
Das Trugbild der Pole.  

 

Im Jahre 1906 erscheint das Buch von William Reed „Das Trugbild der 
Pole.“ Er nimmt an, daß die Erdrinde eine Dickte von 800 Meilen hat 
und daß der Innen- raum einen Durchmesser von 6.400 
Meilen einnimmt. Die Polöffnung bildet einen Kreis von 1.400 Meilen. Er 
behauptet, die Pole seien Trugbilder, weil ja die Erde an 
ihren äußersten Enden offen ist. Die Erde ist keine Kugel. 
Die Pole befinden sich somit inmitten der Innenluft der Erdöffnungen. 
 
Wann immer die Forscher glaubten, den Pol erreicht zu haben, wurden 
sie durch das eigenartige Verhalten ihrer Kompasse getäuscht, die in 
diesen Gebieten anfingen, durchzudrehen. Vom 70. und 75. Breitengrad 
Nord und Süd ab wölbt sich die Erde nach innen. 
 
Auf der Erdoberfläche wäre der Pol also gleichbedeutend mit dem 
magnetischen Kreis rund um die Polaröffnung.  
Der magnetische Pol, welcher früher einmal in der arktischen 
Inselgruppe vermutet wurde, ist jetzt durch sowjetische Forscher als 
eine lange, 1.000 Meilen umfassende Linie festgestellt worden, die 
eigentlich einen Kreis rund um den Rand der Polaröffnung bildet. 
Sobald ein Forscher bis hin zu diesem Kreis gelangt ist, hat er den 
magnetischen Nordpol erreicht.  
 
Wenn auch sein Kompaß nach Überschreiten dieser Linie diesen Punkt 
weiterhin anzeigt, so ist er in Wirklichkeit doch nicht der geographische 
Nordpol. Die Kompaßnadel hat ihn getäuscht. 
Beim Überschreiten der angegebenen Breitengrade neigt der Kompaß 
dazu, nach oben zu zeigen. Das kommt daher, daß man ins Erdinnere 
eingetreten ist und daß die Kompaßnadel weiterhin den magnetischen 
Pol anzuzeigen versucht, den sie schon beim Überschreiten des 
Kreisrandes am Eingang zum Erdinneren hinter sich gelassen hat. Der 
wahrscheinliche physische Pol dürfte sich also im Luftraum des 
Erdinneren befinden, weshalb er faktisch nicht existent ist. Er ist ein 
Trugbild. 
 

Man merkt es nicht, daß man in die Erde eingetreten ist. Wenn man 
sich nämlich in einer der Erdoberfläche entgegengesetzten 
Lage befindet, hat man das Gefühl, immer noch ”oben” zu sein. 
Das kommt daher, daß sich das Schwerkraftzentrum in der Mitte der 
Erdrinde befindet. Wir selbst haben ja auch nicht den Eindruck, daß wir 
mit dem Kopf nach unten im All hängen, obwohl das doch tatsächlich 



der Fall ist. Auch ein Seefahrer merkt nicht, daß er die Erde ringsum 
umschifft, es scheint ihm so, als ob er sich immer  auf einer  geraden 
Linie  bewege;  das gleiche  trifft  auch  auf einen Flieger zu. 
 

Um  übrigens  nach  Überschreitung der  erwärmten Breitengrade 
festzustellen, wo Norden und  wo Süden  liegt, müßte  ein Forscher in 
irgendeine Richtung weiter- gehen, ohne ins Innere zu gelangen und 
sich so weit vom Magnetkreis entfernen, bis die Kompassnadel 
wieder  normal  reagiert und ohne  weitere  exzentrische Neigungen 
den Norden wieder  mit 
nach  oben  zeigende  Nadel  anzeigt.  Geschieht dies nicht, dann 
bedeutet das, daß wir in das Innere der Erde voranschreiten, daß es uns 
vergönnt wurde, in ein anderes Universum einzudringen. Aber ist das 
denn möglich?  Erlauben es die dort drinnen, in ihr Reich einzudringen? 
Die Polöffnungen verhindern es, daß der Magnet- und der 
Geographische Pol übereinstimmen, bzw. zusammenfallen. Die Erde 
besteht nicht aus festem Stoff, sondern Sie ist hohl. 
 

William Reed stellt mehrere Fragen. Die Antworten darauf dürften 
seine Theorie, die Erde sei hohl, beweisen. So fragt er unter anderem: 
Warum ist die Erde an ihren Enden abgeflacht? Warum sind bisher die 
Pole noch niemals erreicht worden? Warum ist im Winter die Sonne in 
der Nähe des am weitesten nördlich oder südlich gelegenen Punktes 
unsichtbar? Wie kommt das Nordlicht zustande? Wo und wie bilden sich 
die Eisberge? Wie kommt es, daß der Polarschnee und die Eisberge 
zuweilen von Blütenstaub gefärbt erscheinen? Wieso ist die Temperatur 
in Polnähe höher als 600 Meilen vorher? 
 

Das Nordlicht dürfte als der Widerschein der Zentralsonne der 
Erde anzusehen sein, deren Strahlen quer durch die Polöffnung 
hindurchgehen. Das ist gleichermaßen die Erklärung für die erhöhte 

Leuchtkraft der Pole von Venus, Mars und Merkur, also von Planeten, 
die ebenfalls hohl sind. 
 
Die Eisberge bilden sich durch die Gewässer der Flüsse innerhalb der 
Erde, die beim Erreichen der Polöffnungen gefrieren. Dadurch erklärt 
sich auch die Tatsache, daß sie inmitten dieser Weltmeere 
aus Süßwasser bestehen. Ein anderer nordamerikanischer Schriftsteller 
veröffentlichte im Jahre 1920 sein Buch „Eine Reise ins Erdinnere oder: 
Sind die Pole wirklich entdeckt worden?“ Es ist dies Marshall B. 
Gardner. Er nimmt die Beweisführung Reeds wieder auf und erweitert 
sie. Er stellt genaue Untersuchungen über sämtliche bis in seine Zeit 
erfolgten Polarexpeditionen an und erwähnt auch die Erschaffung der 



Sonne im Erdinnern… 
 

Er kommt zu folgender Schlussfolgerung: Die kosmischen Nebel des 
Planetensystems weisen ebenfalls eine Rindenstruktur mit 
einem Leuchtkern, einer Leuchtsonne oder einem Leuchtstern im 
Innern auf. Es gibt einen leuchtenden Zentralteil und einen diesen 
überdeckenden Außenkreis. Dadurch erhalten die Planeten auch die 
ähnliche Struktur: einen inneren Hohlraum, eine Polaröffnung und eine 
innere Sonne. 
 
Das heißt also: 
”Wie außen, so innen – wie oben, so unten”. Es ist das Gesetz des 
Hermes Trismegistos! Das Planetensystem mit sich 
nach innen stets wiederholenden Sonnen bis hin zum Atom  und noch 
weiter darüber hinaus. 
 

Bei der  Bildung  eines  Planetensystems bleibt  ein Teil des 
ursprünglichen Feuers der  Sonne  im Mittelpunkt zurück. Durch die 
Fliehkräfte der Drehung werden die schweren Massen nach 
außen geschleudert wie bei Uranus und Neptun, welche dann am 
weitesten von der Sonne entfernt sind. Dasselbe geschieht auch bei der 
Entstehung der Planeten. Hierbei bleibt ebenfalls ein Teil des Feuers 
als Zentralsonne zurück, während die schweren Bestandteile bis zum 
Rand hin geschleudert werden, wobei das Innere der Erde hohl bleibt. 
 

Aufgrund der Achsumdrehung bewirken die Schleuderkräfte 
hauptsächlich in der Mitte eine Massenanhäufung, wobei die 
Äquatorialmassen einen entsprechenden Ausgleich der polaren 
Vertiefung bis hin zum hohlen Innenraum der Erde finden. Wenn die 
Erde ursprünglich eine aus geschmolzenen Metallen bestehende 
Feuerkugel war, so ist von diesem  Feuer  ein Teil in ihrem  Mittelpunkt 
verblieben, während die zufolge der Achsumdrehung auftretenden 
Zentrifugalkräfte bewirkten, daß die feste Materie nach 
außen  gestoßen wurde  und eine feste Rinde  bildete,  wobei im Innen- 
Hohlraum ein feuriger Körper als Zentralsonne zurückblieb, die den 
darin befindlichen Pflanzen, Tieren sowie menschlichen oder 
übermenschlichen Wesen als Lichtquelle dient. 
 

Auftretende Befürchtungen darüber, daß die Schwerkräfte bei dem in 
das Erdinnere eindringenden Forscher, ein Loslösen  von Oberfläche 
und  durch  Einwirkung von Kräften, die ihn vom Mittelpunkt abziehen 
könnten, einen  Fall in die Zentralsonne bewirken 
würden,  beantwortet Gardner mit dem Argument, daß bei der 



Anziehung der  Schwerkraft die geographische Lage  nicht  das 
Auschlaggebende ist. Nicht der Mittelpunkt übt eine Anziehungskraft 
aus, sondern die Masse. 
 

Und wenn sich der größte Teil der Erdmasse in ihrer Rinde  befindet, 
dann  wirkt eben die Masse anziehend und nicht der geometrische 
Mittelpunkt, der ja nicht in der Rinde liegt, sondern in einer Entfernung 
von 2.900 Meilen von der inneren Erdrinden- Oberfläche entfernt, 
nämlich dort, wo der Standort der Zentralsonne wäre. Gerade die 
gleichmäßige Verteilung der Schwerkräfte in der Rinde ist es, die uns 
an der Erdoberfläche festhält. Wenn wir uns nun in das Erdinnere 
begeben, wirkt diese Kraft genauso stark wie außen, nur daß wir mit 
dem inneren Antlitz der Erde fest verbunden bleiben. 
 

Von der gängigen Anschauung, die Erde sei eine feste Kugel und ihr 
Mittelpunkt bestünde aus geschmolzenem, glühendem Eisen, muß man 
sich freimachen. Wenn die Erdrinde eine Dickte von 800 Meilen hat, 
dann müßte das geschmolzene Eisen einen Durchmesser von 7.000 
Meilen und einen Umfang von 21.000 Meilen haben.  
Die Erdoberfläche beträgt 197 Millionen Quadratmeilen, und ihr 
Gewicht wird mit sechs Trilliarden Tonnen berechnet. Wäre die 
Erde eine feste Kugel, so müßte ihr Gewicht weitaus größer sein. Das 
ist ein Beweis unter vielen, den man zugunsten der Annahme einer 
innen hohlen Erde vorbringt. 
 

Von der alten Anschauung, daß es heißer wird (Hölle), je weiter man 
ins Erdinnere gelangt, muß man sich ebenfalls lossagen. Nur bis zu 
einer Entfernung von 80 km steigt die Temperatur an, um sich dann 
wieder zu verringern. Es ist das Radium mit seiner Radioaktivität, 
worauf die Erhöhung der Temperatur zurückzuführen ist. Alle Felsen 
und alles Gestein der Oberfläche enthält winzige Radiumteilchen. Die 
Wurzel der Vulkane wird ebenfalls in die Erdrinde verlegt. 
 

In Anbetracht dessen, daß im Erdinnern ein subtropisches Klima 
herrscht, hat sich dort eine Fauna und eine Flora erhalten, die seit 
Jahrtausenden von der Erdoberfläche verschwunden ist. Die in Sibirien 
entdeckten vereisten Mammuts, die man bisher mit irgendeiner 
plötzlich eingetretenen, prähistorischen Katastrophe zu erklären 
suchte, haben wohl einen Ursprung viel jüngeren Datums: 
den Flußläufen und der unter- irdischen Welt des Pflanzenwuchses 
folgend dürften sich diese Mammuts in die Polöffnungen 
verirrt haben und somit wurde die Mammut-Eisbarriere überschritten. 



 

Admiral Byrd 

Die Militär- und Zivilflüge quer über die Pole können die Polöffnungen 
nicht entdecken, denn man glaubt sicherlich, daß es sich beim Pol um 
einen geographischen Punkt und nicht um ein Trugbild innerhalb des 
Polumfanges handelt, um eine ”nicht existente Blume”.  Man erreicht 
kaum einen Punkt dieser Peripherie, und entfernt sich schon wieder 
geradlinig von ihm weg. 
 

Der Admiral Byrd hatte sie jedoch entdeckt. Er kannte das von seinen 
Landsleuten in alten Schriften Berichtete, und eine diesbezügliche 
Ahnung hatte sich bei ihm festgesetzt, möglicherweise in den 
antarktischen Nächten tiefen Schweigens und großer Dunkelheit, an 
seinem einsamen Zufluchtsort. Dieser Seemann war in Wirklichkeit ein 
Dichter, wie Shackleton. 
 

Und so kommt es, daß er es fertigbringt, während seiner 1947 in die 
Arktis unternommenen Reise, 1.700 Meilen in den Hohlraum der 
inneren Erde einzudringenden, wobei er von der Nordöffnung aus 
Zutritt fand. Seine rätselhaften Verlautbarungen: „Dieser bezaubernde 
Kontinent im Himmel. 
 
Eine Erde voller tiefer Geheimnisse. Ich möchte die Erde jenseits des 
Poles, inmitten eines großen Unbekannten sehen.“ Jenseits des 
Poles?  Was könnte es über den Pol hinaus noch geben, was uns noch 
unbekannt wäre? Ausgenommen das Innere! 
 

 Das Geheimnis über seine Entdeckungen ist durch seinen Freund und 
Kameraden, Raymond Bernard, A. B., M. A., Ph. D. (der nicht mit dem 
Schriftsteller über Themen der Rosenkreuzer gleichen Namens zu 
verwechseln ist) in seinem Buch „Die hohle Erde“ enthüllt worden und 
zwar als Paperback von Lyle Stuard, Inc. Secaucus, N. Y., Library of the 
Mystic Arts, herausgegeben. Das Buch wurde ins Französische übersetzt 
und von Albin Michel, Paris, in der Sammlung „Les Chemins de 
l’impossible“ unter dem Titel: „Die hohle Erde“ verlegt.  Es ist 
heutzutage unauffindbar. Serge Hutin bezieht sich auf ihn in seinem 
Buch: „Die unterirdischen Reiche des Herrn der Welt“ in 
der gleichen Buchserie des Herausgebers Albin Michel.  
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Es wird behauptet, daß es neben den Polen noch andere Zugänge zur 
unterirdischen Welt gäbe. 

 Es wird behauptet, daß es neben  den Polen noch andere Zugänge zur 
unterirdischen Welt gäbe, im chinesischen Hsinkiang, in der Wüste 
Gobi, in Tibet, im Berge  Kailasa, im Transhimalaya, im 
Berge  Montségur, im Berge  Saint  Michel, in den  Pyrenäen, im Berg 
Pico Sacro gegenüber von Santiago  de Compostela, in Island durch den 
erloschenen  Krater Snaefelsjokull, unter der Sphinx in Ägypten, in 
Guatemala, in Peru, in Brasilien,  im Norden Chiles, in Patagonien, im 
Berge  Milimoyu, in den antarktischen Oasen und auch in der 
Zentralkordillere der Anden, wo ich jene Giganten sah, die ich in 
„Weder zu Lande noch zu Wasser“ und in „Die Schlange des Paradieses“ 
beschrieben habe. 
 

Die Sphinx und die Pyramiden sind gewissermaßen die Eisberge der 
Wüste. Das heißt, daß in Erscheinung Tretende ist sehr wenig im 
Vergleich zu dem, was sich unter der Oberfläche befindet. Sie sind also 
gewissermaßen in eine unterirdische Welt hineingesetzt, die mit ihnen 
durch Gänge verbunden ist und in der es Tempel und Städte einer weit 
zurückliegenden Vergangenheit gibt und diese Gänge führen auf die 
andere Seite oder ins Innere der Erdkugel.  
 
Ein symbolisches Ebenbild wäre in der sichtbaren Welt etwa ein 
Berggipfel oder ein Baumwipfel.  
 
