch mit Jesus Christus? Hat 
doch auch Jesus dem Pilatus geantwortet: ‚Ja ich bin ein König, doch 
mein Reich ist nicht von dieser Welt‘! Ich habe mich jahrelang inner-
lich gewehrt gegen diese Identifikation, inzwischen stehe ich dazu: 
Jesus Christus war die Inkarnation des JHWH Zebaoth! 

Die Juden sprechen zu Recht den Namen des Gottes JHWH nicht 
mehr aus, aber in Mal. 1, 6 spricht JHWH Zebaoth davon, dass sie 
seinen Namen verachten und in Mal. 2, 1 fordert er die Priester auf 
seinem Namen die Ehre zu geben – der Name, der unter allen 
Nationen verherrlicht werden soll! 

Mir ist ein solches Verhalten des Hauses Juda nicht bekannt. JHWH 
Zebaoth sagt dazu: ‚Kehrt um zu mir‘ (den ihr einst verlassen habt).  

Haus Juda – fange an – wache auf! 
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Die Juden sollten/müssen lernen, dass der JHWH, der nach der Be-
gegnung des Moses mit dem ‚Ich bin der ICH BIN‘, völlig zu 
Unrecht betont hat (es ist eine Fälschung), dass er der Gott ihrer 
Väter ist, es eben nicht ist, sondern JHWH Zebaoth! Hier fand ein 
Gotteswechsel statt! Mose hat es verstanden, aber das Volk Israel 
nicht! 
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Mose, Elias und Jesus 

Wenn man, wie ich, in Sachen Altes Testament eine solche totale Um-
kehr vollzieht (JHWH = Jaldabaoth/Satan/Teufel), dann muss einem 
doch die Begegnung Jesu mit Elijah und Mose auf dem Berg Tabor 
nachdenklich stimmen. Sind doch Mose und Elijah Repräsentanten 
des Alten Testamentes schlechthin!    

Bevor ich näher auf die beiden eingehe, möchte ich noch die Bemer-
kung Jesu an die Juden kommentieren: ’Wenn ihr doch Kinder Abra-
hams wäret…‘. Einem Juden diese ‚Vaterschaft‘ abzusprechen war 
nicht nur damals, sondern ist auch heute noch, ein ungeheurer Vor-
wurf. Es ist nicht nur die Feststellung Jesu ‚Euer Vater ist der Teufel‘, 
die die Juden in Rage brachte, der Entzug der ‚Vaterschaft Abra-
hams‘ hat zumindest ebenbürtigen Charakter! 

Ich habe diese Abrahams-Geschichte lange ‚studiert‘, um hinter das 
Geheimnis zu kommen, warum an Abraham doch etwas Positives sein 
muss, sonst hätte Jesus diese Bemerkung nicht gemacht. Zunächst: 
Jesus hat nie die Blutlinie der Juden in Frage gestellt, sondern ihr Ver-
hältnis zu GOTT! Gleichzeitig hat er aber natürlich auch die Un-
wichtigkeit der Blutlinie sichtbar gemacht. Die Prioritäten der Juden 
des Blutes und des Fleisches (Beschneidung) werden einfach annul-
liert – für Juden eine schwer zu tragende Last, identifizieren sie sich 
doch geradezu mit diesen beiden Aspekten. 

Bei der Geschichte des Abrahams bin ich zunächst auf mich selbst 
reingefallen. Da ich konsequent den JaHWeH dem Satan zuordne und 
es in dieser Geschichte keinen anderen Gott gibt als JaHWeH, lief ich 
in eine völlig falsche Richtung, nämlich, dass Abram eben von 
JaHWeH berufen wurde, also vom Teufel. Abram/Abraham ein Die-
ner Satans? Wenn dem so gewesen wäre, dann würde Jesus den Abra-
ham nicht als Vorbild den Juden gegenüber genannt haben. Entmutigt 
beschloss ich Abraham ‚zu streichen‘ und fing dann den nächsten Tag 
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an die Geschichte des Elia zu ‚studieren‘. Die fängt aber genauso an, 
eben mit JaHWeH, bis ich dann auf 1. Könige 18, 15 stieß. Elia sagte: 
‚So wahr der HERR Zebaoth lebt, vor dem ich stehe, ich will mich 
ihm (Ahab) heute zeigen‘. 

