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Das Buchwerk des Autors Martin Lothar Sieg

Der Autor Martin L. Sieg entwirrt, analysiert und fokussiert 
in einzigartiger Form ein verloren gegangenes Wissen, dass 
aus den geheimnisumwitterten Pergamenten von Rennes-le-
Château stammt.

Die  aufgefundenen  Pergamente  bilden  ein  Protoanfang  für 
die Menschheit und der Welt, in der wir uns befinden.

Die verborgenen Geheimnisse führten den Autor in die Ver-
gangenheit des Tempelberges von Jerusalem. In die Gegen-
wart, einer Matrix von bestimmenden Zusammenhängen von 
Leben und Tod. Und in eine, durch die Pergamente beding-
ten,  fernen  Zukunft,  um  einen  eventuellen  Kollaps  dieser 
Welt,  in der unsere Kinder leben werden, mit  abzuwenden 
helfen wird.

Die Menschen dieser Welt brauchen einen Grundgedanken, 
der sie bestehen lässt. Das Leben ist Programm. Die Gestal-
tung der Kirche von Rennes-le-Château mit einer Teufelsge-
stalt, dem Asmodeus als Bewahrer, ist eine Programmnach-
schau eines  alten  Konzepts,  herbeigeführt  durch den Abbé 
Bérenger  Saunière,  der  ferner  seinen  Heiligenzoo  und  die 
vierzehn  Kreuzwegstationen  in  der  Kirche  von  Rennes-le-
Château kreierte.

Demgegenüber steht die wahre Botschaft Gottes und die sei-
nes Sohnes Jesus. Die Pergamente mit ihrem verschlüsselten 
Inhalt befinden sich auf einer geistigen, einer anderen, nicht 
der religiösen Etikette vorbehaltenen Ebene, über Leben und 
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Tod. Die versteckte Dualität einer Erkenntnis eines überge-
ordneten  Programmablaufs  im  Dasein  des  Menschen,  ist 
durch die Pergamente zusammen genommen, eine Weiterent-
wicklung einer sozialen Werteordnung und Weltanschauung 
für zukünftige Generationen.

Mithilfe  der Naturwissenschaften ist  es  dem Autor  schlus-
sendlich gelungen, das verborgene Wissen aus den verschlüs-
selten Pergamenten für uns alle sichtbar und nutzbar zu ver-
einigen, sodass eines der größten Rätsel Europas, sowie der 
Welt gleichermaßen gesehen, uns das „ jetzt “ mitteilen will, 
worauf die Menschheit schon lange gewartet hat.

Dieses Buch wird den Leser „ jetzt “ ganzheitlich erleuchten. 
So sollte auch das Niedergeschriebene dieses Buches in Zu-
kunft gesehen, betrachtet und verarbeitet werden.

Geheimnisse der Ewigkeit

beantwortet unter anderem die wichtigen Fragen, die mit dem 
Pyrenäendorf Rennes-le-Château in Zusammenhang stehen :

Wie ist das vergossene Blut Jesu Christi  für uns nach fast 
2000 Jahren, heute im 21. Jahrhundert zu verstehen?

Welche Mission empfing die Bruderschaft der Templer wäh-
rend der Kreuzfahrerzeit im Orient und danach im Okzident?

Welche Rolle spielen die, im Frühjahr 1887, durch den Abbé 
Bérenger  Saunière  aufgefundenen  Pergamentrollen  aus  der 
Dorfkirche der Maria Magdalena in Rennes-le-Château?
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Was ist der „Heilige Gral“?

Wie  ist  Europas  größtes  Rätsel  von Rennes-le-Château  zu 
verstehen und zu verarbeiten?

Diese Fragen und andere brisante  Themenbereiche,  die  im 
Zusammenhang mit dem Geheimnis von Rennes-le-Château 
stehen, werden in diesem Buch beantwortet.  Das Buch des 
Autors  Martin L. Sieg   stellt   prompt, nach über  22 Jahren 
Recherche, eine Zusammenfassung von gesammelten Infor-
mationen vor und kommt ohne Umschweife sofort zur Sache.

Der  Autor  schildert  eine  Zeitreise  eines  verschwundenen 
Schatzes  über  die  Vergangenheit  bis  in  unsere  Gegenwart 
und Zukunft hinein. Er gibt Auskunft über den verschwunde-
nen  Schatz  des  Merowingerkönigs  Dagobert II.,  wo  er  sich
„ jetzt “ befindet und wie er zu verstehen ist. Als einer der 
Hauptwegweiser dienten die versteckten und wieder aufge-
fundenen Pergamentrollen, Gemälde, die Mathematik, Stand-
orte, die Geometrie und andere Mittel, die zur Entschlüsse-
lung der Rätsel und Geheimnisse von Rennes-le-Château bei-
trugen.

Der Autor und seine E-Book-Präsentation (die gelb ge-
stalteten Erkenntnis-Webseiten) auch zu lesen unter:

www.maria-magdalena-pergamentrollen.de

Martin L. Sieg,  Jahrgang 1966,  lebt in  Dorsten,  Nord-
rhein-Westfalen, Deutschland. Er befasst sich mittlerweile 
über einen Zeitraum von gut zweiundzwanzig Jahren mit 
dem  Geheimnis von Rennes-le-Château,  sowie mit sei-
nem wohlmeinend geschriebenen,  aufschlussreichen und 
erkenntnisreichen Buchwerk, Geheimnisse der Ewigkeit.
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Geleitwort

Der Ursprung

„Gott“ ist weder er noch sie,

aber es ist „wesentlich“ zu glauben,

um den „Respekt“ vor dem „Wesen des Ganzen“

„nicht“ zu verleugnen,

sonst sind wir „Menschen“ ohne diese „Hoffnung“ verloren.

.

_________________________________________________
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Vorwort:

Wir hatten zunächst nichts kolossales im Sinn, als das Schick-
sal seinen damaligen Verlauf für uns änderte und bestimmte. 
Eine Verkettung von Zufällen und Intuitionen, die wir nicht 
bewusst  wahrnahmen,  als  die  Serpentinen  der  Corbières 
(Südwestfrankreich)  uns  einluden,  den  Bereich  des  Dorfes 
von Rennes-le-Château zu besuchen (Abb. 0.1, Seite 12).
Wie durch Fügung überquerten wir in einem Julimonat 1989 
den in der Nähe von Rennes-le-Château liegenden und welt-
bekannten  französischen  Pariser  Nullmeridian.  Rennes-le-
Château selbst war ein Dorf wie jedes andere in den Pyrenä-
en, dachten wir. Es war zur damaligen Zeit kein Begriff für 
uns, tangierten den Ort und ließen ihn schnell hinter uns. Wie 
das Schicksal es wollte, erhielten wir einige Zeit später Infor-
mationen aus der Gegend dieses Dorfes. Wir erkannten zu-
nächst nicht den Wert dieser geheimnisvollen Zeilen, die wir 
einfach so aufnahmen, aber irgendwie fühlten wir uns durch 
ein unterschwelliges Sendungsbewusstsein angesprochen und 
empfangsbereit für diese Art von Informationen. Es brandete, 
wogte und kochte in uns mit unheimlicher Macht von außen 
und innen, eine Neugierde und Phantasie die auf uns einpras-
selte,  die  zunächst  nur  amorphe  geistige  Strukturen  annah-
men. Mit dem erst später vergleichbaren intensiven einsetzen-
den akribischen Studium eines Archäologen, ist es uns schlus-
sendlich gelungen das Geheimnis von Rennes-le-Château und 
des Rätsels Lösung als logisch zu begreifen, zu verstehen und 
zu verarbeiten. Wie wertvoll dieser als verlorenen gegangene, 
geglaubten  und betrachteten  Schatz  für  die  Menschheit  ist, 
wird in diesem Buch deutlich und eindringlich erklärt sowie 
beschrieben. Das Jahrhunderte oder gar Jahrtausende alte Ge-
heimnis der Menschheit wird hier genauer betrachtet, fokus-
siert und seziert. Jeder Leser dieses Buches wird höchstwahr-
scheinlich in abenteuerliches Staunen versetzt werden und be-
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greifen,  wie wichtig,  dieses mysteriöse Rätsel  nicht nur für 
die Menschheit besonders heute immer noch ist, sondern auch 
vielmehr war. Gleichsam, wie für den Pfarrer der Dorfkirche 
von Rennes-le-Château, den Abbé Bérenger Saunière sowie 
seiner Vertrauten Marie Denarnaud, die beide das Geheimnis 
mit ins Grab nahmen. Diejenigen von Ihnen (Leser) die Ren-
nes-le-Château nicht kennen, werden diesen Ort nun erfahren 
lernen. Und diejenige Gesellschaft die sich mit dem Pyrenä-
endorf Rennes-le-Château beschäftigt haben oder immer noch 
beschäftigen, wird „ jetzt “ durch dieses Buch erleuchtet wer-
den.

Martin L. Sieg

Abb. 0.1 Das Dorf Rennes-le-Château als Gemäldezeich-
nung in den Bergen der Corbières (südöstliche Pyrenäen).

In westgotischer Zeit hieß das Dorf Rhedae. Die Dorfkirche 
der Maria Magdalena wurzelt auf den Fundamenten einer äl-
teren, westgotischen Struktur aus dem sechsten Jahrhundert.

         w w w.geheimnisse-der-ewigkeit.de12



Die Einweihung in das Geheimnis von Rennes-le-Château.

Silencium est Aureum  - Schweigen ist Gold - . Oder der Gold-
barren falle oft dahin, wo man ihn am wenigsten vermutet, sagt 
ein Sprichwort  der alten  Alchymisten. In  diesem Fall  fällt  er 
dorthin,  wo wir  es  auch nicht  erwartet  hatten,  nämlich  nach 
Südfrankreich, genauer gesagt ins Languedoc, der 45 Km Fahrt 
südlich von Carcassonne gelegenen Gegend.  Es handelt  sich 
um eine  mysteriöse  alte  Geschichte,  die  sich  weit  über  die 
Grenzen der Provinz und Frankreichs verbreitet  hat  und sich 
immer  noch hartnäckig in verschiedenartigen Variationen er-
zählt wird. Die Quelle dieser Geschichte ist das kleine in den 
Ausläufern der südöstlichen Pyrenäen gelegene Dorf Rennes-
le-Château.  In  diesem  verschlafenen  Dorf  des  ausgehenden 
neunzehnten Jahrhunderts  machte der Pfarrer  Abbé Bérenger 
Saunière (Abb. 0.2) beim Umbau seiner 1059 n.Chr. geweihten 
Dorfkirche mit dem klangvollen Namen der Maria Magdalena 
einen Fund von außergewöhnlicher Tragweite.  Als der Abbé 
Saunière im Juni 1885 sein Amt in Rennes-le-Château antrat, 
hatte er alles andere im Sinn als einen ungewöhnlichen Fund zu 
machen. Er wurde bekannt gemacht mit einer jungen Frau na-
mens  Marie Denarnaud, die ihm als Haushälterin diente und 
bei  seinen Pfarrgeschäften half  (Abb. 0.3).  Außerdem wurde 
Marie seine Vertraute und Freundin. Der Zustand der Dorfkir-
che war Anfang des Jahres 1887 Besorgnis erregend groß ge-
worden,  sodass  Saunière  einen  Zuschuss  für  die  Restaurie-
rungsarbeiten beantragen konnte. Die Arbeiten liefen in geord-
neten und normalen Bahnen, bis zu dem Zeitpunkt, als der Al-
tar von den Arbeitern genauer betrachtet wurde. Der Steinmetz 
der die Arbeit ausführte, entfernte die Altarplatte und bemerkte, 
dass die hölzernen Baluster die rechts und links vom Mittelteil 
der  steinernen Stele, die unter der Altarplatte angebracht wa-
ren, hohl klangen. Als der Steinmetz der Sache auf den Grund 
ging erblickte er, dass die Baluster nur einfach verschlossen und 
leicht zu öffnen waren. Nachdem der Inhalt des Balusters, der 
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Abb. 0.2 Abbé Bérenger Saunière (11.04.1852 – 22.01.1917 †)
(geb. in: Montazels nahe R.L.C. / beigesetzt in: Rennes-le-Château)

Abb. 0.3 Marie Denarnaud (12.08.1868 – 29.01.1953 †)
(geb. in: Espéraza nahe R.L.C. / beigesetzt in: Rennes-le-Château)

_________________________________________________
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als Phiole diente, ans Tageslicht kam, war der Steinmetz ver-
blüfft. Es handelte sich um mehrere aufgerollte versiegelte Per-
gamentrollen, die dem Abbé Saunière übergeben wurden,  der 
die  Siegel  der  Rollen zu  brach,  sodass  die  Pergamentrollen 
ihre  Information  freigaben,  die  sie  hüteten.  Auf  den  ersten 
Blick konnte der Abbé nur die Schriftsprache erkennen, in wel-
cher sie verfasst worden waren. Die Pergamente wurden zum 
Teil in französischer und lateinischer Schrift geschrieben und 
sahen sehr alt aus. Er nahm die Pergamente an sich um sie spä-
ter in Ruhe zu studieren. Die Arbeiten in der Kirche gingen an-
schließend  weiter,  wobei  auch  eine  größere  rechteckige  vor 
dem Altar liegende Steinplatte zu Tage kam. Das Relief auf der 
Platte sah recht angegriffen und stark verwittert aus. Es stellt 
zwei Bogentore dar, die mit den Reliefbildern von zwei Reitern 
geschmückt sind. Im unteren Teil der Steinplatte befindet sich 
ein Band aus Metall, wo jeweils  rechts und  links ein  Metall-
kreuz   angelegt wurde. In der Mitte des Bandes weilt eine Art 
Blüte   , die ebenfalls aus Metall geformt ist. Über der Blüte 
zwischen den Bogentoren befinden sich dargestellt  zwei über-
einander gelegte eingemeißelte Spitzen. Man nennt diese Reli-
efplatte heute -Dalle des Chevaliers-. Sie stammt möglicherwei-
se aus der  Karolingerzeit des 8. Jahrhunderts (Abb. 0.4). Am 
Anfang des 6. Jahrhunderts wurde das Dorf noch „Rhedae“ ge-
nannt und wurde von den hier damals ansässigen Westgoten ge-
halten, bevor sie von den Franken verdrängt wurden. Das Dorf 
wurde aufgegeben und dem Verfall preisgegeben. Jahre später 
baute man es wieder auf und gab ihm seinen heutigen Namen 
Rennes-le-Château. Im zwölften bis zu Anfang des vierzehnten 
Jahrhunderts lebten hier und in der Gegend eine Anzahl Ritter  
des Templerordens. 1360 n.Chr. kam die Pest und anschließend 
katalanische  Räuberbanden,  die  das  Dorf  überfielen.  Dann 
blieb es still in und um Rennes-le-Château, bis der neue Abbé 
dort seinen Dienst antrat und die versiegelten Pergamentrollen 
in seiner Kirche unter dem Altar fand. Nachdem der Abbé mit 
dem Studium der Pergamente bereits einige Zeit beschäftigt 
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Abb. 0.4 Die Reliefplatte, die vor dem Altar „umgedreht“ ge-
legen hat. Die-Steinplatte-der-Ritter (Rekonstruktionszeichnung).

war, erkundigte sich der Bürgermeister über den Inhalt der Per-
gamentrollen. Saunière erkannte, dass er davon nichts verstand 
und  erklärte  dem  Bürgermeister,  dass  die  Pergamente  nichts 
Wichtiges an Information enthielten und damit  keinen nützli-
chen Wert darstellten. Er verabschiedete den Bürgermeister und 
schickte  ihn seiner  Wege.  Plötzlich stellte  Saunière alle Bau- 
und Restaurierungsarbeiten ein und schickte vorübergehend die 
Arbeiter nach Hause. Aus den Pergamenten, die er studiert hat-
te,  gewann er  zwar  einige  Anhaltspunkte,  brachten  ihm aber 
keine genaue Erkenntnis. Er begriff in Ermattung seines Studi-
ums,  dass  er  für  weitere  Recherchen  Unterstützung  benötigte 
und ihm dafür das nötige Geld fehlte. Er wendete sich an den 
Bischof von Carcassonne und wurde von ihm, nach dem er die 
Pergamentrollen gesichtet hatte, nach Paris geschickt, um wei-
tere Nachforschungen anzustellen.  Er reiste im Frühjahr 1892 
nach Paris, um an Informationen zu gelangen. Er hatte vom Bi-
schof den Auftrag erhalten, sich mit einigen Würdenträgern der 
Kirche zu treffen und ihnen ebenfalls  die Pergamentrollen zu 
unterbreiten. Dadurch weckte er das Interesse der Pariser High 
Society. Der Abbé verstand es, diese Gelegenheit zu nutzen, um 
freundschaftliche Kontakte mit der Oberen Pariser Gesellschaft 
zu knüpfen. Nach den Gesprächen mit den Würdenträgern der 
Kirche  übergab  er  einige  der  Pergamentrollen,  die  er  nicht 
selbst  entschlüsseln  konnte,  Altphilologen für  antike Hand-
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schriften.  Aus  den  Handschriften,  die  er  selbst  entschlüsseln 
konnte, entnahm Saunière soviel, dass er den Louvre aufsuchte, 
um Kopien von drei Gemälden zu erstehen. Die erste Kopie die 
der Abbé erstand, stammte von den berühmten Maler  Nicolas  
Poussin, mit der Allegorese:  „Hirten in Arkadien“. Die  zweite 
Kopie war von einem Maler namens  David Teniers d. J. mit 
dem Titel: „Der heilige Antonius und der heilige Paulus“. Die 
dritte Kopie eines Gemäldes das er kaufte, kam von einem völ-
lig unbekannten und anonym gebliebenden Maler, mit dem ge-
meinhin unbeachteten, aparten Gemäldetitel: „Die Krönung von 
Papst Cölestin V.“. Nach drei Wochen Aufenthalt in Paris fuhr 
Saunière mit den drei Gemäldekopien und den entschlüsselten 
Pergamentrollen  im  Gepäck  nach  Rennes-le-Château  zurück. 
Im Dorf angekommen erzählte der Abbé Bérenger Saunière sei-
ner Vertrauten und Freundin Marie Denarnaud einiges über sei-
nen Aufenthalt in der Hauptstadt. Kurze Zeit später begann der 
Abbé mit  dem Sichten  der  Gemälde  und den  entschlüsselten 
Pergamenten, sowie den Dokumenten die er selbst entschlüsselt 
hatte. Er verglich alles miteinander. Aus der Kombination von 
Vergleich  und  Abstimmung  erkannte  er,  dass  es  noch  mehr 
Hinweise geben musste. So begann er den Friedhof, der neben 
seiner Dorfkirche lag, genauer zu betrachten. Dabei machte er 
eine  überraschende  Entdeckung.  Auf  den  Friedhof fiel  sein 
Blick auf ein  bestimmtes Grab,  dass neben dem Glockenturm 
der Kirche lag. Es war das Grab einer adligen Dame, die den 
Namen Marie de Négre de Blanchefort trug, der auf dem ver-
witterten Grabstein zu lesen war. Der Abbé erkannte das Grab 
nicht durch den Grabstein, sondern durch die Grabplatte, in der 
ein  auf  griechisch  eingemeißelter  Spruch  stand,  der  da  hieß, 
(übersetzt ins lateinische): “ET IN ARCADIA EGO“. Das war 
ein erster in Deckung gebrachter Beweis mit dem Gemälde von 
Poussin der „Hirten in Arkadien“. Die Hirten „in Arcadia“ auf 
Poussins Gemälde stehen vor einem Sarkophag mit genau die-
ser Inschrift „ET IN ARCADIA EGO“. Ab diesem Zeitpunkt 
wird die Geschichte undeutlich und es ist schwer einzuschätzen, 
was danach geschah. Fest steht, dass der Abbé, der vorher ein 
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sehr bescheidenes Leben führte, binnen kürzester Zeit zu sehr 
viel  Geld  kam.  Die Bau-  und Restaurierungsarbeiten  wurden 
1892 im viel größeren Maßstab an Kirche und Anwesen wieder 
aufgenommen,  wobei  sich Saunière zu einem außergewöhnli-
chen  Künstler  entwickelte.  Sein  persönliches  Engagement  in 
seiner Kirche, die er sehr bunt gestaltete, gipfelte in der Tatsa-
che,  das  er  den  Teufel  mit  einer  Weihwasserschale  auf  dem 
Rücken am Eingang aufstellte. Hinzu kam das er über den Ein-
gang der Kirche den Spruch „Terribilis est Locus iste“ - Dieser  
Ort ist schrecklich - einmeißeln ließ. Für seine weiteren Vorha-
ben bekam der Abbé Bérenger Saunière keine Gelder bewilligt. 
Er bezahlte alles aus eigener Tasche. Der Pfarrer ließ sich alles 
mögliche an dekorativen Innovationen einfallen und kaufte zu-
sätzliche Grundstücke, um ebenfalls dort sein Geschick walten 
zu lassen. Eigentum und Besitz ließ er auf den Namen seiner 
Haushälterin  Marie  Denarnaud  eintragen.  Marie  profitierte 
ebenfalls  vom  aufkommenden  Reichtum  des  Pfarrers.  Ihnen 
wurde es möglich, Gäste und Besucher der Oberen Pariser Ge-
sellschaft einzuladen, unterzubringen und zu bewirten.
In der Zwischenzeit wurden einige Stimmen laut. Der Bürger-
meister und der Bischof wollten wissen, woher der plötzliche 
Reichtum des Abbé Bérenger Saunière kam. Der Pfarrer richte-
te ihnen aus, er habe das Geld von einem verstorbenen Ver-
wandten geerbt und untermauerte sein Anliegen mit einem Ab-
schlag,  womit  sich die Herren zufrieden gaben.  Er gab Geld 
nicht nur für sich und Marie aus, sondern auch für die Dorfbe-
wohner, indem er die Straße zum Dorf ausbauen ließ, oder für 
Wasserleitungsinstallationen,  die er für die Dorfbewohner le-
gen ließ. Darüber hinaus finanzierte er gemeinnützige Projekte. 
Damit nicht genug. 1897 baute sich der Abbé ein großes Haus, 
die „Villa Bethania“, und richtete sich  mit Stil  sehr luxuriös 
ein. In Carcassonne wurde ein neuer Bischof eingesetzt, dem 
Saunière nichts  vormachen konnte.  Der Bischof glaubte dem 
Abbé nicht und enthob unerwartet und nachhaltig Saunière sei-
nes Amtes. Als der neue Abbé eintraf, ignorierte Bérenger Sau-
nière sowohl den neuen Pfarrer, als auch den Bischof in Car-
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cassonne.  Auch  die  Dorfbewohner  wollten  ihren  alten  Abbé 
wieder  zurück  und  boykottierten  den  neuen  Ankömmling. 
Bérenger Saunière rief den „Heiligen Stuhl“ an und bekam kei-
ne Unterstützung in seiner Sache. Er setzte sich illegitim ein 
und die Dorfbewohner waren erfreut von seiner Fürsorge. Der 
Abbé hatte das Dorf nahezu wieder  unter seiner Aufsicht. Mit 
64  ¾  Jahren  schlug  des  Abbés  Schicksalsstunde  zu.  Am 
17.01.1917 erlitt der Pfarrer einen  Herzinfarkt, an dessen Fol-
gen er am 22.01.1917 starb. Was allerdings rätselhaft ist, bevor 
er  erkrankte und daran  verschied,  dass Marie Denarnaud be-
reits am 12.01.1917 einen Sarg für Saunière bestellte. Saunière 
verschied ohne „letzte Ölung“,  die ihm insbesondere  verwei-
gert wurde, nachdem er die Beichte abgelegt hatte. Zumal sein 
frevlisches Geheimnis an dem Beichtgeheimnis scheiterte,  zu-
tage zu treten. Saunières Leiche wurde in einer  „vermillonro-
ten Robe “ gehüllt, aufrecht in einem Lehnstuhl sitzend, unter 
freiem Himmel, als Separativus, auf der Terrasse, vor seinem 
Bibliotheksturm, der Tour Magdala, aufgebahrt. Kurz vor dem 
Begräbnis des Leichnams kam es zu einem merkwürdigen Ri-
tual, bei dem die angereisten Trauergäste, die aus den verschie-
densten Ländern Europas kamen, an seinem Leichnam vorüber 
gingen und Troddeln von seiner „ roten Robe “ abzupften, die sie 
als  Andenken an ihn einbehielten. Als sein Testament eröffnet 
und verlesen wurde, gab er an, völlig arm zu sein. Er hatte be-
reits vorher sein gesamtes Vermögen an Marie Denarnaud ver-
macht. Marie lebte in Rennes-le-Château in der Villa Bethania 
weiter und hatte genug Geld, um über die Runden zu kommen, 
bis zur frz. Währungsreform. Marie hätte Rechenschaft ablegen 
müssen über ihre finanziellen Mittel, sie lebte lieber in Armut, 
als ihr Geheimnis preiszugeben. Marie Denarnaud musste die 
Villa Bethania verkaufen und lebte von diesem Geld eine Zeit 
lang. Am 29.01.1953 schlug ihre Schicksalsstunde, sie erlitt in 
der Mitte ihres 85. Lebensjahres einen  Schlaganfall und war 
der Sprache nicht mehr mächtig. Marie fiel ins Koma und er-
langte ihr Bewusstsein nicht wieder. Das Geheimnis, dass sie 
so viele Jahre lang gehütet hatte, nahm sie mit ins Grab. 
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Die Zeit des Wartens ist vorüber  .  

Jetzt, wo wir durch unsere kleine Vorgeschichte einge-
weiht wurden, werden wir die beiden aufgefundenen Per-
gamentrollen aus Rennes-le-Château, Wort für Wort über-

setzen, zuordnen und einordnen, sodass wir einen logi-
schen Ablauf im Ganzen gesehen, erkennen werden. Am 

Ende dieser niedergeschriebenen, gedanklichen Reise wer-
den wir dann wissen, was die Pergamentrollen für uns alle 

bedeuten und wie wertvoll dieser wiederaufgefundene 
Schatz für uns wirklich ist.

Der Abbé Bérenger Saunière starb am 22. Januar 1917. 
Seit dieser Zeit befinden wir uns „ jetzt “ im 96. Todes-

jahr seines Ablebens und das Rätsel, was es zu lösen gilt, 
wurde bis heute nicht annährend gelöst und wartet gerade 
jetzt darauf, im gegenwärtigen Ablauf des Zeitgeschehens, 

gelöst zu werden.

Die Geheimnisse und Rätsel von Rennes-le-Château ver-
langen nach einer Lösung, die hier und jetzt präsentiert 

werden.

♠
Gralsspruch

Verborgen im Schleier der Zeit, pulsiert
das Herz , geformt mit Kelch und Gral,

der Herbst birgt auf ewig das Wasser des Lebens.

Die Zeit ist vorüber, hier sind unsere Ergebnisse !
▼
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Was für Informationen enthalten die Pergamentrollen?

Zunächst einmal müssen wir die Pergamentrollen  einteilen. 
Die Anzahl  der heute  entscheidenden Pergamentrollen,  die 
für uns wichtig und von großer Bedeutung sind, beträgt zwei  
Pergamentrollen, sie sind der eigentliche Weg, den wir ein-
schlagen müssen, um das Geheimnis von Rennes-le-Château 
zu verstehen.  Nennen wir die  erste  Pergamentrolle  einfach 
nur  Pergament (Abb. 1.0)  und  die  zweite  Pergamentrolle 
Pergament eins. Diese Einteilung ist wichtig, um zu verste-
hen,  warum wir  nicht  einfach  die  Pergamentrollen,  Perga-
ment eins und Pergament zwei nennen sollten. Die entschlüs-
selten  Informationen  von  Pergament und  Pergament eins 
sind von den Experten in Paris damals folgernder maßen als 
französische Sätze so entschlüsselt und aufgezeichnet worden :

▼

Entschlüsselung Pergament :

REX MUNDI  
A DAGOBERT II ROI ET A SION EST CE     

TRESOR ET IL EST LA MORT     

▼

Das übersetzt bedeutet :

KÖNIG DER WELT.
DIESER SCHATZ GEHÖRT DAGOBERT II.
KÖNIG UND SION UND ER IST DER TOD.

▲
Aufschlüsselung aus Pergament.
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Abb. 1.0   Pergament im Augenschein.
(Das seltsame „Kleine Manuskript“)

Besonders auffällig ist das Dreieckskreuz-Zeichen und die
Signatur P S auf Pergament.

Hinweis: Im lat. Text heben sich acht  kleinere Buchstaben eigen-
willig von den anderen ab: REX MUNDI (KÖNIG DER WELT)
_________________________________________________
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Pergament eins (Abb. 1.1), wollen wir auch mit der Ziffer 1 
bezeichnen und heißt ab jetzt  Pergament 1 und wird uns so 
unter anderen eine Zeit lang begleiten  !

▼

Entschlüsselung Pergament 1 :

BERGERE PAS DE TENTATION QUE POUSSIN
TENIERS GARDENT LA CLEF PAX DCLXXXI

PAR LA CROIX ET CE CHEVAL DE DIEU
J´ACHEVE CE DAEMON DE GARDIEN A MIDI

POMMES BLEUES

▼

Das übersetzt bedeutet :

SCHÄFERIN KEINE VERSUCHUNG DASS
POUSSIN TENIERS DEN SCHLÜSSEL BESITZEN

FRIEDE 681 DURCH DAS KREUZ UND DIESES PFERD
GOTTES ICH BENUTZE/BEENDE DIESEN DÄMON

VON WÄCHTER ZU MITTAG
BLAUE ÄPFEL

▲
Aufschlüsselung aus Pergament 1 .
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Abb. 1.1   Pergament 1 im Augenschein.
(Das sonderbare „Große Manuskript “)

Hier fällt sofort das „umgedrehte SIʘN“ im Kreuz ins Auge.
Hinweis: Damals wurden im lateinischen Text noch 140  Buch-
staben hinzugefügt und die Zeilen nach einem System verkürzt.