Sofern sich diese Eisberge überschlügen hätte das zur Folge, daß eine 
ganze Zeitalter hindurch ignorierte Welt zum Vorschein käme, die uns 
die Linearschrift des Ägyptens aus der Zeit vor dem Altertum unserer 
Zeitrechnung, von der uns Herman Wirth berichtet, wiederbrächte eine 
vor den Hieroglyphen und den ldeogrammen benutzte Schrift, der 
Schlüssel und die Erklärung für alle Symbole, Mythen, Legenden und 
Religionen. 
 
Das tiefe Wissen über  die Verwandlung die Umgestaltung des Weltalls. 
Die andere Wissenschaft. Das Buch Toths. 
 

Es gibt auch Leute, die behaupten, daß es nicht nur auf der in 
Oberfläche der Erdrinde Städte und bewohnte Welten gibt. Es soll 
solche auch innerhalb der Erdrinde geben, in 
einer Art aufeinanderfolgender, durch Galerien, 
Gänge und unterirdische Tunnel miteinander verbundener Hüllen bzw. 
Schalen.   
 



Diesen Regionen schreibt man die Tunnel bei der Stadt Tiahuanaco (Tia 
= Gott) sowie das System verborgener und unter- irdischer Gänge zu, 
die es im Norden Chiles geben soll. Die Bewohner dieser Städte haben 
keine Augen wie wir, sondern tiefe Augenhöhlen. Vielleicht war es hier, 
wo mein Meister Städte entdeckte, die von einem weißen Licht 
erleuchtet waren, dessen Herkunft auf unserer Daseinsebene 
unbekannt ist.  
 
Und es sind gerade die Hochebenen im Norden Chiles, wo 
Heeresstreifen Ufos begegnet sind, die mit ihnen einen unfreiwilligen 
hypnotischen und telepathischen Kontakt aufnahmen. Gerade dort, wo 
sich die Zugänge, die Tore zu den anderen Erden befinden. 
 
John Dee, der außergewöhnliche englische Alchemist und Mathematiker 
des XVI. Jahrhunderts, hat behauptet, die Erde  sei nicht rund, sondern 
an ihren äußersten Endpunkten abgeflacht, daß es weiterhin eine 
nichteuklidische Mathematik gebe, und daß die Erde keine feste Kugel 
sei, sondern sich aus übereinander gelagerten Bereichen bzw. Sphären 
zusammensetze, welche miteinander in Verbindung treten könnten.  
 
Er beharrte gegenüber der Königin Isabel von England darauf, daß diese 
sich Grönlands bemächtigen solle, weil diese Insel Zutritt zu einem 
gleichlaufenden, parallelen Weltall gewährt, wie man heute sagen 
würde. John  Dee wußte auch, daß es in Amerika den Geheimen 
Westen, das ”Geheime Abendland” gäbe und daß es der Erdteil des 
Anderen sei, eines Lichtes, das geboren wird, wenn das Licht der 
physikalischen und sichtbaren Sonne verlöscht, vielleicht  des 
Lichtes  der Schwarzen Sonne oder besser gesagt, des Grünen Strahles, 
dem Verkünder des Morgensternes. 
 

Das alles wurde  John  Dee  enthüllt, als er sich auf eine schwarze, aus 
einem unbe-kannten Material bestehende Kugel konzentrierte, die 
heute noch im britischen Museum besichtigt  werden  kann, sowie 
durch einen Engel (den ”Engel-des-Fensters-zum-Westen” Gustav 
Meyrinks), der ihn eine völlig neue Sprache lehrte, welche Dee 
Enochisch nannte (von Enoch, dem Erzvater der biblischen 
Schöpfungsgeschichte). Zweifellos stellte John Dee Verbindungen zu 
Außerirdischen her, die aus Hyperborea, aus der Inneren Erde, oder 
aber von der Venus kamen. 
 
Seine Engel waren imstande, wie Dee berichtete, Reisen in die 
Vergangenheit oder in die Zukunft innerhalb der Zeit zu unternehmen. 
Die Werke Dees sowie die Schlüssel und Erklärungen 



seiner Enthüllungen hat man verschwinden lassen, wie üblich, und 
seine Bücherei wurde ausgeplündert und verbrannt. 
 

Ich habe im Britischen Museum lange Zeit vor dem Spiegel John Dees 
gestanden und ihn betrachtet. Es ist ein Obsidian, wie man ihn dort 
bezeichnet, der den Azteken gehörte und der von Herman Cortes nach 
Europa gebracht worden war.  
 

War das vielleicht der Spiegel der Prinzessin Papán, mit dem sie 
Quetzalcoatl, den Weißen Gott, erblickte und durch welchen er zu ihr 
sprach und wobei sie ihre Gesichte hatte?  
 
Ist es vielleicht dieser gleiche Gott, der sich John Dee offenbarte? Wir 
wissen nur wenig über die Weißen  Götter Amerikas, weil die 
Inquisition alle diesbezüglichen Urkunden und  Unterlagen vernichtet 
hat,  in denen  die Rede war von einem viel, viel älteren Christus, dem 
Atlantischen Christus, der anderen Welten entstammte. 
 

Der  Engel John Dees kann  auch derselbe gewesen sein wie der 
Engel  Rilkes, der ihm in Duino erschien. Im Zusammenhang mit Dees 
übereinander gelagerten Bereichen und seiner nichteuklidischen 
Mathematik ist zu bemerken, daß Riemann von übereinander- 
liegenden Oberflächen spricht. Somit befänden sich die anderen, innen 
befindlichen, unterirdischen Welten garnicht innerhalb der Erde, 
sondern gerade hier auf unserer Erde, in unsichtbarer Form, 
unberührbar zufolge verschiedenartiger Bewußtseinszustände, die 
sozusagen die Verbindungen miteinander und die Zugänge zu ihnen 
versperren. 
 

Die Gänge gibt es jedoch. Es sind dies die Tunnel, die Astralröhren. 
Durch sie kommen die fliegenden Untertassen herein und durch sie 
verläßt man, manchmal zufälligerweise, die Erde  um in diese anderen 
Welten zu gelangen, so wie es jenem Feldwebel des 
chilenischen  Heeres im Norden des Landes  erging, als er das Gefühl 
hatte, durch jenes UFO, das seine Gedanken kannte,  gewissermaßen 
angesaugt worden zu sein, und der dann das Bewußtsein und  das 
Gedächtnis verlor. 
 
In jene andere Erde dürfte auch Admiral Byrd eingetreten sein, in diese 
Verkrümmungen des Raumes, bzw. topologischen Falten, in 
diese  erdähnlichen Einbiegungen.  
 
Die Gemütsbewegung, die durch die plötzliche Sichtung eines Ufos 
hervorgerufen wird, kommt daher, daß man sich unversehens einem 



anderen, gleichlaufenden Weltall gegenübersieht. 
 

Es ist möglich, daß die Untertassen die ganze Zeit über hier sind und 
wir sie nur nicht sehen. Vielleicht sehen auch sie uns nicht. Und nur 
zeitweilig, bei einem Übergang, einem Durchgang, einem Tunnel, vor 
einer Eingangstür, da stellt man sich von Angesicht zu Angesicht 
gegenüber.  
 
Dort oder hier, und das ist dann Hyperborea, Agarthi, Kambala, das 
Königreich des Priesters Johannes und dorthin sind alle diejenigen 
gegangen, welche die Schlüssel zum Öffnen jener Tore gefunden 
haben. Sie gehen und kommen. 
 
Dort einzutreten ist wie in einen Zug einzusteigen, den Hermann Hesse 
in seiner phantastischen Biographie als Gefängnismauern schildert. Und 
wann immer der Gefängniswärter kommt, dann findet er niemanden 
vor. Der Gefangene ist auf diese Weise, wie in einem Zug der 
Einbildung, geflüchtet. Es ist so, als wenn man im Augenblick des Todes 
auf meine ”Flor Inexistente” hinüberspringen würde, um in die 
Ewigkeit einzugehen. 
 

Von Satelliten aus, in einer Höhe von mehr als 200 km aufgenommene 
Lichtbilder, zeigen schon nicht mehr das Festland unserer 
topologischen Erdkrümmung. Kämen wir von anderen Sternen, so 
würden wir meinen, die Erde sei unbewohnt. 
 
Man sagt, daß von 250.000 von der NASA aufgenommenen Lichtbildern 
nur ein einziges die uns bekannte Erde wiedergibt. Und von 
Astronauten in diesen Höhen angefertigte Skizzen geben Kunde von 
nichtexistierenden Städten und von Erdgebieten, die man vorher nie 
gesehen hatte.  
 
Es kann sein, daß die Landkarten des Piri Reis, die zweifellos aus großer 
Höhe aufgenommen worden sind und die Atlantis und Reste von 
Hyperborea aufzeigen, durchaus zeitgemäß sind. 
 
Das ist an sich unwesentlich, wichtig ist die Höhe des Tunnels, von wo 
aus die Landkarten aufgezeichnet wurden, denn von dort aus werden 
Atlantis und Hyperborea sichtbar.  Es ist möglich, daß sich die 
verzauberten Länder, die von den Troubadouren des Grals und von den 
Templern entdeckt worden waren, nicht außerhalb, sondern innerhalb 
befanden.  
 



Dort  dürfte man auch den König der Welt, den Ossendowsky 
beschreibt; den des Malers Roerich und René  Guénons finden, von dem 
auch die Mongolen und die Tibeter berichten. 

 

Die Bewohner jener Welt sind die Weißen Götter aus Hyperborea, die 
von anderen Sternen in weit zurückfliegenden Zeiten auf 
unsere  Erde  gekommen sind, wie dies in den  Legenden von 
Tiahuanaco versichert wird, wobei man sich auf Mamakocha, auf 
Orejona, Kontiki, Virakocha und  andere bezieht. 
 
Sie alle kommen aus Thule, der Urheimat der Tolteken und Mayas sowie 
der Vorfahren der Inkas. 
 

Das heißt, aus der Urheimat der polaren Einweihung, die nur dort 
vollzogen  wurde. Das Festland Hyperborea lag in einer Zone jenseits 
des hohen Nordens. Hyperborea bedeutet ”über den 
Gott Borea hinaus”, jenseits von Kälte und Qual.  
 
Es war jenes berühmte Gebiet, das man gemäß Pindar weder zu Lande 
noch zu Wasser erreichen konnte, und das Apollo (A-Pollo) alle 
neunzehn Jahre  aufsuchte, um von dort verjüngt wieder 
heimzukehren. 
 

Ungeheure Eiswände, durchsichtig wie Glas, beschützten nach alten 
Erzählungen diese Welt der Magier und der Übermenschen, und ein 
traumbildhafter Nebel war die Scheidewand zwischen dem ewigen Eis 
und dem Paradies. 
 
Auf diese bezaubernde Landschaft beziehen sich möglicherweise die 
Gralserzählungen. Indem Hyperborea in einem planetarischen 
Kataklysmus, in einem welterschütternden, die Erde verwandelnden 
katastrophalen Ereignis untergeht, nehmen seine höchsten Führer in 
der inneren Erde Zuflucht. 
 

Indem nun Atlantis in den Fluten verschwindet, werden die Obermagier 
auch ins Innere gebracht. Dort befinden sich auch die weißen Magier, 
die Viguren Lemurias. Etwas Ähnliches dürfte sich in der Jetztzeit für 
einige Wenige abzeichnen in Anbetracht der herannahenden 
Katastrophen. 

Quelle: Auszug unbekannte Zuschrift 

  

  



 

  

Hohle Erde - Hyperborea 
 

 Die äußersten Polarpunkte der Erde eröffnen nicht nur den Weg zur 
Welt im Innern, sie besitzen außerdem noch ein Fenster, einen Ausgang 
in die unsichtbaren und gleichlaufenden Welten, in die vierte und in die 

fünfte Dimension. 
 
 

Von hier aus bricht man auf und betritt die analogen Welten. Bis 

hierher kommen die Wesen von den Sternen, die Hyperboreer und 

hierhin gelangen auch die Botschaften von anderen Sternen.  

 
 



 
Von hier aus entschwinden die Siddhas und die Magier höheren Ranges 
mit ihrem physischen Körper. Von hier aus starten die UFOs in die 
Weiten der Milchstraße. Andere solcher Fenster gibt es in Afrika, über 
Kenia, und in dem sogenannten Bermuda-Dreieck, wo Schiffe und 
Flugzeuge verlorengehen. 

Ist dies etwa die verschwundene Säule des Nordens die Himmel und 
Erde miteinander verbindet, wie die Legende berichtet, der gewaltige 
Baum, die Mutter Ceiba des amerikanischen Altertums? In großer Höhe 
über dem Pol ist ein Hohlraum, wo es die elektrischen und 
magnetischen Spannungsfelder der Erde nicht gibt, eine Art Trichter; 
die Astralröhre der Okkultisten, von wo aus die Medien, die Magier, die 
Siddhas und manche Yogis mit ihren Astralkörpern in eine andere 
Dimension eintreten und in die Welt der Antimaterie entweichen. Und 
von dort aus brechen die Fliegenden Untertassen auf und treten wieder 
in den Erdkreis ein, ohne sich aufzulösen. 

Von hier aus dringen die übernatürlichen Erscheinungen und Wunder, 
das alchemistische Gold und die zu neuem Leben erwachten Körper der 
toten Helden in die Erde ein. Und das geschieht gleichzeitig in 
Universen, die durch ungeheure astronomische Entfernungen 
voneinander getrennt sind.  

Diese Astralröhre stellt in sich eine überdimensionale Zusammenfassung 
(Synthese) dar. Die Ausgänge zu den gleichlaufenden Welten und die 
Zugänge zur Hohlen Erde sind je nach dem zyklischen Verlauf der 
planetarischen und kosmischen Zeitalter verschieden. Im 
Wassermannzeitalter schlossen sich die Zugänge zur Inneren Erde in 
Hsinkiang, in der Wüste Gobi und im Berg Kailasa und wurden 
psychologisch unauffindbar und unbetretbar. 

Obwohl sie nach wie vor da sind, so sieht man sie jedoch nicht mehr 
und kann sie auch nicht auffinden. Es gibt dort niemanden, der sie 
wahrnehmen könnte. Sowohl die Ausgänge als auch die Zugänge sind in 
den Süden der Welt, an den Südpol verlegt worden. Die Zivilisation der 
Inneren Welt ist derjenigen auf der Oberfläche der Erde weit 
überlegen. Ihre Bewohner betrachten die die äußere Erde 
Bewohnenden als Barbaren, ja als halbe Tiere. Sie wissen um ihr 
Schicksal.  

Die Mitglieder der Unsichtbaren Regierung, die eine Kontrolle über die 
mächtigsten Nationen der Äußeren Erde ausüben, sind gegenüber den 
Mächten der Inneren Welt machtlos. Es gibt Anzeichen dafür, daß sie 



versuchen, sich nach gewissen gesetzten Zeichen zu richten; denn das 
Entsetzen zwingt sie dazu. Wenn dem nicht so wäre, dann hätte man 
schon längst den Atomkrieg entfesselt, der ein Teil ihres 
zerstörerischen Planes zur Erringung der Herrschaft auf diesem 
Planeten darstellt, um schließlich ihren Messias, ihren falschen König 
der Welt, einzusetzen.  

Und sie bewahren Schweigen über ihr Wissen, um nicht allüberall ein 
Wiederaufleben der Hoffnung und ein vorzeitiges Scheitern ihrer 
beharrlichen Verschwörung herbeizuführen. Unausweichlich haben sie 
zu gehorchen. Trotz alledem ist aber die Katastrophe unvermeidbar. 
Der Schriftsteller Bulwer-Lytton, Mitglied der englischen esoterischen 
Gesellschaft Golden Dawn, die wiederum mit dem Deutschen Thule-
Orden in Verbindung stand, sagt in seinem letzten Buch „Die 
kommende Rasse“ voraus, daß durch die Bewohner des Erdinneren eine 
Vernichtung stattfinden wird. Auch Jules Verne dürfte über die Hohle 
Erde im Bilde gewesen sein; es ist jedoch Edgar Allan Poe, der dieses 
Geheimnis gründlich untersuchte. Die Strömung der Gewässer im Süden 
der Erde reißt Arthur Gordon Pym mit sich fort bis zum Pol, wo er den 
aus der Antarktis auftauchenden Weißen Riesen trifft. Poe war der 
Träger und Bewahrer einer esoterischen keltischen Überlieferung, die 
vielleicht im Gedächtnis seines Blutes bewahrt worden war. 
 