Plötzlich machte es klick! Bei mir! Weiter mit 1. Könige 19, 10: Er 
sagte: ‚Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth geeifert; denn die 
Kinder Israels haben deinen Bund verlassen…‘ 

Dazu kommt noch 1. Könige 18, 36: HERR, Gott Abrahams, Isaaks 
und Israels, lass heute bekannt werden, dass du Gott in Israel bist und 
ich dein Knecht und dass ich alles nach deinem Wort gemacht habe‘! 

Oh GOTT, ich war schon einmal soweit, aber dann hat mich irgend-
wie der Mut verlassen: In Sachen JaHWeH und JHWH Zebaoth liegt 
ein gigantischer Betrug vor! Das Alte Testament wurde zugunsten 
eines JaHWeHs gefälscht. Spätestens seit der Berufung Abrahams 
gilt es konsequent den JaHWeH durch den JHWH Zebaoth zu 
ersetzen. Sowie man das tut, heben sich alle Widersprüche und Unge-
reimtheiten auf, bis hinein ins Neu Testament, so die Verklärung auf 
dem Berg Tabor und die positive Einstellung des Jesus von Nazareth 
zu Abraham. 

Der Gott Israels war noch nie JaHWeH, war noch nie Elohim34, es 
war immer schon sein Sohn JHWH Zebaoth! 

Dass Mose auf dem Berg Tabor dabei war, dafür habe ich schnell die 
Erklärung gefunden: Mose wurde geführt und geleitet durch den ICH 
BIN und mit der Information aus dem Buche Maleachi (mein Knecht 
Mose) ist es leicht die Beziehung zu JHWH Zebaoth herzustellen. 
Übrigens: Auch Elia bezeichnet sich als Knecht des JHWH Zebaoth! 

 
34 Nachzulesen im Handwörterbuch ‚Hebräisch-Deutsch‘ aus dem Langenscheidt-Verlag 



 
38 

 

Und die Moral von der ‚Geschicht‘? Die Hebräer, die der JHWH Ze-
baoth aus Ägypten herausgeführt hat, wenn diese sich endgültig von 
‚ihrem Gott‘ JHWH verabschieden sollten und umkehren zu JHWH 
Zebaoth, dann haben sie denselben ‚Vater‘ wie ihr Gott JHWH Ze-
baoth: Den Vater von Jesus Christus!35 

Die Juden sollten nie versuchen Christen zu werden – die messiani-
schen Juden sind nicht die Lösung – diese sollten ‚jescher el‘ werden: 
Aufrechte GOTTES – das wahre ISRAEL! 

Übrigens: Der ‚el‘ im Psalm 82 entspricht dem JHWH Zebaoth, dem 
Gott ISRAELS:36  

Steht auf ihr Götter, 
(ISRAEL) 

und tut eure Pflicht 
und nehmt somit die 

Enden der Erde in Besitz! 

 

 

 

 

 

 

 
 

35 Hier ist von dem ‚zweiten‘ Vater des JHWH Zebaoth die Rede – von GOTT 
36 Der vor 2000 Jahren als Jesus Christus inkarnierte; in diesem Sinne ist Jesus Christus der Gott von Israel! 
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Die letzte Hürde  
oder  
die ‚metanoia‘ Sabaoths 

Es reicht nicht nur ‚zu wissen‘! Das Wissen muss sich an der Front, 
im Alltag, im täglichen Leben bestätigen. Wenn man den Juden sagt 
bzw. bestätigt, dass ‚ihr Vater der Teufel ist‘, dann benötigen sie eine 
praktikable Alternative. Diese wird für mich im Buch Maleachi sicht-
bar, dieses letzte Buch des Alten Testamentes ist das Vermächtnis an 
das Neue Testament. 

Der Dreh- und Angelpunkt einer Abkehr von dem Gott JaHWeH ist 
die Hin- oder Umkehr zu JHWH Zebaoth! Dieser Zebaoth ist auch 
genau der Name, der geheiligt werden soll, wie es Jesus Christus im 
VaterUnser vorgibt! Allerdings gibt es da noch eine Hürde, die es zu 
nehmen gilt und die ist verdächtig hoch; auch ich bin bisher an dieser 
Hürde gescheitert. 