_________________________________________________
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Die Entschlüsselung und die vorliegende Übersetzung sind 
auf den ersten Blick gut zu lesen, aber nicht zu verstehen. 
Um diese geheimnisvollen Zeilen zu verstehen, müssen wir  
unsere Wahrnehmung, unser Wissen und Denken so einbrin-
gen, dass das Ganze zur logischen Abfolge wird, also nach-
vollzogen, verstanden und verarbeitet werden kann. Das for-
dert den ganzen Menschen. Dazu müssen wir eine gedankli-
che  Zeitreise  in  die  Vergangenheit antreten  und  kommen 
wieder zurück zu Abbé Saunière,  als  der Steinmetz  in der 
Dorfkirche  die  versiegelten  Pergamentrollen  in  den  ver-
schlossenen Baluster fand, das als Versteck von Pergament 
und Pergament 1 diente. Die beiden Pergamentrollen sahen 
bei ihren Fund sehr alt aus und mussten dadurch aus einer 
Zeitperiode  stammen,  die  durchaus  weiter  zurück  lag  als 
zweihundert Jahre. Unserer Ansicht nach stammte Pergament 
und Pergament 1 aus der Zeit als  Poussin und  Teniers ihre 
Gemälde malten. Poussin malte sein Gemälde die „Hirten in 
Arkadien“ um das Jahr 1638 - 1640. Teniers malte sein Ge-
mälde „Der heilige Antonius und der heilige Paulus“ um das 
Jahr 1650. Das heißt also, dass die beiden Maler ihre Gemäl-
de in einer Epoche malten, die von verschiedenartigen Glau-
bensvorstellungen und Weltanschauungen durchdrungen war. 
Es war die Zeit der Kartesianer, die sich damals anschickten 
sich gegenüber der Kirche durchzusetzen, indem sie die Kir-
che  unterwanderten. Es gab diverse Geheimbünde und Ge-
heimorganisationen,  die  ein  neues  Weltbild  und eine  neue 
Weltanschauung forderten, die von der Kirche und von ande-
ren Strömungen in Frankreich und überhaupt anderswo ver-
hindert  wurden.  Ganz Frankreich  und Europa  war  und ist 
vom christlichen Gottglaube durchdrungen und man bedau-
erte, dass es keinen machtpolitischen Einfluss mehr im Ori-
ent gab. Um überhaupt auf den Orient, genauer gesagt, den 
Nahen Osten, also Palästina Einfluss zu nehmen, wurde eine 
geistig geschichtliche Verbindung über die Vergangenheit zu 
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Palästina hin aufgebaut. Da eine neue Denkweise gefordert 
wurde um an dem anzuknüpfen was verloren gegangen war, 
mussten die Pergamente rein optisch vom Text her, auf die 
geschichtlich-biblische Vergangenheit aufgebaut werden, um 
zu dem eigentlich tatsächlichen verlorenen  Fühlung aufzu-
nehmen. Dies geschah über diese zwei aufgerollten und ver-
siegelten Pergamentrollen,  die im Altar der Dorfkirche der 
Maria Magdalena versteckt wurden. Man baute in Wirklich-
keit über diese Pergamentrollen, „ geistig “ eine geschichtli-
che Verbindung zur Kreuzfahrerzeit auf, genauer gesagt, zur 
Templerzeit.  Von  der  Eroberung Jerusalems durch  die 
Kreuzfahrer, bis  zur Verdrängung und Auflösung der Ver-
bindung im und zum Nahen Osten, also Palästina. Das heißt, 
dass die Pergamentrollen zu jener Zeit, also Mitte des sieb-
zehnten Jahrhunderts so gestaltet wurden, dass eine Verbin-
dung zum „Heiligen Land“ bestehen musste.  Diese geistige  
Verbindung  durfte  und  sollte  auf  keinen  Fall  abreißen. 
Deshalb versah man die Pergamentrollen mit jeweilig from-
men lateinischen Texten  aus  der  Bibel.  Also,  aus  den  nur 
einfach so, übersetzten alten, ursprünglichen zwei Pergamen-
trollen - Texten, ohne Entschlüsselung, stammen diese from-
men Kapitel aus der Bibel.    Übersetzt aus Pergament : ▼

Das Abreißen der Ähren am Sabbat:   &   Salbung in Bethanien:  
 ↓

Matthäus 12, 1-8 sowie Markus 2, 23-28 und Lukas 6, 1-5 .
  ▼

In jener Zeit ging Jesus an einem „Sabbat “ durch die Korn-
felder. Seine Jünger hatten Hunger, sie rissen Ähren ab und 
aßen davon. Die Pharisäer sahen es und sagten zu ihm :
„Sieh her, deine Jünger tun etwas, das am  Sabbat verboten 
ist.“ Da sagte er zu ihnen: „Habt ihr nicht gelesen, was David 
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getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren. Wie er in 
das Haus Gottes ging und wie sie die heiligen Brote aßen, die 
weder er noch seine Begleiter, sondern nur die Priester essen 
durften? Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, das am Sab-
bat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen, ohne sich 
schuldig zu machen? Ich sage euch: Hier ist einer, der größer 
ist als der Tempel.  Wenn ihr das begriffen hättet,  was das 
heißt:  Barmherzigkeit will  ich,  nicht Opfer, dann hättet  ihr 
nicht  Unschuldige  verurteilt,  denn  der  Menschensohn  ist 
Herr über den Sabbat.“           ▲                  ( aus Pergament )

(Im Evangelium nach Matthäus, Kapitel : 12, 1-8).

Auf Pergament 1 ist nur das erste Wort zu lesen das „Jesus“ 
heißt, danach können wir den Text nicht weiterlesen. Es han-
delt sich jedoch auch um einen frommen Text aus der Bibel 
von Johannes 12, 1-11 über die: „Salbung in Bethanien“.

Salbung in Bethanien :

Sechs Tage vor dem Paschafest kam „Jesus“ nach Bethanien, 
wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort 
bereiteten sie ihm ein Mahl, Marta bediente und Lazarus war 
unter denen, die mit  Jesus bei Tisch waren. Da nahm Maria 
ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte  Jesus die Füße 
und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft 
des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskari-
ot, der ihn später verriet, sagte: „Warum hat man dieses Öl 
nicht für dreihundert Denare verkauft und den Erlös den Ar-
men gegeben?“ Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für 
die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war, er hat-
te nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Jesus er-
widerte: „Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräb-
nisses tue. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber 
habt ihr nicht immer bei euch“. Viele Juden hatten erfahren, 
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dass Jesus dort war, und sie kamen, jedoch nicht nur um Jesu 
willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den 
Toten auferweckt hatte. Die Hohenpriester aber beschlossen, 
auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen hingin-
gen und an Jesus glaubten.     ▲       ( aus Pergament 1 )

(Im Evangelium nach Johannes, Kapitel : 12, 1-11).

Unterhalb von Pergament 1 gibt es noch einen Zusatz :

         JÉSU. MEDÈLA. VULNÉRUM  SPES. UNA. PAENITENTIUM.
   PER. MAGDALANAE. LACRYMAS  PECCATA. NOSTRA. DILVAS.

Was übersetzt lautet :

Jesu der Wundenheiler + Hoffnung der Reue durch
Magdalas Tränen + Mögen unsere Sünden vergeben werden

Beide Pergamente weisen auch zusätzlich  Symbole,  Kürzel 
und  Kreuzzeichnungen auf, die wir später noch behandeln 
und erklären werden.  Es soll noch an dieser Stelle erwähnt  
werden, dass die Pergamente, vom lat. Text her, sehr unge-
nau und verworren sind und als Ausführungen zweier Abriss-
geschichten aus dem „Neuen Testament“ hier erscheinen und 
als das „ Kleine & Große Manuskript “ Bezeichnung fanden.

Jetzt da wir schon mehr über die Information und Aufgabe 
der  Pergamentrollen  wissen  kehren  wir  nach  Rennes-le-
Château  zurück.  Wir  mussten  uns  jetzt  fragen,  ob  es  von 
Rennes-le-Château  eine Verbindung zum „Heiligen Land“ 
gibt  oder  nicht.  Die  Antwort  darauf  bereitete  uns  einige 
Schwierigkeiten, die wir mit viel Geduld und Beharrlichkeit 
angingen. Es musste noch mehr Hinweise in und um Rennes-
le-Château geben.
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Aber welche Hinweise?

Wir gingen noch einmal alle Hinweise durch und erkannten, 
dass es einen Zusammenhang zwischen den Gemälden und 
Rennes-le-Château geben musste. Der Zusammenhang wurde 
uns nicht in Rennes-le-Château, sondern ein Stück weiter au-
ßerhalb des Dorfes bewusst. Auf dem Gemälde von Poussin 
„Hirten in Arkadien“ (Abb. 2.0 Gegenbild), befindet sich ein 
Sarkophag mit der in einer Kartusche geschriebenen Inschrift: 
„ET IN ARCADIA EGO“. Diese Inschrift haben wir bereits 
in unsere kleinen Vorgeschichte  kennengelernt.  Es ist  sehr 
verwunderlich, dass in der Umgebung tatsächlich ein solcher 
Sarkophag existierte.  Dieser Sarkophag, der genau dieselbe 
Inschrift trug, wie die Inschrift auf dem Gemälde, stand sie-
ben  Kilometer  östlich  von  Rennes-le-Château.  Der  Sarko-
phag lag einige Meter von der Hauptstraße entfernt, bei „les  
Pontils“,  gegenüber  einer  kleinen  Brücke,  auf  einem  mit 
Erde bedeckten Felshügel (Abb. 2.1). Dieser Sarkophag wur-
de in den späten achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts ge-
waltsam geöffnet und dadurch zerstört. Als man den Sarko-
phag so öffnete war er leer (Abb. 2.2 & Abb. 2.2 a). Heute 
existiert  nur  noch  die  Bodenplatte  und die  Deckplatte  des 
Sarkophages.  Somit  ist  uns  heute  die  genaue  Position  und 
Lage noch bekannt. Der Sarkophag liegt an einer sehr inter-
essanten Stelle im Gelände und zwar etwas mehr als dreihun-
dert Meter weiter östlich des Pariser Nullmeridians. Der alte 
als geographisch und gedachte festgehaltene Pariser Nullme-
ridian zieht sich einmal um die gesamte Erde und geht genau 
durch beide Pole von Nord- und Südpol. Er war einmal der 
offizielle  Nullmeridian  des  französischen  Volkes  bis  zum 
ausgehenden neunzehnten Jahrhundert. Wir untersuchten die 
gegebenen Verhältnisse  und überlegten,  warum der  Sarko-
phag dort stand und nicht genau auf dem alten Pariser Null-
meridian. Wir vermuteten anfangs, dass man damals den
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Abb. 2.0 Opposition einer Darstellungsverwandtheit,
Freihandzeichnung „der arkadischen Hirten“ von L. Sieg.

Abb. 2.1 Der mit Fels und Erde bedeckte Hügel nahe Arques.
Standort des Sarkophages bei „les Pontils“ (Rekonstruktion).
_________________________________________________
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(Rekonstruktionszeichnung)
Abb. 2.2 Der Sarkophag vor der Zerstörung (vor April 1988).

(Rekonstruktionszeichnung)
Abb. 2.2 a Der geöffnete und damit zerstörte Sarkophag.

_________________________________________________
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Standort des Sarkophages absichtlich so auswählte, um ihn bes-
ser vor gegenständlichen Einflüssen von außen her zu schüt-
zen. Das Land, auf dem der Sarkophag steht oder vielmehr 
stand, ist wirtschaftlich unbrauchbar. So konnte der Sarkophag 
fast unbeschadet, mehr oder weniger, als dreieinhalb Jahrhun-
derte überdauern, ohne ernsthaften Schaden zu nehmen, bis es 
zur gewaltsamen Öffnung kam. Die Überreste des Sarkopha-
ges befinden sich an einer markanten Stelle im Gelände, auf 
einen  geschützten  Felshügel.  Den  einzigen  geistigen  Bezug 
den wir dazu haben, ist oder war die Inschrift „ET IN ARCA-
DIA EGO“, die auf der östlichen Schauseite des Sarkophages 
in einer Kartusche eingemeißelt war. Diese Inschrift sah und 
las der Abbé Saunière auch auf der Grabplatte der  Marie de 
Négre de Blanchefort auf dem Dorffriedhof, der neben seiner 
Kirche  lag.  Dieser  Spruch  war  jedoch  in  griechisch  in  die 
Grabplatte eingemeißelt worden. Die griechischen Buchstaben 
können einfach  und leicht  durch  lateinische  Buchstaben er-
setzt werden,  um den Spruch zu erfassen. Saunière war des 
Griechischen und des Lateinischen mächtig. Er erkannte und 
deutete infolgedessen die Grabplatte mit  dieser Inschrift.  Er 
hatte gefunden, wonach er gesucht hatte (Abb. 2.3).

Abb. 2.3 Die Grabplatte der Marie de Négre de Blanchefort.
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Was bedeutete dieser Spruch überhaupt?

- ET IN ARCADIA EGO - ist ein geflügeltes Wort, das da 
heißt: „AUCH IN ARKADIEN ICH“. (Auch in dem entfern-
testen,  glücklichen  Arkadien  bin  ich,  der  Tod,  zugegen). 
Die  Arkadier, ein Hirtenvolk auf dem  Peloponnes (griechi-
sche Halbinsel), galten als dümmlich. Zum geflügelten Wort 
wurde der Begriff jedoch erst durch den französischen Maler 
Nicolas Poussin (geb.:15.06.1594 - 19.11.1665†). Auf einem 
(bzw. zwei) seiner Kunstwerke stehen Hirten (Schäfer) vor ei-
nem Sarkophag und versuchen die halb verwitterte Inschrift :
- ET IN ARCADIA EGO - zu erforschen und zu begreifen.

Wir wussten, dass das geflügelte Wort etwas mit Griechen-
land zu tun hatte,  genauer  mit  den Peloponnes.  Besser  als 
nichts, dachten wir und begannen mit den Studium über den 
alten Peloponnes und des alten Griechenlands. Wir könnten 
jetzt  natürlich  alles  mögliche  anführen  und ausführen  was 
das alte Griechenland angeht, das würde aber zu weit führen 
und uns nur verwirren. Hier sind unsere Erkenntnisse die für 
unser Vorhaben wichtig sind.

Die geistige Bildungsreise, die wir einschlugen brachte uns 
in  die  Provinz  Peloponnes  Arkadia,  die  damals  wie  heute 
existiert. Arkadia liegt inmitten der natürlichen Halbinsel und 
ist  umrahmt  von  sechs anderen  Provinzen.  Die  Halbinsel 
selbst  liegt  geographisch  gesehen im nordöstlichen  Mittel-
meer und ist mit den Festland nur durch eine schmale Land-
verbindung  verbunden.  Heute  geht  durch  diese  ehemalige 
Landverbindung der „Kanal von Korinth“. Die Verbindung 
besteht über Brücken zum Festland. Dadurch wird der Pelo-
ponnes zur Insel. Die natürliche Halbinsel hat die Form einer 
rechten  Hand ohne den kleinen  Finger.  Weiter  besteht  die 
Möglichkeit, dass wir zwischen den geographischen Fingern 
die beiden griechischen Buchstaben groß Alpha (Α) und ein 
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umgedrehtes kleines Omega (ω) erkennen können. Die Gren-
zen von Arkadien können nachgezeichnet werden und erge-
ben sinnbildlich  gesehen einen Baum,  der  schräg aus dem 
Boden wächst. Die Hauptstadt dieser Provinz heißt  Tripolis 
und befindet sich ungefähr in der Mitte des Baumes von Ar-
kadien. Was uns zunächst erstaunte, ist das diese Informatio-
nen keine vernünftigen Informationen waren, um einen Be-
weis  für  eine  sinnvolle  Gegebenheit  zum „Heiligen  Land“ 
herzustellen.  Wir  arbeiteten  weiter  an  dem  Problem  und 
mussten über uns hinauswachsen. Der Knackpunkt war, dass 
wir nur eins wussten, dass es das „Heilige Land“ gab und im-
mer noch gibt. Das war die Lösung, die wir suchten und auch 
fanden, damit die Gegebenheit zum „Heiligen Land“ herge-
stellt  werden konnte.  Das musste  allerdings  bewiesen wer-
den. Dazu war es notwendig den Computer zu benutzen, um 
eine Karte vom Mittelmeer zu generieren mit den dazugehö-
rigen  Landmassen.  Wir  benutzten  den  Sarkophag  bei  „les  
Pontils“ als „Ausgangspunkt“, um eine Strecke quer durch 
das  Mittelmeer  zu ziehen und der  Erdkrümmung dabei  zu 
folgen bis zum „Heiligen Land“ nach  Jerusalem.  Was wir 
herausfanden, überraschte uns. Wir visierten die Altstadt von 
Jerusalem und damit das Zentrum der „Heiligen Stadt“, den 
„Tempelberg“, an. Damit hatten wir den zweiten Punkt fest-
gelegt (Abb. 3.0). Die Kilometerentfernung beträgt zwischen 
beiden Punkten geradezu 3141 Km. Diese Zahl kam uns sehr 
bekannt vor. Gibt man hinter der ersten Ziffer ein Komma an, 
so  ergibt  das  die  Zahl  „Pi  (π)“,  die  jeder  Schüler  unserer 
Tage kennt oder kennen sollte. Nämlich  π  =  3,141 … .

PI ist eine Kreiszahl,  sie ist transzendent sowie irrational  
und dadurch  nicht sinnlich erfassbar. Die Zahl  PI ist das  
Verhältnis aus einem Durchmesser eines Kreises zu seinem 
Kreisumfang dieses Kreises und ist  dadurch eine  Interfe-
renzzahl. Oder anders gesagt : Wie oft passt der Durchmesser  
eines Kreises in den Umfang dieses Kreises? 3,141 592 653 ... .
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Abb. 3.0 Karte des Mittelmeerraumes mit dem Peloponnes  
und der Signalfaden-Strecke von 3141 Km nach Jerusalem.

       Die Schiefe der Erde im Raum! ►  ↓ 23,5° östl. Länge ist der Hinweis !

                 ↑ 36° nördliche Breite ist der Hinweis für einen 360° Kreis !

Abb. 3.1 Der Peloponnes mit Arkadia und dem durchqueren-
den Signalfaden Pi (π) von 3141 Km.
_________________________________________________
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Aber was hat Pi (π) mit Arkadia zu tun?

Arkadia liegt auf der Hand des Peloponnes und wir können 
sehen, wie die Streckenlinie PI sich quer durch den Pelopon-
nes und Arkadien zieht (Abb. 3.1). Damit auch durch unseren 
Baum  und  den  griechischen  Buchstaben  Alpha  (A).  Jetzt 
kommt auch der Sinn der Kreiszahl PI heraus,  der auf der 
Karte schwer zu entdecken ist. Der geographische Daumen 
der  Halbinsel  berührt  den  Längengrad  mit  der  geographi-
schen Länge von 23,5° Ost und der geographische Zeigefin-
ger weist nach unten auf den Breitengrad von 36° Nord. Die-
se  Längen-  und  Breitengrade  sind  beide  Kreise,  die  zwei 
wichtige  andere  Werte  verkörpern  und angeben.  Der  erste 
Wert  von 23,5° beschreibt  ungefähr die  Neigung (Schiefe) 
der Erde im Raum. Der zweite Wert beschreibt den Wert für 
einen Kreis  von 360°,  der mit  36° als  Hinweis angegeben 
wurde. Jetzt ist alles offen gelegt und wir können sehen, wie 
der Peloponnes mit Arkadien uns den Weg über den Baum 
(Arkadia)  anzeigt.  Die  Erdoberfläche  als  Informationsver-
mittlung von Geographie und Mathematik, was für eine Ent-
deckung, (der Baum der Erkenntnis). Aber das war nur der 
Anfang wie der erste Buchstabe des griechischen Alpha (A), 
den  wir  auch  an  der  Halbinsel  erkennen  können.  Auf  der 
Grabplatte der  Marie de Négre de Blanchefort befindet sich 
unterhalb der Inschrift „ET IN ARCADIA EGO“ ein Zusatz 
in Form einer eingemeißelten Spinne . Diese Spinne ver-
körpert für uns eine  Kreuzspinne und zählt dadurch zu den 
Radnetzspinnen   die in Europa und anderswo auch heimisch 
sind. Wir fanden heraus, das der Wert von 3141 Km der Si-
gnalfaden dieser Spinne darstellt, und vom Sarkophag bis in 
die Altstadt von Jerusalem reicht. Als wir den Endpunkt des 
Signalfadens oder der Strecke genauer ansahen, stellten wir 
fest,  dass  ein  bestimmtes  Gebäude  dafür  als  prädestiniert 
galt. Die Grabeskirche in der Jerusalemer Altstadt. Die Gra-
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beskirche  selbst  ähnelt von  außen  einer  Kreuzspinne aus 
Stein, die sich in der Altstadt, ihrem Versteck verkrochen hat 
(Abb. 3.2). Es gibt zwei Möglichkeiten bei einer Kreuzspin-
ne, wo sie sich aufhalten könnte, entweder in der Mitte ihres 
Netzes oder in ihrem Versteck. Anscheinend hatten wir das 
Versteck der Spinne gefunden, die Altstadt von Jerusalem. 
Da  PI  eine  Kreiszahl  darstellt, folgt  der  Signalfaden  der  
Erdkrümmung, vom Sarkophag bis zur Grabeskirche und de-
finiert dadurch den Kreis selbst. Es geht also um einen Kreis 
oder um Kreise.   Aber welchen Kreis oder welche Kreise ?
Um das herauszufinden, müssen wir uns mit dem nächsten 
Punkt beschäftigen, mit der Altstadt von Jerusalem.

Die heilige und ewige Stadt Jerusalem.

Die „Stadt des Friedens“ oder die „Friedensreiche“ lautet die 
Übersetzung,  der  Nabel  der  Welt,  das  erhabenste  Ziel  der 
Kreuzfahrer. An den Wallfahrtsorten befanden sich Heiligtü-
mer  und Reliquien  Gottes.  Jerusalem wurde in  Karten  zur 
Zeit  der  Kreuzzüge  in  Form eines  vollkommenen  Kreises 
dargestellt (Abb. 3.3). Jerusalem, die Stadt der vielen Kup-
peln und damit den Kreisen, „Colonia Aelia Capitolina“, so 
wurde sie bei den Römern genannt. Die Stadt wurde am 15. 
Juli, nach mehr als einmonatiger Belagerung, seit der ersten 
Attacke vom 13. Juni 1099 n.Chr., von den Kreuzfahrern ein-
genommen. Jerusalem wurde Hauptstadt des christlichen Kö-
nigreiches und es begann eine rege Bautätigkeit in der Stadt. 
Ein Teil des Tempelberges war Quartier und Stammsitz der 
Templer,  der Orden wurde 1118 n.Chr.  dort  gegründet.  Es 
wäre möglich, dass die ersten neun Tempelritter, in den Jah-
ren 1099 - 1118 n.Chr., Schriftrollen in eine Höhle unter dem
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Abb. 3.2 Die Grabeskirche in der Jerusalemer Altstadt
erbaut von 1099 – 1149 als das Versteck der Kreuzspinne .

Abb. 3.3
Jerusalem-Karte, in der vollkommenen Form eines Kreises.

_________________________________________________
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Altar des Allerheiligsten des Herodestempel gefunden haben 
könnten.  Diese Schriftrollen listeten womöglich große Men-
gen von kostbaren Objekten auf, die im Herodestempel ver-
steckt wurden. Die Templer gruben vermutlich, mit Unterbre-
chungen und beharrlich, viele Jahre unter dem Tempelberg. 
Was die Templer genau fanden, wissen wir nicht. Wir ver-
muten, dass die Templer unter den Tempelberg in einer Ge-
wölbehöhle oder Höhlung irgendeine Art von  Wissensspei-
cher entdeckten. Vielleicht eine bibliothekartige Laborkam-
mer. Diese Spekulation ist hypothetisch, könnte aber zutref-
fen, wenn man berücksichtigt, dass der Gesamtfund sodann 
eine Erklärung für den Reichtum und Aufstieg des Ordens 
sich erschloss und somit kein Geheimnis mehr wäre. Sie tru-
gen die Verantwortung zum Bau der Grabeskirche. Von 1099 
bis  1149 n.Chr erbauten  die  Kreuzfahrer eine  romanische  
Kirche als Rundbau, die Grabeskirche. Die Grabeskirche, in 
der sich auch die letzten Stationen der Via Dolorosa - Straße 
der Schmerzen - befindet, ist überwölbt von den Stätten von 
Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung Christi. Jede Ka-
pelle und Räumlichkeit ist einem Ereignis geweiht, das mit 
der Leidensgeschichte Christi oder mit der Auferstehung in 
Zusammenhang steht. Der Abbé Bérenger Saunière ließ sich 
nicht nur einzelne, sondern alle vierzehn Kreuzwegstationen 
in seiner Dorfkirche anbringen, die wir noch behandeln wer-
den. Die Templer entwickelten durch ihren Aufenthalt in, um 
Jerusalem und in ihren Stammländern  sich zu einer  neuen 
Elite in Europa. Die Templer besaßen eine funktionierende 
eigene Flotte, inklusive Logistik und allerbeste Navigations- 
und  Geographiekenntnisse,  sowie  die  besten  Karten  ihrer 
Zeit. 1187 mussten die Templer Jerusalem räumen und hiel-
ten zum Schluss nur noch bis 1302 n.Chr. eine kleine vorge-
lagerte Mittelmeerinsel namens „ Ruad “, die sie an die Sara-
zenen verloren. Damit hatten die Christen endgültig alle wäh-
rend  der  Kreuzzüge  eroberten  Besitzungen  verloren. 1307 
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n.Chr. wurden in einer gut vorbereiteten Aktion am 13.Okto-
ber, dem „Schwarzen Freitag“, die meisten führenden Temp-
ler im Okzident (Abendland) rechtlich festgesetzt. Das letzte 
offizielle Gebäude, dass die Templer 1307 n.Chr. errichteten, 
ist eine kleine Kapelle bei „le Bézu“, die nur fünf Kilometer  
südlich  von Rennes-le-Château steht.  So  weit,  so  gut,  ab 
jetzt wird es wahrhaftig interessant und wir kommen wieder 
zurück zu unseren Pergamentrollen und zu Pergament.

Pergament.

Auf Pergament befindet sich in der zweiten gut lesbaren Zei-
le der Satz: - SABBATO/ SECUNDO/ PRIMO - das bedeutet 
übersetzt:       In der ersten Sekunde des Sabbat.

(Der Bibel zufolge dient der „ Sabbat “ als Erinnerung an
„ Gottes Ruhe “ nach  getaner Arbeit an der Schöpfung).

Im Bibeltext wird ständig auf den „  Sabbat “ verwiesen und 
deshalb ist die zweite Zeile auf Pergament für uns so inter-
essant. Wenn wir uns die Aussage genauer ansehen und rich-
tig wahrnehmen wollen, müssen wir in die Zeit vor dem Ab-
lauf der ersten vollen Sekunde des Sabbat gedanklich ein-
tauchen. Jetzt wo wir uns die erste Sekunde innenwendig be-
trachten, befinden wir uns in einem Bereich, den der Lateiner 
als „ nihili “ bezeichnet, dem „ Nichts “. Da es aber gegen An-
fang des 11. oder 12. Jhs. im Abendland möglich ist, eine ande-
re Aussage zu bekommen als nihili, bedienen wir uns der alt-
bekannten arabischen Ziffern. Jetzt, da wir uns vor eins, also 
unter einer Sekunde befinden, können wir uns auch mit der 
arabischen Ziffer Null (0), im Nullstellen Bereich gedanklich 
bewegen.  Kommen  wir  erst  einmal  wieder  zurück  zu  der 
Halbinsel des Peloponnes. Wenn wir jetzt die Halbinsel noch 
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einmal betrachten, bleibt das kleine, auf den Kopf gestellte 
griechische Omega (ω) übrig, was wir noch nicht verwendet 
haben.  Auf  Pergament erkennen wir (Seite 22 oben links) 
auch ein  umgedrehtes „kleines Omega  (ω)“. Welche Bezie-
hung besteht zwischen den beiden kleinen griechischen Ome-
gas? Der kleine Omegabuchstabe bildet jeweils den letzten 
Buchstaben des griechischen Alphabets. Das bedeutet,  dass 
aus einem Ende ein neuer Anfang entsteht. Wo entsteht aber 
nun Anfang und Ende zugleich? Der Mittelpunkt der Erde ist 
Anfang und Ende zugleich. Das erkennen wir daran, dass das 
Dreieckskreuzzeichen unter dem kleinen Omega (ω) mehre-
re  Inneneckwinkel aufweist.  Der  Strich  im  Dreieck wird, 
symbolisch gesehen, als Nagel in den Kreuzungspunkt einge-
schlagen. Das ist jetzt unser Ursprung der Welt, der Mittel-
punkt der Erde. Für den Mittelpunkt verwenden wir die ara-
bische Ziffer Null (0). Der Abbé Bérenger Saunière hat am 
Eingang seiner Kirche den  Teufel aufgestellt,  der sich ver-
zweifelt  aufzubäumen  versucht  und  anscheinend  an  seine 
Grenzen stößt. Auf Pergament sind unten rechts auch seine 
Initialen zu lesen, (P S) in einer halben mit seinem Nagel ge-
zogen Kartusche.  P & S bedeutet  übersetzt:  Phosphoros & 
Sulphur (Sulfur),  Phosphor & Schwefel,  entspricht  Feuer 
(Licht) und stinkender brennender Schwefel. Das Erdinnere,  
die  Hölle !  Das ist die halbe Offenbarung von Pergament.