Man hat viel mehr als 1.500 Meilen in das Erdinnere zurückzulegen, um 
Agarthi, Shamballah und seine riesigen Hyperboreer zu erreichen. Und 
ohne deren Genehmigung kommt man nicht dahin, wenn nicht der 
Hüter der Schwelle den Weg freigibt, sobald er des Zeichens auf Arm 
und Stirn gewahr wird. Der abscheuliche Schneemensch, der Yeti 
bewacht mit seinen großen Kräften den Zugang zu jener Welt. Raymond 
Bernard meint, daß diese höherentwickelte Rasse des Erdinneren 
behaupte, nichts von der Existenz des Christus zu wissen, und daß ein 
atlantisches Dokument wie die Bibel von einer Fälschergruppe in 
hinterlistiger Weise übersetzt und entsprechend ausgelegt worden sei.  

Die Rasse im Erdinneren glaubt nicht an den Sündenfall noch an die 
Erbsünde, weil sie weder gesündigt hat noch gefallen ist. Die Legende 
vom Irdischen Paradies, von Adam, Eva, der Schlange, von dem Apfel 
und dem Baume der Erkenntnis über Gut und Böse, nimmt in 
Wirklichkeit Bezug auf die Magische Liebe Hyperboreas, wie sie von 
Shiva-Luzifer, der Priesterin und Magierin Hallwina, gelehrt wurde.  

Auch die Legenden von den Goldenen Äpfeln aus dem Garten der 
Hesperiden, von Atlantis und vom Gral nehmen darauf Bezug. Die Bibel, 
d. h. die Schöpfungsgeschichte, ist ein Dokument von Atlantis. Nun gut, 



Plato berichtet, daß Atlantis ursprünglich von einem einzigen 
Menschenpaar bewohnt wurde. Dann muß man sich aber fragen, 
welches Atlantis das gewesen ist; denn für Hörbiger gibt es zwei: eines 
hat schon 150.000 Jahre vor dem anderen, kleineren und 
unbedeutenderen, dem vor 12.000 Jahren existiert. Jedenfalls hieß der 
erste Mensch Evenor und seine Frau Leucipe. Sie haben eine Tochter, 
Clito, in die sich der Gott Poseidon verliebt und (mit ihr) eine 
halbgöttliche Sippe gründet. Aber das erste Paar, von woher kommt es? 
Man hat uns erzählt, daß die Frau aus dem ersten Manne 
hervorgegangen ist, als dieser schlief.  

Das ist also dann ein Traum, der sich verwirklicht hat. Demzufolge hat 
man wohl angenommen, daß sie keine Seele habe, und daß sie diese 
nur wiedergewinnen könne, indem sie wieder in den Mann zurückkehrt. 
Das trifft sicherlich auf Eva-Leucipe zu; denn es gibt außerdem noch 
eine Legende die uns von Lilith-Ayesha berichtet, die nicht aus einem 
Traum des Mannes hervorgeht, die nicht von ihm stammt, und die 
immer schon außerhalb von ihm war. Diese Frau hat eine Seele. 
Folglich gibt es auch hier zwei Rassen von Frauen. Die Abkömmlinge der 
zweiten sind diejenigen, welche den Mann in die Unsterblichkeit, zum 
Gral hin erheben. Auf sie bezieht sich das Goethewort „Das ewig 
Weibliche zieht uns hinan.“ Es sind dies die hyperboreischen 
Magierinnen aus dem Odinsorden, des Gottes Odin oder Wotan (für die 
Einwohner von Peru und Mexiko der Urzeit war das Guatan). 
 
Es ist dies die Odinspriesterin Hallwina, welche die Magische Liebe 
ohne körperliche Erregung, ohne Orgasmus und ohne körperliche 
Geschlechtlichkeit lehrt. Eine Liebeslehre ohne Berührung der 
physischen Körper, sondern nur der feinstofflichen, eine mentale 
Durchdringung oder ein gegenseitiges Ergründen der Gedanken- und 
Geisteskräfte durch Versenkung, wie im Traum, wo der Kuß wie ein 
kühler Hauch, wie eine Schneeflocke ist. Diese Liebe bringt unsägliche 
Wonnen, und die Fortpflanzung ist die willensbedingte Projektion des 
Geistes und der Seele. 

Im Sanskrit nennt man die innere Frau Cidrupini. Der hyperboreische 
Gott Abris ist möglicherweise ein Außerirdischer; denn er bewegt sich 
auf einem Pfeile fort. Ist es vielleicht der hyperboreische Eros, der der 
Magierin und Priesterin Hallwina bei ihrem esoterischen Kult der 
Magische Liebe hilft? Ganz sicher bewegt er sich zwischen dem Pol und 
dem Morgenstern, Venus, der Grünen hin und her, wobei für die 
Vollziehung der Mysterien der Magischen Liebe der Monat Mai (Maya) 
besonders geeignet ist. Diese Mysterien lehren uns, daß Lilith-Ayesha 
(die Papán in meinem Buche „Die nichtexistente Blume“) nicht 



entschwunden ist, sondern, daß sie nur schläft und wiedererweckt 
werden muß. Sie ist das Dornröschen. Die Absolute Frau kann schlafen 
oder sie kann sterben, was dasselbe ist. Man muß sie erwecken, 
wiedererwecken. Und dann enthüllt sie sich. Eine ganze Ewigkeit ist 
nicht ausreichend zur göttlichen Betrachtung 
des Nackten Körpers der Absoluten Frau. 
 

Verschiedene Betrachtungen zur hohlen Erde 

 

Erde hohl? Erdmantel & Erdkruste zur Theorie - innere Erde 

Das Pendulum-Experiment 

Im Jahre 1901 wurde von französischen Wissenschaftlern eine unter 
dem Namen "Pendulum-Experiment" (Pendel-Untersuchung) in die 
Wissenschaftsgeschichte eingegangene geodätische Messung 
durchgeführt. Ziel dieser im Auftrag der französischen Regierung 
durchgeführten Messungen war, die Berechnungen zur Größe der Erde 
zu verbessern. Dazu wurden zwei je eine Meile tiefe Bergwerkschächte 
ausgesucht, in die Bleigewichte gehängt wurden. Die Schächte waren 
unten durch einen Stollen verbunden. Nach der Lehrmeinung, der 
Gravitationsmittelpunkt läge im Erdinneren, müsste der Abstand der 
Bleigewichte unten geringer sein als der Abstand ihrer Aufhängungen 
oben. Jedoch stellten die französischen Wissenschaftler fest, dass der 
Abstand der Bleigewichte größer war. 

Amerikanische Wissenschaftler, die die Franzosen zu Rate zogen, 
wiederholten diese Messungen mehrfach in anderen 
Bergwerkschächten. Dabei wurden alle möglichen Störungen wie 
Luftzug oder magnetische Beeinflussungen ausgeschlossen. Das Ergebnis 
blieb dasselbe. Die Unterlagen wurden daraufhin zu den Akten gelegt. 
Jahrzehnte später kamen chinesische Wissenschaftler mit dem gleichen 
Experiment zu identischen Ergebnissen. Auch Messungen mit 
Computertechnik und magnetisch sensitiven Gewichten in Polen und 
von der Universität Harvard brachten keine anderen Ergebnisse. Der 
einzige zulässige Schluss aus diesen Experimenten ist, so Prof. 
Podklevnov von der Universität Tampere in Finnland, dass der 
Gravitationsmittelpunkt nicht im Erdinneren liegt, sondern wesentlich 
näher an der Oberfläche. 

Das Pendulum-Experiment ist nicht der einzige wissenschaftliche 
Hinweis darauf, dass das allgemein verbreitete Bild vom Aufbau des 
Erdinneren nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. 



Nachfolgend werden einige Erkenntnisse vorgestellt, die die Theorie 
der inneren Erde nicht mehr ganz so abwegig erscheinen lassen. 

Erdmantel - Unmögliche Entdeckung in den USA 

Tief unter dem Süden des Staates Georgia in den USA nahe der Stadt 
Surrency liegt im Boden eine unlängst entdeckte geologische 
Formation, wie sie sonst auf der Erde nicht bekannt ist. Der von den 
Geologen Surrency Bright Spot genannte Bereich liegt in ca. 14.500m 
Tiefe und ist vielleicht ein mehr als 200 Millionen Jahre altes 
Wasserreservoir. Es hat die Form einer Kontaktlinse und misst 3.200m 
im Durchmesser. „Es sei sehr groß und etwas Vergleichbares habe man 
nie zuvor entdeckt“, berichtete Prof. Dr. Larry Brown, ein Geologe von 
der University of Cornell. Brown ist Direktor des "Consortium for 
Continental Reflective Profiling" an der "University of Cornell", die eine 
genaue Übersicht des Erdmantels erstellen. 

Ein solches Wasserreservoir und die bereits erwähnten Ergebnisse aus 
Russland, Frankreich, China, Amerika und Polen könnten die Geologen 
dazu zwingen, das bisherige Modell vom Aufbau der Erdkruste zu 
revidieren. Gemäß dem bisherigen Modell herrschen in einer Tiefe von 
14.500m solch hohe Temperaturen und ein solch großer Druck, dass es 
dort keine Flüssigkeit geben dürfte. Brown erklärte, "es sei kein Öl, 
sicherlich etwas Flüssiges und wahrscheinlich Wasser" und gab zu: 
"Wenn es wirklich Wasser ist, dann wird das eine Menge bisheriger 
Theorien über den Erdaufbau umstürzen. Es wird uns auch dazu 
zwingen, unsere Ansicht über die Rolle des Wassers bei der Gestaltung 
des Erdmantels zu überdenken." [Vangard Sciences, 17. April 1991]. 

Der Erdmantel ist also nicht so fest und heiß, wie es die bislang 
herrschende Meinung war. Zumindest stellenweise ist er ganz anders 
beschaffen, als bisher vermutet. Durch diese Erkenntnisse der Geologen 
ist es auch nicht völlig unhaltbar, von Höhlen und deren eventuelle 
Bewohnbarkeit in größeren Tiefen zu sprechen. 

Erdkruste und Höhlensysteme ins Innere der Erde 

Nach geochemischen Analysen sind Forscher der Harvard University zu 
dem Schluss gekommen, dass einerseits flüssiges Magma bis direkt 
unter die Erdoberfläche reichen kann, andererseits aber ab einer Tiefe 
von 700 bis 1.100 km wieder festes Gestein vorhanden ist [Li & Agee, 
1996]. In diesem Magma-See, so lassen die Erkenntnisse von 
Seismologen aus San Francisco vermuten, reichen feste und kalte 



Platten bis auf den Grund des Magmasees herab, wo das Gestein wieder 
fest ist. Diese Platten sind versinkende Erdmassen [Kerr, 1997]. 

Die Forschungserkenntnisse zusammengenommen sagen aus: Im 
Erdinneren ist festes Material vorhanden. Dieses beginnt ab einer Tiefe 
von 700 bis 1.100 km. Von der Erdoberfläche bis zu dieser festen Masse 
gibt es kalte und feste Verbindungen. Die hohle Erde Theorie besagt, 
dass der Erdmantel rund 1.350 km dick ist, sich darin Magma befindet 
und dass es durch diese Erdkruste hindurch Tunnelsysteme ins 
Erdinnere gibt. Dieses Erdinnere befindet sich auf der Innenseite der 
1.350 km dicken Erdschale. Sind oben genannte Forschungsergebnisse 
richtig ausgelegt, dann ergibt sich kein Widerspruch. 

Quelle: http://equapio.com/de/umwelt/hohle-erde/ 

 

Haben wir etwas mit dieser Achselhöhle der Welt der äußeren Erde (um 
einen Ausdruck des peruanischen Schriftstellers Anlenor Orrego zu 
gebrauchen, die „Surdicos“, d. h. die Nordmannen des Südens, des 
Großen Südens) zu tun? Haben wir etwas mit den Hyperboreern, mit 
den Katharern, mit den Druiden, den Templern zu tun? 
 

 

Die Antwort liegt in der Feststellung, daß die Rasse, auf welche sich 
dieses ganz große kosmische Thema bezieht, eine Rasse des Geistes 
und der Legende ist. Nichts bezieht sich hierbei auf Biologisches, auf 
das rein Physische, auch nichts auf die Wissenschaften der äußeren 
Erde. 

Der Mythos und die Legende sind unteilbar, wie auch das Urbild, der 
Archetyp. Sie bemächtigen sich nicht eines bestimmten Punktes des 
Planeten, sondern sie ergreifen nur momentan davon Besitz, um sie 
innen und außen, in der Einen Welt (Unus Mundus) mit ihrem Einfluß zu 
überziehen. 

Lediglich zu gewissen historischen Zeiten, fassen sie auf irgendeinem 
Mittelpunkt des lebendigen Erdkörpers Fuß und wirken von dort aus, 
verkörpern sich in den Menschen, um im Rahmen des sich vollziehenden 
schicksalhaften Geschehens ihre Botschaft zu verkünden, wie jenes 
weiße Geistwesen, das mein Meister hinweg entschwinden sah, 
nachdem der genau abgemessene Teil seines Dramas durchlebt und der 
Kelch bis zur Neige geleert worden war. 

Das Christentum hat uns verarmen lassen, weil es die kosmischen 
Wurzeln der Tragödie, der Sternengeschichte des Menschen 

http://equapio.com/de/umwelt/hohle-erde/


abgeschnitten hat. Wir werden nicht seit sechstausend Jahren, sondern 
seit hunderttausenden von Jahren geboren. Nicht alle haben wir 
unseren Ursprung von dieser Erde, vielmehr stammen wir nach uralten 
Überlieferungen von anderen Sternen ab. 

Die wesentlichen Unterschiede, die es auf der Oberfläche der Erde 
gibt, findet man nicht zwischen Engländern, Franzosen, Deutschen, 
Italienern, Spaniern, Chilenen, Argentiniern, Japanern und Indern, 
zwischen Weißen, Schwarzen, Gelben und Braunen. Die Unterschiede 
haben ihre Wurzel im Metaphysischen durch verschiedene Herkunft aus 
dem Kosmos, von miteinander in Opposition (Gegensatz) stehenden 
Sternen, von ”Kosmischen Zentralen” sozusagen, von woher die 
Einflüsse, die Botschaften und die Befehle kommen. 

Und es ist dieser Umstand, der nicht nach Gutdünken verändert werden 
kann, ohne in der Einen Welt oben und unten, überall Verwirrung zu 
stiften. Der Krieg hat hier nicht begonnen und er wird hier auch nicht 
enden… 

Und aus alledem ergibt sich, daß die Menschen nicht gleich sind. 
Diejenigen jedoch, die es sind, müssen sich über die äußere und innere 
Erde hinweg, im ganzen Universum 
suchen; denn sie sind überallhin verstreut. 

Ich kann mit Sicherheit behaupten, daß ich zuweilen mehr 
Ähnlichkeiten mit einem weißen Chachapoyas (die vor der Zeit der 
Inkas in der Ära der Aymaras lebten), mit einem Ainu aus Japan, mit 
einem Uighuren aus Mu haben dürfte, als mit einem Landsmann des 
gegenwärtigen Chile. 

Mein Amerika ist dasjenige der Mythologie und der Legende von den 
Weißen Göttern, auf welche unter anderen auch Gerhard Hauptmann 
Bezug nimmt, jenes Amerika, welches die Wikinger Hvetramannaland, 
das Land der Weißen nannten, und das die Templer Albanien, das 
Weiße (Land) nannten; mein Amerika ist dasjenige der Stadt der Kaiser, 
Paitetes,Trapalans, Elenins; es ist dasjenige von Kontiki, von Virakocha, 
von Mamakocha und von Quetzalcoatl; es ist dasjenige von CALEUCHE, 
dem Geisterschiff und Unterwasserboot, das in den Häfen innerhalb der 
Hohlen Erde anlegt. 