JHWH Zebaoth ist ein Sohn JaHWeHs, ein Sohn Jaldabaoths, ein 
Sohn Satans des Teufels. Und dann wäre da noch Sacharja 12, 10. Seit 
Jahren laufe ich nun schon um diese Hürde herum, aber das ist keine 
Lösung: Ich muss über die Hürde springen und das bedeutet:  

Jesus Christus war die Inkarnation des JHWH Zebaoth 

In voller Konsequenz bedeutet das: Der ursprüngliche Vater von Je-
sus Christus ist tatsächlich Jaldabaoth, sprich der Satan. Jahrelang 
hat sich mein programmierter Verstand geweigert, diese Tatsache hin-
zunehmen und schon gar nicht auszusprechen. Selbstverständlich ist 
es von größter Wichtigkeit an dieser Stelle dem Umstand gerecht zu 
werden, dass der Sohn Sabaoth des Jaldabaoth sich gegen seinen Er-
zeuger aufgelehnt hat und sich zu dem wahren GOTTVater bekehrt 
hat.  
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Das geschah durch eine Hinwendung Sabaoths zu der Sophie und 
ihrer Tochter Zoe. Im Gegenzug wird er von ihnen über den siebenten 
Himmel eingesetzt, der der höchste innerhalb der materiellen Welt 
unterhalb des Vorhangs ist. Sabaoth, der durch seinen ‚metanoia‘-
Prozess etwas völlig Neues ‚ins Spiel‘ brachte, zeichnet somit einen 
Heilsweg seiner Anhänger vor, der darin besteht, den noch weit über 
ihm stehenden GOTT, den ‚Vater, der von Anfang an ist‘, zu erkennen 
und sich damit auch über die eigene wahre Zugehörigkeit klar zu 
werden.37 

Ich füge hinzu: Jaldabaoth war der Erschaffer (mittels seiner Söhne) 
des Universums, er wurde gestürzt und entmachtet. Sein Sohn über-
nimmt nun die Herrschaft, er wird somit zum Pantokrator.38 Gleich-
zeitig aber erhält er die Obhut über die Sohnschaft und damit den 
Auftrag die verlorene Sohnschaft wieder zurück zum Vater zu brin-
gen. 

                                 

 
37 Diesen Text habe ich aus dem Buch ‚Die Hypostase der Archonten‘, herausgegeben von Ulrike Ursula Kaiser. 
Man wird sich bequemen müssen diese gnostische Wahrheit bzw. Wahrheiten, die GOTT direkt nach dem 
Zweiten Weltkrieg (dem größten Schwachsinn, zu dem die Menschheit damals fähig war) wieder freigegeben 
hat (Nag Hammadi), als Gnade oder Geschenk GOTTES anzunehmen! 
38 All-oder Weltenherrscher (Jesus Christus) 
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Die Hypostase der Archonten39 

Es ist unumgänglich sich mit Informationen aus dem gnostischen 
Schrifttum zu versorgen, wenn man Sicherheit über den Inhalt des 
Alten Testamentes haben will. Insbesondere in Sachen JHWH Zeba-
oth alias Sabaoth. Bestens dazu geeignet scheint mir das Werk  

Die Hypostase der Archonten 
(Nag-Hamamadi-Codex II,4) 

von Ursula Ulrike Kaiser 

 

https://books.google.de/books?id=jjpxpw9qsSoC&pg=PA150&lpg=PA150&dq=sabaoth
+sohn+des+laldabaoth&source=bl&ots=dSwK2MhxST&sig=ACfU3U3hSo06W7sEVqi
UbraCMLGu_rpDHg&hl=de&sa=X&ved=2a 
hUKEwiB5M2Wsc7uAhUtBGMBHW_zBcUQ6AEwAnoECAQQAg#v=onepage&q=sab
aoth%20sohn%20des%20laldabaoth&f=false 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 
https://books.google.de/books?id=jjpxpw9qsSoC&pg=PA150&lpg=PA150&dq=sabaoth+sohn+des+laldabaoth&sourc
e=bl&ots=dSwK2MhxST&sig=ACfU3U3hSo06W7sEVqiUbraCMLGu_rpDHg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiB5M2
Wsc7uAhUtBGMBHW_zBcUQ6AEwAnoECAQQAg#v=onepage&q=sabaoth%20sohn%20des%20laldabaoth&f=fal
se 
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Epilog 

Die christliche Gnosis der ersten Jahrhunderte, die von der sich neu 
gründenden Katholischen Kirche brutal unterdrückt, die Schriften ver-
nichtet, die Menschen ermordet wurden, kehrt zurück – ich nenne das: 
Auferstehung der Gnosis! 