Nun da wir bereits den Teufel angesprochen haben, müssen 
wir ihn uns auch genauer betrachten, um zu erkennen, was er 
uns vorenthalten möchte, weshalb er auch so entsetzt schaut 
(Abb. 4.0). Der Abbé hat, über dem Teufel mit seiner Weih-
wasserschale, Abkürzungen mithilfe von zwei Großbuchsta-
ben, in einer roten „ellipsenförmigen Kartusche“ geschrieben. 
Es sind die Buchstaben „BS“. Sie sind jetzt kein Geheimnis 
mehr. Diese beiden Typen bezeichnen die Person des Abbés 
selbst. Es sind Kürzel seines Namens, sie passen zu „ Béren-
ger Saunière “.  Die „ Kartusche ist quergestellt “,  also  um
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             Abb. 4.1

Die Kartusche des Bérenger Saunière, die eine Null bildet.
Die Engel und der Teufel bilden eine vertikale Einheit in der Kirche der Maria Magdalena.

 Abb.4.0 

Der Teufel hockt am Eingang der Kirche mit Weihwasserschale.
_________________________________________________
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„ neunzig Grad gedreht “. Stellen wir uns die Kartusche auf-
recht vor, so können wir erkennen, dass es sich um unsere 
arabische Ziffer Null (0) handelt, in der er seine Initialen hin-
ein schrieb (Abb. 4.1). Was bedeutet das? Dazu müssen wir 
das Spruchband, dass über der Kartusche steht, erläutern. Die 
Aussage lautet:     PAR CE SIGNE TU LE VAINCRAS.
Das bedeutet übersetzt :

IN DIESEM ZEICHEN WIRST DU IHN BESIEGEN.
Da der mittlere untere Engel mit ihrem Zeigefinger nach un-
ten auf die Kartusche zeigt, ist die „ Null “ gemeint und da-
mit immer eine Person, die mit der Ausführung des Siegen 
beschäftigt ist oder in dem Fall war, in diesem Zusammen-
hang der Abbé Bérenger Saunière. Da das Zeichen eine Zif-
fer darstellt, handelt es sich wieder um unsere arabische Zif-
fer Null (0). Jetzt kommen wir wieder zu dem Teufel zurück, 
der sich anschickt sich aufzubäumen und dabei anscheinend 
an die Grenze seiner Belastbarkeit stößt. Was ist das, was er 
vor uns verbergen will und uns doch zeigt, weil er nicht an-
ders kann? Hier  steckt  der  Teufel wirklich im Detail!  Wir 
müssen unser Zeichen, die Ziffer Null gegen ihn verwenden, 
da wir in seinem Reich, vor der Vollendung der ersten Se-
kunde des  Sabbats  eingedrungen sind.  Damit  zwingen wir 
den  Teufel sich  zu  offenbaren.  Der  Teufel steht  jetzt  im 
Schach und gibt sein Geheimnis preis! Er formt mit seiner 
rechten Hand mit Daumen und Zeigefinger selbst eine Null. 
Da wir uns in seinem Reich befinden, zwingen wir den Teu-
fel nun auch  sein    Komma   uns  preiszugeben,  durch  seinen 
rechten Zehnagel an dem Inneneckwinkel der Bodenplatte. 
Der Teufel offenbart sich jetzt noch zusätzlich mit seiner lin-
ken Hand, indem er uns  seine fünf Finger auf dem rechten 
Oberschenkel anbietet und damit seine gesamte „versteckte  
Kombination“  freigibt,  die  lautet  0,5 mathematisch ausge-
drückt.  Die Null  unser Druckmittel,  Zeichen und Ziffer  zu 
gleich, was für eine Offenbarung!
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Was bedeutet das für uns?

In erster Linie  bedeutet  das, dass wir dem Pergament jetzt 
einen Zusatz anhängen können. Das Pergament heißt ab jetzt 
nicht mehr einfach Pergament, sondern Pergament Null (0). 
Jetzt  können wir  erkennen,  warum wir  am Anfang unsere 
Pergamentrollen  einfach  nur  Pergament  und  Pergament  1 
nannten. Beide Pergamentrollen haben jetzt die richtige und 
eindeutige Beschreibung erhalten, nämlich Pergament 0 und 
Pergament 1 . Diese Beschreibung ist wichtig, weil wir damit 
noch weiter arbeiten wollen und das Ganze im Endeffekt ver-
arbeiten werden, um zu begreifen, worum es geht.

Pergament 0 und die 0,5!

Wenn wir den Teufel mit seinem Reich genauer betrachten, 
können wir erkennen, dass sein Reich vom Mittelpunkt der 
Erde abhängig ist, und nach außen hin einen Maßstab setzt. 
Das heißt, dass der Grenzbereich des Teufels die Erdoberflä-
che darstellt. Wir haben die Zahl PI schon kennengelernt, die 
3141 Km der Erdkrümmung vom Sarkophag bis nach Jerusa-
lem folgend. Die Stadt der Kreise. Diese Strecke ist aber nur 
eine Teilstrecke des Erdumfangs. Deshalb brauchen wir für 
unsere weiteren Zwecke den ganzen Erdumfang von 360°, 
der uns bereits durch den geographischen Zeigefinger des Pe-
loponnes als Hinweis mit auf den Weg gegeben wurde. Wir 
können jetzt  einen Bezug (Logik) zwischen  Erdmittelpunkt 
und  Erdumfang erkennen,  der  da  lautet:  Es gibt keinen 
Kreis ohne Mittelpunkt! Die folgende Konsequenz ist, dass 
die  Verbindung beider Punkte durch eine Strecke,  den wir 
„Radius“ nennen, verbunden ist. Es ist der  Radius 0,5 des 
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Teufels.  Zwei  mal 0,5 gleich 1 oder  ein  Durchmesser  der 
Ganzen Erde. D mal PI gleich U (d x π = U), der Umfang der 
Erde.  Das Geheimnis der Macht des  Teufels ist  also seine 
„Mathematik“ und damit über die „stoffliche Materie“.

Wir werden uns später noch mit der  Weihwasserschale be-
schäftigen,  die  der  Teufel auf  seinen  Rücken trägt.  Seine 
Blickrichtung werden wir  uns  noch näher  betrachten.  Der 
Teufel wird uns in seiner Aussichtslosigkeit mit einer ande-
ren Legitimation wieder begegnen, mit der wir nicht gerech-
net hatten. Wenden wir uns jetzt erst einmal Pergament 1 zu.

Pergament 1     :  

Das erste frei lesbare Wort auf  Pergament 1 heißt „Jesus“ 
(Seite 24 oben links) und das war’s auch schon. Ab jetzt kön-
nen wir nicht mehr weiter lesen und sehen nur noch parallel 
verlaufende Zeilen vor uns. In diesen Zeilen befindet sich die 
Codierung von Pergament 1 die uns bereits als entschlüsselte 
Zeilen vorliegen, die wir am Anfang schon aufgeführt haben 
und die bekannt sind.
Das Pergament 1 ist das Gegenstück von Pergament 0. Was 
bedeutet das? In Pergament 0 haben wir die weltlichen Dinge 
angeführt, die unsere Welt als  stoffliche Materie ausmacht. 
Hier liegt in Pergament 1 uns der umgekehrte Fall vor, das 
bedeutet,  dass es sich hier um eine  geistige Angelegenheit 
handelt. Was in Pergament 1 angeführt wird ist  geistig, also 
materiell nicht zu fassen. Jesus ist zum Himmel aufgefahren 
und darum geht es in Pergament 1 . Wir befassen uns deshalb 
jetzt  mit  den  transzendenten  Energien,  der  uns  bekannten 
stofflichen Materie. Erst wenn wir die Zeilen zählen, erhalten 
wir ein klares Bild von dem, was ist. Auch hier ist es wieder-
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um eine Sache der Wahrnehmung. Beginnen wir mit den ers-
ten zwanzig Zeilen von Pergament 1 . Genaugenomen sind es 
gar nicht zwanzig Zeilen,  sondern nur neunzehn ein drittel 
Zeilen. Das bedeutet, das wir hier auf „Gold“ gestoßen sind 
und zwar auf „geistiges Gold“.    Wie ist das zu verstehen?
Die 19,3 Zeilen zeigen uns das  spez . Gewicht von materiel-
lem  Gold,  cirka 19,3 Gramm pro Kubikzentimeter an.  Die 
Kristallform von Gold kann kubisch oder würfelförmig sein, 
wenn wir gedanklich mit den zwanzig Zeilen in eine dreidi-
mensionale Tiefe von Pergament 1 eintauchen, erkennen wir  
den  Würfel  des  Goldes.  Wenn wir  uns  das  Gold jetzt  be-
trachten, fühlen wir uns sicherlich sinnlich sichtlich bewegt. 
Gold ist ein gelbes, lebhaft glänzendes Edelmetall und neben 
Kupfer ist es das einzige farbige Metall. Darauf legen wir un-
ser Hauptaugenmerk, auf das „Farbige“ des Goldes.
Jetzt wenden wir uns wieder dem Gemälde von Poussin „ ET 
IN ARCADIA EGO“ zu  (Seite  30),  das  ein  Teil  der  ent-
schlüsselten Nachricht von Pergament 1 ist. Wir betrachten 
jetzt  die drei männlichen Hirten und sehen, dass der linke, 
weiß gekleidete  Hirte  den Sarkophag berührt.  Der mittlere 
Hirte,  der  einen  blauen  Umhang  trägt,  kniet,  während der 
rechte Hirte, der rot gekleidet ist, nur mit seinem linken Fuß 
auf einem Stein steht. Jetzt müssen wir die farbige Kleidung 
der Hirten in Relation zu der Farbe des Goldes bringen. Das 
bedeutet, dass wir das Gold deshalb so farbig sehen, weil das 
weiße Licht von der Sonne unterschiedliche  Farben enthält, 
die  Spektralfarben des Lichtes.  Die Hirten zeigen uns das 
durch ihre  Farben der Kleidung und der Körperhaltung an. 
Kurzwelliges  Licht  ist  blau,  und der  Hirte  mit  der  blauen 
Kleidung kniet, während langwelliges Licht rot ist. Der Hirte 
mit der roten Kleidung steht über dem Hirten mit der blauen 
Kleidung. Der Hirte in der weißen Kleidung repräsentiert das 
weiße Licht und berührt mit der linken Hand, die ein kleines  
Omega bildet, die Sarkophagkante. Somit signalisiert er das 
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Ende der Reise des Lichts, dass von der Sonne ausgeht. Das 
Edelmetall Gold ist aber auch alchymistisch gesehen, das Me-
tall der Sonne. Jetzt haben wir begriffen, das Pergament 1 mit 
Licht zu tun hat, und damit das Gegenteil darstellt,  als das 
stofflich Materielle, also die Materie selbst von Pergament 0 .

Jetzt kommen wir zu den äußeren Zeichen von Pergament 1!

Diese beiden Zeichen sind keine Siegel, sondern repräsentie-
ren Polzeichen. Mit diesen Polzeichen können nur zwei Pole 
gemeint sein, wenn es sich um das Licht handelt. Einmal der  
Nordpol und einmal der Südpol der Erde.  Wir erwähnten 
bereits  die  Pole,  durch den  Pariser  Nullmeridian und  die 
Erde selbst durch Pergament 0 . Nord und Südpol werden uns 
durch eine praktische Gegebenheit wieder begegnen, sodass 
wir nochmals auf die Pole zu sprechen kommen.

Das großgeschriebene Kreuzzeichen auf Pergament 1!

Die Entschlüsselung von diesem großgeschriebenen Kreuz-
zeichen stellte für uns eine schwierige Hürde dar. Diese Hür-
de musste genommen werden, um zu verstehen.
In der Dorfkirche befand sich unter dem Altar eine „Stele“ 
aus Stein, die wir in unserer kleinen Vorgeschichte (Seite 13 
unten links) nur kurz erwähnten. Diese  Stele ist wichtig für 
uns, weil sie den Schlüssel zu und mit Pergament 1 bildet :
(Abb. 5.0, Seite 49).          Wie ist das zu verstehen ?
Die Stele ist etwa ein dreiviertel Meter hoch und vom Grund-
riss quadratisch geschnitten. Im Vordergrund sehen wir ein 
größeres Kreuz, in der Mitte mit einem dicken gemeißelten 
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Punkt und viele kleinere Punkte im Kreuz selbst. Auf Perga-
ment 1 sehen wir parallel in einem Kreuz das geschriebene 
Wort  SIʘN, das allerdings um 180° Grad auf dem Kopf 
„umgedreht“ geschrieben wurde. In diesem verdrehten Wort 
wollen wir zuerst das O mit dem Punkt in der Mitte genauer 
betrachten.  Dieser Kreis  mit  dem mittigen  Punkt stellt  das 
Symbol der uns altbekannten  Sonne dar. Es ist de facto ein 
Sonnensymbol . Links des Sonnensymbols befindet sich das 
N mit einem kleinen Punkt ( Erde) darunter, dieser Punkt ist 
wichtig für uns, um zu erkennen, was gleich geschehen wird. 
Wenn wir jetzt den Punkt unter dem N mit dem Punkt aus un-
serem Sonnensymbol mit einer kleinen Linie verbinden, und 
gleichzeitig die Linie weiter ziehen, schneiden wir die verti-
kale  Linie,  die  uns  bereits  vorgegeben  wurde.  Jetzt  liegt 
durch die     Trennung   (Scheidekunst) der vertikalen vorgegebe-
nen Linie alles offen. Wir sehen auf einmal drei Buchstaben, 
die uns ein Begriff sein sollten. Es handelt sich um die Buch-
staben,  X in der Mitte,  Y unterhalb der Mitte und  Z ganz 
oben. Was für eine  Erleuchtung für uns! Hier geht es also 
um ein Koordinatensystem mit den Bezeichnungen X, Y und 
Z (Abb. 5.1). Die Abszisse ist die X-Achse, die Ordinate die 
Y- Achse und die Z-Achse ist die Körperachse. Das Zeichen 
ganz unten ist also das Öffnungssymbol für einen Winkel, ein 
einfaches Winkelzeichen. Das erklärt aber immer noch nicht, 
warum der Ausdruck SIʘN auf dem Kopf gestellt ist! Jetzt 
kommen wir zum Kern des ganzen Geschehens. Der Abbé 
Saunière stellte seine Steinstele auch auf den Kopf. Er beauf-
tragte einen Steinmetz das Wort „MISSION 1891“ in einer 
Kartusche einzumeißeln. Splittet man das Wort MISSION in 
„MIS & SION“, bedeutet es soviel wie „SION ENTDECKT 
1891“. Der Abbé Saunière drehte die Altarstele deshalb um, 
wie auf Pergament 1 das gedrehte Wort SIʘN, um anzuzei-
gen, dass es sich um „Inversion“ handelt, was „Umkehrung“ 
bedeutet. Es handelt sich, durch das Koordinatensystem 
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         Abb. 5.0
Die Stele, die unter dem Altar angebracht war und in den 

Vorgarten vor der Kirche gestellt wurde (MISSION 1891).

Abb. 5.1   Erde,  Sonne, Trennung  zwischen X/Y = Pos. d.  Merkur
Die Buchstaben des kartesischen Koordinatensystems X,Y,Z.
_________________________________________________
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bedingt,  um  numerische  Werte,  die  durch  „Umkehrung“ 
einen Kosinus oder Sinuswinkel uns angeben. Sie zeigen uns 
also eine Winkelangabe in Grad an. Jetzt wo alles offen liegt 
können wir sehen, dass das Sonnensymbol eine für uns wich-
tige Rolle spielte und noch bis heute spielt. Die vielen klei-
nen  Punkte  im  umgedrehten  Kreuz  der  Stele,  sind  dann 
nichts anderes als Lichtpunkte von Sonnenstrahlen. Damit ist 
unser Kreuzzeichen auf Pergament 1 vollständig entschlüs-
selt.  Eine  wichtige  Hürde  wurde  dadurch  genommen.  Wir 
stellten ebenfalls fest, dass die letzten drei Buchstaben X, Y 
und Z, mit  René Descartes (1596 – 1650†) im Zusammen-
hang stehen, dem Begründer des „kartesischen Koordinaten-
systems“, (Grundlagen der Geometrie: Descartes 1637 ). Dies 
ermöglichte  eine  ungefähre  Datierung  der  Pergamentrollen 
durch den Tod von René Descartes selbst, der am 11. Febru-
ar 1650 in Stockholm (Schweden) verstarb.

Pergament 1 und die zwei seltsamen lateinischen Zeilen!

         JÉSU. MEDÈLA. VULNÉRUM  SPES. UNA. PAENITENTIUM.
   PER. MAGDALANAE. LACRYMAS  PECCATA. NOSTRA. DILVAS.

Zur  Erinnerung:  hier  noch  einmal  unsere  Übersetzung  der 
beiden Zeilen:

Jesus der Wundenheiler + Hoffnung der Reue durch
Magdalas Tränen + Mögen unsere Sünden vergeben werden

Diese lateinischen zwei Zeilen gehören sowohl zu Pergament 
1 des Lichtes,  als auch zu Pergament 0 zum Schattenreich 
des Teufels. Wir können auf den ersten Blick keine Verbin-
dung hinsichtlich zu Pergament 0 erkennen. Wir können aber 
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feststellen,  dass  die  beiden  lateinischen  Zeilen  aus  zwölf 
Worten bestehen, die durch zehn Punkte und zwei Großkreu-
ze von einander getrennt sind. Ebenso können wir erkennen, 
dass die beiden Großkreuze sich vertikal gegenüber stehen, 
(der lateinische Spruch Seite 50 mittig),  die wir auch noch 
verarbeiten müssen. Wir sind der Ansicht, das es sich bei den 
zehn  „schwarzen  Punkten“  um  unsere  zehn  altbekannten  
arabischen Ziffern von  0 bis  9 handelt, die wir kennen und 
noch benutzen werden. Die zwölf lateinischen Wörter stehen 
„insgesamt für Licht“, da sie in Pergament 1 verfasst worden 
sind, für die wir auch noch Verwendung haben. (Anmerkung: 
Die ursprünglichen  zehn Symbolziffern von  Null bis  Neun wur-
den in Indien um 260 v. Chr. eingeführt und drangen erst Kraft einer 
Modifizierung durch die Araber um 760 n. Chr. in ihren Raum vor).

Das Gemälde  von Teniers:  „Der  heilige  Antonius  und der 
heilige Paulus“.

Wir könnten eine Menge über Antonius der Große oder den 
heiligen Paulus schreiben,  aber das würde uns jedoch nur 
verwirren. Wir müssen uns bei diesem Gemälde von Teniers 
jetzt auf das Wesentliche konzentrieren und es auch so be-
handeln (Abb. 6.0 Gegenzeichnungsbild).

Antonius  der  Große hat  die  ehrenvolle  Aufgabe,  sich mit 
dem  Teufel ständig auseinandersetzen zu müssen,  um vom 
selbigen  nicht  „in  Versuchung“  geführt  zu  werden.  Sein 
Auftrag  ist  es,  dem  Teufel und damit  „der Versuchung zu 
wiederstehen“! Sein „Heiliger Festtag“ ist im  Januar, zum 
17.1. eines jeden Jahres. Dieses Datum, wird eine wichtige 
Rolle spielen im  Kampf gegen den Teufel, den wir bereits 
kennengelernt haben. Dieses Datum war auf dem Grabstein 
der Marie de Négre de Blanchefort eingemeißelt worden.
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Abb. 6.0 „Der heilige Antonius und der heilige Paulus“.

Die Erklärung für das rote pythagoreische Dreieck steht auf
S. 64 passend zur Sterbeurkunde & Grabplatte (Der Eckstein).

(Gegenzeichnungsbild von L. Sieg)
_________________________________________________
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Mit dem Grab der Marie de Blanchefort werden wir uns noch 
auseinandersetzen  müssen!  Jetzt  zu  unserem Gemälde.  Da 
uns das  kartesische Koordinatensystem bekannt ist, und wir 
dessen auch mächtig sind, müssen wir einen Ursprungspunkt 
im Gemälde des Teniers generieren. Der  Ursprung liegt im 
Keilwinkel  des  Jesuskreuzes.  Auch  hier  setzen  wir  unser 
Druckmittel gegen den Teufel ein,  die Null, die wir bereits 
kennengelernt haben. Da wir uns jetzt mit dem  Teufel aus-
einander setzten, betreten wir geistig seine, im Zentrum gele-
gene Welt des Todes. Der Ursprung der Welt mit den Koor-
dinaten 0/0/0. Jetzt benutzen wir die 0,5 des Teufels, den Ra-
dius, und verbinden mit dem Öffnungswinkel eines Zirkels 
den  Koordinatenursprung, mit dem unteren Ende des Sta-
bes des Heiligen Antonius, der den Boden berührt und zie-
hen einen Kreis. Wir berühren mit dem Kreis das Tau-Kreuz 
auf der rechten Schulter des Antonius, das große T und oben 
am Bildrand das große Omega (Ω), das aus einem Ast ge-
formt ist. Jetzt müssen wir unsere vier Quadrantflächen de-
finieren. Dafür benutzen wir das Jesuskreuz als Strecke, in-
dem wir eine Linie an der rechten Streckenkante des Kreuzes 
erzeugen,  durch den Ursprung ziehen und damit durch den 
gesamten Kreis, dann erzeugen wir einen rechten Winkel aus 
dem Ursprung (0/0/0) heraus und verbinden mit einer Linie 
den gesamten Durchmesser des Kreises. Fertig ist unser Ko-
ordinatenkreuz. Jetzt kommt der  Kosinus zum Einsatz. Der 
Kosinus entsteht aus dem Inneneckwinkel heraus, das heißt, 
dass wir den Radius die 0,5 in Grad umrechnen müssen. Wir 
benutzen jetzt  die  „INVERSION“ die Umkehrung die  wir 
entdeckten (Taschenr.: Taste: INV oder SHIFT, Stellg. Deg: Grad). 
0,5 INV Cos entspricht 60°. Diese 60° tragen wir jetzt in den 
Alpha-Quadranten  vom Ursprung als  Winkel  und Strecke 
bis zum Kreis ein und verbinden mit Hilfe eines Geodreiecks 
von dort die Y-Achse.  Es entsteht ein rechtwinkliges Drei-
eck. Soweit so gut! Jetzt kommt der Wert PAX 681 aus Per-
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gament 1 zum Einsatz. Wir setzen jetzt unsere Null (0) ein! 
Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir den numerischen 
Wert 681 umwandeln müssen mit Hilfe der Null (0).
Das geht ganz einfach, 0,681 gleich numerischer Wert. Wir 
tragen ein:  0,681 INV Cos entspricht 47,078° (47,1°~), fer-
tig. Jetzt machen wir dasselbe im Alpha-Quadranten, wie zu-
vor mit unserem ersten rechtwinkligen Dreieck. Heraus kom-
men zwei rechtwinklige Dreiecke. Wie geht es nun weiter? 
Wir erzeugen eine weitere Strecke auf unseren Gemälde und 
dieses mal über die Grenzen der Gemäldeumrandung hinaus, 
auf die freie Fläche.  Wir  benutzen diesmal  den  Endpunkt 
der Y- Achse am Kreis und den Punkt, wo sich die C-Stre-
cke (Hypotenuse) des ersten Dreiecks das wir zeichneten und 
die  X-Strecke  des  zweiten  Dreiecks  sich  überschneiden 
(himml. Punkt, rechts unterhalb des schwarzen Rabenvogels). 
Jetzt ziehen wir eine Strecke durch beide definierte Punkte 
und damit quer durch das gesamte Gemälde hindurch bis hin 
und über die Seite der Gemäldebegrenzung. Wir müssen uns 
jetzt das Gemälde noch einmal genau anschauen, um zu wis-
sen was jetzt noch fehlt! Das Gemälde ist in zwei Bereiche 
eingeteilt,  hell und  dunkel.  Die Farbgebung des Gemäldes 
weist keine grellen Farben auf, sondern bezieht sich im we-
sentlichen auf einen hellen und einen dunklen Bereich. Das 
bedeutet,  wenn  wir  Pergament  1 nochmals  untersuchen, 
dann erkennen wir unser  Sonnensymbol  im Koordinaten-
kreuz wieder, darum geht es uns, um die  Sonne, sie ist der 
„SCHLÜSSEL“.  Wir haben also den  Schlüssel (Seite  52), 
den „ZEITLICHEN-LICHTSCHLÜSSEL“, entdeckt, nach 
dem wir die ganze Zeit suchten. Tragen wir ein: An dem lin-
ken oberen Ende der Strecke befindet sich die  Sonne. Am 
unteren  Ende  durchquert  die  Strecke  die  Dorfkirche von 
Rennes-le-Château auf dem Gemälde. Die Neigungsrichtung 
des Schlüssels weist real auf die Apsis der Dorfkirche hin, die 
von außen mit einem dienlichen Schlüsselloch gekennzeich-
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net wurde: Ein zeitliches,  Licht-Schlüssel-Schloss-Prinzip !
Der Schlüssel zwischen Sonne und Erde fokussiert sich ge-
nau auf den Friedhof, auf dem das Grab der Marie de Négre 
de Blanchefort lag, das wir gleich sezieren werden. Wir kön-
nen noch etwas feststellen, dass die Windschiefe des Jesus-
kreuzes und damit der gesamte Sturz des Koordinatenkreu-
zes etwa 1,5° beträgt. Was bedeutet das? Betrachten wir die 
gekreuzten Wanderstäbe genauer, so erkennen wir ein großes 
Multiplikationskreuz aus der  römischen Numeralia X (10). 
Das Ganze müssen wir jetzt in Beziehung zueinander brin-
gen. Das bedeutet,  1,5° mal X (10) gleich  15°. Jetzt haben 
wir einen „weiteren Schlüssel“ gefunden. Wir können aus un-
serer täglichen  Beobachtung der Sonne schließen, dass die 
Sonne genau 15° in sechzig (60) Minuten am Himmel wan-
dert. Wegen der Erdrotation sehen wir den Sonnenverlauf am 
Himmel so. Was wiederum eine volle Stunde (1 h) entspricht.

Der  Grabstein  und  die  Grabplatte  der  Marie  de  Négre  de 
Blanchefort.

Das Grab der adligen Dame :
Marie de Négre Dables-Dame d’ Hautpoul de Blanchefort,
lag auf  dem Friedhof  von Rennes-le-Château  direkt  rechts  
neben den Glockenturm der Kirche, in West - Ost Richtung. 
Das war das Grab, dass der Abbé Bérenger Saunière mit sei-
ner Vertrauten Marie Denarnaud  gesucht hatte  (Abb. 7.0 / 
Abb. 7.1). Er erkannte das Grab an der Inschrift „ET IN AR-
CADIA EGO“ wieder, die gleichfalls auf Poussins Gemälde 
zu sehen war. Das war sein erster  praktischer Abgleich mit 
einem der drei Gemälde, die er in Paris erstand. Ein Teil der 
Sterbeurkunde der Marie de Négre de Blanchefort ist bis in 
unsere heutige Zeit erhalten geblieben. Die Sterbeurkunde
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Abb. 7.0 Der Grabstein der Marie de Négre de Blanchefort.

Abb. 7.1 Die Grabplatte der Marie de Négre de Blanchefort.
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wurde in altfranzösisch verfasst und von uns so übersetzt :

Das Jahr 1781 und der 19.   │   (auf dem Grabstein steht : 1681 )
Tag des Januar war begraben für unseren Pfarrer dieser
Gemeinde, die adlige Marie de Négre d´ Able
Dame de Blanchefort. Herrin jenseits gegenwärtiger Gemein-
de. Gestorben am 17. des Monats Januar,  in ihrem 67. Le-
bensjahr.

Die Inschriften auf dem Grabstein und der Grabplatte wurden 
in französisch, altfranzösisch, lateinisch und griechischer 
Schriftsprache,  auf  dem Grabstein  und der  Grabplatte  ver-
fasst und so  eingemeißelt. Durch diese Kombination ist das 
Grab gesichert und geschützt vor Neugierigen.

Nachtrag !
Der Abbé Bérenger Saunière führte Tagebuch, und ein Satz 
lautete :

21. September 1891: Brief von Granes. Entdeckung eines   
           Grabes, Regen am Abend.

Mit diesem Satz ist  nicht unbedingt das Grab der  Marie de 
Négre de Blanchefort gemeint, sondern ein anderes Grab, das 
er etwas später, nach Auffindung dieses Grabes, entdeckte.
Das Grab der  Marie de Négre de Blanchefort entdeckte er 
frühestens  im Jahre 1887, kurz nach seinen Amtsantritt als 
Abbé, durch die Auffindung der Pergamente und zusätzlicher 
Hinweise, die er besaß. Oder erst einige Zeit später nach die-
sem genannten Jahr, da ihm das Gemälde von Poussin, sowie 
die Entschlüsselung von Pergament 1 fehlte. Er konnte des-
halb das Grab und das Poussin Gemälde erst wirklich richtig 
im Jahre 1891/1892 in Relation zu einander bringen, sodass 
er in der Lage war, die Altarstele auf das Jahr 1891 rück zu 
datieren, MISSION 1891, SION ENTDECKT 1891, um im 
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Garten des Grundstücks die Stele auf den Kopf herum auf-
zustellen, hinsichtlich der „Inversion“, der „Umkehrung“.
MISSION I89I  - UMKEHRUNG -  I68I SION ENTDECKT

Welches andere Grab er entdeckte, werden wir noch erfahren!