Alle diese urbildlichen Legenden stellen das Gedächtnis und die 
unbekannte Seele von Atlantis und Lemurien Südamerikas dar. Kaum 
sind sie ja ergründet oder bis zu ihrem letzten Feuer, ihren letzten 
existentiellen Konsequenzen erfasst worden durch ein 



Wiederlebendigmachen des dramatischen Geschehens, das sie im 
Fleische durchlebten (… und er wird die Feuerprobe am eigenen 
Fleische zu bestehen haben …), bis auf wenige Ausnahmen. 

Zu diesen gehört wahrscheinlich Pedro Sammiento de Gamboa und 
vielleicht auch noch so mancher spanische Alchemist,der auf die Erde 
gekommen sein mag, um das trinkbare Gold (Aurum potabile) hier zu 
suchen. Wenn das getrunken wird, dann verleiht es im Geheimen 
Westen, wo das sinnlich wahrnehmbare, physische Licht der Gelben 
Sonne untergeht und wo das Geistige Licht der SCHWARZEN SONNE und 
des Grünen Strahles aufgeht, die Ewigkeit. 

Diese Legenden, diese Mythologien, der Wesenskern des Atlantis 
Amerika verbinden uns gleichzeitig mit dem hyperboreischen Thule, 
des sagenhaften Nordpols (umsomehr, wenn man bedenkt, daß zufolge 
des Wechsels der Erdachse sich der Nordpol heutzutage am Südpol 
befindet), ferner mit der Hohlen Erde, mit den Katharern, den 
Templern und mit allem von den Eingeweihten, im letzten großen 
Kriege Durchlebten. 

Das, was sich hier abspielte, war auch das Schicksal der Weißen Götter 
Amerikas. Mit gutem Grund haben sie sich in diese Gebiete am Süden 
der Erde begeben auf der Suche nach dem Zugang zur polaren 
Antarktis. 

(…Nehmen Sie mich unter sich auf?…) Es war ihnen bekannt, daß sich 
Hyperborea jetzt im Süden befindet, das Tor zur Inneren Welt, dem 
uneinnehmbaren Paradies. Aus gutem Grund hat uns der Meister in dem 
Großen Krieg, der noch nicht zu Ende ist, an ihre Seite gestellt. Und es 
ist der Süden der Welt, wo sich - wenn es nicht schon geschehen ist - 
der Blaue Geist der Polarrasse der Eingeweihten Venus-Luzifers wieder 
einkörpert. 

Und von hier aus wird er ausziehen, um all das offenbar 
Verlorengegangene wiederzuerlangen, um noch zu retten, was zu 
retten ist vor der Katastrophe, die dem Dunklen Zeitalter des Kali-
Yuga, der Eisenzeit ein Ende setzt. Alle unsere Legenden haben einen 
universellen Wert, denn hier wird in kosmischer Weise die Existenz aufs 
Spiel gesetzt. Die Stadt der Cäsaren ist Agarthi und ist auch Hurcalia, 
das Gebiet, in dem sich geistige Ereignisse abspielen, Tir nan-og, das 
Land der Jugend, und auch Ogygia, die Heilige Insel, es ist Ariana Vaiji, 
die Urheimat der Arier. 



Die CALEUCHE ist WAFELN, das die arktischen Meere befahrende 
Geisterschiff, dessen Segelwerk aus Flammen und Funken besteht. Die 
Weißen Götter sind die Tûathas Dé Dânann der irländischen Sagen, es 
sind die Hyperboreer von Thule, die Osen oder Asen vom Kaukasus, des 
mythischen Asgard,Wotans und Odins Heerscharen, es sind die Hohuen 
der Selcnam-Legende vom Feuerland, die Jon-Magier des Südens. 
Apollo 
ist Abraxas, er ist auch Shiva, er ist Luzifer und er ist gleichzeitig der 
Gott Quenos, oder vielleicht auch Quanyip in der Mythologie der Onas. 
Thule ist ebenfalls die ”Weiße Insel im Himmel”, von der die Selcnams 
sprechen, 
sowie die „Göttliche Stadt“ des Admiral Byrd. Das sind hauptsächlich 
Überlieferungen einer Wissenschaft aus dem Altertum. 

Es sind Urbilder, die sich verkörpern und wiederverkörpern. Es sind 
Nichtexistente Blumen, die jedoch Ietzten Endes viel mehr 
Wirklichkeitsgehalt beinhalten können als sämtliche Blumen aus den 
Gärten dieser Welt. 

Unterhalb der Gewässer, vielleicht da, wo die Erdrinde aufhört, 
verläuft das Goldene Band (Cordon Dorado), die Aurea Catena, welche 
sämtliche Lebewesen der gleichen Geistigen Rasse von ein und 
demselben Stern abstammend, über alle Kontinente der äußeren und 
der inneren Erde miteinander verbindet und sie in einem bei der 
Schöpfung bereits begonnenen Kampf zu Kameraden und 
Kampfgefährten macht. 

Hier kann es keine Abtrünnigkeit und auch keine Kapitulation geben. In 
diesem Kampf wechselt man auch nicht die Seite. Nur während des 
Todes ist einem eine kurze Ruhe vergönnt, denn die Kämpfer sind 
unsterblich. 

Und diese außergewöhnlichen Dinge geschehen vielleicht, desweil man 
von einem Stern mit seinem innigsten grünen Strahl geliebt wird. 

 

 

 

 

 



Hyperborea und Atlantis 

  

  

Eine alte tibetische Darstellung der Stadt Shambala mit dem 'König der Welt' 

  

Im Kritias und im Timaios berichtet uns Plato von drei Schwestern, die 
den Garten der Hesperiden bewachten: eine schwarze, eine weiße und 
eine andere, von roter Hautfarbe. Schwarz, weiß und rot sind die 
Farben der Alchemie. 

Diese ist uns von Atlantis her überliefert. Im Timaios findet sich dieser 
geheimnisvolle Satz: „Eins, Zwei, Drei, aber wo ist die Vier?“ Auch aus 
Montségur entfliehen vier Ritter mit dem Gralsschatz, man kennt 
jedoch nur die Namen von dreien. Und wo ist der Vierte!?  

Beim alchemistischen Vorgang gibt es eine gelbe Farbe, die zwischen 
Weiß und Rot steht und die in Wirklichkeit das Weiß oder das Rot selbst 
ist. Sie befindet sich in einem Zustand der Unbestimmtheit. Somit ist 
die dritte Substanz, der dritte Stoff der vierte. 

Es müßte dann nach dem fünften gesucht werden, dem Stein der 
Weisen, der Quintessenz, dem Gral. Welche Farbe hat nun dieser 
fünfte Stoff? Möglicherweise Blau, eine der von den atlantischen 
Königen bei ihren festlichen und heiligen Bräuchen verwendete Farbe, 



zur Minne, zur Erinnerung an etwas Verlorenes, an etwas Vergangenes, 
das man nicht mehr besitzt, das nicht mehr vorhanden ist. 

„Wo befanden sich nun dieses Blau, diese blaue Rasse, diese blauen 
Wesen?“ In Thule im Hohen Norden, Hyperboreas. VielIeicht auf der 
Venus! Nach dem Buch Jürgen Spanuths „Atlantis“ befand sich der 
versunkene Erdteil, die Heimat der Arier dort, wo heute Helgoland 
liegt, in der Nordsee, und nicht auf den Antillen und ebensowenig auf 
den Kanarischen Inseln.  

Er dürfte bestimmt 1300 Jahre vor unserer Zeitrechnung untergegangen 
sein. Plato berichtet uns, daß man von Atlantis aus „den Erdteil auf der 
anderen Seite des Meeres“ erreicht.  

Das heißt, unser Amerika. In keinem anderen Weltteil fühlt man 
dermaßen die Gegenwärtigkeit von Atlantis wie in Südamerika; denn 
dieses war ebenfalls atlantisch.  

Herkules, der ins Lateinische übertragene Name des Herakles, raubt die 
goldenen Äpfel aus dem Garten der Hesperiden und kämpft mit dem 
Riesen Antaios.  

Letzterer kann möglicherweise ein Gattungsbegriff für eine Rasse oder 
einen Völkerverband sein. Überall da, wo man die Wurzelsilbe an von 
Antaios antrifft, war nach Ansicht Charpentiers Atlantis. Es war also 
demzufolge in den Anden, auf den Antillen, in Andalusien. Nach dem 
Absinken ins Meer blieb nichts bestehen außer der Erinnerung an einen 
Riesen, der ein Held oder ein Gott gewesen sein mag. 

An ihn erinnern sich die Ligurer, welche in den aus dem Wasser 
wiederaufgetauchten Gebieten Europas leben. Das Wort Gigant, Riese 
enthält übrigens auch die Wurzelsilbe Atlantis! Uralte Legenden 
berichten uns von Hyperborea, einem von Riesen, Giganten, von einer 
Gemeinschaft von Übermenschen bewohnten Erdteil, der sich noch 
weit hinter dem Nordpol befand, mit einer Stadt ”so durchsichtig wie 
Glas”. 

Die weiße Haut dieser Wesen war nahezu blau, ihre Haare hatten die 
Farbe von mattem Gold, wie aus Wolle. Die Frauen des Hohen Nordens, 
Hyperboreas waren von göttlicher Schönheit, sie waren Magierinnen 
und Priesterinnen, denen es durch ein übersinnliches Organ bzw. eine 
magische VRIL-Kraft (vgl. Hvareno, jenes Mana, durch das die Moai der 
Osterinsel in die Luft erheben konnte) möglich war, mit weit 



entfernten himmlischen Welten in Verbindung zu treten. Sie pflegten 
die Magische Liebe.  

Der Hohe Norden, Hyperborea, war mit allen übrigen Erdteilen 
verbunden und erstreckte sich auf die Gebiete der Arktis vor den 
Veränderungen auf der Erde, welche durch die zweite allgemeine 
Eiszeit hervorgerufen wurden.  

Island, Grönland und Spitzbergen sind noch Überreste jenes fabelhaften 
Kontinentes. Atlantis war eine Art Halbinsel, eine verlängerte 
Landverbindung, die einen unmittelbaren Zugang vom Hohen Norden, 
Hyperborea, zu dem Erdteil ermöglichte, den man heutzutage Amerika 
nennt. 

Aus dieser Tatsache erklärt sich auch die Erwähnung von Tula oder 
Thule durch die Tolteken, Olmeken und die Mayas, die ihre Herkunft 
aus Thule ableiten.  

Manche waren der Ansicht, daß der Hohe Norden, Hyperborea und 
Atlantis ein und derselbe Erdteil waren, indem sie Platos Atlantis 
einfach in das Gebiet der jetzigen Arktis verlegten. Nach den 
Ausführungen von Serge Hutin vertrat ein isländischer Alchemist, der 
im XVI. Jahrhundert lebende Arne Saknussen, diese Ansicht, und er sah 
Island als einen Rest des versunkenen Erdteiles an. 

Er behauptet, daß sich bei jenen Erdumwälzungen, welche den 
Untergang dieses Erdteiles herbeiführten, alle in Zuckungen und in 
Erschütterung geratenen Landmassen vermischt hätten, sodaß der 
einzige Ort, wo heutzutage noch jene damalige Welt zu finden ist, das 
Erdinnere sei.  

Der Alchemist kannte auch den Weg, der dorthin führt. Dieser 
ungeheuer große Erdteil war noch während der prähistorischen Eiszeit 
vorhanden, auf der anderen Seite der großen europäischen Gletscher, 
deren eindrucksvolle Reste zu Beginn der historischen Zeiten zu sehen 
waren.  

Was waren ”die Wände wie aus Glas”, von denen uns die Alten künden, 
jener riesenhafte Festungswall?  

Die Reisenden des Jahres 4500 vor unserer Zeitrechnung konnten noch 
jene Reste aus der Eiszeit betrachten, die sich ”ganz nahe beim Gott 
Borea” befanden. Nach Auffassung der Chaldäer konnte man zum 
Hohen Norden nur durch einen im Eis verborgenen, bis zum Euphrat 
heranreichenden Tunnel gelangen. 



Nach dem vierten Jahrtausend schmolzen die Gletscher schnell ab, und 
ein Meer von Schlamm machte jede Verbindung zu Hyperborea 
unmöglich. Die Katastrophe überstanden die Felseninseln Islands und 
Grönlands, auf denen einige Hyperboreer Zuflucht fanden, und auch 
die ”Toteninsel”, Albion, die Weiße. Irische Mönche besuchten im 
Mittelalter die beiden ersterwähnten Inseln und finden sie unbewohnt 
vor. Auch die Wikinger finden die Inseln erlassen vor. 

Lediglich in den Sagen der Edda entdeckt man noch Reste des Goldenen 
Zeitalters. 

Olaf Jansen berichtete, daß die vollkommenen Menschen, die er in der 
Inneren Welt antraf, eine Art von Sanskrit (die alte indische 
Hochsprache) gesprochen hätten. Ist es die Ursprache der Atlanter? 
Flüchteten sie tatsächlich ins Innere und bevölkerten dann Südasien? 
Oder gab es zu jenen Zeiten einfach noch ein reges Hin und Her? 
Helena P. Blavatsky erhärtet die Hypothese, daß das Volk der Juden 
von weiter östlich her nach Judäa kam, vermutlich aus dem alten 
Indien. Holger Kersten legt in seinem Buch "Jesus lebte in Indien" 
überzeugend dar, daß die Juden vermutlich aus Kaschmir an die 
Gestade des Mittelmeeres gezogen waren. Er zeigt, wie verblüffend 
viele in der Bibel vorkommende Ortsbezeichnungen heute noch in 
Kaschmir existieren. Auch die Sprache des Hebräischen soll sich aus 
dem Sanskrit entwickelt haben. So finden wir in der indischen Siva-
Purana (Purana bedeutet alte und heilige Geschichte oder 
Überlieferung), daß "Adhima" der "erste Mensch" bedeutet und "Heva" in 
Sanskrit "Ergänzung des Lebens´. Heißen deshalb Adam und Eva so? 
Auffallend ist, wie immer wieder der Mythos der Schlange auftaucht. 
Wir kennen sie aus dem jüdisch-biblischen Myhtos als Verführerin, die 
Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieb. In der späteren 
rabbinischen Überlieferung wurde Eden als Heimstatt der Seelen 
dargestellt und als geistiger Ort betrachtet. Die ursprünglichen 
biblischen Schilderungen verlegten aber den Garten des Paradieses 
entschieden in die physische Welt. Ihm entspringen danach vier Flüsse 
(!), und einer von ihnen wurde eindeutig als Euphrat identifiziert. Der 
jüdische Mythos berichtet weiter, daß die Menschen im Paradies nur 
Früchte aßen, und Adam war vor dem Sündenfall schön gewesen, und 
er hatte von einem Ende der Welt zum anderen zu blicken vermocht. 
(Auf der Oberfläche der Erde wäre es wegen der konvexen Krümmung 
unmöglich, von einem zum anderen Ende zu sehen; im Inneren indes 
infolge der konkaven Krümmung schon!) 

  



Wie Jürgen Spanuth, so vertritt auch Herman Wirth eine 
neohyperboreische Auffassung von Atlantis, indem er es in Anbetracht 
der höheren Zivilisation der alten Einwohner der arktischen Gebiete 
(wovon Charpentier nichts weiß), insbesondere Grönlands, in höhere 
Breitengrade verweist. J. Gorsleben behauptet, daß das aus 
vorchristlicher Zeit überlieferte Kulturerbe Spuren des 
hyperboreischen-atlantischen Wissens enthalte. 