Die Wahrheit kann man unterdrücken, aber nicht ausrotten. Die Frage 
nach der Wertigkeit gnostischen Wissens stellt sich natürlich. Die 
Umsetzung bringt zunächst extreme Änderungen biblischer Texte, ge-
nauer: biblischer Strukturen mit sich, angefangen von der sog. 
Schöpfung, die gar keine Schöpfung ist – sie ist ein Machwerk – bis 
hin zu der Hauptperson im Neuen Testament Jesus Christus. 

Ich habe für jeden Verständnis, der sich scheut in dem Gott des Alten 
Testamentes den Teufel zu sehen und zu akzeptieren, dass Jesus 
Christus der Sohn dieses Teufels war40. Wie wir von Jesus wissen, ist 
der Teufel ein Lügner und Betrüger von Anfang an. Und worin 
besteht diese Lüge?  

Der Gott JaHWeH, der sich selbst zum einzigen Gott erhoben hat, 
wurde von den Theologen zum alleinigen monotheistischen Gott 
befördert. Dasselbe haben die Theologen Jesus Christus angetan – er 
wurde ebenfalls zum alleinigen Sohn Gottes gemacht und dank der 
Trinität – zu Gott. Das Ergebnis? 

Unsere Erde steht vor dem Ruin! Jesus Christus als Pantokrator hatte 
nicht die geringste Chance seine Herrschaft anzutreten, die christ-
lichen Kirchen haben es erfolgreich verhindert. Der Teufel herrscht 
wie nie zuvor über die gesamte Menschheit. Juden wie Christen, 
ebenso die Muslime, warten auf einen ‚Retter‘, der uns aus dieser 
Misere da rausholt. Ob wir auf Jesus Christus warten oder auf den 

 
40 Er ist es nicht mehr, denn nicht die Herkunft ist wichtig, sondern die Hinkunft – zu GOTTVater! 
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Messias der Juden oder den Mahdi des Islam, es ist immer dasselbe 
Muster: Komm lieber Retter, komm bald und mach das, wozu wir 
keine Lust haben: Die Drecksarbeit! Hier kommt nun das Modell 
Sabaoth ins Spiel mit dem Namen Metanoia: 

a) Genau hinsehen und nicht mehr die Augen schließen: Nichts, 
von dem was ich bisher gemacht habe, funktioniert 

b) Völlige Lösung vom Alten 
c) Totaler Einstieg ins Neue; ich nenne das einen Identitätswech-

sel vollziehen 

Wie sieht dieser Identitätswechsel aus? Volle Hingabe an den ‚Gott 
ICH BIN‘. Die Durchführung dieses Identitätswechsels geschieht fol-
gender maßen:  

Alle alten ich bin-Schubladen schließen: Ich bin ein Mann41, ich bin 
Deutscher, ich bin Rentner, ich bin ein Weißer, ich bin Christ, Jude, 
Moslem, ich bin krank, ich bin reich, ich bin alt, ich bin Maurer, 
Geschäftsführer, Vorstand, ich bin Schütze, Fußballer, Skifahrer, ich 
bin Realist, Materialist, Akademiker, Politiker, ich bin schwul, les-
bisch oder sonst irgendwas, ich bin ein Intellektueller, ich bin ein 
Künstler usw. 

An deren Stelle wird eine Tür geöffnet, die bisher verschlossen war: 

Ich bin unendliches Gewahrsein42 

Das ist alles was zu tun ist, d.h. das Meiste besteht darin etwas zu 
lassen, es nicht mehr zu tun – sich nicht mehr mit irgendetwas zu 
identifizieren, was ich nicht bin! 

Schaun mer mal … 

 
41 Dasselbe gilt natürlich auch für eine Frau 
42 Ich möchte es nicht unterlassen mich hier bei dem englischen Schriftsteller David Icke zu bedanken, der mich 
mit seinen Büchern auch motiviert hat diese Schrift zu verfassen! 
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