Was entdeckte der Abbé Bérenger Saunière auf dem Grab-
stein und der Grabplatte?

Der Friedhof, das Grab, das Ende und der Ursprung des  
Ganzen, der Tod !

Ist es das, was den Abbé Saunière auf den Friedhof trieb, die 
Neugier,  die  er  entwickelte  oder  war  es  seine  Armut  als  
Pfarrer, in der er lebte? Seine Motive waren bestimmt nicht 
ganz so ehrenwert, wie man es von einem Pfarrer der dama-
ligen Zeit erwartet hätte.  Er begann jedenfalls mit der Ent-
schlüsselung des Grabsteines und der Grabplatte.

Hier  ist  unsere  Entschlüsselung  des  Grabsteines  und  der 
Grabplatte!

Zunächst der Grabstein mit Entschlüsselung (ab Seite 60):

Die  Spitze  des  Grabsteines ist  der  Kreuzungspunkt und 
damit der  Punkt-Ursprung in der Tiefe. Er ist der  Mittel-
punkt des Ganzen in einem Kreis. Es ist der Tod (†) selbst, 
als  der Punkt des Todes, der im Koordinatenzentrum eines 
Kreises steht (0/0/0 ist der Tod, als Mittelpunkt ● im Kreis) !

▼
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Die Stein - Winkel am realen Grabstein, aus der horizontalen 
ermittelt,  ergaben auf beiden Seiten im  rechtwinkligen und 
unsichtbaren Dreieck : 30°, 60°   und 90° Grad (Abb. 7.2).

Die Öffnungswinkel im Dreieck :
30°  und  60°, das bedeutet umgerechnet:  30° sin gleich 0,5 
numerischer Wert, und 60° cos gleich 0,5 numerischer Wert.

Die Bedeutung der Öffnungswinkel :
Öffnungswinkel gleich Strecke und Radius im Kreisinneren 
zugleich oder die vom Ursprungspunkt ausgehende  Strecke, 
die bis zur Berührung einer Kreislinie führt. Gemeint ist da-
mit die Hypotenuse (C) oder der Radius 0,5 (2 x R = D).
                   │←  R 0,5  ←  0/0/0   →  R 0,5   →│= 1 (Durchm.)

Abb. 7.2 Die Öffnungswinkel von 30° und 60° am Grabstein.
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_________________________________________________

  CT     GIT   NOBLe   M        CT: Cum tempore: Viertelstunde 
                                                          nach der angegebenen Zeit!
                                                     e : kleines e, frz.: für Osten
                                                    M: römisch: 1000

ARIE  DE   NEGRE                arie: französisch: zurück
                                              Nègre: französisch: Negerschwarz (Mohr )

DARLES    DAME                      R: eigentlich B = Bézu

DHAUPOUL   DE                        T: fehlt zwischen U und P,
                                                          T = Templiers

BLANCHEFORT       Eigenname: Bedeutung von weiss & stark.

AGEE  DE  SOIX                        X: römisch: 10

ANTE  SEpT  ANS                ante: lat.: vor, set: lat.: aber, ans: lat.:
                                                          Jahre
                                               SEpT: September, der siebte (siebente) 
                                                          Monat n. d. alten röm. Erntekalender

DECEDEE LE:      verstorben am: Umwandeln (Decoder), frz.: décoder
                                                          (Transmutation: Umwandlungsprozess)

XVII  JANVIER         17. Januar: Festtag des heiligen Antonius
                                                          der Große, 17.1. (Januarius)

MDCOLXXXI            1681 und O: arabische Ziffer, die
 ↕                                                       Null (0).
M = in 1000der →     DC0LXXXI: 6081 umstellen f. numerischen Wert
                                                          auf 0,681 (inklusive Komma - ,  - ).

REQUIES      CATIN                    : altfranzösisch: Hure: Die große
                                                          Hure Babylon. Gemeint ist Rom.

PACE                                              : Friede
_________________________________________________
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Was bedeutet das?  Wie soll man das verstehen?  Und vor 
allen Dingen, wie soll man die Entschlüsselung verarbeiten ?
Also, noch mal das Ganze, und diesmal verständlicher ausge-
drückt und verfasst. Hier ist unsere Deutung :

M: römisch: 1000     arie: französisch: zurück     X: römisch: 10

ante: lateinisch: vor,  set : lateinisch: aber,  ans: lateinisch: Jahre

1000 zurück, 10 vor, aber Jahre: 1681  -  1000  +  10  =  691

Kleines  e: franz. für:  Osten       CT:  cum tempore, lateinisch: 
Viertelstunde oder auch nur Viertel.

691 n.Chr. wurde im  Osten, auf dem  TEMPELVIERTEL,  der 
Felsendom in Jerusalem, über dem Heiligen Felsen der Himmel-
fahrt erbaut! (Endstation der PI (π) Strecke mit Ortsangabe).

                                             Négre: französisch: Schwarz (Nacht)
                                                                ↓ Tagundnachtgleiche ↑
Blanchefort: französischer Eigenname: Weiss (Tag)

Sept: September, der siebte Monat n. dem alten röm. Kalender mit
der Tagundnachtgleiche am 22. oder zum 23. Tag im September.

17. Januar: 17.1.  Festtag des heiligen: Antonius der Große

MDCOLXXXI : 1681 (Saunière: I89I↔I68I) & die arab. Ziffer: 0 
M = aus Tausend : MIS-SION  ( 0,68I   num. ↑Wert, des Abbés Lösung).

Die erweiterte Lösung:
M = in den 1000der Bereich einrücken (wandeln in tausender).
        D C 0 L X X X I     =     PAX – WERT: Umwandeln in
arabische  Zahlen/Ziffern  und  addieren  sowie  einrücken in  den 
1000der Bereich:  500+100  0 50+10+10+10+1 = 6081 =  0  ,681   = 
erweiterter PAX-Wert von 0,681 aus Pergament 1 (PAX 681).
PAX 0,681 Inv cos = 47,078° (~ Die  Mittagshöhe der Sonne am 22. 
September   1681 & 1891 sowie September 2008 -11 für Rennes-le-Château).

Catin: altfranzösisch: Hure:       Die große Hure Babylon!
            Gemeint ist Rom.         (Johannesoffenbarung 17, 1-2)
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Die Bedeutung der Zeilen auf dem Grabstein :
Wir untersuchten auch im Gesamten die „ zwölf Zeilen  “ auf 
dem Grabstein und fanden heraus, dass es sich um „Stunden“ 
handelt. Und zwar genau um „ zwölf Stunden “. Dazu später 
mehr  !

Fazit des Grabsteines !

Was hier  mit dem Grabstein  passiert, ist  die Totalreflexion
von  einem  Ursprungspunkt  aus  (0/0/0 = Tod).  Das heißt,
dass  die  Buchstaben  auf  dem Grabstein   zersplitterten  und
sie  bewegen  sich  jetzt  als  „ Ortsbestimmungsbuchstaben “
(Teilchen)  vom  Ursprungspunkt weg.  „ GLEICHZEITIG “
tritt zur  Ausstrahlungszersplitterung  durch  Wahrnehmung
eine „ geistige Verbindung “ ein, die vom Leser     selbst   herbei-
geführt wird, nämlich durch das  Kombinieren   selbst  ,  durch
Logik  (geistige Welle).

Einen Teil der Ausstrahlungszersplitterung  haben wir schon
durch den Grabstein selbst vorweggenommen und verarbeitet
wie  die  geistige  Reise  nach  Jerusalem,  die Null, oder den
numerischen  Wert  von  0,681.
Aber damit ist die „geistige Reise“ nicht am Ende, sondern es
ist  erst  die  „Mitte des Ganzen“  und  wir  bewegen  uns  jetzt
weiter zur „Grabplatte“, die auch auf unserer  geistigen Reise
steht  und  noch erklärt  werden  muss.
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Die Entschlüsselung der Grabplatte.

Die Grabplatte wurde in  lateinisch und  griechisch verfasst. 
Auf der Grabplatte selbst erkennen wir die Buchstaben P–S in 
einer  Halbkartusche. Hier begegnet uns das geflügelte Wort 
„ET IN ARCADIA EGO“ wieder, allerdings in  griechisch 
verfasst und eingemeißelt. In der Mitte der Grabplatte erken-
nen wir  vier  lateinische  Wörter die  in  Großbuchstaben ge-
schrieben sind, die da lauten:  REDDIS,  RÉGIS,  CÈLLIS, 
ARCIS.  Etwas  unterhalb  der  vier  Wörter  können  wir  den 
Ausdruck, PRÆ – CUM lesen. Wir erkennen ganz unten die 
Lithographie einer eingemeißelten Spinne als Signatur. Wei-
terhin  sehen wir  rechts und  links in  dem geflügelten  Wort 
„ET IN ARCADIA EGO“ zwei Großkreuze die einmal  un-
ten links und einmal  oben rechts in  die  Schrift  eingebettet 
sind. In der Mitte sehen wir eine vertikal verlaufende Strecke 
und zwei Pfeilspitzen, die oben sowie einmal unten mit der 
Strecke so in Endung sind. Im Großen und Ganzen erkennen 
wir  auch,  dass  die  einzelnen  Wörter  im  allgemeinen  sehr 
großzügig  angeordnet  und verteilt  worden sind. Das ist im 
wesentlichen alles, was im ersten Augenblick so zu erkennen ist.

Abb. 7.3 Die Grabplatte mit der gezogenen Querstrecke.

         w w w.geheimnisse-der-ewigkeit.de63



Hier ist unsere Entschlüsselung der Grabplatte:

P – S: Phosphoros und Sulphur oder P  hosphor   und S  chwefel  :
Feuer (Licht) und stinkender, brennender Schwefel im Erdinnern. 
Es sind die Initialen des Teufels.

ET IN ARCADIA EGO: Auch in Arkadien ich (auch in dem ent-
ferntesten, glücklichen Arkadien bin ich, der Tod zugegen).

REDDIS: Rückkehr, zurück kommend, sich wiederholend.

RÉGIS: des Königs, allumfassend, allsehend, ständig anwesend.

CÈLLIS:  Kammern,  die  Quadranten,  das  Koordinatenkreuz aus 
dem Erdmittelpunkt, der Ursprung 0/0/0.

ARCIS: des Berges, Erdoberfläche auf dem Erdboden.

PRÆ  –  CUM:  vor  –  zurück:  Die  (scheinbare)  Bewegung  der 
Erdachse im Raum, ist bedingt durch die Umlaufbahn der Erde um 
die Sonne, (die Ekliptik der Sonne gleicht einer Sinuswelle = 1 Jahr).

Æ: unendlich, bis in alle Ewigkeit, immer, ohne ende.

SPINNE: Gitternetz , Längen und Breitengrade der Erde.

KREUZE: Schatten & Licht : Jungfraupunkt & Widderpunkt .

STRECKE: Erdachse von Nord- zum Südpol mit Erdmittelpunkt.

PFEILE: Spitzenwert, Sonne Y 90° (S.52): Das ist die Neigung der 
Erdachse  (ca.  23,5°)  zur  Sommersonnenwende  am 21.  Juni  im 
Raum.  Die Dame Blanchefort verstarb im Alter von 66,5 oder in 
ihrem 67. Lebensjahr. Der Eckstein: Sonne Y 90° - 66,5° = 23,5° = 
„nördlicher Wendekreis“ der Erde = dem „Wendekreis des Krebses“
(Höhe d. Sonne von 43° bis 90° = Laborweg der Sonne bis 21.06 = Sonne im Zenit Y).

(Die Erklärung hierfür steht auf Seite 106 im Graph der Funktion).

REDDIS  RÉGIS  CÈLLIS  ARCIS  bedeutet als Satz formuliert:
RÜCKKEHR DES KÖNIGS AUS DEN KAMMERN DES BERGES.
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Nachdem wir die Grabplatte entschlüsselt haben, müssen wir 
wissen, was das Ganze in der Zusammenfassung zu bedeuten 
hat. Hier ist unsere Erklärung der Grabplatte:

Das Entscheidende auf der Grabplatte, fehlt noch !

Um die Grabplatte zu verstehen müssen wir noch eine Ver-
bindungsstrecke ziehen.  Wir müssen jetzt  noch die beiden 
Großkreuze miteinander durch eine Strecke verbinden die  
quer durch die vertikale  Strecke verläuft. Jetzt  haben wir 
den Ursprung in der Erde ermittelt, den Ursprung der Welt 
mit  den  Koordinaten  0/0/0.  Jetzt  haben  wir  alles  was  wir 
brauchen, um zu verstehen, worum es sich handelt (Abb. 7.3 
Seite 63). Dazu brauchen wir den PAX-Wert von 0,681, den 
wir  bereits  umrechneten  in  47,078°  (47,1°~)  Grad.  Diese 
Gradzahl gibt die Mittagshöhe der Sonne zur Zeit der  Tag-
undnachtgleiche für diesen Ort an. Das heißt Frühlingsan-
fang (21.3. Widderpunkt) oder Herbstanfang (22.9. Jungfrau-
punkt). Das bedeutet, dass vor langer Zeit im Sternbild Wid-
der (lat.: Aries  ) der  Frühlingspunkt zu finden war, der 
aus traditionellen Gründen noch so genannt wird, obwohl er 
sich heute während der Tagundnachtgleiche im Sternbild der 
Fische (lat.:  Pisces  ) befindet. Der Jungfraupunkt liegt im 
Sternbild Jungfrau (lat.:  Virgo  ), ist jedoch die alte Bezeich-
nung für die Tagundnachtgleiche im Herbst. Es handelt sich 
also um die Erde und ihre Stellung im Raum, während der 
Tagundnachtgleiche im Bezug zum Beobachter (Ort) auf der 
Erdoberfläche mit den angegebenen Koordinaten. Die Koor-
dinaten  lauten  während  der  Tagundnachtgleiche,  47,078° 
Mittagshöhe der Sonne und der geografischen Breite  (Ort) 
von 42,922°. Die Zahl entsteht zwangsläufig bei der Tagund-
nachtgleiche,  das  heißt  90°  minus  47,078°  = 42,922° 
(42,9°~)  = geografischer  nördlicher  Breite  bei  Rennes-le-
Château. Das ist für uns deshalb so interessant, da jetzt Anto-
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nius der Große mit ins Spiel kommt, mit dem Datum des 17.1.. 
Das bedeutet  0,5 numerischer Wert entspricht im INV Sinus 
30° (Abb. 7.2 Dreieck, Seite 59), aber 30° + 17,1° = 47,1° ~ 
das ist die Mittagshöhe der Sonne bei Rennes-le-Château. 
Damit erreichen wir fast unseren errechneten Wert. Der heili-
ge Antonius taucht jetzt auch noch zusätzlich als Breitenkreis 
auf. Die Dreieckssumme von 180° am Grabstein über 90° + 
30°,  bleibt gleich 60° (0,5 INV Kosinus) übrig,  mittels  der 
Hypotenuse (C) des Grabsteines, was bedeutet : 60° - 17,1° = 
42,9° ~,  das  ergibt  wieder  den  Breitengrad bei  Rennes-le-
Château. Antonius der Große präsentiert sich hier örtlich als 
Bindeglied (Mittler), zwischen dem Breitengrad von    42,9°~   
auf der Erde und gleichzeitig mit der  Sonnenhöhe     von   47,1°~   
zum Herbstpunkt. Es handelt sich hier um die Tagundnacht-
gleiche der Erde zum Herbstbeginn hin, mit einer gleichzei-
tigen     örtlichen  Messung   der  Mittagshöhe der  Sonne  am 
Himmel, in Form eines Astrolabiums (Winkelmessgerät). Da-
mit ist der Bezug (S. 52) zu Teniers Gemälde wieder hergestellt. 
Weiterhin können wir sagen, dass die Erde (die Erdachse) im 
Raum um 23,5° geneigt ist, sodass beim Umlauf der Erde um 
die Sonne  die vier Jahreszeiten entstehen. Es geht also um 
die Kräfte der  Himmelmechanik, um das Wechselspiel des 
Lichts.  Durch genaueres Hinsehen stellen  wir fest,  dass es 
sich  in  diesem Fall  um den  Jungfraupunkt (Herbstpunkt) 
handelt, der zeitlich kurz bevor steht. Das wird dadurch er-
kenntlich, dass die Querstrecke durch das Wort RÉGIS und 
durch CÈLLIS läuft. Was soviel bedeutet wie DES KÖNIGS 
KAMMERN. Es deutet darauf hin, dass die Sonne als Son-
nenkönig sich anschickt, auf den Jungfraupunkt sich zu zu-
bewegen (22. September). Dadurch wird die dunkle Jahres-
zeit eingeläutet.  Es geht hier um das letzte Licht des Som-
mers, bevor der Herbst beginnt. Der umgekehrte Fall würde 
bedeuten RÜCKKEHR AUS DEM BERG DER DUNKEL-
HEIT, durch den Winter zum Frühlingspunkt (Widderpunkt). 
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Der Pariser Nullmeridian fungiert also in beiden Fällen als 
Terminator,  das  heißt  als  Begrenzer  von  Tag  und  Nacht 
(Hell  und Dunkel).  Jetzt  kommt  Pergament 1 mit  unseren 
Polbezeichnungen von Nord und Südpol zum Einsatz, indem 
wir einen  erdachten Globus benutzten, wobei Pergament 1 
an die Wölbung des erdachten Globus so angelegt wird, dass 
man  durch  die  Polzeichen  eine  erdachte  Achse  stecken 
kann. Fertig ist unsere Erdachse. Jetzt wird auch ersichtlich, 
dass es sich bei den unlesbaren Zeilen von Pergament 1 um 
Lichtstrahlen handelt,  und damit  um die  beleuchtete  Seite 
der Erde: Wegen des  Sonnensymbols .  Auf Pergament  1 
kommen jetzt unsere zwölf lateinischen Wörter des Lichtes 
zum Einsatz, die durch die Tagundnachtgleiche bedingt sind. 
Das bedeutet, dass alle Tagesverhältnisse der Erde zur Tag-
undnachtgleiche 12 Stunden Tageslicht aufweisen, sowie 12 
Stunden Dunkelheit,  die  auch durch die  zwölf  Zeilen  der  
Dunkelheit des Grabsteines definiert worden waren, deshalb 
lag das Grab der Marie de Négre de Blanchefort am Glock-
enturm im ständigen Schatten.  Weiterhin liegen die beiden 
Pole der Erde gleich  weit  weg von der Sonne,  sodass ein  
Licht  – Dunkelgleichgewicht entsteht, die Tagundnachtglei-
che. Während der Tagundnachtgleiche ist nicht nur die Erde 
im Gleichgewicht der Lichtverhältnisse, sondern auch unsere 
Sonne befindet sich  jeweils einmal im Jahr am Himmel in 
diesen genannten Punkten von Frühlingspunkt und Herbst-
punkt, die zeitlich ein halbes Jahr auseinander liegen. Es lie-
gen für uns  positive  und zeitlich ansteigende Lichtverhält-
nisse  vor,  die  bis  zum  21.  Juni anhalten,  danach fällt  der 
zeitliche  Lichteinfall  leicht  ab  bis  zum  Jungfraupunkt 
(Herbstpunkt, 22. September, den Herbstanfang). Wir stellen 
also fest, dass es sich um eine Hochschwingung des Lichtes 
handelt. Es geht hier um Lichtschwingungen, um Wellen.
Fazit:
Es ging um die Mittagshöhe der Sonne, die Tagundnachtglei-
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che,  eine  Standortbestimmung,  die  Klärung  des  17.1.  als 
Gradzahl,  über  die  Winkelwerte  30°  und  60°  mittels  des 
Grabsteines,  die  Sonne  als  Sonnenkönig,  um  Kreise,  die 
Wechselwirkung  von  Kräften,  Jahreszeiten,  Nullmeridian, 
Lichtverhältnisse und Lichtschwingungen.  Hier ging es um 
das Nichtanfassbahre, das nicht Greifbare, das Geistige des  
Verstehens, die geistige Welle durch Logik. Die Winkelwer-
te aus dem  Ursprungspunkt zum größten Kreis und Kreis-
laufs,  des Begreifens mit Licht und im Licht. Was hier pas-
siert, ist eine Dreiecksaufnahme durch direkte Vermessung 
der  Mittagshöhe  von  Sonne  und  eigenen  Standort.  Hier 
wurde also ein  Dreieck aus Licht gesucht und ermittelt, das 
uns etwas mitteilen will. Es handelt sich hier um ein zusätzli-
ches  zweites rechtwinkliges Dreieck, das  noch gesucht wer-
den muss und hier nicht zu finden ist, weil es sich um eine 
Parallele handelt,  die  noch erfüllt  werden muss.  Also, ein  
anderes verborgenes rechtwinkliges Dreieck muss noch er-
mittelt werden. 
Wir müssen mit diesen  Kräften zusammen arbeiten, um sie 
zu verstehen und im Endeffekt, wenn wir sie verstanden ha-
ben, uns darüber auch weiter zu entwickeln. Das wollen wir 
tun, uns mit dieser Angelegenheit weiter vertraut machen.

Nachtrag !
Als der Abbé Saunière den Grabstein und die Grabplatte sah 
und studierte, erkannte er, dass er das Kernstück des Rätsels 
fand  und  auch  selbst  entschlüsseln konnte.  Er  musste  als 
Abbé einen Frevel begehen und die Grabplatte unter Umstän-
den freilegen oder gar ausgraben, um das Ganze zu studie-
ren. Danach brachte er alles in den  Urzustand zurück. Das 
Problem war, dass er dabei beobachtet wurde. Darauf hin be-
gann er Jahre später  einen weiteren Frevel,  er zermeißelte  
und  zerbrach  den  Grabstein  und  die  Grabplatte,  weil  er 
glaubte, dass man ihm auf den Fersen war. Was gar nicht so 
falsch war! Die Anverwandten der Marie de Négre de Blan-
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chefort beschwerten sich beim Abbé über diese Veränderung 
des Grabes. Darauf hin ließ der Abbé einen neuen Grabstein 
und Grabplatte anfertigen, die ähnlich aussahen, aber nicht  
mehr mit dem Rätsel kompatibel waren. Die Anverwandten 
akzeptierten das neu gestaltete Grab nur  unter Protest. Der 
Abbé Saunière dachte, er hätte alles wieder im Griff. Aber er 
täuschte sich gründlich. Kurz bevor er das Grab verunstalte-
te,  war jeweils  eine Zeichnung von Grabstein und Grab-
platte  von einem Kunststudenten  angefertigt  worden, der 
mit einer Gruppe anderer Studenten auf Exkursion war.
Das Ganze geschah im Jahr 1905, deshalb haben wir heute 
Kenntnis von Grabstein und der Grabplatte, die wir aufgrund 
von zwei angefertigten Zeichnungen entschlüsseln konnten.

Die Krönung von Papst Cölestin V  .     :  

Das Gemälde stammt von einem, uns unbekannten Maler und 
ist zeitlich das Älteste der drei Gemälde, das vermutlich um 
1592 n.Chr. oder etwas später entstand, die der Abbé Saunière 
im Frühjahr 1892 in Paris erstand (Abb. 8.0 Gegenbild). Es 
handelt  sich  letztlich  um  ein  schwarzweiß  Gemälde über 
„Die   Krönung von Papst Cölestin V.“. Wir wollen das Ge-
mälde nicht beschreiben,  sondern sofort  zum Wesentlichen 
kommen.  Wir sehen auf dem Gemälde  zwei Parteien.  Auf 
der linken Seite des Gemäldes ist die adelige weltliche Partei 
in Weiss gekleidet und verkörpert damit das weiße Licht der  
Sonne. Auf der rechten Seite steht die  geistliche Glaubens-
partei, die in schwarz gekleidet ist und verkörpert somit das 
Innere der Materie. In der Mitte treffen sich beide Parteien 
durch die Krönung des Papstes, indem  beide die  Tiara, die 
für den Papst bestimmt ist, gleichzeitig berühren und halten. 
Das bedeutet das beide Parteien einstimmig einer Meinung 
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_________________________________________________
Anm.: Cölestin (lat.) bedeutet : Liebreich   „dem Himmel zugewandt“ !

Abb. 8.0 „Die Krönung von Papst Cölestin V.“.
(Gegenbild von L. Sieg)

_________________________________________________
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sind, diesen Papst mit der Tiara zu krönen. Es geht hier um 
Einstimmigkeit.  Die  Krönung des  Papstes  findet  in  einem 
Raum  oder  einer  großen  Kammer  statt.  Dementsprechend 
entsteht  in  dieser  großen  Kammer  eine  einheitliche  Stim-
mung. Das heißt, dass es sich hier um einen ganz bestimmten 
Ton oder Klang handelt. Dieser Klang oder Ton ist der soge-
nannte Kammerton A1 oder A Strich genannt, den jeder Mu-
siker kennt. Dieser Ton bezeichnet eine Grundstimmung in 
der  Musik,  wonach  die  Instrumente  eines  Orchesters  ge-
stimmt werden. Um dies zu erreichen muss dieser Grundton 
mit einer  Stimmgabel von 440 Hertz erzeugt werden. Da es 
sich um eine Stimmgabel,  die aus Materie besteht handelt, 
verkörpert die Stimmgabel aus Stahl das  Teilchen, dass wir 
vormals  in Verbindung mit  dem Grabstein erwähnten.  Das 
bedeutet,  dass der  Abstimmungskörper,  also die Stimmga-
bel, sowie ihre Umgebungsmaterie mit  einer Frequenz von 
440 Hz schwingt und damit  eine  Niederfrequenz darstellt, 
im Gegensatz  zum Licht  das  eine  Hochfrequenz darstellt. 
Das Licht verkörpert in dem Fall die  weiße fürstliche Partei 
des Lichts, die somit die Hochfrequenz darstellt.

Nun, was bedeutet das für uns ?

Wir können jetzt  den Pergamentrollen einen weiteren Stel-
lenwert zukommen lassen. Pergament 0 erhält indem Fall die 
Niederfrequenz, weil es sich um das  Innere der Erde han-
delt, die in dieser Grundstimmung zu Hause ist. Pergament 1 
erhält  die  Hochfrequenz des  Lichts,  somit  verkörpert  das 
Licht, die  Welle, die wir bereits erwähnten.  Betrachten wir  
die Tiara genauer, so werden wir feststellen, dass die Tiara 
mit drei Kreisen belegt ist, was wiederum andeutet, dass die 
Niederfrequenz der Erde und die  Hochfrequenz des Lichtes 
Schwingkreise darstellen.  Jetzt  haben wir schon zwei von 
drei Schwingkreisen gefunden ! 
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Was ist dann der dritte Schwingkreis, den wir suchen ? 

Der dritte Schwingkreis ist mit den anderen beiden Schwing-
kreisen gekoppelt und stellt somit eine Folge der anderen bei-
den Schwingkreise dar. Das bedeutet, dass wir bereits  zwei  
der drei Schwingkreise genau definieren können und auch so 
eintragen können. Also, 440 Hz gleich Stimmgabel A1 oder 
A  Strich  als  erster  Schwingkreis mit  der  Niederfrequenz. 
Nennen wir ihn Schwingkreis B. 

Der  zweite  Schwingkreis,  ist  der  Schwingkreis  des  Lichts 
und stellt damit die Lichtgeschwindigkeit dar. Das ist unser 
Schwingkreis A der Hochfrequenz. 

Wie bringen wir  jetzt  eine Kopplung der  beiden Schwing-
kreise zu einem dritten Schwingkreis C zustande ? 

Dazu brauchen wir jetzt die Geschwindigkeit des Lichtes von 
299792,458 Km/s als Wert und Konstante, den wir benutzten 
und eintragen müssen. So entsteht die Formel, die wir brau-
chen, um weiterzukommen.  Das bedeutet,  dass die beiden  
Großkreuze rechts und links am Boden des Gemäldes unse-
re  Formelwerte  als  Unbekannte  darstellen  und  dass  das  
Podest des Papstes als eine Art von Bruchstrich fungiert. 
Im Hintergrund des Gemäldes sehen wir eine Oberwelle, die 
links durch  weiße Bögen angedeutet  wird und rechts oben 
eine Unterwelle die durch schwarze Bögen angedeutet wird, 
was  zusammengenommen  und aneinander  gereiht  eine  Art 
von  Sinuswelle ergibt. Es handelt sich hier um eine Sinus-
förmige Schwingkreiswelle. Wie die Ekliptik der Sonne am 
Himmel von der Erde aus gesehen, die auf ihrer Umlaufbah-
nebene um die Sonne kreist:  Schwingkreiswellenbahn .
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Die Formel     !  

Tragen wir  also ein:  Schwingkreis A,  Schwingkreis B und 
Schwingkreis C  in unserer Formel.

Schwingkreis A:         299792,458 Km/s
Schwingkreis C:        ----------------------  =  681,346495   Km  
Schwingkreis B :                 440 Hz 

Was ist das Ergebnis von Schwingkreis C ?
Das Ergebnis von Schwingkreis C bezeichnet eine  Wellen-
länge des Lichtes von 681 Kilometer des weißen Lichtspek-
trums.  Es  entspricht  deshalb  aber  auch  der  Farbe  Rot im 
sichtbaren roten Lichtspektrum im weißen Licht von 681 nm 
(Nanometer), und stellt  somit fast das Ende des sichtbaren 
Lichtspektrums dar.   Das war eine Erleuchtung für uns !

Die Zahl kommt uns bekannt vor und definiert damit auch 
unseren  PAX 681-Wert, den wir bereits kennen gelernt ha-
ben.