 
Seine Götter und Symbole seien die Überreste eines Wissens, das 
wieder zusammengefügt und ausgedeutet werden müsse. Die 
Einweihung des Goldenen Bandes (des mystischen Zurückerinnerns) 
enthüllt 
uns, daß die Hyperboreer vom Himmel herabgekommen sind. Sie waren 
Götter oder Halbgötter. Apollo-Luzifer war ein Hyperboreer. Alle 
neunzehn Jahre verließ er Griechenland, um im Hohen Norden, in 
Hyperborea zu leben, von wo er verjüngt zurückkehrte. Später, im 
Fische-Zeitalter, wurde uns dann gesagt, Luzifer-Apollo sei in den 
Schneewüsten des Hohen Nordens angekettet worden. Die Sonne hat 
die Welt verlassen, das 
außerirdische Wissen ist versunken. Es ist Luzifer-Apollo, der uns in das 
Geheimnis der goldenen Äpfel im Garten von Atlantis, in sein Wissen, 
seine Gnosis einweiht. Luzifer ist der Träger des Lichts der Erkenntnis. 
Man hat ihn auch Gott der Zerstörung, Abraxas und Quetzalcoatl (Die 
gefiederte Schlange) genannt. Und die Schlange des Paradieses ist eine 
geflügelte Schlange. Im Fischezeitalter fällt die Welt in den 
abgrundtiefen Brunnen des profanen Wissens, sie bleibt ohne Berührung 
mit der übersinnlichen Welt, was uns in die Gosse des von der Vernunft 
geleiteten Illuminatentums, einer seelenlosen Technologie führt, in das 
tiefste Kali-Yuga, das uns noch bevorsteht in dieser Epoche des Eisens 
und des Atoms, der Atome, in welche wir uns schließlich auflösen 
werden. Und das alles, weil Luzifer-Apollo gemartert und verleumdet 
wurde! Wer kam am Anfang zu den Menschen, um sie zu unterweisen? 
Zweifellos die Götter! Das berichten auch die Legenden. Nur die 
Legende überlebte die große Sintflut; die gesamte alte Wissenschaft, 
alles verfeinerte, überlegene auf einer übersinnlichen Magie beruhende 
technische Wissen ist uns verlorengegangen. Verblieben ist uns nur 
dieser vergoldete Nebel. Und wer sind denn nun eigentlich die 
Menschen? Vor nicht allzu langer Zeit haben 
die Anthropologen in Äthiopien menschliche Knochenreste gefunden, 
die über eine Million Jahre alt sind. Der Mensch hat also seit Millionen 
von Jahren auf der Erde gelebt. Und wie steht es mit der Kultur und 
Gesittung, der Zivilisation? Ist diese nur 6.000 Jahre alt? Ist der Mensch 
in regelmäßigen Zeitabständen immer wieder in den Zustand der 



Rohheit und Grausamkeit zurückgefallen? Jedenfalls ist für ihn das 
Wissen von außen gekommen. Die Götter bringen den Gral, den Schatz 
mit. Die besiegten Engel, die eine Schlacht im Weltraum verloren 
haben, bleiben hier auf der Erde, um ihn zu hüten. Ein besiegter Engel 
verliebt sich in ein irdisches Weib und zeugt mit ihm ein Geschlecht von 
Halbgöttern. Dann geht er wieder fort. Heißt der Engel vielleicht Osiris-
Luzifer? Seine Gattin bleibt als Witwe zurück. Seine halbgöttlichen 
Nachkommen sind die Söhne der Witwe. Es ist bemerkenswert, daß 
Parzival (oder Parsifal) der Sohn einer Witwe war. (Das Werk Wolfram 
von Eschenbachs stammt aus dem Jahre 1210). Von seiner Mutter im 
Walde aufgezogen wie ein „reiner Tor“ hat er „die Täler verloren“, den 
Urgrund, sein ihm angestammtes Gut, er ist ein „Perlesvau“ 
geworden.An König Artus’ Tafelrunde war der zwölfte Sitz 
leergeblieben, es war dies der gefährliche Platz, der demjenigen Ritter 
vorbehalten war, der den Gral wiederfände. Im alten Irland wurde 
dieser Stein Tara genannt. Es ist der Name des Morgensterns, Venus-
Luzifers; Gral ist ebenfalls von dem Wort „gradalis“ aus dem 
Okzitanischen abgeleitet und bedeutet abgestuft, ein allmähliches 
Fortschreiten, gradweises Zunehmen, wie bei der Gralssuche Parzivals, 
der eines Tages in eine verlassene Gegend, eine Öde gelangt. T. S. 
Elliot betitelte sein Hauptwerk ,,The Waste Land“ mit Ödland. Man 
könnte annehmen, es handle sich hier um eine Symbolik, eine 
Sinnbildlichkeit aus dem Dichtungskreis des Grals, um den Himmel des 
Keltenlandes und König Arturs, der in Elliots Gedicht in die jüngere Zeit 
übertragen wird auf ein Land, das ebenso zu erneuern und zu verjüngen 
ist wie das Gebiet, in das Parzival kommt und zwar dadurch, daß der 
geheimnisvolle Gral wiedergefunden wurde. Wir sollten nicht außer 
Acht lassen, daß Elliots Gedicht von Ezra Pound angeregt, verbessert 
und in weiten Teilen abgeändert und umgeschrieben wurde. Das Ödland 
war durch einen magischen Fluch in eine Wüste 
verwandelt worden. Nichts gedeiht dort mehr. Der König selbst ist 
krank, lahm und verwundet, und es ist ein Fischerkönig. Parzival, der 
reine Tor und der Sohn der Witwe muß, sobald er im Schloß 
Montsalvage den Gral auffindet, die richtige Frage stellen, das rechte 
Wort aussprechen, das Mantram, den magischen Laut der 
hyperboreischen, der orphischen Kabbala. Mehr noch, er muß seine 
Mutter, die Witwe, die Große Mutter verlassen, die er vernichtet. Erst 
dann bessert sich der Zustand des kranken Königs Amfortas. Parzival 
löst ihn ab und nimmt den gefährdeten Platz mit der Nummer Zwölf an 
der Tafelrunde ein. Das Zeitalter der Fische, das des Fischerkönigs, 
wird nun durch das Wassermannzeitalter, das Zeitalter des Heiligen 
Geistes, des Paraklet abgelöst, von der Taube, die weiblich ist, von 
dem Morgenstern, dem unerschaffenen Licht, von 



Venus-Luzifer. Die Alte Erde wird durch die Neue Erde ersetzt, die in 
den Zustand der Umwandlung eingetreten ist. Die Rückentwicklung, 
Rückbildung der Erde im Kali-Yuga ist überwunden! Wolfram von 
Eschenbach glaubt, daß sich der Gral im Montsalvage befindet. Otto 
Rahn meint, dieser Name sei symbolisch und bedeute ”Berg der 
Erlösung, Berg der Errettung”. Es steht fest, daß der Gral in dem 
katharischen Schloß von Montségur aufbewahrt wurde. Gérard de Séde 
meint, dieser letztgenannte Name sei von dem keltischen Wort “egu“ 
abgeleitet, welches Sonne bedeutet. Fernand Niel vertritt in seiner 
ausführlichen, sorgfältigen und urkundlich bewiesenen Studie über die 
Burg von Montségur die Ansicht, daß diese niemals eine Festung, 
sondern ein auf den Ruinen eines anderen Baudenkmals des frühesten 
Altertums errichteter Einweihungs-Sonnentempel war, der sich auf dem 
Gipfel jenes Magischen Berges erhob und der von den eingeweihten 
Katharern nach Gesetzen der Baukunst wiederhergestellt wurde, die in 
der Sternkunde begründet und für Fremde unzugänglich waren. Der 
Gralsberg kann Montsalvage, Montségur oder der Berg Thabor in den 
Pyrenäen sein; der Berg Meru oder Kailasa im Himalaya, der Milimoyu in 
den Anden von Patagonien. Tatsächlich ist es der Polarberg der letzten 
Offenbarung in der tiefsten Mitternacht. Es können somit alle diese 
Berge gemeint sein, oder auch keiner von allen; denn es ist das 
unauffindbare Zentrum, das Selbst, die nicht existente Blume, das 
Chakra Sahasrara innen, oben an der unsichtbaren Schädelbasis der 
Erde. 

  

The Fall of the Rebel Angels 

Pieter Brueghel the Elder 
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Die Kontinente Mu und Gondwana 

Die halbgöttlichen, irdischen Nachkommen der gefallenen 
Engel sind die Söhne der Witwe. Einer von ihnen ist Abel, der 
Nicht-Schöne, (No-Bello). Seine Mutter heißt Isis und ist 
schwarz, sie trägt die Farbe der ägyptischen Erde, des 
alchemistischen Stoffes des Nachthimmels. Sie wird von den 
Katharern und den Templern angebetet. Heutzutage ist sie, 
wie wir gesehen haben, die Schwarze Jungfrau von Montserrat 
und anderer Heiligtümer des Fischezeitalters.  

Trotzdem aber waren sich die Katharer und Templer der 
Notwendigkeit bewußt, daß sie sich, über diese Farbe 
hinauswachsend, solange weiterzuentwickeln hatten, bis das 
alchemistische, das trinkbare Gold erreicht war, auf daß man 
die Rückkehr antreten und mehr sein konnte als ein Halbgott, 
nämlich ein Gott, mehr als ein Atlanter, nämlich ein 
Hyperboreer. Die Hyperboreer vermischten sich nicht mit den 
Kindern dieser Erde oder mit den veränderten Überlebenden, 
die zufolge der großen Erdumwälzungen, welche auch 
Hyperborea zerstörten und die alten Erdteile Mu, Gondwana 
und Atlantis überfluteten, eine Rückentwicklung 
durchmachten.  

Es ist uns bereits bekannt, wo sich Atlantis befand. Mu 
umspannte das heute als Wüste Gobi bekannte Gebiet, Teile 
Indiens, der Mongolei, Malaysias, die noch vorhandene 
Osterinsel und Tahiti. Gondwana grenzte an Südamerika, die 
Antarktis, einen Teil Afrikas, Australiens sowie Teile Indiens, 
die aller Wahrscheinlichkeit nach noch Reste von Mu sind.  

Wie schon gesagt, wird uns in einigen Bruchstücken des Kritias 
und des Timaios von Plato über Atlantis berichtet. Kritias 



erinnert sich, daß ihm in seiner Jugend sein Großvater 
erzählte, was er über Solon gehört hatte, dem es seinerseits 
wiederum von einem ägyptischen Tempelpriester aus Sais 
berichtet worden war: 

„Als die Götter die Erde mit Wasserfluten reinigten, retteten 
sich nur die Schäfer auf den Bergen. Die Wellen verschonten 
nur die Ungebildeten und Unwissenden. Auf diese Weise 
werdet ihr wieder jung sein, ohne Wissen um das Geschehene 
und um das, was eure Welt in den vergangenen Zeiten war.“  

Eine ungeheure Sturzflut verursachte in einer einzigen Nacht 
den Untergang von Atlantis. Als Folge dieser Katastrophe 
wurde auch der Erdteil an das gegenüberliegende Ufer jenes 
Meeres versetzt. Der einstige Hafen Tiahuanaco erhob sich 
tausende von Metern über das Wasser.  

Die Wissenschaft unserer Tage spricht von der Präzession der 
Tagundnachtgleichen. Infolgedessen erlebt ein Pol alle 26.000 
Jahre einen Frühling, einen Sommer, einen Herbst und einen 
Winter. lm Winter sammeln sich dort die Gletscher an und 
erhöhen das Gewicht an einem der äußersten Enden der Erde, 
was zur Folge hat, daß die Wassermassen zum Pol hin 
verschoben werden und die Erdumdrehung in den mittleren 
Gebieten der Erde beschleunigt wird.  

Beim Eintritt des Polarsommers taut das Eis auf, und die 
Wassermassen fließen mit anwachsender Geschwindigkeit, die 
durch die Fliehkraft bewirkt wird, zum Äquator ab, was eine 
unermeßliche Katastrophe auslöst. Außer dieser 
mechanistischen Erklärung gibt es noch eine unbekannte 
Naturerscheinung, sozusagen ein synchronistischer Vorgang, 
demzufolge das Eis fast unverzüglich abschmilzt. Als ein 
Anzeichen für diese zu beobachtende 
Geschwindigkeitserhöhung in der Erdumdrehung ist die 
Beschleunigung des geschichtlichen Zeitablaufes anzusehen.  

Wir sehen heute, daß in unseren Tagen Naturvorgänge, für 
deren Ablauf man vor kurzem noch mit 20 Jahren rechnete, 



nicht mehr als fünf Jahre Zeit brauchen. Und die 
Beschleunigung wächst an. Sie ist ein Zeichen, ein Signal. Das 
Thule des Hohen Nordens hatte seine Blütezeit im 
Polarsommer. Als sich dann später das Gleichgewicht bei einer 
neuen Geschwindigkeit der Erdumdrehung wiedereinstellte, da 
waren die äußeren Enden der Erde von Wasser bedeckt, und 
auch das Letzte Thule, Ultima Thule, versank.  

Solon berichtet uns, daß sich nur die Unwissenden und die 
Schäfer auf den hohen Berggipfeln retteten. In den Kaukasus 
rettete sich Noah, in die Anden Tamanduare, Nala und seine 
Frau Neua, möglicherweise auf den Berg Casuati. Nach Ansicht 
der Patagonier war es Sueca, und es ist möglich, daß er sich 
auf den Gipfel des Milimoyu gerettet hat. Sie haben weder die 
Wissenschaft noch die Weisheit und ebensowenig die in längst 
vergangenen Zeiten angewandten technischen Verfahren 
behalten und bewahren können. Nur die Legende überlebt, ein 
unsichtbares Band in die heutige Zeit. 
  
Der Zeitraum von 26.000 Jahren ist für die Inder ein Kalpa; ein 
kosmisches Zeitalter, sind Tage und Nächte Brahmas, 
regelmäßig wiederkehrende Zerstörungen, 
aufeinanderfolgende Erdumwälzungen. Zur Bewahrung des 
Goldenen Bandes kann man sich zweifellos nicht allein auf die 
Hirten und die Unwissenden stützen, die auf den Berggipfeln 
Zuflucht fanden. Deren Aufgabe war es wohl, das körperliche 
Überleben ihrer Art zu sichern, um sie nicht aussterben zu 
lassen. Die Überlieferung jedoch wird in den unterirdischen 
Städten Agarthi und Shamballah gehütet, von denen die 
Legende berichtet. Auch das mystische Tiahuanaco dürfte eine 
unterirdische Stadt gewesen sein. Das Sonnentor, Puerta del 
Sol, öffnet sich heute hin in eine entschwundene Welt. 
Es ist schon das Tor ins Nichts. 
 

 

 

 



Müssen alle Menschen Menschen sein? 

Was wir jedoch hier herausarbeiten wollen ist, daß sich auf 
der Erde drei Rassen oder Gattungen voneinander 
unterschiedlicher Wesen befinden: die göttliche, unvermischte 
der Hyperboreer, der Polarrasse, des erhabenen Führers der 
Menschheit; die halbgöttliche der Atlantier, der Söhne der 
Witwe (der Söhne von Isis, Lusina, Belisema, die Söhne der 
Schwarzen Jungfrauen) und die Rasse der im eigentlichen 
Sinne irdischen Wesen. 
 

 

 

Diese Unterteilung, die ihren Ursprung in den Urgründen des Goldenen 
Zeitalters hat, entspricht in ihrer Überlieferung genau den drei Gunas 
im dualistischen, philosophischen Lehrgebäude des Samkhya (eines das 
philosophischen Systeme Indiens, dualistisch, aus dem das Yoga des 
Patanjali hervorgegangen ist) im Hinduismus: Tamas, Raja, Sattva wie 
auch den drei Gruppen, in die der Kaula-Tantrismus die Menschheit 
einteilt: Pasu (Untermensch), Virya (heldischer Mensch) und Divya 
(Gottmensch) oder aber: Tiermensch, Held und göttlicher Siddha 
(unsterblich Gewordener). Die letzte Gruppe entspricht der 
eingeweihten Kula-Familie der tantrischen (hyperboreischen) Kaulas, 
und ihm ist der geheime Einweihungsritus des Panchatattva 
vorbehalten. 

Der Siddha oder Gottmensch ist der selbst vom Einfluß der Sterne 
Befreite, ihn berühren die Gestirnseinflüsse nicht mehr, er ist 



Chakravartin, der König der Welt; Maxa-Jaun, der Magische Herr, wie 
es in der baskisch-atlantischen Sprache heißt. 