Weiterhin definiert  die Zahl auch unsere nördliche geogra-
phische Breite (Inv. Sinus) als Spiegelbild des INV Kosinus-
Wertes von 0,681, das die Mittagshöhe der Sonne angibt und 
damit das weiße Licht abstrahlt und unseren Papst Cölestin 
V. in einer im Hintergrund gleißenden Sonne erstrahlen lässt. 
0,681 Inv cos = 47,078°  (Kosinus),  Mittagshöhe der Sonne 
zur Tagundnachtgleiche bei 42,922° (Sinus) nördlicher Brei-
te. Das ist der Breitengrad   südlich     des Dorfkerns   bei Rennes-  
le-Château. Das ist das Spiegelbild vom Kosinus zum Sinus. 
Der  Kosinus  durchläuft  die  gleichen numerischen  Zahlen-
werte von 1 bis 0 wie der Sinus (0 bis 1), jedoch in umge-
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kehrter (Inversion) Spiegel-Reihen-Folge. Das bedeutet, dass 
wir hier einen Kreuzungspunkt vorliegen haben! (Abb. 8.1)

47,078° cos = 0,681 num.Wert |INV| sin 42,922° = 0,681 num.Wert
Extremwerte:   cos 90° = 0  /  sin 90° = 1  (maximal Werte)

(Alle num. Werte befinden sich zwischen den Ziffern: 0 & 1).
Abb. 8.1 Der Graph der Kosinusfunktion ist das Spiegelbild  

des Graphen der Sinusfunktion und umgekehrt.

Was sagt uns die Zahl   681,346495   noch?  

Wir  kommen  jetzt  zum Ende  unserer  gedachten  logischen 
Reise, und kehren wieder zurück zum Sarkophag von dem 
aus wir unsere Reise begannen. Das heißt,  dass diese Zahl 
umgerechnet in den Sinus genau einen Standort angibt. Das 
wollen wir jetzt berechnen, indem wir einfach wieder unsere 
Null  einsetzten,  die Null vor unserer Zahl von  681,346495 
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schalten. Wir haben jetzt wieder einen (genaueren) numeri-
schen  Wert  vor  uns,  von  0,681346495.  Setzten  wir  ein: 
0,681346495 Inv sin = 42,94895°. Jetzt haben wir eine geo-
graphische nördliche Breite vor uns. Wenn wir nun den Pari-
ser Nullmeridian als Kreuzungspunkt unserer errechneten 
nördlichen  geographischen  Breite  ansehen,  ergibt  sich  nur 
eine Differenz zum Standort des Sarkophages von ca. 360 
Meter. Was für eine Überraschung!

Warum wurde der Standort des Sarkophages nicht genau ge-
troffen?

Betrachten wir das Ganze vom Sarkophag aus, so liegt der 
errechnete  Kreuzungspunkt  ca.  360  Meter  südwestlich  am 
Pariser Nullmeridian (Abb. 9.0, Seite 76). Ziehen wir jetzt 
eine  gedachte  gerade  Strecke  vom Sarkophag  aus  ca.  314 
Meter westlich zum Pariser Nullmeridian, dann erhalten wir 
einen rechten Winkel.  Gehen wir  dann ca.  171 Meter,  die 
Strecke des Pariser Nullmeridians Richtung Süden zu unse-
rem errechneten Kreuzungspunkt und von dort aus die Stre-
cke zum Sarkophag zurück. Fertig ist unser gesuchtes (klei-
nes) rechtwinkliges     Dreieck  . Noch eine angenehme Überra-
schung! Aufgrund des rechtwinkligen Dreiecks steht der Sar-
kophag nicht exakt auf dem Pariser Nullmeridian.  Der ge-
naue Standort des Sarkophages beträgt 42,95050° Nord 
zu 2,34075° Ost und damit  etwas höher in der nördlichen 
Breite, als unser errechneter Kreuzungspunkt.

Das ermittelte und gefundene rechtwinklige Dreieck am Sar-
kophag zusammen mit der Tagundnachtgleiche im Septem-
ber ist mittels dem letztenendes verbundenen roten Restlicht 
des Sommers eine Erleuchtungserkenntnis für uns alle.
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Pariser Nullmeridian     Sarkophag (Standort)
südl.: Der gr. Berg ↓ Pech Cardou   ▼     2,34075° O ▼ 42,95050° N

Abb. 9.0 Der Standort des Sarkophages auf der Karte mit  
rechtwinkligem Dreieck und dem Kreuzungspunkt, das X .

Wie verhält sich das Ganze zueinander?

Jetzt,  wo wir  das  gesuchte  rechtwinklige  Dreieck  gefunden 
und einen Kreuzungspunkt am Pariser Nullmeridian ermittelt 
haben, begreifen wir, worum es hier geht. Es handelt sich also 
um die  Tagundnachtgleiche  im  September, kurz bevor  das 
letzte Sonnenlicht  des Tages  verlischt.  Im Sonnenuntergang 
des  roten Lichtes  der  Sonne  besteht  noch  Hoffnung  und 
Handlungsbedarf, bevor die Sonne nach der Tagundnachtglei-
che ihre Lichtstunden vermindert und die Dunkelheit immer 
mehr an Boden gewinnt.  Man kann die Tagundnachtgleiche 
als einen natürlichen Schalter der Natur betrachten. Das heißt 
im Frühjahr am 21.3 zum Frühlingsanfang Licht ein und zur 
Herbsttagundnachtgleiche am 22.9 Licht aus. Wir haben Per-
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gament 0 mit Null bezeichnet, das wir mit Licht aus gleichset-
zen können, sowie Pergament 1 mit Eins bezeichnet, das mit 
Licht an gleichzusetzen ist. Es gibt also zwei Istzustände Licht 
ein (1)  oder Licht aus (0) wie im wirklichen Leben. Hier im 
unserem Rätsel stehen wir kurz vor der Oder-Grenze unseres 
natürlichen Schalters, wenn der Schalter kippt, wäre für uns 
das  Licht  nach  der  Tagundnachtgleiche  im  September  aus. 
Der Schalter wäre damit auf Licht aus geschaltet und es wäre 
für  uns  dunkel.  Wir  wären  handlungsunfähig,  da  wir  im 
Dunklen nicht sehen und somit nicht mehr agieren könnten. 
Wir benötigen das rote Licht um handlungsfähig zu bleiben, 
um auf der anderen Seite des Pariser Nullmeridians, auf der 
dunklen Seite des Licht-Aus- Schalters, im Vorfeld zu erken-
nen was geschieht, um mit dem roten Restlicht zu navigieren, 
damit wir unseren Weg finden. Wir fürchten uns im Leben vor 
der Dunkelheit und empfinden das Dunkel als bedrohlich, wie 
die Dunkelheit auf einem Friedhof oder die Dunkelheit in ei-
nem Grab. Das ist es also, was der Abbé Bérenger Saunière 
am  21.  September  des Jahres 1891 in  sein  Tagebuch 
schrieb und entdeckte:  Entdeckung eines Grabes,  Regen 
am Abend (die Dunkelheit).  Er musste ähnlich gedacht ha-
ben wie wir, als er erkannte,  dass die Dunkelheit ein Grab 
ist. Wäre es wirklich ein menschliches Grab gewesen, hätte er 
bestimmt keine zusätzlichen Wetteraufzeichnungen niederge-
schrieben.     Ein Nachtrag zum Ausgleich: ▼
Für Menschen ohne Augenlicht   (das E-Book als Hörbuchfunktion) :
Dies gilt allerdings nicht für blinde Menschen, die gelernt ha-
ben oder noch lernen,  ihre Furcht vor der Dunkelheit so zu 
handhaben, dass die Dunkelheit  keine wirkliche Gefahr dar-
stellt,  sondern demnach eine andere Art von Lebens-Gefühl 
verkörpert, die neu erfahren und damit neu erlernt wird. Denn 
blind zu sein bedeutet auf diesem Gebiet, „mittels der Dunkel-
heit“, den „Sehenden“ voraus zu sein. Diese im „voraus wahr-
nehmenden Menschen“ werden  so mit  ihren  Fähigkeiten zu 
„sehenden Menschen“ in ihrer, für uns, dunklen Umgebung  .
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Das Château de Blanchefort.

Wir stellten fest, dass die Frühjahrs- und Herbsttagundnacht-
gleiche  einem  natürlichen  Schalter  (Lichtschalter)  gleich-
kommt. Jetzt kommt es darauf an, diesen Schalter zu finden, 
um nachzuweisen,  wie er geschaltet  ist.  Auf dem Grabstein 
der Marie de Négre de Blanchefort im Kirchhof von Rennes-
le-Château stand geschrieben „Blanchefort“ was wörtlich, so-
viel bedeutet wie  weiß und  stark. Unser natürlicher Schalter 
müsste demzufolge auf „ein (1)“ also auf „Weißes Licht“ ge-
schaltet sein. Die Ruine des Château de Blanchefort liegt ca. 
2.750  m  südwestlich  des  Sarkophages  und  damit  auf  der 
dunklen Seite des Pariser Nullmeridians, der die „Oder“ Gren-
ze (Aus 0 oder Ein 1) unseres natürlichen Schalters darstellt. 
Die Ruine liegt ebenfalls außerhalb des von uns festgestellten 
roten  rechtwinkligen  Dreiecks,  das  vom Sarkophag ausgeht 
und dem roten Restlicht folgt, bis zum 22. des Monats Sep-
tember, das die Herbsttagundnachtgleiche eines jeden Jahres 
ist.  Die  Ruine  des  Château  de  Blanchefort  liegt  auf  einem 
Bergkamm gegenüber des unübersehbar, großen dunklen Ber-
ges des Pech Cardou (Seite 76: Südl. der Karte), der ebenfalls 
auf der dunklen Seite des Pariser Nullmeridians liegt. Die Rui-
ne  kann  von  der  Straße  aus  nicht  ausgemacht  werden.  Die 
noch erhaltenen Grundmauern des Château de Blanchefort bil-
den in etwa zwei gleich große quadratische Räume die sich in 
West - Ostrichtung gegenüber liegen. Weiterhin und viel gra-
vierender  ist  die  Tatsache,  dass  der  östliche  Raum aus  der 
Ebene gesehen, wesentlich tiefer liegt als der westliche Raum. 
Zusätzlich weist der östliche Raum im Zentrum eine quadrati-
sche  Steinplatte  auf,  die  mit  einer  etwa  halben  Meter  im 
Durchmesser großen, runden und rundlichen Vertiefung ver-
sehen  ist  (Abb.  10.0).  Ebenfalls  zu  erkennen  ist,  dass  die 
Grundmauern Brandspuren aufweisen und stark rötlicher er-
scheint als der westliche Raum (Abb. 10.1). Wenn wir jetzt 
die Ruine aus der Sicht unseres Schalters betrachten, können
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Abb. 10.0 Die Ruine des Château de Blanchefort
mit rundl. vertiefter Steinplatte im Zentrum (östlicher Raum).

Abb. 10.1 Château de Blanchefort (westlicher Raum).
_________________________________________________
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wir erkennen das der Schalter  nicht auf „Ein (1)“ geschaltet, 
sondern auf „Aus (0)“ geschaltet ist. Die runde Vertiefung in 
der quadratischen Steinplatte symbolisiert  eine Null (0) und 
somit den Istzustand eines Schalters, nämlich die Schalterstel-
lung „Aus (0)“. Außerdem ist der Schalter in dieser Einstel-
lung „Aus (0)“ niedergedrückt und durchgebrannt (Brandspu-
ren) und kann nicht mehr geschaltet werden. Das ganze be-
deutet, durch den Namen Blanchefort, „Weißes Licht“ gleich 
Ein (1) bedingt, dass wir nach der Tagundnachtgleiche kein 
Licht mehr zum Navigieren zur Verfügung haben werden und 
wir müssen uns im dunkeln oder mit dem roten Restlicht bis 
zum 22. September zu einem bestimmten Punkt hin orientie-
ren. Der Schalter von Blanchefort steht somit für immer und 
ewig aufgrund eines Brandes auf „Aus (0)“ und symbolisiert 
dadurch die kommende Dunkelheit nach der Tagundnachtglei-
che zum 22. (23.) September (Maximaldatum) und somit die 
Entdeckung  eines  Grabes  in  dem der  Istzustand  des  Todes 
herrscht, „Aus (0)“. Nun, da wir die Dinge erkannt haben und 
die Schalterstellung für die damalige vergangene Zeit (verlo-
renes Wissen) galt und immer noch bis in die gerade eben ver-
gangene Zeit galt, sind wir jetzt in unserer heutigen Zeit in der 
Lage, den Schalter durch uns Selbst symbolisch zu reparieren, 
da wir das Wissen jetzt haben und jetzt Leben „Ein (1)“. Wir 
können jetzt schalten, was wir auch tun wollen. Mithilfe der 
Mathematik  und damit  verbundener  Triangulation,  die  auch 
im Dunkeln wirkt und deshalb auch nach der Herbsttagund-
nachtgleiche funktioniert, sobald der errechnete Punkt anliegt 
und vorliegt.  Zusammengenommen  steht  der  Sarkophag als 
die Schalterstellung „Ein (1) rotes Restlicht bis zum 22. Sep-
tember und das Château de Blanchefort mit der Schalterstel-
lung „Aus (0), der folglich Dunkelheit und Tod verkörpert so-
wie dem Pariser Nullmeridian, der als die „Oder“ Grenze fun-
giert. Er ist also der sogenannte „Terminator“ oder auch „Be-
grenzer“ des Lichtes unserer  Welt,  zur Tagundnachtgleiche 
zum 21. März und zum 22. September eines jeden Jahres. Der 
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Pariser Nullmeridian ist als der Schalter des Lichtes bestimmt 
gewesen und funktioniert auch so während dieser zwei Tag-
undnachtgleichen im Jahr für die Welt. Da beide Pole, Nord-
pol und Südpol der Erde, gleichweit von der Sonne zu diesen  
beiden Zeiten entfernt sind, entsteht zum 21. März oder zum 
22.  (max.  zum 23.  September),  die  Tagundnachtgleiche der  
Erde.

Die letzten beiden Hinweise des Rätsels!

Ab jetzt  bekommen  wir  noch  ein  vorletztes  Hilfsmittel  des 
Rätsels  geliefert,  nämlich  die beiden Buchstaben des  Grab-
steines,  die  wir  noch  nicht  verwendet  haben.  Es  sind  die 
Buchstaben B und T, die wir jetzt benutzen werden. Die bei-
den Buchstaben bezeichnen einen Ort der fünf Kilometer süd-
östlich von Rennes-le-Château liegt. Der Ort le Bézu und den 
Zusatz Templiers. Zusammen ergibt das den Ausdruck Tem-
pliers Bézu und bezeichnet das letzte offizielle Gebäude der 
Templer aus dem Jahre 1307 n.Chr.. Wir hatten schon von den 
Templern gehört.  Wir kehren an dieser Stelle zurück in die 
Vergangenheit des  Tempelberges, nach Jerusalem. Die Ar-
beiten auf dem Tempelberg wurden 65 n.Chr. abgeschlossen. 
Fünf Jahre später, im Juni 70 n.Chr., wurde der Tempel Hero-
des des Großen bei der Eroberung Jerusalems durch den  rö-
mischen Feldherr Titus ein Raub der Flammen. Zuvor leistete 
die 10. Legion der Römer, die dort stationiert war, ganze Ar-
beit, als sie die Tempelschätze raubten. Sie raubten unter an-
derem den  goldenen  siebenarmigen  Leuchter  (die  Menora), 
die goldenen Posaunen, den goldenen Schaubrottisch und an-
dere wertvolle Tempelschätze.

Nun der letzte Hinweis des Rätsels auf dem Grabstein:
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Catin, Hure: „Die Große Hure Babylon“, ein Synonym für 
Rom. Die zehnte Legion, X.-Fratensis (die Verbrüderten), der
Römer transportierte die Tempelschätze nach  Rom. Dort an-
gekommen, wurden die Tempelschätze in einem triumphalen 
Triumphzug durch Rom getragen und der  Bevölkerung zur 
Schau gestellt. Zu sehen ist das Ganze heute noch auf dem 
Triumphbogen  des  Titus  als  Reliefdarstellung  in  Rom.  Es 
muss dazu gesagt werden, dass die Römer höchstwahrschein-
lich nur die weltlichen Schätzte des Tempels raubten, nicht 
die „geistigen Schätzte“, bevor der Tempel in Flammen auf-
ging. Die völlige Zerstörung Jerusalems besorgte Kaiser Ha-
drian nach der Zerschlagung des zweiten jüdischen Aufstan-
des 132 - 135 n.Chr.. Auf den eingeebneten Ruinen des ehe-
maligen Jerusalem ließ er die römische Stadt „Colonia Aelia 
Capitolina“ errichten. Ein Wiederaufbau des Tempels wurde 
361 n.Chr. veranlasst, wurde aber nach dem Tod des Kaisers  
Julian Apostata unterbrochen. Der Tempelplatz verrottete zu 
einer Art von städtischer Mülldeponie. Im Jahre 638 n.Chr. 
nahm „Kalif Omar“ Jerusalem ein. Er ließ den Platz von Müll 
und Schutt säubern und erklärte ihn zum heiligen Bezirk des 
Islam. Es folgte die Errichtung des  Felsendoms     691 n.Chr.   
und anderer Bauten. Im Jahre 1099 n.Chr. kamen die Kreuz-
fahrer und eroberten die Stadt Jerusalem nach einmonatiger 
Belagerung und töteten nahezu die gesamte Bevölkerung der 
Stadt. Es erfolgte durch die Kreuzfahrer die Errichtung eines 
christlichen  Königreiches  im  Jahre  1100  und  der  Bau der 
Grabeskirche in Jerusalem. Im Jahr 1118 n.Chr. gründete sich 
der  Templerorden,  ein  nach  dem  Tempelberg benannter 
geistlicher  Ritterorden.  Dieser  Orden hatte  sich den Schutz 
der  Jerusalempilger  zur  Aufgabe  gemacht.  Nachdem  die 
Templer sich der muslimischen Übermacht beugen mussten, 
verloren sie ihre letzten Bastionen im „Heiligen Land“. Damit 
endete das christliche Königreich Jerusalem. Im Abendland 
selbst wurden alle Templer in einer Nacht und Nebelaktion 
am 13.10.1307, dem sogenannten „Schwarzen Freitag“ ver-

         w w w.geheimnisse-der-ewigkeit.de82



haftet,  und ihnen wurde der Prozess gemacht. Die Templer 
waren der Häresie (Irrgläubigkeit: Ketzerei), Unzucht (Sodo-
mie) und anderen schweren Vergehen angeklagt.  Die Haupt-
anklagepunkte und andere Laster gegenüber den Templern 
waren ominös,  intrigant und absurd ! Trotzdem wurde der 
Orden danach am 22. März 1312 n.Chr. mit einem Federstrich 
durch Papst Clemens V. aufgelöst. Fest steht, dass die Temp-
ler unter dem Tempelberg gruben, doch was sie genau fanden, 
wissen wir nicht. Wir vermuten, dass die Templer irgendeine 
Art von Wissensspeicher erworben haben, die zur Gründung 
und Ausdehnung des Ordens führten.  Aber vielleicht hinter-
ließen uns die Templer mit ihrem letzten Bauwerk bei  „le 
Bézu“ eine Kostprobe ihres Wissens aus diesem Speicher !

Die Templerkapelle bei le Bézu!

Als 1307 n.Chr. der Orden der Templer bereits in Auflösung 
war, errichtete eine kleine Gruppe der Templer bei le Bézu ein 
Aussichtsturm und eine  kleine  Kapelle.  Obwohl  der  Orden 
seinen sicheren Untergang entgegen ging, wurde als das letzte 
offizielle Gebäude der Templer eine kleine Kapelle errichtet, 
um der Nachwelt durch das Bauwerk Informationen zukom-
men zu lassen (Abb. 11.0). Diese  Architekturinformationen 
sind unserer Ansicht nach Informationen aus diesen Wissens-
speicher, die unter dem Allerheiligsten des Tempels Herodes  
des Großen von den ersten neun Rittern entdeckt wurden. Die 
Tempelritter,  die  nach  1099  n.Chr.  diesen  Wissensspeicher 
fanden, studierten diese Informationen und entwickelten sich 
nicht nur theoretisch weiter, sondern wendeten sie auch prak-
tisch  an, z.  B. über  ihre  eigene  ersonnene  Architektur.  Die 
Templer entwickelten u.a. das Bankwesen, das die Ursache ih-
res Untergangs war. Der damalige König Philipp der IV., mit 
dem Beinamen der Schöne, zerschlug den Templerorden mit
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Abb. 11.0 Die Templerkapelle von 1307 n.Chr bei „le Bézu“.
Bild    links :  Die Kapelle am Ende des 20. Jahrhunderts.
Bild rechts :  Aktuelles Erscheinungsbild der Templerkapelle.

Hilfe des französischen Papst Clemens V., der den Orden mit 
einen Federstrich auslöschte.  Die  Templer  hinterließen  der 
Nachwelt Informationen über ihr Wirken auf der Erdkugel. 
Das nun folgende ist eine von uns aufgestellte Hypothese, sie 
ist nicht direkt beweisbar, könnte aber zutreffend sein.  Unse-
rer Ansicht nach waren es die Templer, die die Erde als erste 
korrekt    „  vermessen  “   haben. Wir untersuchten die kleine Ka-
pelle bei le Bézu und stellten fest, dass die linke große Mauer 
an der Front des Gebäudes eine Alhidade, also einen Winkel-
anzeiger darstellt, der aus der Erde empor ragt. Diese Mauer 
zeigt einen offenen Winkel von fast 23,5° aus der Vertikalen 
an. Das ist die Neigung der Erdachse im Raum (der verlorene 
Eckstein). Wir vermuten,  dass der Winkel  vor über sieben-
hundert  Jahren stimmte,  sich aber  durch die Bewegung des 
Erdbodens und der Kapelle selbst leicht verschob. Das erklärt, 
warum die Templer damals ihrer Zeit voraus waren. Durch die 
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Neigung der Erdachse im Raum entdeckten die Templer, dass 
die  Erde eine  Kugel und keine  Scheibe war.  Weiterhin  er-
kannten sie das Komma in der 23,5°, des weiteren rechneten 
die Templer mit der arabischen Ziffer Null (0). Mit den latei-
nischen Numeralia kann man nicht mit Null rechnen, da die 
Null  gänzlich fehlt, sondern nur Nihili, das Nichts. Deshalb 
war es auch nicht  möglich  Nullkommawerte zu berechnen, 
bis zu dieser Entdeckung. Die Templer rechneten also mit den 
arabischen 10 Ziffern (0 - 9) bis auf drei Stellen hinter dem 
Komma ihre Rechnungen genau aus. Dadurch waren sie in 
der Lage, geografische Vermessungen durchzuführen, die sie 
auch beherrschten, das wissen wir heute, durch andere Hinter-
lassenschaften. Dadurch waren sie auch in der Lage, perfekte 
Landkarten und Seekarten für  ihre Navigation herzustellen. 
Einer  unbestätigten  Geschichte  nach  segelten  die  Templer 
zwischen  den  zweiundvierzigsten  und  dreiundvierzigsten 
Breitengrad entlang Richtung Westen, dem Licht der unterge-
henden Sonne entgegen. Sie segelten einen Stern namens  la 
Merica entgegen, den die Templer einst so nannten. Damit 
konnte nur Amerika gemeint gewesen sein. Es gibt indirekte  
Belege dafür,  dass  die  Templer  um das  Jahr  1308 n.Chr.  
mutmaßlich  nah an diesen nördlichen Breiten  segelten  und 
damit Amerika entdeckten, auf der Höhe der heutigen Groß-
stadt Bosten (ca. 42,360° N). In einer kleinen Stadt namens 
Westford in Massachusetts gibt es ein gemeißeltes Relief ei-
nes Ritters  auf  einem Felsen mit  einer  Schwertdarstellung. 
Das Relief, so glaubt man, stammt aus dem vierzehnten Jahr-
hundert. Ein weiteres Indiz für die Anwesenheit der Templer 
in Amerika ist ein Turm, der ca. 127 Kilometer südlich des 
Reliefs des Ritters in der Stadt Newport, Rhode Island steht. 
Dieser  Turm ist  ein  Rundturm,  der  auf  Säulen und  Bögen 
steht.  Er befindet sich in der Nähe zur Küste des Atlantiks 
und wird auch auf die Zeit des  Verschwindens der Templer 
datiert. Wir wissen heute, dass aus dem Templerorden der so-
genannte Christusorden 1318 n.Chr. in Portugal hervorging. 
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Der  Christusorden verschrieb sich der Seefahrt und agierte 
bis ins sechzehnte Jahrhundert hinein. Einige spätere Schiffs-
führer der beiden Orden besaßen aus dieser Zeit einige alte 
Seekarten. Columbus, der offizielle Entdecker Amerikas, er-
hielt über seine Ehefrau Navigations-Aufzeichnungen von ih-
rem Vater,  der ein Mitbruder des Christusordens war.  Co-
lumbus betrat am 12. Oktober 1492 n.Chr. eine der östlichen 
Inseln  der  Bahamas  und nannte  die  Insel  „San Salvador“ 
(damit gemeint ist die heutige  West-indische  Bahamas - Insel
„ Samana Cay “).   Doch kommen wir wieder zurück !
Interessanterweise ist  die  Großstadt  Bosten heute  die  Frei-
maurer Großstadt in den USA ohnehin, die sich leicht durch 
die Architektur ihrer Skyline identifizieren lässt. Das Grund-
stück, auf dem der Sarkophag stand, beanspruchte im ersten 
viertel des 20. Jahrhunderts ein Mann aus der Stadt  Bosten. 
Was für eine Verbindung von der Templerzeit  zur neueren 
Zeit und der Moderne unserer Zeit. Wenn uns die Templer 
mit ihren letzten Gebäude diese Informationen hinterließen, 
was  sollen  wir  dann „aufspüren“  ?  Wir  glauben,  dass  es 
noch mehr Informationen geben muss, die uns durch das Rät-
sel von Rennes-le-Château hinterlassen wurden. Jetzt, wo wir 
die letzten Buchstaben des Rätsels verarbeitet haben, sind wir 
auf uns gestellt  und müssen in der  Dunkelheit  navigieren, 
um zum Ziel zu gelangen.

Die Schäferin auf Poussins Gemälde.

Auf dem Gemälde von Poussin steht rechts vom Sarkophag 
eine  Schäferin,  die  in  ihren  Gedanken  versunken  zu  sein 
scheint. Diese Schäferin trägt auf ihren Oberkörper einen gol-
denen  Umhang  aus  feinem  Stoff,  der  fast  durchsichtig  er-
scheint, wie ihr zu Boden gesenkter Blick. Die Schäferin steht 
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im goldenen  Schnitt  des  Gemäldes  und  repräsentiert  durch 
ihre Position die Harmonie der weiblichen Intuition. Das ist 
es, was wir jetzt benötigen, dass uns die Schäferin durch ihre 
Position  verrät,  den  Goldenen  Schnitt  und  ihre  Intuition. 
Rechnet man den Goldenen Schnitt in Winkelgrad um, so er-
hält man einen Winkel von 51,827°, den wir benötigen, um 
selbständig das Ziel im Dunkeln zu finden. Wir haben schon 
etwas über das rechtwinklige Dreieck im roten Restlicht der 
Sonne kurz vor dem Jungfraupunkt im September erfahren. 
Was wir hier suchen, ist ein rechtw. Dreieck, das sich aber im 
Dunkeln des Ganzen befindet. Für diese Suche benötigen wir 
den Winkel von 51,827°, den wir brauchen, um einen anderen 
Punkt  zu suchen,  den Zielpunkt oder  Einstechpunkt  (Ver-
messungspunkt). Auf der  grafischen Karte wird die Umge-
bung von Rennes-le-Château nahe stehend geografisch wie-
dergegeben. Unser Standort auf der Karte ist die Dorfkapelle 
der Templer bei le Bézu (Abb. 12.0). Wir stehen jetzt im Gol-
denen Schnitt des errechneten Öffnungswinkels von 51,827°. 
Wir ziehen auf unserer Karte eine Strecke von le Bézu aus 
zur Dorfkirche nach  Rennes-le-Château. Anschließend zie-
hen wir eine Strecke mit genau diesem Öffnungswinkel von 
51,827°, wieder von le Bézu aus, zum Sarkophag der bei les 
Pontils steht.  Fertig ist unser Öffnungswinkel von 51,827°. 
Wir können auf unserer Karte sehen, dass wir nicht nur den 
Sarkophag mit unserer Strecke getroffen haben, sondern auch 
einen Punkt des kleinen, roten, rechtwinkligen Dreiecks des 
Lichts am Sarkophag. Wir können auf der grafischen Karte 
jetzt feststellen, dass wir mit  diesem Goldenen-Schnitt-Öff-
nungs-Winkel einen Bezug erkennen können, zwischen Ren-
nes-le-Château und  le Bézu und dem  Sarkophag.  Um ein 
rechtw. Dreieck zu erzeugen, benötigen wir aber eine dritte 
Strecke um unseren  Einstechpunkt  (Vermessungspunkt) zu 
finden. Betrachten wir  die Schäferin auf  Poussins Gemälde 
etwas genauer, so stellen wir fest, dass ihre Füße mit ihren 
goldenen Schnürsenkeln einen Winkel von annährend 90° bil-
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_________________________________________________

   Rennes-le-Château Strecke zum Sarkophag
   Strecke ▼ nach↑│  Norden ↑   Coume – Sourde ▼X │    ▼

Süden ↓     le Bézu ▲ 51,827° Winkel   │▲│zum ▲ Fluss
        ▲ │Templer-Nullmeridian│  Blanque

Abb. 12.0 Der Kartenstandort bei le Bézu mit dem Öffnungs-
winkel von 51,827° (Winkel des Goldenen Schnitts).

_________________________________________________
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den. Das ist unser Einstechpunkt, den wir auf unserer Karte 
finden müssen. Die dritte Strecke finden wir, indem wir ein 
Geodreieck auf die Verbindungsstrecke le Bézu, Sarkophag, 
über die Null und die Mittellinie im Geodreieck (die 0 bis 
90° Linie im Geodreieck) anlegen. Wir ziehen eine einfache 
Strecke von der Dorfkirche in Rennes-le-Château aus zu un-
serer  Null und  ein  Stück  darüber  hinaus,  fertig  ist  unser 
rechtwinkliges Dreieck mit dem erzeugten 90° Winkel. Wir 
sehen,  dass  unser  Einstechpunkt (Vermessungspunkt)  auf 
der  grafischen Karte  bei  Coume – Sourde  liegt.  Was wir 
noch auf der Karte erkennen können, ist, dass das gesamte 
Gebilde, das wir gezeichnet haben, eine Ähnlichkeit mit dem 
Dreieckskreuzzeichen auf Pergament 0 (oben links auf Per-
gament, Seite 22) aufweist. Das bedeutet,  dass hier ein  be-
sonderer Punkt mit  der  Koordinate  Null vorliegt.  Einen 
Einstechpunkt als  Ursprungspunkt für  einen  Kreis der 
durch beide Pole der Erde verläuft. Den Templer  -  Nullmeri  -  
dian, der in dem ehemaligen Kernland der Templer, sich als 
der Einstechpunkt (Bezugsmeridian) definierte.
Das damalige „geistige Eigentum“ der Templer.

Die Steinplatte von Coume-Sourde.

In  der  Nähe  von  Coume-Sourde,  am ermittelten  Einstech-
punkt  (Vermessungspunkt),  befand  sich  eine  quadratische 
Steinplatte.  Die Steinplatte wurde vor langer Zeit  von dort 
aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen fortgeschafft und 
zerstört. Wir nehmen an, dass diese Steinplatte in der Ver-
gangenheit  auf  unseren  ermittelten  Koordinaten  von 
2,30470° Ost und 42,91089° Nord im Erdboden eingegraben 
war (Abb. 13.0, Seite 92). Den einzigen Hinweis, den es heute 
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noch von dieser Platte gibt ist eine handgefertigte Zeichnung 
mit  fünf  lateinischen  Wortbestandteilen  und  einem  unver-
ständlichen lateinischen Satz der da lautet :

▼

IN MEDIO LINEA UBI M SECAT LINEA PARVA.

Die fünf lateinischen Wortbestandteile lauten :

SAE , SIS , P. S , PRAE , CUM
Unsere Übersetzung der Wortbestandteile :

SAE : ohne Jahr und Zeit, langer Zeitraum

SIS : du seiest, fortbestehen, ewig, immer

P. S : Initialen: Phosphoros und Sulphur, Feuer und
  Schwefel, der Teufel, das Erdinnere

PRAE : vor, mit

CUM : zurück

Die  Übersetzung  des  unverständlichen  lateinischen  Satzes 
lautet :

Inmitten der Linie, wo M die kleinen Linien schneidet.

Oder etwas besser : ▼
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Zeitlos seiest du in der Linie, wo die Mitte die kleinen
Linien schneidet.

Eine verständlichere bessere Übersetzung lautet :

Zeitlos  seiest  du  inmitten  des  Ursprungs  (0/0/0),  der 
Erdachse,  wo  sich  dieser  Meridian  (Nullmeridian)  mit 
der Achse ewig und immer an den Polen kreuzt, dass die 
kleinen Linien, die Radien, die Kreuzungspunkte berüh-
ren. (Ursprung und Kreis)
P. S.   Phosphoros & Sulphur 

Natürlich ist die letzte Übersetzung von uns so gestaltet und 
modifiziert worden, dass der Satz einen wirklich vernünfti-
gen Sinn hergibt.  Ob der Satz richtig oder nicht richtig er-
gründet worden ist, wird wohl niemand mehr bezeugen kön-
nen. Aber nach allem, was wir bisher herausgefunden haben, 
müsste dieser Satz so stimmen, weil die Logik keinen ande-
ren Schluss zulässt. Die Zeichnung, die von dieser Steinplatte 
angefertigt worden ist, liegt uns als zweidimensionales Do-
kument vor. Um die Zeichnung besser zu verstehen müssen 
wir die Zeichnung  geistig dreidimensional sehen und verar-
beiten (Abb. 13.1, Seite 92). Das heißt,  dass wir auch hier 
geistig in die Tiefe gehen müssen und den Ursprungspunkt 
M (0/0/0)  als die  Mitte der Erde erkennen müssen. Diese 
Zeichnung repräsentiert ein Triangulations – Dokument.

Also,  die  Steinplatte,  die  bei  Coume-Sourde eingegraben 
worden war, war ein außerordentlich wichtiger  Triangulati-
onspunkt der damaligen Welt für die Templer.  Es war der 
verankerte, verborgene und schlussendlich wiederaufgespürte 
Templer – Nullmeridian jener Zeit,  der im Kerngebiet der 
Tempelritter lag (bzw. liegt) und dieses Land durchquert.
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_________________________________________________

Abb. 13.0 Die Steinplatte v. Coume-Sourde (Rekonstruktion).

Abb. 13.1 Die Steinplatte mit M als 0/0/0 (Erdmittelpunkt)  
mit der dritten Dimension gesehen (Quadrant) und danach 
mit dem Kreisumfang (Templer – Nullmeridian) der Erde.

_________________________________________________
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Die Person Dagobert II.     :  

König Dagobert II. von  Austrasien wurde von seinem Volk 
nach seinem Tod als Märtyrer verehrt. Dagobert II. war der 
Sohn des Merowingerkönigs Sigibert III., der im Alter von 4 
Jahren  den  Vater  Sigibert  (656†)  verlor.  Dagobert  II.  war 
etwa 27 Jahre alt, als er kurz vor Weihnachten am 23. De-
zember  679  n.Chr.  von  einem,  ihm feindlich  gesonnenen 
Hausmeier, wohl im   Auftrag   von   Pippin II.    (siehe Zeittafel :
S. 212 unten  & S. 213 oben),  dem  obersten  Hausmeier  von 
Austrasien, auf der Jagd,  in den  Ardennen (Kohlenwald), 
mit einer Lanze (Speer) ermordet wurde, die sich durch sein 
rechtes Auge (→●) bohrte. Dagobert II. war der letzte aus-
trasische Merowingerkönig mit  tatsächlicher Macht in Aus-
trasien, der mutmaßlich für seine Überzeugung (Arianismus) 
starb. Seine letzte Ruhestätte fand er bei  Stenay in den  Ar-
dennen, das rund 40 km nordwestlich der Stadt Verdun liegt.

Wo lag Austrasien?

Austrasien war der  östliche Teil des Franken-Reiches un-
ter  den  Merowingern.  Das  Gebiet  umfasste  die  Flüsse: 
Rhein, Maas und Mosel, sowie das Gebiet um die ehemalige 
Hauptstadt Reims, die im heutigen Frankreich als historisch 
wichtige Stadt anschaulich existiert. Über diesen Einflussbe-
reich weiter hinaus auch die ausgedehnte Herrschaft über die 
rechts-rheinischen Stämme, sowie auch die Herrschaft über 
die  flusstrennenden  west-rheinischen  Gebiete.  Im  Westen 
grenzte es an  Neustrien-Burgund (das heutige Frankreich). 
Austrasien war, bis zum Aufgehen im Reich der Karolinger, 
ein selbständiges Teilkönigreich. (Abb. 14.0 , Seite 94)
(Info: Franken, lat.: Franci, steht für „Frei “. Westgermanischer Stammes-
verband der sich um 241 n.Chr. als Freies-Volk [Volksgruppe] vereinigte).

         w w w.geheimnisse-der-ewigkeit.de93



Abb. 14.0 Frankenreich um 751 (gelb/grün skizziert), unter  
der Gesamtführung des 1. Karolingerkönigs Pippin (III.).

Geburt und Todesdaten von Dagobert II.     :  

Dagobert II. wurde um 652 n.Chr. geboren. Gestorben (Er-
mordet), um den 23. Dezember 679 n.Chr.† bei Stenay (nah 
Verdun), in der  dunkelsten Jahreszeit, im heutigen Frank-
reich. Dagobert II. war Thronfolger-König (Kronprinz) von 
656 – 660 und  König von Juni 676 bis Dezember 679. Er 
wird als Märtyrer verehrt. Sein Festtag ist der 23. Dezem-
ber eines jeden Jahres. Die Attribute sind,  Krone und Zep-
ter sowie der als elementar,  bedeutend wichtige  getragene 
Speer (Königsherrschaftsmerkmal). Dagobert II. schloss den 
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Bund der Ehe 671 n.Chr. mit der westgotischen Prinzessin 
Gizelle de Razes (653 - 676 n.Chr.†) in Rhedae dem heuti-
gen  Rennes-le-Château.  Das  war  wohl  einer  der  Gründe, 
warum Dagobert  II.  im Pergament  0  verewigt und in  den 
Pergamentrollen - Entschlüsselungen genannt ist, die in Ren-
nes-le-Château  versteckt  wurden.  Was uns  an Dagobert  II. 
interessiert,  ist  nicht  das,  was  er  in  seinem kurzen  Leben 
vollbracht hat, sondern vielmehr die Tatsache seines Todes 
im Jahr 679 n.Chr.. Das ist ein weiterer Grund, warum er im 
Pergament 0 erwähnt wurde. In diesem Fall geht es nicht um 
die Person Dagobert II., auf die wir zu einem späteren Zeit-
punkt noch genauer eingehen werden, sondern um die Zahl 
679 selbst. Das heißt, die Zahl 679 und das, was wir bereits 
vorher gelernt haben, müssen wir auch hier einbringen. Die 
Attribute des Königs sind  Krone und  Zepter. Das bedeutet 
für uns, Längengrad und Breitengrad sind mit der Krone des 
Königs gleichzusetzen. Das Zepter des Königs ist eine Stre-
cke, die wir mit unserer Zahl 679 umrechnen und in unserer 
Karte eintragen müssen. Dagobert II. verkörpert zwei unbe-
kannte Zahlenwerte, die jetzt ermittelt werden müssen. Wir 
benutzen jetzt wieder unsere Null und setzten statt 679 den 
numerischen Wert  0,679 ein. Fertig ist der erste Wert, den 
wir gesucht haben, aber noch umwandeln müssen. Wir tragen 
den numerischen Wert von 0,679 in unseren Taschenrechner 
ein und nehmen die Inversion (Umkehrung) im Sinus. Her-
aus kommt eine Gradzahl von  42,76554° Grad, das ist der 
zweite  Wert  den  wir  gesucht  haben.  Diese  Gradzahl  von 
42,76554° verkörpert eine nördliche geografische Breite und 
zugleich eine  Strecke. Wir haben schon über den  Goldenen 
Schnitt geschrieben, der einen Winkel von 51,827° hat. Es 
ist aber auch möglich, den Goldenen Schnitt als Strecke dar-
zustellen. Der Verhältniswert des goldenen Schnitts oder frü-
her auch im lateinischen SECANTUS AUREUS genannt, hat 
einen Wert von  1,6180…  und ist nicht – periodisch. Wenn 
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wir jetzt das Komma weglassen, ergibt das eine Strecke von 
16180 Meter. Diese Strecke, mit einem sehr geringen Tole-
ranzwert  ergibt  sich  zwischen den  ermittelten  Koordinaten 
von 42,91089° nördlicher Breite der Steinplatte von Coume 
–  Sourde,  in  direkter  vertikaler  Verbindung von  2,30470° 
östlicher  Länge  zu  42,76554° nördlicher  Breite der  Erd-
krümmung folgend (Sinus) als  Endpunkt. Der Triangulati-
onspunkt ist also die Steinplatte von Coume – Sourde in süd-
licher  Richtung,  aus  dem  Gebiet  von  Rennes-le-Château 
sich entfernend (Abb. 15.0). Vertikal auf dem von uns ermit-
teltem Templer – Nullmeridian entlang. Damit haben wir die 
Krone einmal als Templer – Nullmeridian und als unsere er-
mittelte nördliche Breite benutzt. Das Zepter des Königs ist 
die von uns ermittelte Strecke von 16180 Meter.

Der Templer-Nullmeridian (Meridianum Magdalenum).
         ▲Norden

  Strecke am Nullmeridian  ▼ Richtung Süden

Abb. 15.0 Das Zepter Dagoberts II. als Strecke von 16180 m.
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Nachtrag :

Der Altar der Maria Magdalena in der Dorfkirche von Ren-
nes-le-Château.

Das Relief unter dem Altar stellt Maria Magdalena vor dem 
Kreuz dar (Abb. 16.0). Sie trägt ebenfalls ein goldenes Ge-
wand, wie die Schäferin auf Poussins Gemälde. Maria Mag-
dalena kniet auf dem (grünen) Boden vor dem Kreuz auf ei-
ner, angedeuteten von einer Goldborte, umgebenden großen 
Null. Diese Null ist der „Templer – Nullmeridian“, den wir 
entdeckt haben und nennen ihn ab jetzt Meridianum – Mag-
dalenum. Die Blickrichtung der Maria Magdalena ist nach 
Süden gerichtet, wie die  Strecke des Goldenen Schnitts, die 
genau den Meridianum – Magdalenum entlang verläuft. Der 
Schädel steht symbolisch für die Null (0, der Tod, der Schä-
del). Und für die Tagundnachtgleiche bei Herbstbeginn ste-
hen die daneben liegenden  Eicheln, (Eicheln als Samen bei 
Herbstbeginn). Gemeint ist der Jungfraupunkt zum 22. Sep-
tember. Das Buch mit den beiden Kreuzen steht generell für 
eine Verbindungsstrecke  zwischen zwei  Punken,  sowie für 
den Einstechpunkt auf der Steinplatte von Coume – Sour-
de über dem  Erdmittelpunkt (M) für den Radius.  An der 
Null sind alle numerischen Werte aufgehangen oder gebun-
den, deshalb steht das Relief für Triangulation. Der Relief-
hintergrund auf der linken hellen Seite zeigt eine Ansicht von 
la Pique aus, die Felsspitze in der Nähe von Coume – Sour-
de. Wir sehen im Hintergrund eine  Felsnadel und ein  Tor, 
sie stellen  Formelzeichen dar. Es handelt sich um die For-
mel: Durchmesser mal Pi gleich Kreisumfang (d x π = U). Auf 
der rechten dunklen Seite des Reliefs sehen wir das Kreuz, 
vor einer Felswand, das ist der Endpunkt der Strecke, die wir 
bereits ermittelten. Über dem Relief befinden sich zwei ver-
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schiedenfarbige Dreiecke in einem Band, die ineinander grei-
fen. Hier setzt sich Kosinuswikel und Sinuswinkel spiegel-
bildlich aneinander (numerische Werte), die wie zwei Zahn-
räder ineinander greifen. Unterhalb des Reliefs, ganz unten 
am Boden, stand der Spruch den wir bereits beschrieben ha-
ben.   Wir wollen ihn an dieser Stelle genauer erörtern :

Abb. 16.0 Das Altar-Relief der Maria Magdalena.

Abb. 16.1 Der Spruch der unter dem Altar geschrieben stand.

Jesu der Wundenheiler    Hoffnung der Reue durch 
          Magdalas Tränen    Mögen unsere Sünden vergeben werden.

Hier an dieser Stelle greift unsere Formel: Durchmesser mal 
Pi = Kreisumfang (2 x R x PI = U oder D x PI = U).
Gemeint ist der „Durchmesser der Erde mal Pi“. Das ist ein 
errechneter Kreis von 40076,59377 Km Erdumfang am 
Äquator, auf Null Grad Breite. Hier greift der Spruch ein : ▼
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JESU als Himmlisches Licht & geistige Welle der
Mathematik als Offenbarung einer KREISformel (Theorie).

Theorie = Formel = Hoffnung = Umsetzung = Praxis
Die 2 Tränen als Radien der Erde & Teilchen: Durchm. mal 

PI (Magdalena als Verhältniszahl) = Erdumfang (Praxis).
(2 x R x PI = U    oder    D x PI = U)

Es handelt sich durch den Spruch um eine  Welle-Teilchen- 
oder  UMGEKEHRT (Inversion)  um eine Teilchen-Welle-
Dualität.

Der  Geist ist  Wellennatur  (der  Nervenimpuls,  stellt  nach-
weislich eine Depolarisationswelle dar) und der  Körper ist 
stoffliche Materie (Teilchen). Der Geist (Welle), ist dann die 
Umkehrung des Körpers (Teilchen) und umgekehrt.

Das Leben ist ein chemisch - physikalischer – Prozess !
Durch  Physik  (Welle)  entsteht  Chemie  und durch  Chemie 
(Teilchen)  entsteht  Physik  gleich  Umkehrung (Inversion), 
gleich Abhängigkeitsverhältnis.

Welle-Teilchen oder Teilchen-Welle-Dualität.

Der Geist (die Logik) des Menschen ist folglich eine Welle !

Das bedeutet: 40076,59377 Km (Maria Magdalena als „Ver-
hältnisbestandteil von PI“, einer Formel für den Erdumfang) 
geteilt (die Kreuze sind hier an dieser Stelle als „geteilt Zei-
chen“ zu begreifen)  durch  360° (Jesu als „geistige Welle“ 
der Mathematik mit einem KREISumfang für die Erde) gleich 
1° Winkelgrad aus dem Kreis in Kilometer definiert. Ein 
Winkelgrad entspricht somit eine gebogene Strecke im Kreis-
abschnitt der Erde von 111,3238716 Km. 
Hier wird der Glaubensspruch über Jesus & Maria Magda-
lena mit  der  Mathematik  (Logik)  als  Kompromisslösung 
(liebende) vereinigt und belebt offenbart. Was für eine hoff-
nungsvolle  Ursprungs-Mathematik  (PI-Verhältnis zum Kreis).
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Jetzt können wir  die Zahl 679  (num. Wert  0,679), die über 
das  Todesjahr des  König Dagobert  II. repräsentiert  wird 
eintragen und damit arbeiten, um das Ganze zu verstehen.
Wir tragen ein :  Zuerst die Inversion im Sinus,

     ▼
mit der Zahl Dagobert II.:
0,679 Inv sin  =  42,76554°

Dann den Winkelwert von:
42,76554°  x  111,3238716 Km =  4760,826469   Km  

Anschließend den Winkelwert der 
Steinplatte von Coume – Sourde:
42,91089°  x  111,3238716 Km =  4777,006409   Km  

Jetzt müssen wir die  Summe der beiden  Rechnungen von-
einander subtrahieren!

4777,006409 Km  minus  4760,826469 Km  =  16,17993   Km  

Das ist die Strecke des Goldenen Schnitts in Kilometern
ausgedrückt von 16,17993 Km.
In Meter: 16,17993  x  1000  =  16179,93   Meter  
gerundet 16180   Meter   (die Abweichung beträgt nur 7 cm).

Die Koordinaten lauten dann für den Endpunkt der Strecke:
2,30470° östlicher Länge zu 42,76554° nördlicher Breite.

Die Übersetzung von Pergament 0 und Pergament 1 .

Die Entschlüsselung von Pergament 0 lautet : ▼
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REX MUNDI 
A DAGOBERT II ROI ET A SION EST CE    

TRESOR ET IL EST LA MORT    

Die wörtliche Übersetzung von Pergament 0 lautet :

KÖNIG DER WELT.
DIESER SCHATZ GEHÖRT DAGOBERT II.
KÖNIG UND SION UND ER IST DER TOD.

Unsere Übersetzung von Pergament 0 lautet :

KÖNIG DER WELT.
DIESE  SCHÖPFERISCHE  MATHEMATIK  (Schatz),   GE-
HÖRT  DEN LÄNGEN- UND BREITENKREISEN (König),
DER ZAHL 679 UND ZWEI ZAHLWERTEN (Dagobert II.),
DEN NUMUMERISCHEN UMKEHRWERTEN (Sion), UND

DER NULL (Tod).

Die Entschlüsselung von Pergament 1 lautet :

BERGERE PAS DE TENTATION QUE POUSSIN
TENIERS GARDENT LA CLEF PAX DCLXXXI PAR LA 

CROIX ET CE CHEVAL DE DIEU J´ACHEVE CE
DAEMON DE GARDIEN A MIDI

POMMES BLEUES

Die wörtliche Übersetzung von Pergament 1 lautet :

SCHÄFERIN KEINE VERSUCHUNG DASS POUSSIN
TENIERS DEN SCHLÜSSEL BESITZEN FRIEDE 681
DURCH DAS KREUZ UND DIESES PFERD GOTTES

ICH BENUTZE/BEENDE DIESEN DÄMON VON
WÄCHTER ZU MITTAG BLAUE ÄPFEL

Unsere Übersetzung von Pergament 1 lautet : ▼
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Die „Hirten in Arkadien“ (Schäferin), „Der heilige Antonius  
und der heilige Paulus“ (keine Versuchung), das farbige Licht, 
die  Lichtgeschwindigkeit,  die  Position  des  Sarkophages,  das 
rechtwinklige rote Dreieck im Restlicht, den Goldenen Schnitt, 
das Gemälde von (dass Poussin), mithilfe der Geometrie und 
den numerischen Werten, den Radius (Inv Cos 0,5 = 60°), den 
Kreis und das Gemälde von (Teniers den), Theorie und Praxis, 
das Grab von Blanchefort (Schlüssel  besitzen), die Mittagshö-
he der Sonne über dem Südpunkt von 47,078° (Cos), auf der 
geografischen Breite von 42,922° (Sin) = (Friede, PAX 681), 
durch  den  Ursprungspunkt  im Koordinatenkreuz  (durch  das  
Kreuz), mit  Hilfe der  Mathematik (Pferd) überwinde und er-
rechne  ich  (und  dieses  Pferd  Gottes),  durch  den  großen 
dunklen Berg (durch das Erdinnere hindurch), durch das inne-
re Reich des Teufels (0/0/0) und durch die oberen dunklen Ber-
ge hindurch (ich benutze/beende  diesen DAEMON), über  den 
Sichtschutz  und  den  Sichtblockaden  der  Berge  hinweg, die 
Sonne, das Licht am Himmel, Jesus (von Wächter), im Süden 
(zu Mittag), mit dem Licht der Sonne und der Tagundnacht-
gleiche,  die  durch  diese  zwei  voneinander  getrennten  Hemi-
sphären von Weiß und Schwarz sind (Blaue Äpfel), die Erde 
am 21. März und am 22. September gleich zwei Blaue Äpfel.

PAX  DAEMON  (der „ Friedliche  Dämon “) !
(lat.: PAX  DAEMON, gleicht dem Pferd Gottes, der Mathematik. 
Die Mathematik selbst, ist stets friedlich u. verhält sich immer neutral).

Der Endpunkt der Strecke von 16180 Metern.

Die Streckenlinie verläuft an den beiden Pyrenäendörfern
Puilaurens  und  Salvezines  vorbei. Das Interessante an den 
Dorfnamen ist jeweils der Anfangsbuchstabe P und S. Diese 
beiden Buchstaben bilden die Initialen des Teufels Phospho-
ros und Sulphur (Abb. 16.2). Das also ist die Blickrichtung 
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des Teufels in der Kirche von Rennes-le-Château, er schaut 
zu  Boden.  Auf  das  Schachbrettmuster von  schwarz  und 
weiß zur Zeit der Tagundnachtgleiche zum 22. September 
(Gleichgewicht).  Er  signalisiert  durch  diese  beiden  Dörfer 
den Endpunkt der Strecke entlang des Meridianum - Magda-
lenum. Das ist ein Hinweis, dass unsere Berechnungen Mit-
hilfe der „Dagobert-Werte“ stimmen. Ebenfalls aufschluss-
reich ist die Tatsache, dass der beste Freund von Saunière der 
Abbé Boudet in der Nähe der beiden Dörfer begraben wurde. 
Sein Grab lag auf dem Dorffriedhof in  Axat,  das nur etwas 
mehr als sieben Kilometer nordwestlich vom Endpunkt der 
Strecke entfernt liegt. Der Abbé Boudet war Pfarrer in  Ren-
nes-les-Bains, einem Nachbardorf in der Nähe von Rennes-
le-Château. Boudet starb im Jahr 1915† und wurde nicht in 
Rennes-les-Bains beigesetzt, sondern bei seinen verstorbenen 
Bruder auf den Friedhof von Axat.  Auf der  Grabplatte  des 
Abbé Boudet befand sich ein, aus Stein gemeißeltes geschlos-
senes  Buch  (Abb.  17.0).  Auf  dem Buch  erkennen  wir  ein 
Summenzeichen (Σ gr.: Sigma = S), die Ziffer 1 und die Zif-
fer 0, sowie den Buchstaben X. Auf den zweiten Blick kön-
nen wir mit sehr viel Phantasie das Wort SION lesen, (das X 
als  die  unbekannte  Type).  Bei  genauerem  Hinsehen  muss 
auch  hier  kombiniert  werden,  weil  aus  einem  bestimmten 
Grund das Wort selbst von rechts nach links gelesen werden 
soll, um zu sehen was dann erfolgt. Wir erkennen dann  die 
Summe zwischen 1 und 0 gleich X  (gleich  numerischer 
Wert) oder  der  auf  den  Punkt  gebrachte  spiegelbildliche 
Kreuzungspunkt von Sinus und Kosinus oder die Zehn und 
die damit uns bekannten arabischen zehn Ziffern von 0 bis 9. 
Das steinerne Buch beschreibt ein Tabellenbuch mit numeri-
schen Werten,  womit  sich Gradzahlen ermitteln  lassen,  die 
grundlegend für die Berechnung von Sinuswinkel und Kosi-
nuswinkel sind. Der Abbé Boudet war also in die Geschichte 
verwickelt  und  mit  dem  Tabellenbuch  der  mathematische 
Kopf des Ganzen. Möglicherweise war es sein Wunsch, im 
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Von Coume-Sourde aus ▼ über den Templer-Nullmeridian.

Abb. 16.2
Die beiden ersten Typen von Puilaurens und Salvezines kre-

ieren symbolisch gesehen die Initialen P.-S. des Teufels.

Abb. 17.0 Das steinerne Tabellenbuch des Abbé Boudet
auf seiner, nicht mehr existenten, Grabplatte in Axat.

_________________________________________________

         w w w.geheimnisse-der-ewigkeit.de104



Falle seines Todes in der Nähe des Endpunktes der Strecke 
begraben zu werden, um zukünftige Generationen einen und 
seinen letzten Hinweis zu hinterlassen.

Die vierzehn Kreuzwegstationen.

In  der  Kirche  von  Rennes-le-Château  befindet  über  dem 
Beichtstuhl  ein  großes  Relief  und  stellt  einen  Kreis  aus 
Menschen dar.  Es handelt  sich um den  Einheitskreis aus 
der Mathematik (Abb. 18.0). Mit Hilfe des Einheitskreises 
lassen sich die Sinuswerte oder die Sinuspunkte (Bildpunkte) 
bestimmen. Zu jedem Winkel im Einheitskreis gehört genau 
ein  Punkt  oder  Bildpunkt  im  Graphen  der  Funktion. Die 
Menge aller Bildpunkte ergibt den Graphen der Funktion.

(Erklärung der 14 Kreuzwegstationen ab Seite 107 ).

Abb. 18.0 Der Menscheneinheitskreis aus der Mathematik.
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Abb. 18.1 Der Einheitskreis mit den Graphen der Sinusfunktion
ist gleich der Ekliptik der Sonne vom 21. März über 1 Jahr.

_________________________________________________
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Der Graph der Funktion sind in diesem Falle die vierzehn 
Kreuzwegstationen  in  der  Kirche  von  Rennes-le-Château. 
Werden die einzelnen Kreuzwegstationen in Reihe geschaltet 
und übereinander gelegt, erhält man den Graphen der Funkti-
on (Abb.18.1, Seite 106). Wir erzeugen durch diese Anord-
nung der Kreuzwegstationen ein einfaches, zuverlässiges und 
simples Daumenkino (Bildschirmdaumenkino). Beim Abblät-
tern der Bilder entsteht der Graph der Funktion durch die fort-
laufende Bewegung des Menschen Jesus, der ständig auf und 
ab steigt und mit dieser Bewegung eine Sinuswelle erzeugt.

Die erste Kreuzwegstation (Abb. 19.1, Seite 109) stellt mit 
der Schale des Pilatus die Ziffer 0 dar (die Null stammt ur-
sprünglich aus  Indien, deshalb der  Mohr). Der darunter sit-
zende goldene Widder verkörpert den Widderpunkt  (Früh-
lingspunkt im Sternb. der Fische, lat.: Pisces  ), und stellt da-
mit die Tagundnachtgleiche im Frühjahr zum 21. März dar.

Die zweite Station (Abb. 19.2) benennt die Abszisse, der Bo-
den und damit die X – Achse (siehe Armrichtungen =X).

Die dritte Station (Abb. 19.3) bezeichnet die Ordinate und 
stellt somit die Y – Achse dar (weisse Kleidung Armricht. = Y). 

Die vierte Station (Abb. 19.4) ist die Z – Achse und stellt die 
Körperachse dar (siehe Armstellungen = Z).