In einem gewissen Sinne der alchemistischen Einweihung, der 
magischen Verwandlung, wäre es möglich, sich von einer Rasse zur 
anderen zu entwickeln sowohl im Aufstieg als auch im Abstieg (und nur 
um hierbei Beistand zu leisten, behaupten sich die Hyperboreer weiter 
und bleiben die mythischen Städte Agarthi und Shamballah bestehen).  

In unserer Epoche ist der Mensch tief gefallen, er ist sogar bis weit 
unter die Stufe des irdischen Menschen abgesunken, wie das in den 
Ländern des materialistischen Kollektivismus vorkommt.  

Gleichermaßen könnte man aber auch weiter nach oben steigen. Daher 
sind nicht alle Menschen dieses Planeten gleich. Novalis stellt sich die 
Frage: „Müssen alle Menschen Menschen sein?“ Und er fügte hinzu: „Es 
ist durchaus möglich, daß es Wesen in menschlicher Erscheinungsform 
gibt, die vom Menschen völlig verschieden sind.“ Herkules-Herakles, 
der frühgeschichtliche Grieche, der Heros, der Held und Seefahrer, 
wollte das Geheimnis der Mutation aus dem Garten der Hesperiden von 
Atlantis entwenden: den Goldenen Apfel, das Goldene Vlies, den Gral, 
der es ihm ermöglichen sollte, sich zusammen mit seinem Volke zu 
vergöttlichen.  

Sein Anführer war Jason. Hat Herakles das Geheimnis gefunden? Es 
scheint so; denn bald begannen die Griechen, sich auf die Goldene 
Mitte zu berufen, auf welcher sie ihre Kultur, ihre Zivilisation aufbauen 
wollten. Am Anfang stand ein Raub, etwas, das man sich gewaltsam 
aneignet. Auch Moses raubt in Ägypten eine Lade voller Gold und die 
Templer entwendeten ein anderes großes Geheimnis aus dem Tempel 
Salmans (Salomons).  

Auf diesen Raub gründeten sich die weltlichen Ordnungen. Parzival 
erobert seinerseits in seinem Zorn den Gral gewaltsam, ohne Gottes 
Hilfe und nur begleitet vom Gedanken an seine Herrin, wie er seinem 
Freunde Gavein anriet. Deshalb war er ein Held und ebenso ein Räuber-
Magier. Das Thule im Hohen Norden, in Hyperborea, dürfte zur gleichen 
Zeit bestanden haben wie Atlantis. Dorthin, an den Wohnsitz der 
Meister, begaben sich die atlantischen Führungskreise zur Einweihung.  

Von jenem Mittelpunkt am Pol erhielten sie außerirdische 
Unterweisungen. Thule ist keine Nation, kein Volk; es ist ein Tempel, 
eine Gleisa (wie die Katharer sagen), eine Gemeinschaft von Magiern, 
von unsterblichen Weisen, göttlicher Wesen. Es ist ebenfalls die Stadt 



der Kaiser, la Ciudad de los Cesares, der Anden-Legende vom Südpol. 
Im Hohen Norden, in Hyperborea, wahrt man die Reinheit des blauen 
Blutes der weiß-blauen Rasse des Nordpols, der Gefährten Luzifers, der 
Wächter der Morgendämmerung, der Hüter des Morgensternes. 
 
 

Der synchronistische Weg der Mutation 

Der alte Sternen-Einweihungsweg, der nicht genau dem christlichen 
Pilgerweg von Compostela entspricht, ist ein esoterischer Weg mit Erd- 
und Himmelsorten, die dazu bestimmt sind, das innerste Wesen des 
Pilgers umzuwandeln.  

Einen Hinweis auf das damit Beabsichtigte vermittelt uns die 
verchristlichte Legende von den Drei Königen und Magiern aus drei 
verschiedenen Rassen. Sie stellen das alchemistische Opus mit seinen 
Farben und Verwandlungen, mit seinen Mutationen dar. Wie man aus 
der Legende vom Garten der Hesperiden und der drei ihn bewachenden 
Schwestern ersehen kann, haben die Farben der Rassen einen 
symbolischen Sinn und einen zu erfüllenden geheimen Auftrag. 

Schon der Name Magier – König, enthüllt uns ein Geheimnis. König und 
Magier, der halbgöttliche Held, der König von Atlantis, geleitet von den 
göttlichen Führern aus Hyperborea, der König, der gleichzeitig Magier 
ist, der König der Welt - die keltischen Bituriger. Maxa Jaun – Die 
Magierkönige werden von einem Stern, zu einer neuen Geburt, zu einer 
Transformation oder Mutation geleitet – hin zum ewigen Leben am Ende 
des Sternenweges.  

Und die Wiedergeburt, das ”Kind”, finden sie in Bethlehem (Belén), d. 
h. im Widder, nachdem sich schon die Katastrophe des Versinkens von 
Atlantis, der Zerstückelung, des Auszuges und der Verlust des 
Paradieses vollzogen hatte. Belén und Belisana sind die Götter des 
Widders und gleichzeitig auch iberische Götter. Belisana, die Göttin-
Mutter; Isis, die Schwarze, Göttin der Katharer und Templer, Göttin des 
alchemistischen Nigredo, welche die in der großen Katastrophe 
zerstreuten Bruchstücke, die auseinandergebrochenen Teile der 
Königskrone wieder zusammenzufügen sucht.  

Es ist der Morgenstern am dunklen Nachthimmel, der leuchtende Stern 
von Elella. Der Sternenweg ist somit der Weg von Venus-Luzifer, von 
dem Wanderer in der Morgendämmerung, der Weg hin zu den 
Ursprüngen, und wenn man ihn geht, dann findet man die Hilfe des 
Führer-Hundes, die Hilfe von Santiago (St. Jakob) dem Älteren, 



gleichzeitig Führer in den Eiswüsten meiner Antarktis, derselbe, der 
uns am Ende der Milchstraße beim Sternbild des Großen Hundes 
erwartet.  

Daß der Pilgerpfad von Compostela den Weg einer alchemistischen 
Einweihung weist, auf welchem sich zeitlich gleichlaufend die 
Transmutationen der äußeren und inneren Materie vollziehen, ist an 
der Säulenhalle des Ruhms in der Kathedrale von Compostela zu 
ersehen, in welcher die vierundzwanzig Ältesten dargestellt sind, und 
zwar jeder einzelne mit einem alchemistischen Kolben.  

Es sind dies auch die Musiker des Steines, der Steinharfen, die Weisen 
der Tonkabbala, der Kabbala von den Lauten, der Kabbala von Orpheus 
und von den Minnesängern. Im Säulengang befinden sich auch Santiago 
der Ältere und Santiago der Jüngere. 

Letzerer hält in einer Hand den Stab des Baumeisters, der den Stoff 
mittels Lautschwingungen verwandelt und dadurch werden Bauwerke 
errichtet nach den Gesetzen einer auf Musik beruhenden Geometrie, 
die orphisch, pythagoreisch ist, der Sphärenmusik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Es ist dies der Zauberstab der Pharaonen, von Maxa Jaun, dem Herrn 
über die Naturgewalten, dem Magier. Santiago der Jüngere hinkt, 
womit seine luziferische Herkunft angedeutet wird. Gleich wie Taoma 
(ein Wesen, wovon wir später noch sprechen), der Doppelte, der 
Zwillingsbruder von Jesus, der nach dessen Tode erschien, der ihm 
ähnlich war sogar in der Art, wie er das Brot schnitt, ist möglicherweise 
Santiago der Jüngere der astrale Doppelgänger des Älteren.   

In San Juan de la Pena befindet sich auch der alchemistische Durchlaß, 
sowohl zu Beginn wie auch am Ende des Sternenweges. Die Suche geht 
somit nach dem Gral, dem Stein des Luzifers, dem Stein des Exils, 
dessen Sinnjenseits der Verwendung zum Bau, wie sonst Stein und Holz, 
liegt. Dass der Weg auch tatsächlich zum hyperboreischen Nordpol 
führte, deuten die seltsamen Hinweise auf die Nordrichtung an, die 
man am Querschiff, am Chor und selbst im Wandelgang der Kathedrale 
von Compostela findet, Charpentier bestätigt das, ohne eine Erklärung 
hierfür zu geben.  

Er entdeckt sie auch in der Kathedrale von Chartres und in einigen 
Laufgängen unter uralten Dolmen. Bei seinen Vorurteilen gegen das 
Atlantische und das Völkische bleibt aber kein Platz mehr für die 
wirkliche Offenbarung des polaren Nordens.  

Die hyperboreische Einweihung von der übersinnlichen Veränderung, 
Umwandlung, ist der Gleichlauf der alchemistischen Wanderer, der 
suchenden Pilger in zwei Welten, außen und innen gleichzeitig, sodaß 
sich die sie trennenden Grenzen in einer Art von allumfassender 
Sinnbildlichkeit und magischer Wirklichkeit, der Verwandlung und 
Umgestaltung der äußeren und inneren Gegebenheiten verlieren, 
auflösen.  

In diesem Sinne und in dieser Richtung ist mein ganzes Werk und mein 
Leben hier auf dieser Erde, von Anfang bis zum Ende zu analysieren und 
zu verstehen, wobei sich von „Weder zu Lande noch zu Wasser“ (die 
„Trilogie von der Suche in der äußeren Welt“) bis zu ”Elella”, dem 
Buch von der Magischen Liebe, eine Einheit bilden. Der letzte Teil von 
Elella fällt in die alchemistische Einweihung des Sternenweges und 
wurde genau in der Stadt Santiago de Compostela und in Pontevedra 
abgeschlossen. (Die Brücke des Pferdes über die keltische, orphische 
Kabbala). 

 

 



 

In den goldenen Zeiten waren die geistigen Führer und Lehrer der 
Menschen bei ihnen. Die geistigen Führer der Selcnams, jenes 
geheimnisvollen Volkes im Süden der Welt, die an den Wasserstraßen 
und Kanälen Patagoniens, jenseits der Magellanstraße wohnten, waren 
die Jon-Magier.  

Sie kommen aus der antarktischen Oase und kehren dorthin zurück.Der 
Jon ist unsterblich, er hat keine Seele, sondern das Huaiyuhuen, eine 
Art unzerstörbaren, unverderblichen Geistwesens, mit dem er nach 
Belieben in die Regionen des Eises von Thule am Südpol reisen kann. 
Das Huaiyuhuen ist von milchigweißer Farbe. 

  
In Chile habe ich von einem Araukaner Erklärungen darüber gehört. Er 
behauptet, sie gehörten der weißen Rasse an. Der Name Araukaner ist 
erst verhältnismäßig spät geprägt worden.  Ich glaube nicht, daß die 
Mapuches (chilenischer Ausdruck für die Araukaner) Weiße gewesen 
sind.  

Ich denke jedoch an die von F. K.Günther aufgestellte Behauptung, daß 
das nordische Element in jeder großen Zivilisation zu finden ist, 
einschließlich des alten Chinas, und so ist es schon möglich, daß es 
solche Nordleute unter den Mapuches gab, die von wer weiß 
welchem weit zurück in der Vergangenheit liegenden, sagenhaften 
Stamme losgerissen wurden. Keyserling glaubte, bei Stämmen der 
finnougrischen Mongolen Ähnlichkeiten mit diesem nordischen Element 
festgestellt zu haben, bei jenen Stämmen, die den König der Welt 
kannten. 

Aber wenn die Mapuches keine Weißen sind, dann waren es jedoch mit 
Sicherheit in weit, weit zurückliegender Vergangenheit ihre Geistigen 
Führer, jene Weißen Götter, die von den Gipfeln der Anderen Erde 
kamen und dorthin zurückkehrten.  

Der Chronist Francisco López de Gomara behauptet in seinem Buch 
„Allgemeine Geschichte Spanisch-Amerikas“, daß es in Chile, oder 
Chilli, große Königreiche gab, wie das des Kaziken Leuchengorma, 
dessen Hauptstadt an einem von sieben Vulkanen umgebenen See lag.  

Inmitten des Sees, auf einer Insel, ragte ein Tempel für zweitausend 
Priester auf. Weiter südlich davon befand sich das Königreich der dem 
Kaziken Leuchengorma tributpflichtigen Amazonen. Ihr Reich hieß 



Gaibomilla. Sollte etwa das Mutterrecht, dessen wesentliche Züge sich 
in Chile erhalten haben, noch eine Spur sein, die auf jenes sagenhafte 
Königreich der Amazonen hinweist?  Ins Auge fallen die Namen 
Leuchen- gorma und Gaibomilla; es scheint, als ob man sie erfunden 
hätte, so wie den der Fresia im Buche Alonso da Ercilla „Die 
Araukanerin“, jene Frau des Caupolicán, deren Name an den der 
germanischen Göttin Freya anklingt, die im Innern des Berges Elbrus 
wohnt. Ercilla kann diesen Namen nicht rein zufällig gewählt haben, 
genausowenig wie López de Gomara, der damit sicherlich eine aus 
jenen Zeiten noch lebendige Sage wiederaufgreift. 

 

In seinen Büchern „Des Sonnengottes große Reise“ und „Des 
Sonnengottes Todes- kampf“ behauptet Professor Jacques de Mahieu, 
daß die Wikinger sich seit dem Jahre 

967 unserer Zeitrechnung in Amerika niedergelassen haben. Der erste 
von ihnen hieß Ullmann - der Mann des Ul. Inmitten der Wellen des 
Meeres wird sein Schiff, das eine außergewöhnliche Form hatte und 
durch die an den Bordwänden angebrachten Metall-platten in der Sonne 
glänzte, in Mexiko als eine Schlange mit feurigen Federn angesehen. 
Deshalb gibt man ihm den Namen Quetzalcoatl. 

 

Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, daß die Ankunft dieses weißen 
Mannes die Eingeborenen an einen viel früheren Ankömmling, den 
anderen Quetzalcoatl, erinnerte, der sicherlich auf einer Feuerscheibe 
vom Himmel gekommen war.  

Sie bestätigt ihnen das, was sich im Laufe der Jahrtausende in Sagen 
und Legenden herausgebildet hat. Der neue Quetzalcoatl beherrscht 
mit Leichtigkeit die Tolteken, wie das dann gleichermaßen auch Hernan 
Cortes tun wird, der aus der gleichen Legende Nutzen zieht. Er 
verbleibt dann dort mehr als zwanzig Jahre. Da er von den Mayas 
verlangt wird, geht er nach Yucatan, wo er Chichen-Itza gründet. 

Dort nennt er sich Kukulkan. Er bleibt zwei Jahre dort, wo er eine 
zivilisatorische Tätigkeit entfaltet. Danach verläßt er das Land. Die 
Wikinger ziehen hinunter bis nach Bolivien, Peru und Chile, wo sie 150 
Jahre lang ein mächtiges, kulturverbreitendes Reich beherrschen, 
dessen Mittelpunkt in Tiahuanaco liegt. Der erste Wikinger heißt 
Virakocha, ein beinahe dänischer Name, oder Huirakocha, Kontiki-
Virakocha.  



Er ging an einem Ort der chilenischen Küste an Land, der heute als 
Arica bekannt ist. Bis zum Jahre 1290 hält sich das Reich. Dann aber 
wird es von den Diaguita-Araukanern unter Anführung des Kaziken Cari 
angegriffen, wie Prof. De Mahieu schreibt, und die Stadt Tiahuanaco 
geht den Wikingern verloren. (Alles das spielt sich zu Ende des 
unseligen XIII. Jahrhunderts ab, das auch Zeuge des katharischen und 
das Templer-Dramas in Europa wird). 

 

Die Überlebenden flüchten sich auf die inmitten des Titicacasees 
befindliche Sonnen- insel.  

  

Ist das etwa jene Insel der zweitausend Priester, die López de Gomara 
erwähnt? Allerdings paßt die Beschreibung der sie umgebenden Vulkane 
besser zur Landschaft Südchiles, zu der Gegend am äußersten Pol. 
Nachdem sie dort besiegt werden, ziehen sich die Wikinger, oder einige 
von ihnen, möglicherweise ihre an den Ausfallstraßen zu den 
Atlantikhäfen liegenden Garnisonen der Außenbezirke, in die Wälder 
Paraguays zurück.  