Die  Stationen zwei (X),  drei (Y)  und  vier (Z)  bilden  die 
Buchstaben X,Y,Z und werden durch die beteiligten Perso-
nen und dem Kreuz (bei der  zweiten Station als X symboli-
siert in Verbindung mit den Erdboden) selbst gebildet. 

Die fünfte  Station (Abb.  19.5,  Seite  110)  stellt  die  große 
Traverse oder Träger (Abszisse, die X – Achse) des ganzen 
Graphen dar. 
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Die sechste Station (Abb. 19.6) stellt den sich anschickenden 
aufsteigenden Graphen der Funktion (Bildpunkt) durch Jesus 
selbst und den Schild des Römers dar. 

Die siebte Station (Abb. 19.7) kennzeichnet den kraftvollen 
Bildpunkt,  der hier  als  Kreuz (Kreuzungspunkt)  dargestellt 
wird. 

Auf der achten Station (Abb. 19.8) wird durch die beiden 
Personen die jeweils im rechten Winkel des Kreuzes stehen 
(90° durch zwei), ca. viertel/PI des Graphen angezeigt, was 
auch durch die Viertelgröße des Kindes symbolisiert wird. 

Die  neunte  Station (Abb.  19.9,  Seite  111)  vermittelt  das 
„rechtwinklige Dreieck“ im „Graphen der Funktion“ durch 
Winkeldarstellungen, über das Anzeigen der äußeren Extre-
mitäten der beteiligten Personen. 

Die zehnte Station (Abb. 19.10) bezeichnet die 90° Grad als 
Bildpunkt im Graphen. Der Sinus von 90° Grad gleich ein 
stehender Jesus als der numerische Maximalwert der Ordina-
te (Y=1). Der rote Umhang signalisiert das rote geistige Licht 
im Verhältnis von 3:4:5 (Würfelergebnis), das als rechtwink-
liges „gesuchtes Dreieck“ des  Pythagoras zu verstehen ist. 
Gleichzeitig  symbolisiert  diese  Station  PI/halbe  (1,57...), 
durch den halb bekleideten Jesus im Graphen der Funktion. 

Auf der elften Station (Abb. 20.11) fehlt der rote Umhang 
und damit die geistige Kraft für eine Dreiecksaufnahme. Der 
Graph der Funktion bewegt sich dadurch als Bildpunkt ab-
wärts. Der Scheitelpunkt ist bereits überschritten, der Geist 
des Menschen Jesus hat sich verdunkelt.
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Achtung: hier  Ausschneidungsbeginn!
↓

    
Abb. 19.1    Abb. 19.2

    
Abb. 19.3    Abb. 19.4
Der Graph als Bildschirmdaumenkino, von 19.1 bis 20.14.
Hintereinander zusammenfassen und anschauen. Die Wie-
dergeburt und Auferstehung Jesu, als Graph der Funktion.
_________________________________________________
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Achtung: hier  Ausschneidungsbeginn!
 ↓

    
Abb. 19.5    Abb. 19.6

    
Abb. 19.7    Abb. 19.8

_________________________________________________
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Achtung: hier  Ausschneidungsbeginn!
 ↓

    
Abb. 19.9    Abb. 19.10

    
Abb. 20.11    Abb. 20.12

_________________________________________________
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Achtung: hier  Ausschneidungsbeginn!

 ↓

Abb. 20.13

Abb. 20.14

_________________________________________________
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Die zwölfte Station (Abb. 20.12) zeigt durch Jesus Armstel-
lung und das Kreuz, dreiviertel PI als Kräftedreieck im Gra-
phen der Funktion an. Im Hintergrund das rote Restlicht des 
Tages als geschwundene Geisteskraft der Dreiecksaufnahme.

Die dreizehnte Station (Abb. 20.13, Seite 112) symbolisiert 
PI (π),  angezeigt durch  Jesu Tod (punktsymmetrisch zum 
Interferenzzentrum Z, 180° und Null als 0/0/0, der Kreisur-
sprungspunkt). Im Hintergrund befindet sich wieder das rote 
Restlicht.  Diesmal  fungiert  das  Restlicht  als  Tagundnacht-
gleiche, das 180° im Graphen der Funktion entspricht und PI 
(π) voll erfüllt.

Die vierzehnte Kreuzwegstation (Abb. 20.14) zeigt  den er-
lösten Jesus, der kraftlos den Punkt, das Interferenzzentrum 
der Traverse, die Abszisse der X Achse bei 180°  = π durch 
zwei Helfer schon gekreuzt hat. Der Graph geht in das Inter-
vall der Sinusfunktion nach unten in den Dunkelbereich hin-
ein. Der Vollmond reflektiert das Sonnenlicht zur Erde und 
erzeugt  im  Hintergrund  eine  Sinuswelle  aus  Restlicht  auf 
dem Felsen.  Der  Fels  über  den  Kopf  der  mittigen  Person 
wird durch eine „größere Vulva“ gekennzeichnet, die um 90° 
aus der Vertikalen nach links gedreht ist und demzufolge den 
Felsen selbst zur Weiblichkeit werden lässt. Dies alles ent-
spricht  Welle und Teilchen. Gemeint ist der Jungfraupunkt. 
Jesus wird folglich in die Grotte der weiblichen Dunkelheit 
getragen  (Sinuswellental,  Unterwelle).  Das  ist  die  uns  be-
kannte Herbsttagundnachtgleiche nach dem 22. (23.) Septem-
ber, eines jeden Jahres, im Sternbild Jungfrau (lat.: Virgo  ) 
am Firmament.

Nachtrag :
 

Der Harmoniepunkt der Welle – Teilchen – Dualität ist die 
Leitlinie der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und auf die-
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se  Weise  des  ganzen  Strebens,  der  -  körperlich  geistigen 
Energien - des Lebens. Es ist das sogenannte bewusst wahr-
nehmbare  „JETZT“  was  einer  Erleuchtung  gleichkommt. 
Wie  z.  B.  das  Abblättern  der  vierzehn  Kreuzwegstationen 
über  das  Bildschirmdaumenkino, als  der  Gedanke einer 
erschwingenden Auferstehung Jesu.

Die vierzehn Kreuzwegstationen werden als  halbe Periode 
im Graphen der Sinusfunktion oder als ein halbes Intervall 
von 0° bis 180° hinaus dargestellt und als Bildverarbeitung 
eines Programms zur Schau gestellt. Die vierzehn Kreuzweg-
stationen (Reliefs  in  der  Dorfkirche),  stellen  infolgedessen 
eine  Programmnachschau  einer  religiösen  Geschichte  der 
Auferstehung dar, die durch die Welle – Teilchen – Dualität 
erzeugt  wird und uns  als  Relief-Stimmungs-Unterhaltungs-
programm  präsentiert  wird  (Teilchen).  Das  Programm  ist 
eine Mediale, -Theater, -Informationsverarbeitung (Interakti-
ons- Geschichte). Und dient so, dem Geist (Welle) des Men-
schen, mit Hilfe des Graphen einer Sinuswellenfunktion, als 
der „Geistesblitz“ einer Auferstehungserkenntnis.

Das Koordinatenkreuz im Einheitskreis  des Abbé Bérenger 
Saunière.

Das Relief (Menschenkreis) des Abbé Bérenger Saunière re-
präsentiert  das  Drei  -  Achsen  –  Koordinatenkreuz.  Dieses 
kartesische Koordinatenkreuz ist durch einen Menschenkreis 
um das Achsenkreuz herum als Einheitskreis aus der Mathe-
matik dargestellt  (Abb. 18.0,  Seite  105).  Den  Schnittpunkt 
der drei Achsen bezeichnet man als Ursprung oder Nullpunkt 
(0/0/0) des Koordinatensystems. Die Anordnung und Rich-
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tung der Koordinatenachsen sind festgelegt. Man spricht von 
einem rechtshändigen Koordinatenkreuz mit den Achsen X, 
Y und Z (Abb.  21.0).  Werden die  drei  Koordinatenachsen 
über den Ursprung hinaus verlängert, lassen sich auch Punkte 
mit  negativen Koordinaten eindeutig  festlegen (Abb. 21.1). 
Jesus bildet auf dem Relief (Abb. 18.0 Seite 105) die Ordina-
te und damit die Y-Achse die nach oben verläuft. Die X-Ach-
se, oder Abszisse, ist rechts unten im Relief als rechter Win-
kel halb als X angedeutet. Die Z-Achse ist die Volumenachse 
und  wird  durch  die  beteiligten  Personen  über  das  Relief 
selbst gebildet, als die Z-Körperachse (menschliche Körper). 
Am unteren Ende, vor dem Relief, befindet sich ein kleines 
Kreuz mit dem erlösten Jesus. Das kleine Kreuz erzeugt das 
Achsenkreuz mit den Achsen X, Y und Z, zusammen mit dem 
um den Ursprung befindlichen Einheitskreis.  In dem Wan-
derrucksack auf dem Relief befindet sich die verpackte Spin-
ne , die auf der Grabplatte der Marie de Négre de Blanche-
fort als eingemeißelte Lithographie zu sehen war. Die Schnü-
re des Wanderrucksacks bilden die drei letzten Buchstaben 
unseres Alphabets nämlich die Buchstaben X, Y und Z. Der 
kleine Stein, der sich in dem Wanderrucksack befindet, sym-
bolisiert die Festlegung und Wanderung der Spinne im Koor-
dinatennetz  über die einzelnen  Eckpunkte zum errechneten 
Punkt.  Der  Stein  ist  vom Nullpunkt  mit  den  Koordinaten 
0/0/0 abhängig, ist aber gleichzeitig in ständiger Bewegung. 
Er ist gewissermaßen im ganzen als einen neuen gefundenen 
Eckpunkt im Netz zu begreifen (Kräftedreieck oder gesuch-
tes pythagoreisches Dreieck), wenn der Wandereckstein den 
Punkt im Koordinatennetz erreicht hat. Zu jedem Winkel im 
Einheitskreis  gehört  genau  ein  Eckpunkt  oder  Punkt  am 
Kreis, der mit zu Hilfenahme des pythagoreischen-Dreiecks 
berechnet wird. Die Menge aller Eckpunkte (Bildpunkte) er-
gibt den Graphen der Funktion. Der Graph der Funktion sind 
die vierzehn Kreuzwegstationen in der Dorfkirche.
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         Abb. 21.0
Das rechtshändige Koordinatenkreuz (Hand X, Y, Z).

Abb. 21.1
Das Koordinatenkreuz mit positiven und negativen Angaben.

_________________________________________________
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Die Strecke auf dem Relief mit dem Endpunkt.

Links mittig auf dem Relief (Abb. 22.0, Seite 118) sehen wir 
eine kleine Gruppe von Reiter, die ein Gefälle herunter rei-
ten.  Wir  befinden uns  von hier  aus  gesehen in  Rennes-le-
Château, die Reiter sind hier linear abgebildet auf einer Linie 
reitend. Unten links im Vordergrund eine gebogene steinerne 
Formation, aus der eine Pflanze, anscheinend zwei rote Tul-
pen entspringen, die einen Öffnungswinkel erzeugen. Rechts, 
leicht erhöht, ebenso eine Pflanze mit gleichfalls zwei roten 
Tulpenblüten, die auch einen Öffnungswinkel erzeugen. Der 
Öffnungswinkel  der  ersten  beschriebenen  Tulpen  symboli-
siert durch die beiden Tulpenstängel den rechten Winkel ei-
nes gesuchten rechtwinkligen Dreiecks mit einem Öffnungs-
winkel von 90° (neunzig Grad, wie in der Abb. 22.0 zu sehen 
ist).  Die zweiten beschriebenen roten Tulpenstängel (rechts 
leicht  erhöht  ebenfalls  in  Abb. 22.0),  erzeugen auch einen 
Öffnungswinkel und somit den  Golden-Schnitt-Winkel  von 
51,827° nahe der Dorfkapelle  von le Bézu. Die Reiter  aus 
Rennes-le-Château bewegen sich linear direkt auf den ermit-
telten rechten Winkel (90°) zu. Dieser Punkt charakterisiert 
die  Steinplatte  von  Coume  –  Sourde  und  bildet  auf  diese 
Weise einen Koordinatenpunkt. Die Reiter, vermutlich eine 
Gruppe von Tempelritter,  reiten  sinnbildlich  gesehen  über  
die Steinplatte weiter, entlang einer gebogen Gesteinsforma-
tion (Sinus), folglich entlang der Erdkruste, die unserer er-
rechnete Strecke von 16180 Metern entspricht. Die zurückge-
legte Strecke der Tempelritter bezeichnet den von uns ermit-
telten Meridianum Magdalenum, den Templer – Nullmeridi-
an. Auf der rechten Seite, im unteren Bereich des Reliefs, se-
hen wir im Vordergrund den rechten Winkel, der aus Stein 
besteht (Abb. 22.1). Aus dem Winkel entspringt ferner eine 
Pflanze.  In dem Geäst der Pflanze erkennen wir eine Null 
(Nullmeridian) und einen darunter liegenden Haken, woran 
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alles aufgehangen ist und auf diese Weise als Bezugskante 
der  Längen-  und Breitenkreise  dient  (Krone des Dagobert 
II.). In Verlängerung des oberen Steinschenkels (Zepter des 
Königs als Strecke) treffen wir auf einen kleinen, schwarzen

       
Abb. 22.0      Abb. 22.1
Eine kleine Gruppe von Tempelrittern bewegt sich, am rech-
ten Winkel (90°), aus Richtung Rennes-le-Château kommend,  
auf die Steinplatte von Coume-Sourde zu.
Abb. 22.1 Der rechte Winkel in Verlängerung der Steinplatte  
von  Coume-Sourde  als  festgestellter  Punkt  des  Nullmeri-
dians (Meridianum Magdalenum) in Richtung eines Berges.

Hügel, der mit Geäst belegt ist. Die Pflanzen auf dem Hügel 
vertreten die uns bekannten zehn arabischen Ziffern von 0 bis 
9, die aber chaotisch im Geäst versteckt sind. Der Berghügel 
(Berg) ist der Endpunkt der Strecke von 16180 Metern. Links 
im  Hintergrund  erkennen  wir  ein  Dorf,  das  höchstwahr-
scheinlich das Pyrenäendorf „Gincla“ darstellen soll. Es be-
findet sich etwa 1,7 Kilometer südöstlich des Berghügels und 
des errechneten Punktes. Rechts neben den Berghügel befin-
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det sich eine Person mit einem Gehstock. Das besagt, dass 
drei Punkte immer im Eingriff sind, die benötigt werden, um 
ein Dreieck zu erzeugen (gesuchtes rechtwinkliges Dreieck 
des  Pythagoras). Es handelt sich hier um Triangulation, um 
eine Dreiecksaufnahme. Ein Mensch trianguliert durch Drei-
ecksaufnahme zu einen gesuchten Punkt hin, in diesem Fall, 
zu einem, uns noch unbekannten Ort hin.

Der Col du Blaou     !  

Das Ziel oder der Einstechpunkt der Strecke von 16180 Me-
ter befindet sich ca.  650 Meter südwestlich der Spitze des 
Col  du  Blaou  (Abb.  23.0).  Inmitten  der  Wildnis  auf 
42,76554° nördlicher  Breite  und 2,30470° östlicher  Länge. 
Dieser Einstechpunkt entspricht den von uns ermittelten Da-
gobert - Werten. Die graphische Karte (Seite 120) zeigt uns 
773 m als Höhenangabe in der Nähe des errechneten Punk-
tes von ca. 800 Meter an. Die Entschlüsselung von Perga-
ment 0 sagt aus: Dieser Schatz gehört Dagobert II. König 
und Sion und er ist der Tod. Diesen schöpferischen Schatz 
der Mathematik können wir hier nur erkennen, weil wir wis-
sen, dass König Dagobert II. mit einem Speer, der sich durch 
sein rechtes Auge (→◦) bohrte, getötet wurde. Der Speer als 
ein Symbol der Wahrnehmung, der auf das Wesentliche der 
Dinge zielt. Der Speer gewährt Einsicht und Verstehen. Jetzt  
müssen wir den Speer, der König Dagobert II. als Königs-
herrschaftsmerkmal  gehört und ausgezeichnet  hat „finden“ !

↓
Wir ziehen eine Strecke von diesem Endpunkt direkt nach 
„Paris“ zum -offenen Garten Bereich des „Louvre“- (Becher 
des Königs) in der Höhe des „Place de la Concorde“ und 
stellen fest, dass die  Strecke  genau  679  Kilometer beträgt.
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Die Strecke von 16180 m als Teilstrecke des Templer-Null-
meridians.              (Meridianum  ▼ Magdalenum)   Abb. 23.0

Das Zepter des Königs mit dem Endpunkt der Strecke von 
16180 m. Der Endpunkt befindet sich in der Nähe des Col du 
Blaou. Der Endpunkt ist der Anfangspunkt der Speerspitze.

Die Strecke in  Kilometern  ausgedrückt  (679  Km)  gibt  das 
Todesjahr Dagoberts II. (679†) an. Betrachten wir jetzt das 
Gesamtsystem an Strecken und Winkeln, ergibt sich daraus 
ein Speer (↓) mit markanten Eckpunkten, Winkeln und Ent-
fernungsangaben die wir bereits ergründet haben (Abb. 24.0). 
Die  drei  Gemäldekopien,  die  der  Abbé  Saunière  erstand, 
stammten  aus  dem „Louvre“.  Das bedeutet,  dass  der  An-
fangspunkt auch zugleich der Endpunkt des Ganzen ist und 
somit  einen  Kreislauf  darstellt.  Wir  können  außerdem ge-
danklich feststellen, dass die Neigung des Speers, in Verbin-
dung mit  dem Meridianum Magdalenum, dann am unteren 
Ende der Strecke von 16180 Meter, einen kleinen Haken er-
zeugt. Wie ist das zu sehen und zu verstehen? Die ermittelte 
Strecke folgt nicht  genau dem Nullmeridian,  sondern führt 
direkt in die unmittelbare nähe des „Louvre“ zum „Place de
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Abb. 24.0 Der Speer Dagoberts II. als Null-Komma-Haken.
_________________________________________________
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la Concorde“ (Abb. 24.1). Nur die Strecke von 16180 Meter 
folgt genau den Nullmeridian (Meridianum – Magdalenum) 
und bildet zusammen mit der Strecke von 679 Km, sinnbild-
lich gesehen, einen kleinen Haken. Der Null-Komma-Haken 
als den   Speer   des Dagobert II. mittels Preisgabe von P. - S..

Abb. 24.1 cos 30°/sin 60° = 0,866025          ↑ Norden

Col du  ↓ Blaou│   O = Anfang & Ursprungsort   ↓ Süden

Die Speer-Strecke Dagoberts II. von 679 Km mit dem Ende in  
Paris und der mögliche Anfang und Ursprungsort des  Ge-
mäldes der „Hirten in Arkadien“ von Poussin im Louvre.

Am Ende der Speer-Strecke von 679  Km befindet sich auf 
der  nördlichen Breite  von 48,866025° N der  „Place de la  
Concorde“. Dieser Endpunkt erzeugt durch die Umkehrung 
des numerischen Wertes vom Ursprung des Teufels her (0,5 
Inv cos = 60°) eine Umkehrung im Kosinus, indem wir jetzt 
wieder  unsere  Null  vor  dem Komma  einsetzen,  für  einen 
neuen numerischen Wert von 0,866025 = Inv cos 30°. Es ent-
steht durch diesen Öffnungswinkel ein rechtwinkliges Drei-
eck von 30°, 60° und 90°, in Verbindung mit dem Pariser-
Nullmeridian. Im 60°-Winkel befindet sich der „Louvre“, mit 
dem  Anfangspunkt  des  Ganzen,  als  den  (möglichen)  An-
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fangs und Ursprungsort des Poussin Gemäldes der „Hirten in  
Arkadien“. Der Anfangspunkt des Rätsels ist  auch zugleich 
der Endpunkt (Spiegel)  in  der  Umkehrung (Inversion),  von 
0,866025 = Inv cos 30° und der 0,5 = Inv cos 60° des Teufels, 
des im 60° Sinuswinkel im „Louvre“ aufgehangenen Poussin 
Gemäldes und der verschlüsselten Pergamentrollen selbst ge-
wesen, die in der Dorfkirche der Maria Magdalena im Altar 
versteckt wurden und so das Geheimnis hüteten.
Es geht um den Nullmeridian als  Bezugskante des Ganzen, 
die  Null Grad,  als  das  sich  selbst  bezeichnende  Gleichge-
wicht, an dem alles aufgehangen ist,  am Haken (Null  Kom-
ma).  Das ist  unter  anderem  der geistige Schatz von Perga-
ment 0 und Pergament 1,  die Bezugskante der Mathematik 
und dadurch des Lebens und zugleich des Todes, die Null und 
das Komma   dazwischen    (  0  ,  0   =    Die Augen des teuflisch se  -  
henden Asmodeus  !  ), als wichtigstes  Instrument  von allem. 
Die Mathematik als Jagdinstrument (der Speer↓), Informati-
onsinstrument (die Längen und Breitenkreise) und als Allheil-
mittel (das Wohl der Menschen durch Mathematik). Die Ba-
sis  des Ganzen ist  immer  die  Null  oder  wie  der  Gleichge-
wichtsanzeiger einer Balkenwaage, der in der Mitte die Null 
anzeigt. Leben heißt Ein, 1,  also weg von der Null  und Tod 
bedeutet Aus, 0, also die Null. Das Leben ist und wird daher 
zu  einer  Angelegenheit  der  Energieverteilung von Energie: 
Ein ( Leben 1) oder Aus (Tod 0). Die Welle – Teilchen – 
Dualität arbeitet genau nach diesem Prinzip der Energiever-
teilung: Weg von der Null, das Leben mit dem   Komma   oder   
die Null selbst als der Tod und bringt das Leben und den Tod 
dadurch auf zwei Bezugspunkte von Ein,1 oder Aus,0, die so-
genannten Istzustände (Energiezustände). Die Energievertei-
lung von Welle und Teilchen ist gleichzusetzen mit den Aus-
tausch  von  Energiezuständen,  der  belebten  und  unbelebten 
Materie mit ihren Schwingungsenergien. Deshalb ist das Le-
ben ein Energiezustand von Ein 1 oder Tod Aus 0, sowie eine 
Angelegenheit der Energieverteilung.
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Das Geheimnis des Abbé Bérenger Saunière.

Das ist also das Geheimnis des Ganzen, das der Abbé Béren-
ger Saunière hütete.  Die Kontakte,  die er in Paris knüpfte, 
waren nicht  selbstlos.  Die Informationen,  die  er  durch das 
Studium der Pergamentrollen erlangte,  verkaufte er höchst-
wahrscheinlich häppchenweise. Er übermittelte die Informa-
tionen in dem Maße an den esoterische Zirkel in Paris, das 
die Esoteriker „tatsächlich glaubten“, es gäbe einen handfes-
ten Schatz und König, der mit der Blutlinie des Merowinger-
königs Dagobert II. verbunden war. Man studierte die Blutli-
nie Dagoberts II. und suchte bis in unsere moderne Zeit nach 
lebenden  Nachfahren  des  Merowingerkönigs.  Folglich  be-
stand die Suche nach einem König aus der Blutlinie Dagobert 
II., mit Unterstützung von Genealogien, die sich letzten En-
des nicht manifestieren konnten. Das machte sich der Abbé 
zu nutze, ließ sich für Informationen bezahlen, die er glaub-
haft übermitteln konnte. Die reichen Esoteriker glaubten tat-
sächlich an eine Wiederkehr eines Königs aus der Blutlinie 
Dagobert II.. Sie bereiteten mit Saunières Hilfe die Wieder-
auffindung und Ankunft eines Königs vor, da man einfach 
nicht abwarten konnte oder wollte. Mit allem, was der Abbé 
auch  tat,  beeindruckte  er  und  versilberte  sich  dementspre-
chend. Er nahm Einfluss auf die reichen und mächtigen Eso-
teriker, um an Geld zu kommen und erschuf mit seiner Per-
son den guten barmherzigen Wohltäter in und um Rennes-le-
Château. 
Die Menschen in Frankreich, zu jener Epoche, hingen zum 
Teil  noch geistig den vergangenen Monarchien an, so dass 
ein neuer König wie durch ein Wunder erscheinen werde und 
die Probleme dieser Epoche einfach auflösen und alles neu 
gestalten würde. Man benutzte das Prinzip der Hoffnung und 
deutete die Zeichen der Zeit mit fragwürdigen, verfänglichen 
und esoterischen Mitteln. Durch die Auffindung der Perga-
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mentrollen in Rennes-le-Château und die Entschlüsselung in 
Paris  verkannten  die  reichen Esoteriker  die  wirkliche  Bot-
schaft der Pergamentrollen, da sie sich durch die entschlüs-
selten Worte  täuschen ließen:  Dieser Schatz gehört…. Das 
machte sich der Abbé Saunière zu nutze und verwandelte die 
Informationen  der  aufgefundenen  Pergamentrollen  in  klin-
gende Münze. In Wahrheit  waren die Menschen jener Zeit 
für diese Art von Wissen kaum überzeugbar. Falls der Abbé 
die  wahre  Botschaft  der  Pergamentrollen  verbreitet  hätte, 
wäre er  arm geblieben.  Fast  alle  Menschen,  zur  Zeit  Sau-
nières, waren dem Wert der Dinge verhaftet und nicht dem 
Wert  des Lebens.  Der religiöse Glaube spielte  damals  wie 
heute eine große Rolle im Dasein der Zeit. Der Abbé hüllte 
das Geheimnis in und um seiner Kirche unter den Deckman-
tel des religiösen Schweigens ein, bis die Zeit für zukünftige 
Generationen ausgereift wäre, um mit diesem Wissen umge-
hen zu können. 

Die Bedeutung von Pergament 0 und Pergament Eins (1).

Die Informationen auf den Pergamentrollen sind sehr dicht 
gepackt  und kryptisch  komprimiert  dargestellt.  Diese  Dar-
stellung von Informationen können wir mit  einem kompri-
mierten Speichermedium unserer heutigen Zeit vergleichen. 
Sind die enthaltenen Informationen einmal komprimiert zu-
sammengefasst, können wir sie nicht mehr verstehen oder an-
wenden.  Der  Schlüssel  zur  Dekomprimierung  ist  äußerst 
wichtig und hat ein bestimmtes Format. In diesem Fall beruht 
das Format auf Spiegelung von Welle und Teilchen (Energie-
verteilung) und umgekehrt. Wir können sagen, dass es sich 
hier um eine Abtastung des Geistes durch eine Welle handelt. 
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Wie empfänglich man für diese Art von Informationen dieses 
Formates  ist,  ist  von  Mensch  zu  Mensch  unterschiedlich. 
Hier geht  es um ein Sendungsbewusstsein bestimmter  Art. 
Absender und Empfänger dieser Nachricht müssen kompati-
bel sein, um zu verstehen,  was war, was ist, was sein wird. 
Die Welle – Teilchen - Dualität ist eine Innenschau und Au-
ßenschau des Lebens. Der Welle – Teilchen - Dualismus ist 
die Harmonie einer Weltanschauung. Die Wahrnehmung ist 
das Wesentliche  im Leben eines  Menschen,  das wiederum 
sein Wesen stark beeinflusst und bestimmt. Der Mensch ist 
geistig tot, wenn er nur glaubt. Teilchen verhalten sich wie 
Wellen und Wellen verhalten sich wie Teilchen. Die Welle – 
Teilchen - Dualität kreuzt sich selbst und bringt es auf den 
Punkt. Das Leben ist ein  Energiezustand von EIN (1) oder 
AUS (0). Die Materie ist abhängig von ihrer Schwingungs-
energie und die Schwingung ist abhängig von der Materie-
energie.  Die Biologie des Lebens,  der Körper ist  das Teil-
chen,  die  geistigen  Naturwissenschaften  ist  die  Welle  von 
Psychologie (Wahrnehmung und Logik) und sie ist der Trä-
ger oder der Überträger des Ganzen. Das Ganze ist „wesent-
lich“  für  das  „Wesen“  des  Menschen.  Das  Leben  ist  Pro-
gramm und das Programm schreibt sich selbst (Gut und Böse 
schaut auf uns). Der Mensch soll sich die Erde Untertan ma-
chen, was bereits passiert ist. Und was kommt als nächstes? 
Der Mensch soll die dazugehörige Natur verstehen, damit er 
sich weiterentwickeln kann und muss. Wir leben in spannen-
den Entdeckungszeiten, die es uns ermöglicht, das Programm 
jetzt selbst weiter  zu schreiben.  Leben zu erzeugen und zu  
verteilen ist der Auftrag des Universums und wir beteiligen  
uns daran. Rennes-le-Château und der Sarkophag ist der Ur-
anfang oder der Protoanfang des Programms. Das Programm 
ist die Realität, in der wir uns selbst befinden. Es geht um das 
bewusste „Jetzt“ dieser reifen Zeit (Frucht), des ganzen Pro-
gramms, durch die Realität selbst. Wir sind nicht viel länger 
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der Natur als Programm untergeordnet, sondern wir sind Ge-
stalter  (User)  des  Programms  Leben.  Wir  bestimmen  jetzt 
selbst und wollen unsere vollständige Entwicklung. Die Ma-
schine (Natur) ist Programm, das Programm ist die Maschine 
(Natur) und wir sind mittendrin.  Der Frühlingspunkt (Wid-
derpunkt) ist der Hebel, der uns formt. Wir müssen ihn nur 
richtig bedienen zu wissen, dann kann man das Programm 
selber weiter schreiben, das Drehbuch des Lebens. Der be-
wusste – Reiz ist das Drehbuch, Begeisterung, verstehen und 
Staunen durch Leben.  Das ist  der  Hebel,  Stimmung durch 
Schwingung.  Rückkehr  des  Königs  aus  den  Kammern des 
Berges zieht alle Bruchstücke zu einem Ganzen zusammen. 
Er hat den Hebel in der Hand, der die Welt bewegt. Er legt 
die Nadel, den Hebel oder den Speer in die Rille (Nullmeridi-
an) und lässt es sich drehen, die Erde. Er arbeitet mit ihr zu-
sammen und erhält dadurch die Belohnung, die ihm zusteht, 
er schaltet. Wir müssen mit der Natur zusammenarbeiten, da-
mit wir das Programm selber weiter schreiben können. Die 
Religion  ist  gut  für  die  Moral  des  Menschen,  sie  ist  aber 
nicht  für die „Zustände der Seelenenergie“ von Eins und Null 
im Programm selbst verantwortlich. Die vierzehn Kreuzweg-
stationen sind das Programm, was einst war. Es ging um eine 
Programmvorführung und Bildverarbeitung. Die Kirche von 
Rennes-le-Château ist eine Programmnachschau. „Et in Ar-
cadia ego“ – Auch ich war auf der bewussten Bildfläche des  
Programms und Bediener (User) eines Ganzen. Das Leben 
ist  wie ein  Kippschalter:  Leben  (Wissen)  EIN,1  oder Tod 
(das Nichts: Nihili) AUS,0.  Oder ist der Mittelzustand, PAX 
681, numerischer Wert, der Kompromiss aus Leben und Tod, 
transzendentes Denken (Gleichgewicht, das dazwischen). Der 
Tod ist ein Teil der Software, eines geistigen Inhaltes unserer 
Existenz (Welle), das Leben, der Körper ist Hardware (Teil-
chen). Der Tod schreibt das Programm für die Lebenden. Das 
Wohl der Menschen entsteht aus dem Leben und dem Tod 
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heraus. Der Tod ist die Disziplin für das Leben, sonst kann 
man nicht mehr lieben, ohne Liebe kein Leben und kein Tod. 
Falls wir die Gegensätze vereinigen können, kommt die Lö-
sung ganz  von selbst.  Das  Dilemma  des  Menschen ist,  er 
kann die Welle - Teilchen - Dualität nicht gleichzeitig den-
ken, sondern nur eins nach dem anderen und das kann zer-
mürbend sein. Wir können Gott deshalb auch nicht schauen, 
weil  wir  zwei  Dinge  (Entitäten)  nicht  gleichzeitig  Denken 
können. Selbst Moses konnte nicht durch dieses Tor schauen. 
Gottes Dilemma ist sein Bewusstsein (Welle), hätte er kei-
nes, dann würden die Menschen (Teilchen)  nicht nach sei-
nem Ebenbild geformt worden sein. So entsteht Gott, aus un-
serem Gemeinschaftsbewusstsein (Welle–Teilchen–Dualität).