Ihre entarteten Nachkommen wären dann die weißen Eingeborenen der 
Guayakis, klein wie Zwerge, nur 1.56 m groß; in denen sich aber noch 
wesentliche arische Rassenmerkma-le erhalten haben. Damit sie nach 
der Errichtung des Jesuitenreiches in Paraguay ihre Sonnenriten, 
ihren Odins- und Wotanskult bewahren können, geben sie die seßhafte, 
ortsgebundene Lebensweise auf, um ein Wanderleben zu führen. 
Schließlich aber kamen Rassenmischungen mit den von Mongolen 
abstammenden Guarani-Indianern zustande. 

 

Andere Wikinger des Tiahuanaco-Reiches flüchteten auf ihren Schiffen 
in den Pazifischen Ozean und kommen zur Osterinsel. Professor De 
Mahieu stellt Ähnlichkeiten zwischen im Lande der Guayakis 
gefundenen Inschriften mit den Sprechenden Tafeln (rongo-rongo) fest, 
obwohl dort die bekannten nordischen Runen nicht verwendet wurden.  

Und eben aus diesem Grunde können die auf die Osterinsel gelangten 
Wikinger nicht die weißhäutigen und blonden Menschen gewesen sein, 
welche die Insel schon vor den sie jetzt bewohnenden Eingeborenen 
besiedelt hatten. Weiterhin erscheint es kaum möglich, daß es die 
Araukaner gewesen sind, die jenes große Reich der Wikinger von 
Titicaca und von Peru zerstört haben, sofern sich das alles nicht, wie 



wir es schon angedeutet haben, auf Ereignisse bezieht,  die sich weiter 
im Süden abgespielt haben, wo sich der Mittelpunkt einer überlegenen 
Zivilisation, auch hyperboreischen Ursprungs, befunden haben dürfte.  

Die Sage berichtet uns, daß es Chile ist, wohin nach dem Versinken 
eines ruhmreichen Erdteils, der gegenüber den jetzigen Küsten im 
Pazifik gelegen hatte, die Giganten gelangen. Sie kommen aber auch 
nach Ecuador.  

Nur diese weißen Giganten hätten jenen Wikingerkriegern eine 
Niederlage zufügen können. Und nur sie können die Vorfahren der 
Bewohner der Osterinsel gewesen sein. Das heißt also, daß Chile ein 
von Giganten bewohntes Land war, mit einer Zivilisation von Gigan- 
ten, die heutzutage ebenfalls  von seiner  Oberfläche 
(den  wirklichen  Ursprung des Namens Chile oder Chilli wird man in 
solchen Räumen suchen müssen) verschwunden ist; denn sie wird in die 
Innere Erde untergetaucht sein, dorthin, wo das Sonnentor von 
Tiahuanaco führte, oder in die Stadt der Kaiser, die in den Anden 
verborgen ist, in einer analogen, ähnlichen Welt. 

Das hieße, daß sich jene Schlacht, sofern es sich um eine Schlacht 
handelt – und nicht um die durch Versinken der Erdmassen 
hervorgerufene Katastrophe unter Wesen gleichen Ursprunges 
abgespielt hatte.  Die tellurische, erdbezogene und kosmische 
Katastrophe dagegen erscheint uns viel überzeugender, besonders 
wenn man die durch sie hinterlassenen Spuren, gerade auch in 
Tiahuanaco, in Betracht zieht. Aus allen diesen Gründen finden die 
Erklärungen des Araukaners über seine Herkunft ihre Bestätigung in der 
Legende oder in der sagenhaften Überlieferung. 

                                                          Castel del Monte 
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Tiahuanaco ist nicht so jungen Datums, und seine Schlußfolgerungen 
lassen das Relief in dem Sonnentor und seinen venusianischen Kalender 
unberücksichtigt. Dort gibt es beflügelte Wesen und die Überlieferung 
berichtet, daß Huirakocha und Mamakocha in Luftfahrzeugen von der 
Venus gekommen sind. Tiahuanaco ist ein dem Morgenstern, dem 
Stern der Liebe und des Lichtes Luzifers gewidmeter Tempel oder eine 
ihm gewidmete Stadt in den Anden. Geweiht Luzifer als Vorboten des 
Lichtes vom Grünen Strahl (wie der Smaragd der Venus), der hinter der 
Schwarzen, mitternächtlichen Sonne aufleuchtet. 

Die Mayas versicherten, aus Tula, oder Thule zu stammen, von woher 
auch ihre Vorfahren, die Weißen Götter, die ersten Hyperboreer 
gekommen waren. So auch die Vorfahren der Wikinger. Jene auf den 
Hochebenen der Anden entdeckten, wie gigantische, sinnbildhafte 
Runen wirkenden Linien, die von Giganten dorthinein geschrieben 
worden sind und die den Eindruck erwecken, daß sie nur 
deshalb angebracht worden sind, um Landeplätze für aus anderen 
Welten und Zeiten kommende Flugschiffe zu kennzeichnen, führen uns 
in unermeßlich weit entfernte Zeiten zurück, von denen sich De Mahieu 
nichts träumen läßt. 

Als das Atlantis des Nordmeeres (der Nordsee), das Helgoland Spanuths 
versank, da begann jener andere Auszug der letzten Überlebenden vom 
Pol, besser gesagt, der schon sehr entfernten Nachkommen der 
Hyperboreer. Und diese dürften sich zu den damaligen göttlichen 
Hyperboreern so verhalten, wie heutzutage die Guayaquis zu den 
Wikingern de Mahieus; rückentwickelte und entartete Wesen im 
Vergleich zu ihrer göttlichen Abkunft.  

Auf der Suche nach Ländern, wo sie überleben können, schwärmen sie 
in die Welt aus und suchen nach jenen Orten - wie Amerika, Albanien 
genannt - wohin sich ihre Ahnen, die Weißen Götter in unvorstellbar 
weit zurückliegenden Zeiten geflüchtet hatten. Sie gehen auch nach 
Kleinasien und sind dort die hethitischen Hirten- könige. Sie werden 
dann von Ramses II. besiegt und vertrieben. 

 

Das alles aber geschieht nach Meinung von Spanuth in den Jahren von 
1700 - 1300 vor der Zeitenwende.  

Und es mußte innerhalb dieses Zeitraumes sein, da die Nordländer in 
das Hvetramannaland der Wikinger, das heißt nach Amerika kommen. 



Hyperborea hat schon viele Zeitalter vorher angefangen, unterzugehen, 
zu verschwinden. Es ist auch möglich, daß vor dreißigtausend Jahren, 
wie O. Menghin annimmt, eine andere Welle von weißen Abkömmlingen 
der promongoloiden Rasse, die Zentralasien vor der Ankunft der Gelben 
besetzt hatte, nach Amerika gekommen ist. Menghin behauptet, 
über die Beringsee. Ihre derzeitigen Nachkommen wären dann die 
weißen Caiguas, die Vorfahren der paraguayanischen Guayaquis, der 
Guarayos von Santa Cruz in Bolivien sowie die brasilianischen 
Chachapoyas. 

Von dieser sagenhaften weißen Rasse aus Zentralasien, jenen Ariern 
der Zivilisation der Gobi, stammen die weißen Dropas Tibets, die 
gigantischen Ainus Japans, und auch die Todas Indiens ab. Von einer 
Rasse weißer Riesen, die ihrerseits wieder Abkömmlinge der göttlichen 
Hyperboreer waren, als der mittlere Teil des Erdteiles am Pol mit 
seiner Hauptstadt Thule unterging und verschwand. 

Die Christen zerstören die Spuren der Weißen Götter. 

Nach den Wikingern gelangen die Normannen und auch die Iren nach 
Amerika. Vorher schon waren Druiden und Kelten gekommen.  

Kolumbus und die Spanier kommen zuletzt. Diese finden die Gestalt des 
Christus vor und die Überlieferung von den weißen Aposteln, die das 
Evangelium gepredigt hatten. Man nennt sie Pay Zumé in Brasilien und 
Argentinien und Thunupa in Peru, bekehrte Wikinger und Normannen, 
die im Mittelalter Reisen in das überseeische Reich der Nordmänner 
unternommen hatten. Dieses Geheimnis wird aus einleuchtenden 
Gründen streng gehütet. 

Das Reich der Inkas hatte seinen Ursprung in den Weißen Göttern und in 
dem Reich der Wikinger, wie De Mahieu meint. Wenn das nicht zuträfe, 
warum haben dann die Inkas die Spuren dieser Vorfahren, die 
gleichermaßen auch Vorfahren der heutigen Aymaras sind, 
verschwinden lassen und den Aymaras sogar den Gebrauch der Schrift 
verboten? Welches Geheimnis wollten die Inkas verbergen, welche 
Spuren verwischen? 

Wie haben sie sich in ungerechtfertigter Weise in den Besitz einer 
Macht und eines Geheimnisses gebracht? Die Festung Machu Picchu wird 
von ihnen nicht benutzt, als ob sie Furcht hätten oder sie ihnen nicht 
gehörte.  



Später tun dann die Spanier und die offizielle Kirche ihr Übriges, um 
die letzten Spuren des hyperboreischen Geheimnisses zu zerstören, das 
Geheimnis von den Giganten und dem Albanien der Weißen Götter mit 
ihrer großartigen außerirdischen Zivilisation, in Verbindung mit den 
Außerirdischen. 

Als Hyperborea versinkt, treten die unsterblichen Göttlichen Führer in 
die unterirdische Welt ein (und zwar diejenigen, die nicht in eine 
Parallelwelt, auf den Ursprungs- stern zurückkehren). 
Bezeichnenderweise berichtet uns die Sage der Guayakis, daß ihre 
Vorfahren aus dem Inneren der Erde gekommen seien, indem sie 
dem Laufe eines  
unterirdischen Flusses folgten. (Vielleicht durch das Sonnentor von 
Tiahuanaco!)  

Es ist die gleiche Sage wie bei den Eskimos, die von Statur kleiner sind, 
wie die heutigen Guayakis. Ihre Vorfahren waren nach den Antipoden, 
nach dem Südpol ausgewandert. 
Die Katastrophe, auf die sich Spanuth bezieht, fällt mit der Erscheinung 
des Kometen Phaethon, etwa in der Zeit von 1600 - 1300 v. Chr. 
zusammen.  

Aber da haben die Hyper- boreer schon, in ungeheuer weit 
zurückliegenden Zeiträumen, in den Goldenen Zeiten, ihre Weißen 
Tauben - in Vimanas - zum anderen Pol geschickt, die den Zweig der 
heiligen Eiche, das heilige Soma im Schnabel trugen.  

Die von ihnen entsandten Magier haben an den Schlüsselpunkten des 
Planeten von besonderer tellurischer Empfindlichkeit, an den Toren des 
Einganges und des Ausganges, ganz besonders an der Wirbelsäule der 
Anden, Zentren errichtet, an denen - in einem analogen Gebirge - 
Städte des Ewigen Lebens liegen, Wohnorte für unsterbliche Wesen. So 
geschah es auch in den Oasen der Antarktis, einem bis zum heutigen 
Tage von ihnen im Innern bewohnten Kontinent. 

Die  in bereits historische Zeiten fallende Ankunft weißer Nordländer, 
die sich seit dem Ausgang, von denen  eine der letzten Wellen  die 
Wikinger waren, denen dann später die geheimen Führer der Templer 
gefolgt und beseelt von tiefem Sehnen nach einer Wiederbegegnung 
mit der Urrasse der Giganten, mit dem Stamm der hyperboreischen 
Atlanter, der sich im Süden des, Polarkreises und der Anden verborgen 
hält und bewahrt, bestimmt.  



Die Eingänge zu dieser Inneren Welt befinden sich in den Anden und 
den Urwäldern des Amazonasgebietes (ein auf die mythischen Walküren 
López de Gomaras anklingender Name). Die Eingänge in die 
unterirdische und parallele Welt der Weißen Götter, die trotzdem 
einen höheren Wirklichkeitsgehalt hat, als die der Oberfläche! 

 

Die als Eingeborene bezeichneten Rassen, die man in Amerika findet, 
sind die Ergebnisse der Rückentwicklung, oder sie sind rein irdischen 
Ursprungs und stammen von den  Robotern, sozusagen  auf anderen 
Sternen ”genetisch” erfundenen, oder in magischen Laboratorien von 
Atlantis erzeugten Wesen ab, die geschaffen wurden, um Arbeiten zu 
leisten, die im Bereiche des bei der Rückentwicklung der himmlischen 
Sphären verdichteten Stoffes getan werden mußten. 

Man ist nun soweit gekommen, dies alles Menschheit, menschliche 
Wesen zu nennen, indem man sie in der unwissenden oder aber in 
böswilliger Auffassung des Kali-Yuga mit den Halbgöttlichen oder 
Göttli- chen astraler Herkunft gleichsetzt, die manchmal von den 
Sternen gekommen waren. 

 

Diese Rückentwicklung ist wie ein Albtraum. Wesen, die in weit 
zurückliegenden Zeiten hier zurückgelassen wurden, die willentlich 
oder zufällig aus anderen Welten und aus gleichlaufenden Zeiträumen 
hierher kamen, sind bis zum Tier, vielleicht sogar in noch tiefere 
Schwingungsfelder der Energie abgesunken.  

Die verschieden Rassen haben mit einer kosmischen Alchemie zu tun, 
die man besser versteht, wenn man sich die Farbe der Aura vorstellt, 
die von den Siddhas und Divyas gesehen werden kann.  

Bei dem Vorgang der Vermischung, der Rassen, die durch dunkle, sich 
am Fußpunkt des Kali-Yuga betätigende Kräfte begünstigt wird, wird es 
jedes mal schwerer, die erforderliche Anzahl von Mutationen zu 
erreichen, die eine Überwindung des dramatischen Geschehens der 
Rückentwicklung (Involution) ermöglichen würde, die uns im Gegenteil 
der ewigen Rückkehr nach Atlantis näher- bringen würde, dessen 
entsetzliche Katastrophe nach Meinung Platos eben gerade durch die 
Vermischung der  Rassen, der Halbgöttlichen Rasse mit dem 
Tiermenschen, vielleicht sogar mit Tieren oder Robotern, verursacht 
wurde. 



Das heißt, durch die Rassensünde, die alle alchemistischen Farben 
gleichermaßen angreift und zerstört und schließlich, wie in Indien, die 
Unberührbaren hervorbringt, wo die Vermischung der Kasten keinen 
begünstigt, werden ihre ureigenen Einweihungen durch die Verwirrung 
das Akasha-Gedächtnis, die ”chromosomatischen Einweihung” zerstört. 

Die Minne, das Heimweh nach der ewigen Liebe, geht dabei verloren. 
 

Die spanischen Mönche und der Fanatismus einer vom Monde 
beeinflußten, lunaren Religion  und  Weltanschauung wirkten  dahin, 
daß  aus den  Seiten  des Buches  der Geschichte Amerikas-Albanias, 
die letzten Spuren der Weißen Götter ausgetilgt wurden.  

Trotzdem waren aber nicht alle durch die Eroberungsfeldzüge ins Land 
Gekommenen dieses Großen Themas unkundig, und mehr als einer 
trachtete danach, das schreckliche Meer, das den äußersten Süden von 
den geisterhaften,gespenstischen Oasen der ANTARKTIS trennt, zu 
überqueren, um dort vielleicht dem weißen Riesen Arthur Gordon Pyms 
zu begegnen und das Aurum potabile des Ewigen Lebens trinken zu 
können. 

Es kommt zu einer Auflösung, einem tatsächlichen geistigen Massaker. 
Bei der Vernichtung der Katharer und der Templer gewinnt man den 
Eindruck, daß die Menschen nur noch ihrer eigenen Triebhaftigkeit 
ausgeliefert waren. 
 

Vielleicht auch schon früher, beim Verschwinden der druidischen 
Zivilisation. Denn die Vorhaben der Katharer finden nur in einem 
begrenzten Bereiche des Abend- landes Erfüllung und das Phänomen 
der Templer ist nur ein Versuch, ein Tasten, das die völlige 
Verwirklichung nicht erreicht.  
 
Es dauert ziemlich lange, bis der Orden sich schließlich einer 
zweideutigen Umhüllung entledigen kann, die bei seiner Entstehung 
angenommen worden war.  
 
Er findet außerdem eine in gefährlicher Weise feindliche Umwelt vor, 
derer er sich mit Ausflüchten und durch Tarnung erwehren muß. Aber 
schließlich wird er ebenfalls vernichtet. 
 

Die Templer konnten sich wohl mit der Waffe in der Hand verteidigen, 
denn sie waren ja die stärkeren, aber sie taten es nicht, weil es ihnen 
nicht erlaubt war, sich denjenigen, die zu führen sie beanspruchten, 
mit Gewalt aufzudrängen.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Kampf ist für diese wehrhaften Mönche eine Einweihungsaskese, 
ein Yoga zur Überwachung der inneren Regungen, eine Disziplin der 
mystischen, magischen Ritterschaft wie bei den Ismaeliten des 
Iran, jenes geheimnisvollen Ordens des Alten vom Berge, der durch die 
tiefe Bedeutung des Oberimams angeregt wird.  
 
Der Krieg dient hier weder der Eroberung noch der Bekehrung 
Andersgläubiger, wie man meinen konnte. Die Templer kämpften aus 
Pflichtgefühl, kaltblütig, wie bei einer Yogaübung, aus innerer 
Zucht heraus und nicht mit der Absicht, die Moslems zu bekehren.  
 
Die mythische Schlacht diente zur Befreiung der Unterirdischen 
Heiligen Erde, wobei man gleichzeitig, ”synchronistischgleichlaufend” 
die Straßen für die Pilger und für die Wandernden Ritter freihielt. 
 

Auch die Ismaeliten und die Assassinen kämpften aus Treue  zum 
Inneren Imam, dem geistigen Führer. „Den geistigen Führer, den Alten 
vom Berge, zu erkennen, heißt sich selbst zu erkennen.“ „Sei mir treu 
und ich werde Dich mir gleich machen“, so heißt ihr Grundsatz. Man 
hat die Templer eines geheimen Abkommens mit den Ismaeliten 
bezichtigt, abgesehen von den immer wieder aufkommenden Kämpfen. 
 
Für die Templer wurde der Krieg so etwas, wie es in der Bhagavat Gita 



in bezug auf Arjuna geschildert wird: Krishna gibt ihm den Rat, in dem 
Großen Krieg des Mahabharatam seine Pflicht, sein Dharma (= Karma) 
zu erfüllen  und sagt: „Diejenigen, die Du tötest,  sind in mir bereits 
tot. Du bist nichts weiter als mein Werkzeug.“ 
 

Offensichtlich hat es zwischen Templern und Katharern, obwohl sie 
beide in jenem XIII. Jahrhundert schlimmen Angedenkens nur mit 
wenigen Jahren Abstand vernichtet wurden, keine Verbindung gegeben. 
Andererseits gab es anfänglich enge Berührungs-punkte mit den 
Zisterzienser- und den Benediktinermönchen, die bei dem Albingenser- 
Kreuzzug gegen die Katharer nicht eingreifen. 
 

Es sind die Dominikaner, die sich mit der Inquisition befassen. 
Trotzdem aber hält St. Bernhard Predigten gegen die Katharer. Der 
geistige Urheber des Templerordens sah in den Katharern einen Feind, 
ohne vorherzusehen, wohin die Templer im Laufe der Zeit gelangen 
würden. Das hatten sich die klugen Benediktiner wohl auch kaum 
vorstellen können, obwohl sie es waren, wie ebenfalls die bereits 
christianisierte Wandernde Ritterschaft, die die Gralsgesänge (hier vom 
heiligen Gral) niederschrieben. Durch ihre Kenntnis der griechischen 
Texte gelangen die Benediktiner zu einer Schau, die einen tieferen 
Einblick in das Geheimnis der Ursprünge erlaubt. 
 
Bedienen wir uns der im Sanskrit vorkommenden Begriffe, der 
Mantrams, können wir den tiefen metaphysischen Sinn der zwei 
Swastikas erfassen als das linksdrehende, das für den Buddhismus 
verwendet wird und sich in der Drehrichtung unserer jetzigen Erde und 
in Uhrzeigerrichtung dreht, sowie das rechtsdrehende Swastika das im 
vorlamaistischen Tibet verwendete Zeichen, das sich entgegen der 
Erddrehung bewegt, gegen die Rückentwicklung im Kali-Yuga. Das 
linksdrehende ist dasjenige des Auszuges, des Verlustes des Paradieses 
und des sonnenhaften Zeitalters; das rechtsdrehende ist das der 
Wiederkehr. Das erste wird im Sanskrit durch die Keim- 
silben  Hamsah  (”Ham” und  ”Sah”), das Einatmen und  das Ausatmen 
im normalen, instinktiven Atmungsprozeß des gewöhnlichen 
Tiermenschen, des rückentwickelten Pasu. 
 

Das rechtsläufige Swastika wird mit Saham wiedergegeben, der 
umgekehrten, bewußten, geistigen Atmung des Virya, des 
halbgöttlichen Helden und des Divya oder vergöttlichten, unsterblichen 
Siddha.  
 
Saham will ausdrücken: Ich bin Sie: Ersie, Elella, der Androgyn, der 



ganze Mensch mit einem aus Vajra geschöpften, unsterblichen Körper.  
Weder das eine noch das andere trifft zu. Beide versinnbildlichen sie 
tiefe, metaphysische Vorgänge. 
 

Ich habe im Kloster Lambach Nachforschungen angestellt und habe dort 
ein altes Manuskript gefunden, das in altertümlichem Deutsch 
geschrieben war. Ich ließ es kopieren und bat, daß man es mir in 
neuzeitliches Deutsch übersetzte. Es sind jedoch wahrscheinlich alle 
Dokumente von großem Wert vorher schon durch die weggeholt und in 
ihre Ordensburgen, ähnlich den Burgen der Templer im Mittel- alter, 
gebracht worden. Das ist selbstverständlich eine Vermutung, die sich 
keinesfalls beweisen läßt, denn man hat im Besitze der Organisation 
keine urkundlichen 

Unterlagen gefunden. 

  

Das tödliche Geheimnis der Templer 

Auch die Templer gelangen schließlich an einen Punkt, an dem sie den 
Katharern und den Gnostikern begegnen. Sie entdecken, daß Christus 
ein Sonnenwesen ist, das niemals eingekörpert wurde, noch auf Erden 
gekreuzigt worden ist.  
 
Das Kreuz ist ein schon Pythagoras und Plato bekanntes 
Sternensinnbild, die beide meinten, daß der Geist in den vier Bereichen 
gekreuzigt sei. Die Gnostiker erläutern das Sinnbild noch weiter: Das 
Mineral- und  Pflanzenreich wird von der  nach unten gehenden 
Senkrechten versinnbildlicht; das Tierreich ist die Waagerechte; denn 
die Tiere bewegen sich über der Erde mit waagerechter Wirbelsäule; 
den Menschen versinnbildlicht die aufsteigende Senkrechte; denn er 
hält seine Wirbelsäule aufrecht. 
 

So ist denn der Geist in der Verstofflichung gekreuzigt worden und er 
muß  sich abermals zum göttlichen Bewußtsein, zum 
göttlich  Gewissen, emporschwingen.  
 
Die Rosenkreuzer würden sagen: „Wenn die Rose an dem Ort erblüht, 
wo die Waagerechte und die Senkrechte sich vereinigen.“ Und wir 
würden hinzufügen: Im Manipura- Chakra.  
 
Denn von hier aus nimmt die Verwandlung oder Umbildung ihren 
Anfang. Das Kreuz der Katharer stellte einen mit offenen Armen 
dastehenden Menschen dar, als Symbol des gekreuzigten Geistes in 



seiner irdischen Verstofflichung mit gnostischerInspiration durch seine 
Ähnlichkeit mit einigen Symbolen des Äons oder Aions, der Ausstrahlung 
des höchsten Wesens. 
 

Den Menschen im Kampfe um die Rückkehr in seine verlorengegangene 
Heimstatt, mit über die Wolken hinaus erhobenem Haupte. Der 
sonnenhafte Christus, der Erzengel Gabriel und sein Bruder vom 
Unerschaffenen Licht, Luzifer oder Luzi-BEL mit dem Lichte der Venus, 
der nur die Ankunft der Sonne ankündigt und sich danach still wieder 
zurückzieht. Die Katharer und die Templer erklärten sich als Anhänger 
dieses wahren, tiefgeistigen, griechisch-hermetischen, griechisch-
ägyptischen, dem Sonnenkult verhafteten Christentums, das von dem 
jüdisch-semitischen, mondhaft-lunaren, aus Rom verbreiteten 
Christentum so gänzlich verschieden ist. 
 

Dagegen behauptet Robert Ambeláin, ein Schriftsteller auf dem 
Gebiete der Freimaurerei, in seinem Buche „Das geheime Leben  des 
Hl. Paulus“, daß die über dem Kreuze Christi angebrachte Aufschrift 
INRI dieselbe Bedeutung habe, denn es bedeuten im Hebräischen: I 
(Iebeschah) - Erde;  N (Nur)  - Feuer; R (Ruah) Luft: I (Iammin) - 
Wasser.  
 
Nach Meinung dieses Hochgradfreimaurers, der somit Verfechter des 
orthodoxen Judentums ist, war Saulus-Paulus kein Jude, sondern ein 
idumäischer Araber, ein Heide, der von Synkretismen Gebrauch machte 
und die mithraistischen und orphischen Geheimnisse dazu verwendete, 
das ganze gnostische Urchristentum von Grund auf zu erfinden.  
 
Man darf außerdem nicht vergessen, daß sich Paulus beschneiden ließ 
und daß er gesagt hat: „Jude ist nicht der, der es äußerlich, sondern 
der, der es innerlich ist.“ Übrigens sollte in Zusammenhang mit 
Ambeláin darauf hingewiesen werden, daß die Christenfeindlichkeit der 
Hochgradfreimaurer, insbesondere in den französischen Logen, vom 
orthodoxen Judentum, durch die Thora genährt wird, indem es die 
Logen überwacht und ihnen Befehle erteilt. 

Man hat auch gemeint, daß INRI bedeute ”Igne natura renovatur 
integra“ d. h. die Natur erneuert sich gänzlich  durch  das Feuer, 
nach  einem  Wahlspruch, an dem auch die Katharer Gefallen gefunden 
haben durften. 
 

Die Templer sagen sich nicht vom Kreuze  los, das ja eines der 
wichtigsten Symbole ist; sie lehnen nur den menschlichen und irdischen 
Gekreuzigten ab, an den sie nicht glauben. Nach allem Vorhergesagten 



war Christus für sie nicht der Sonnenchristus und konnte es nicht sein. 
Höchstwahrscheinlich hat man in den Ruinen des Tempels Salomos 
Urkunden von entscheidender Wichtigkeit entdeckt. 

Louis Charpentier denkt an einen nicht gefälschten Flavius Josephus, 
worin die wahre Identität von Jesus oder Jeshua, des von den Römern 
Gekreuzigten festgestellt wird.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Ambeláin behauptet in seinem anderen Buch: „Jesus, das 
tödliche Geheimnis  der Templer“, daß Jesus der ältere  Sohn des Judas 
von Gamala, des Anführers der fanatischen Sekte der Zeloten war, die 
versuchte, die Thronfolge, die Dynastie Davids für ihre unmittelbaren 
Abkömmlinge, d. h. für den Anführer der  Sekte, wiederherzustellen. 
 
Nach dem Tode des Judas von Gamala erhebt Jeshua Anspruch auf den 
Thron. 
 

Petrus und die anderen Jünger sind in Wirklichkeit seine Brüder und 
Mitglieder dieser extremistischen Sekte. 
 
Jeshua ist eine rätselhafte Persönlichkeit, hauptsächlich ein politischer 
Volksaufwiegler, was sein Angriff auf die Händler im Tempel, die an 



den rechtmäßigen Abkömmling des Hauses David keine Abgaben 
entrichteten, beweist. 
 
Die Römer kreuzigten nicht aus religiösen Gründen. Sie waren Heiden, 
und für die heidnischen Götter gilt der Wahlspruch: „Leben 
und Ieben lassen“, wie mir Nehru einmal sagte. Für die Römer zählten 
einzig und allein die Volksaufwiegler, die ihre Pax Romana verändern 
wollten. 
 

Den Jeshua  hat man mit dem Kopfe nach oben gekreuzigt, weil man 
ihn für einen Missetäter, einen Extremisten und Wegelagerer, wie man 
heute  sagen würde, für einen Guerillero hielt, der durch 
Gewaltanwendung – denn er war „nicht gekommen, den Frieden zu 
bringen, sondern den  Krieg“  - etwas wiederzuerlangen sucht, was 
nach seiner Behauptung ihm gehörte. 
 

Über dem Kreuz ließ die Obrigkeit des Römischen Reiches eine Tafel 
anbringen, auf der in verschiedenen Sprachen stand: König der Juden. 
Es sind nicht die Pharisäer, die ihn verurteilen; sie waschen in 
Wirklichkeit ihre Hände in Unschuld.  
 
Sie gehörten nicht zu ihm, sie lehnten das Vorgehen der Zeloten ab, die 
ihrer Meinung nach nur unnötige Schwierigkeiten mit den römischen 
Behörden verursachten, und sie erkannten ihn auch nicht als ihren 
König an, geschweige denn als den Messias. 

Übrigens pflegten die Juden nicht zu kreuzigen, sondern zu steinigen.  
 
Was den verschie- denen Schriftstellern und Auslegern, die wir 
erwähnten, als erwiesen zu sein scheint, ist die Tatsache, daß der 
Mensch Jeshua ein jüdischer  Nationalist war, der keine andere 
Menschheit im Auge hatte  als die Judenheit der damaligen Zeit, seine 
Sekte und seine eigenen Interessen, und dessen Anliegen es war, seine 
”zionistischen” – wie wir heute  sagen würden – Absichten zu 
verwirklichen. 
 

Zweifellos war Jeshua ein sonderbarer Anführer, ganz verschieden von 
seinem Vater, dem Judas von Garnala; er kannte und übte eine Art von 
Magie aus, um seinen politischen Ehrgeiz und die Bestrebungen seiner 
Anhänger zu verwirklichen.  
 
Vielleicht hat er sie in Ägypten erlernt. Der zusammen mit  ihm 
gekreuzigte ”Bösewicht“, der ihm wegen seines Mißerfolges Vorwürfe 
macht, wäre dann ein ebenfalls im Oliven- garten (Gethsemane) 



festgenommener Zelot, dort wo Petrus das Schwert zog, denn  die 
Zeloten waren stets bewaffnet. 
 

Der  ”Bösewicht” wirft seinem Anführer Wirkungslosigkeit seiner Magie 
vor, die beiden einen schimpflichen Tod am Kreuz  gebracht hatte.   
 
Ambeláins meint, die beiden ”Räuber” seien in Wirklichkeit bezahlte 
Söldner gewesen, die als Leibwächter Jeshuas dienten.  
 
Ihre Namen waren Demas und Cystas. Zwei Sikanier.   
 
Im Augen- blick des Todes stößt  Jeshua einen furchtbaren Fluch aus, 
der, von allen dunklen und fürchterlichen Kräften, die im Bereiche des 
körperlichen Lebens liegen, getragen, sich bis in unsere Tage erstreckt 
und der vielfach gedeutet und verfälscht worden  ist, den jedoch nur 
die kabbalistischen Rabbiner der hebräischen Kabbala in 
seinem  genauen Sinngehalt  kennen dürften.  
 
Der Kaiser Julian, der Abtrünnige, wußte das alles. Leider ließ er im 
Jahre 362 das Grab Jeshuas in Sarnaria zerstörten.  

Und danach bestanden dann allerdings keine Schwierigkeiten mehr, 
einen Mythos von der Wiederauferstehung und eines körperlichen 
Aufsteigens gen Himmel, dem gnostischen Pleroma, wie bei den 
Propheten Enoch und Elias, auszuarbeiten. 

 