Es gibt keinen Kreis ohne Ursprungspunkt. Gedankliche Of-
fenbarung und zugleich Abhängigkeitsverhältnis,  Logik des 
Ganzen „WESEN“. Weltanschauungs-Denken, Weltanschau-
ungs-Handeln  und  Weltanschauungs-Wirklichkeit  gleich 
WAHRHEIT, (Es ist des „Wesens“ - Wahrheit). Die Weih-
wasserschale  auf  dem  Rücken  des  Teufels  (Phosphoros  - 
Lichtträger) ist die in Wasser gelegte Dualität der Wahrheit. 
Sobald wir mit einem Finger die Wasseroberfläche berühren, 
entsteht  durch  den  Berührungspunkt  ein  Kreis,  der  immer 
größer wird, bis er vom Beckenrand der Schale gestört wird. 
Eine  Welle  (Wasserwelle)  entsteht  aus  einem  Punkt  (Ur-
sprungspunkt)  durch Berührungsenergie (Teilchen,  Wasser) 
und  wird  zum  Schwingkreis  (Wellenkreis,  Energiekreis). 
Eine andere Möglichkeit ist, einen Stein in einen See zu wer-
fen und das ganze Geschehen zu beobachten  oder wir be-
trachten den Mond mit  seinen Kratern,  in denen meist  ein 
kleiner Zentralberg im Mittelpunkt der einzelnen Krater ein-
gebettet ist (es gibt keinen Kreis ohne Ursprungspunkt). Das 
ist  des „Wesens“ wahres Ursprungsdenken, die Ursprungs-
mathematik und damit der Welle – Teilchen – Dualität sowie 

         w w w.geheimnisse-der-ewigkeit.de128



der  Umkehrung des  Ganzen,  Teilchen – Welle  –  Dualität, 
gleich Abhängigkeitsverhältnis.
Das  Verhältnis  bestimmt  immer,  im „Wesen“  des  Ganzen 
wirken.  Mit  anderen  Worten,  das  Ganze  (Verhältnisse)  ist 
mehr als die Summe seiner Teile und dient damit wiederum 
als Produkt einem neuen Zweck (Logik des Ganzen Wesen).

Das Generationen – Geheimnis.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft müssen als ein Sinn-
verhältnis gesehen und verarbeitet  werden,  das „hier“ und 
„jetzt“.  Die Ewigkeit ist eine ewige Gegenwart. Es geht um 
eine Zeitlinie im biologischen, psychologischen und mathe-
matischen Sinn für alle Menschen. Das „Wesen der Verhält-
nisse“ ist die Dualität des Gemeinwesens und auf diese Weise 
die des Lebens. Die Welle – Teilchen – Dualität ist die Initia-
tion und gleichzeitig Zeitlinie von Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. Weltanschauungsdenken, Weltanschauungshan-
deln und Weltanschauungswirklichkeit gleich Wahrheit. 

Was ist die Wahrheit des Lebens?

Das Leben (EGO) bildet die Tatsache eines „Erlebnis - 
Besuchs“ im Programm der Welle – Teilchen – Dualität.

Das ist des „Wesens“ wahre Identität.

Der Sinn des Erlebnis-Besuchs-Leben im Programm ist :
Es aus dem „EGO“ heraus, möglichst „aktiv“ zu gestalten!
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Folglich erlangt das Bewusstsein des Menschen eine Erwei-
terung und bessere Bewertung im Dasein des  Besuchspro-
gramms „Leben“ : ▼

Der   „     Erlebnis - Besuch - Leben   “   mit dem   „     Ego   “   !

Dem gegenüber stehen die „Zehn Gebote“ des Mose, die er 
(gewissermaßen) von Gott persönlich auf dem „Berge SINAI“ 
oder auch „Berg HOREB“ empfangen hatte, die da lauten :

Die Zehn Gebote des Mose.

1. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.

2. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen.

3. Du sollst den Feiertag heiligen.

4. Du sollst Vater und Mutter ehren.

5. Du sollst nicht töten.

6. Du sollst nicht ehebrechen.

7. Du sollst nicht stehlen.

8. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen 
Nächsten.

9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.

10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, 
Knecht, Magd, Vieh….
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Die „Zehn Gebote“ beschreiben „Gebote des Lebens“ !
Die  Zehn  Gebote  (Verbote,  Diktate) treffen  jedoch  keine 
Aussagen über „das Leben selbst“ und sollten daher aus  
dem Menschen selbst heraus gebildet und begleitend wirken

 durch:

     „DIE ZEHN LEBENSWEISHEITEN“

    Die zehn Lebensweisheiten für den Menschen.

1. Das Leben (EGO) bildet die Tatsache eines „Erlebnis -  
Besuchs“ im Programm der Welle – Teilchen – Dualität.

2. Das Leben heißt Ressourcen – Kontrolle gleich Energie – 
Kontrolle.

3. Das Leben ist ein ständiger Bedürfniszustand und abhän-
gig von den jeweiligen Bedingungen und Bedürfnismit-
teln.

4. Das Leben ist Wandertrieb, Aktion und Mobilität zugleich.

5. Das Leben heißt sich „anzupassen“, einzuregeln und
innerliche sowie äußerliche berührende Leidenschaften
zu Leben.

6. Das Leben verdrängt sich gegenseitig und strebt nach Un-
abhängigkeit.

7. Das Leben ist eine Reizpunkt – Ketten – Reaktion.

8. Das Leben will um jeden Preis leben und überleben.

9. Das Leben ist Veränderung, Entwicklung und muss sich 
gegenseitig ergänzen.

10. Das Wohl des Menschen entsteht aus dem ökologischen 
Gleichgewicht von Leben und Tod.
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Die Lebensweisheit 1 und 10 .

Die Lebensweisheit 1 steht im Durchlauf der folgenden Le-
bensweisheiten in direkten Zusammenhang mit der Lebens-
weisheit  10 und umgekehrt.  Dadurch wird der Anfang des 
Lebens  und  das  Ende  des  Lebens  ökologisch,  biologisch, 
psychologisch und mathematisch definiert.  Das Leben (Ein 
1)  beschreibt  einen  Istzustand  durch  das  Leben.  Der  Tod 
(Aus 0) beschreibt einen Istzustand durch den Tod. Aus die-
ser Tatsache heraus, ergibt sich eine Dualabfolge von 1 und 0 
oder  0  und 1,  die  Istzustände.  Mit  anderen Worten  ausge-
drückt: Das „Wesen“ spiraliert vom Leben zum Tod oder spi-
raliert  vom Tod zum Leben (Schwingkreise).  Das  Streben 
von 1 zur 0 dauert ein Leben lang. Die Konsequenz ist, dass 
durch den Tod (0) jeder seinen Anteil am Leben (1) erhalten 
hat. Der Tod ist die Kraftquelle für das Leben (Überleben-
strieb, Selbsterhaltungstrieb). Wer tot ist, hat niemals bewusst 
existiert. Das Leben ist Existenz und somit „bewusstes zeitli-
ches Sein“. Der Tod selbst ist zeitlos. Das Leben kontrolliert 
die drei Dimensionen X, Y und Z. Der Tod kontrolliert eine 
Dimension,  die Zeit.  Der Tod ist eine ewige Gegenwart in 
der Ewigkeit. Man muss erst sterben, um sich durch die Zeit 
zu bewegen bis in großer Ewigkeit ohne „bewusstes zeitli-
ches Sein“. Das Leben ist der Tod und der Tod ist das Leben. 
Dadurch entsteht ein Abhängigkeitsverhältnis  und das Ver-
hältnis bestimmt immer, die Liebe. Falls sich ein Verhältnis 
kreuzt  (Sexualität,  Empfängnis)  entsteht  eine  Punktver-
schmelzung im Programm, der wiederum als spiegelbildlich 
zu begreifen ist.  Männlich (Kosinus) und weiblich (Sinus), 
ist das Ergebnis des Kreuzungspunktes und damit der Punkt-
verschmelzung. Ohne Liebe kein Leben und dadurch keinen 
Tod. Der Mensch ist das Spiegelbild (Werkstück) der Natur. 
Das ökologische Gleichgewicht von Leben und Tod entsteht 
aus  dem  Energiezustand  (Schwingkreis)  heraus.  Schwing-
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kreise zwischen denen ein Energieaustausch stattfindet sind 
miteinander gekoppelt. Jedem Schwingkreis ist eine ganz be-
stimmte  Frequenz zugeordnet.  Zwei  Schwingkreise  sind in 
Resonanz miteinander, wenn sie mit ihrer Frequenz überein-
stimmen. Sie sind somit aufeinander abgestimmt. Mann und 
Frau sind auf  gleicher  Wellenlänge  und aufeinander  abge-
stimmt (Welle – Teilchen – Dualität). Die Körper gleich Se-
xualität,  der  Geist  (die  Bewusstseinsplanung)  gleich  Kreu-
zungspunkt und dadurch Empfängnis, die Liebe ist gleich der 
Seelenenergie  und gleicht  somit  der  Abstimmung.  Körper, 
Geist und Seele sind dann in Harmonie miteinander und bil-
den ein Ganzes. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Tei-
le, nämlich neues Leben (Produkt: Ein, 1) im Programm der 
Welle – Teilchen – Dualität.

Die Zeitlinie und das königliche Licht der Sonne.

Aus der Zahl des Schwingkreises wird die Hochfrequenz des 
Lichtes mit der Niederfrequenzfrequenz der Materie gekop-
pelt  und quadriert.  Folglich,  die Lichtgeschwindigkeit  zum 
Quadrat geteilt durch den Kammerton A Strich zum Quadrat. 
Gleich Wellenlänge zum Quadrat oder gleich  Schwingkreis  
C.

Schwingkreis A:                 299792,458 Km/s ² 
Schwingkreis C:               -------------------------  = 
Schwingkreis B:                         440 Hz ²

464233,0469 ² Wellenlänge zum Quadrat = Schwingkreis C. 
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Durch  die  Umkehrung der  Wellenlänge  zum  Quadrat  des 
Schwingkreis C, indem eine Null davor geschaltet wird, er-
halten wir einen numerischen Sinus - Wert.

Inversion (die Umkehrung) mit Hilfe der Null, der Tod 0.

Numerischer Wert 0,464233046  Inv sin =  27,66059739

Die Zahlen im Ergebnis sollten ursprünglich „eine Gradzahl“ 
anzeigen. Doch das ermittelte Ergebnis ist genau genommen 
„keine Gradzahl“.

Wir haben lange überlegt was diese Zahl zu bedeuten hat. 
Schließlich  kamen  wir  zu  dem Schluss  das,  rein  hypothe-
tisch, diese Zahl eine „Reinkarnationszahl“ eines Geburts-
datums mit Zeitangabe sein könnte. Wir stellten diese Zahl 
um in Datum mit Zeitangabe. 

Der 27. Tag, das Jahr 66, der Monat 05, die volle Stunde 9,

0,739 mal 60, gleich nach der 44. Minute.

Das Ergebnis entspricht dann dem Geburtsdatum vom:
27.05.66, nach der 9. vollen Stunde und 44 min des Tages.

Und entspricht dem astrologischen Sternz. Zwilling, lat.: Ge-
mini . Astronomisch: Die Sonne steht im Taurus  (Stier), 
in     enger     oberer     Konjunktion   (Gleichschein) ist der Pl. Mer-
kur mit ihr (S. 228 ). Das Sternz. Zwilling vom 21.05. - 21.06. : 
Höchster erreichbarer Punkt der Sonne  am Himmel inner-
halb des Jahres (siehe Graph Seite 106 ).  Auf dem Grabstein 
der  Marie de Blanchefort stehen anfangs die ersten beiden 
Buchstaben CT. Dies könnte eine Doppeldeutung sein,  cum 
tempore  gleich  eine  viertel  Stunde nach  der  angegebenen 
Zeit (Akademisches Viertel), oder einfach nur  Viertel. Dem-
zufolge müssen wir nur zu der ermittelten Zeit  eine Viertel-
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stunde hinzuzählen (Nexus-Zeit), wegen des „Akademischen 
Viertels“ und nicht abziehen, um die wirkliche Geburtszeit zu 
erhalten. Das bedeutet :

27.05.66 9 Uhr  44 min

plus 15 Minuten gleich:

27.05.66 9 Uhr  59 min

Das Geburtsdatum mit der Geburtszeit vom 27.05.66  9 Uhr 
59 min  könnte symbolisch gesehen, die Wiedergeburt  „des  
Königs aus den Kammern des Berges“ sein: König der Welt. 
Deshalb geht es in diesem Rätsel nicht um die Blutlinie eines 
Königs, sondern es handelt sich hier um die  Zeitlinie einer 
Persönlichkeit.  Es währe dann nur eine Frage der Zeit,  bis 
sich das Schicksalsrätsel der Menschheit erfüllt. Die Wieder-
geburt einer Persönlichkeit aus dem Tod heraus währe schon 
vorher  bestimmt  und nur  eine  Frage  der  Zeiterfüllung  bis 
zum Wiedererscheinen eines Menschen und damit verbunde-
ner Persönlichkeit.  So dachten wohl die Menschen des 17. 
oder 18. Jahrhunderts, die  ohne einen König nicht auskom-
men konnten.

Aber wie ist das möglich?

Ziehen wir aus der Wellenlänge zum Quadrat, dem Schwing-
kreis C, also aus 464233,0469 ² die Wurzel, so erhalten wir 
unseren schon bekannten PAX – Wert von 681,3464955 Km, 
den wir auch Schwingkreis C nannten. Jetzt müssen wir die 
Ergebnisse  miteinander  koppeln  und  multiplizieren.  Also, 
Geburtsdatum und nachfolgendem Zahlenwert (Uhrzeit) mit 
dem PAX – Wurzelwert von 681,3464955 Km.
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27,66059739  mal  681,3464955 Km  =  18846,4511   Km  
dann:

18846,4511 Km  geteilt  440 Hz  =  42,8328434   Km   gleich 
Wellenlänge.

Diese ermittelte Wellenlänge ersetzt jetzt die verlorene Grad-
zahl und gibt damit eine neue gefundene nördliche Breite von 
42,8328434° an.

Jetzt können wir erkennen, wie das möglich ist,  wenn wir 
aus dem Ergebnis von 42,8328434° den numerischen Sinus-
wert ermitteln.

42,8328434° sin = 0,679861785 numerischer Sinuswert.

Das Ergebnis ist also unser Dagobert II. 0,679... numerischer 
Sinuswert und eine neue nördliche Breite von 42,83284°.

Was bedeutet die nördliche Breite von 42,83284° ?

Nun, da wir schon erfahren haben, dass es hier um Reinkar-
nation einer Persönlichkeit geht, dessen Schwingkreise (Re-
sonanz) einen Idealwert aus Lichtgeschwindigkeit und Kam-
merton annehmen, kommen wir durch die Gradzahl laut gra-
fischer  Karte  von  42,83284°  in  einem dichten  Mischwald 
dem  sogenannten  „Foret  Domaniale  des  Fanges“  (Abb. 
25.0).  Auch hier  liegt  eine Gradzahl  von 2,30470° Ost zu 
42,83284° Nord an die auf unsere Strecke von 16180 m
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Der Nullmeridian mit  dem Kreuzungspunkt (kleiner  gelber  
Kreis), der Teilstrecke von 16180 m mit dem ermittelten Ko-
ordinatenpunkt von 42,83284° generiert die Vulva.

           ▲                    ▲ Nullmeridian
Die ökologische Wiedergeburtsgrotte (Vulva), die mit der 
14. Kreuzwegstation in Relation steht.

           ▲
Abb. 25.0 Der Mischwald „Foret Domaniale des Fanges“.

(Goldener  Schnitt  Strecke)  liegt  und  damit  weiterhin  den 
Meridianum - Magdalenum charakterisiert. Das Gebiet um 
unseren errechneten Punkt ist durchzogen von sogenannten 
Dolinen (Hohlräume unter der Erdoberfläche), Einsturzdoli-
nen (Eingebrochene Hohlräume an der Erdoberfläche, sicht-
bar durch Trichterförmige Öffnungen im Boden) und Grot-
ten (Höhlen). Verbindet man  jetzt alle Einsturzdolinen mit 
dem  errechneten Punkt mit  Strecken, bezeichnet sich auf 
der Karte eine „Spalte“ (Vulva) einer Wiedergeburtsgrotte, 
die ungefähr um 90° gedreht ist, genau wie die Vulva der 
vierzehnten Kreuzwegstation, die in der Kirche von Ren-
nes-le-Château hängt. Unser errechneter Punkt bestimmt die 
Verbindungsstrecken einer  gezeichneten Vulva und kreuzt 
den Meridianum – Magdalenum (Maria  Magdalena).  Die 
Vulva liegt mitten in einem  grünen Wald und erzeugt da-

         w w w.geheimnisse-der-ewigkeit.de137



durch  eine  ökologische  Wiedergeburt (Reinkarnation) 
durch Mutter Erde (Sinus) mit Hilfe der Welle – Teilchen – 
Dualität. Es entsteht folglich eine Rückkopplung einer Per-
sönlichkeit,  die  nach Möglichkeit  sehr nahe an diesen er-
rechneten  Schwingkreiswert,  sprich  Resonanzwert gekop-
pelt ist und daran gebunden ist.  Es wird ein verlorengegan-
genes „     symbolisiertes Ideal     “ durch  das  Ganze  verkörpert  .

Das verlorene Ideal durch König Dagobert II.     :  

Demzufolge war König Dagobert II. das verlorene Ideal einer 
Persönlichkeit, dessen Macht allerdings nicht ausreichte, um 
als Person, Persönlichkeit und König zu bestehen. Er wurde 
mit Zustimmung der Kirche und dem Adel in den dunkelsten 
Tagen des Jahres 679 n.Chr. mit einer Lanze (Speer), die sich 
durch sein rechtes Auge (→◦) bohrte, in einem Wald (Koh-
lenwald) in den Ardennen ermordet. König Dagobert II. war 
dem  Glauben  des  Arianismus durch  Heirat,  mittels  einer 
westgotischen Prinzessin die er heiratete, angelehnt und war 
somit der  Dualität belehnt verpflichtet. Dem Arianismus zu 
folge war „Jesus Christus“ mit dem Gottvater „nicht wesens-
gleich“,  sondern  sei  ein  „Geschöpf“  des  Vaters  aus  dem 
„Nichts“ ( Nihili ) und wurde somit vom „ Konzil zu Nicäa “ 
325 n.Chr. verworfen und verurteilt. Daraus verkörperte sich 
folglich  die  resultierende  „ Dualität des A  RI  anismU  S   “.  Der 
Arianismus wurde von der  Kirche heftig bekämpft  und er-
starkte in Teilen von Europa noch einmal. Bei den  Westgo-
ten,  Burgundern,  Wandalen  und  Langobarden erlebte  der 
Glaube  eine  Nachblüte.  Das  politische  Übergewicht  der 
Franken, die sich zur römisch-katholischen Kirche hinwand-
ten, brachte im 7. Jahrhundert, es war die Epoche des Mero-
wingerkönigs  Dagoberts II., den  Arianismus zum Erliegen.
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Das Dilemma der Pariser Esoteriker.

Jetzt, da wir das Geburtsdatum und die Geburtszeit kennen, 
ergaben sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Rennes-le-
Château infolgedessen einige Probleme. Saunière wusste ein-
fach nicht, wer die gesuchte Persönlichkeit  in welcher Zeit 
war, weil es keine Jahrhundertzeitangabe gab, oder ob diese 
Person zur damaligen Zeit schon tot war. Die Persönlichkeit, 
die es betraf,  wusste nichts oder wird nichts  von ihrer tat-
sächlichen  Identität,  in  bezug  auf  diese  zeitlich  bedingte 
Reinkarnation  wissen.  Also,  was  tun?  Der  Abbé  Saunière 
kreierte,  mit  Hilfe  dieser  Gelder,  das  Schicksalsrätsel  der 
Menschheit,  in  der  Hoffnung,  dass  der  Schwingkreisträger 
sich irgendwann in Zukunft seiner bewusst wird. Da die rei-
chen Esoteriker keine Persönlichkeit aus ihren eigenen Krei-
sen benennen konnten, weil sie an die Informationen glaub-
ten „Dieser Schatz gehört…“, steckten sie in einem Dilemma 
des Erwartens, Ausharrens und des Suchens. Möglicherweise 
suchten sie in der Blutlinie Dagobert II. nach einem lebenden 
Nachfahren Dagobert II. in ihrer Zeit,  also drehten die rei-
chen Esoteriker es so, wie sie es brauchten, um zum eigentli-
chen Ziel zu kommen. Sie suchten einen Schatz des Dagobert 
II. und gleichzeitig einen Nachfahren der durch diese Blutli-
nie mit dem Schatz des Dagobert II. dann automatisch ver-
bunden gewesen wäre.

Die Signatur.

Der  Schwingkreisträger  sollte  die  Dualität  der  Ökologie 
(Grüne -  Welle  – Teilchen – Dualität)  verkörpern und da-
durch der Menschheit selbst seinen Dienst erweisen. Das Le-
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ben ist ein chemisch – physikalischer Vorgang von Teilchen 
gleich chemisch und physikalisch gleich Welle. Die Dualität 
erhält somit ihre Berechtigung in unserem bewussten Dasein. 
Mittlerweile sind alle Menschen aus der Zeit des ausgehen-
den neunzehnten Jahrhundert gestorben, aber das Schicksals-
rätsel der Menschheit blieb bis auf den heutigen Tag erhalten 
und wartet auf die klassische Signatur des Schwingkreisträ-
gers, der sich der unbewussten und dennoch bewussten Her-
ausforderung stellt.

Die Reinkarnation.

Der Ausdruck Reinkarnation (Wiedergeburt) einer angeblich 
erscheinenden kommenden Persönlichkeit als Schwingkreis-
träger ist sehr vage und unspezifisch. Essenziell kann gesagt 
werden, dass das Ganze, eher als eine wiederkehrende, verlo-
rene, ökologische (naturwissenschaftliche) Glanzzeit, als das 
zu verstehen ist, wie die Natur arbeitet und gestaltet ist, weil 
uns die Ökologie sowohl in früherer als auch in heutiger Zeit 
im Endeffekt doch lenkt. Um das zu verstehen, müssen wir 
uns  die  Epoche  Dagobert  II.  erst  einmal  bewusst  machen. 
Dagobert II. war nicht nur einfach König im herkömmlichen 
Sinne, sondern er musste mit seiner Persönlichkeit eher ein 
Priesterkönig sein, der im Einklang mit seinem Hofstaat re-
gierte. Von den Merowingerkönigen ging stets ein transzen-
dentes, nicht fassbares Fluidum aus, dass nicht einfach zu er-
klären  war.  Die Merowinger  als  Priesterkönige waren eng 
mit den Einflüssen der Natur verbunden und mussten daher 
etwas sein,  das  im Verbund mit  der  Natur  zum Ausdruck 
kam. Sie galten als Magiere, die die Sprache der Natur zu 
deuten wussten, folglich wurden ihnen auch heilende Talente 
nachgesagt.  Ebenso  sagte  man  ihnen  übersinnliche  Eigen-
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schaften nach, die mehr auf einer spirituellen Weltanschau-
ung beruhten und könnten heute eher als spirituelle Ökologie 
begriffen  werden.  Einer  der  bedeutendsten  Symbole  und 
Wahrzeichen  der  Merowinger  war  die  „Biene“,  die  als 
Schmuck bzw. Verzierung diente. Die Biene oder Honigbie-
ne ist ein Insekt, dass nur als Mitglied einer Gemeinschaft 
überleben kann,  die  man als  Staat,  Kolonie  oder  Volk be-
zeichnet.  Wir  könnten  den  ganzen  Hofstaat  als  etwas  be-
schreiben, was es damals wie heute gar als Ausdruck nicht 
gab oder gibt. Die Merowingerkönige könnten wir im heuti-
gen  Sinne  als  Öko –  Könige,  Hauskönig  oder  Stockkönig 
(Bienenkönig) begreifen, die sich die Natürlichkeit der Dinge 
nutzbar machten. Der Begriff der „Ökologie“ wurde erst um 
1866 n.Chr. entwickelt und verwendet. Er ist abgeleitet von 
dem griechischen Wort  „oikos“ (Haus,  Haushalt),  hat  also 
dieselbe Wurzel wie das Wort „Ökonomie“ ( im Sinne von 
Wirtschaftlichkeit).  Der  Begriff  beinhaltet  die  Lehre  vom 
Haushalt der Natur.  So handelt es sich um die Wechselbe-
ziehung zwischen den Lebewesen der belebten und unbe-
lebten Umwelt in der Natur mit ihren Wohnstätten. Das ist 
die zentrale Aussage der Ökologie. Um den Begriff der da-
maligen Ökologie überhaupt zu begreifen und zu beschreiben 
verwendete man als Synonym für dieses Wort die „Honigbie-
ne“ und damit ist der „Bienenstock“ als die Quelle des Le-
bens gemeint. Die „Biene“ ist mit all den Aufgaben einer Ho-
nigbiene  zu  verstehen,  die  mit  ihrem Land  verbunden  ist. 
Heute  möchte  man  sagen,  dass  die  Merowinger 
„Ökokönige“, eine „Symbiose“ mit dem Land eingingen und 
damit einen fließenden Austausch zwischen geben und neh-
men darstellten (Harmonie).  Mit der Ermordung Dagoberts 
II. endete diese Herrschaft der Ökologie über das Land, so 
dass die  Hausmeier und die daraus resultierenden  Karolin-
ger zusammen  mit  der  christlichen  Kirche das  Land  be-
herrschten und neu beurteilten. Die christliche Kirche hatte
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aufgrund ihrer Doktrin überhaupt kein vernünftiges Verhält-
nis zu den Natürlichkeiten der Dinge entwickelt, so dass die 
Menschen  mehr  durch  Glaube  angeleitet  wurden  als  durch 
den ökologischen Sachverstand eines Ökokönigs. Die Folge 
war, dass die Menschen im Laufe der Jahrhunderte durch Be-
drückung  in  Zwangslagen  gerieten  und  über  einen  soliden 
Glauben sich selbst, ihrem Land und ihrer Umwelt schadeten. 
Die Kirche entwickelte sich über ihre Doktrin der vorhande-
nen Ökologie der damaligen Zeit nicht weiter, sondern kreier-
te über und durch sich ein Selbstbild, eines „antiökologischen 
Standpunktes“, der von der Kirche auch so verteidigt wurde 
und immer noch einen Anteil  dazu erbringt.  Zum Beispiel, 
das sich selbst auferlegte Zwangszölibat, die Enthaltsamkeit 
und Ehelosigkeit der Priester und Nonnen, sowie die Abnei-
gung unserer  Umwelt  durch  ökologische,  biologische,  psy-
chologische und mathematische (naturwissenschaftliche) Zu-
sammenhänge. Die Kirche will dorthin, was sie sich selbst  
verweigert . Aus dieser Tatsache heraus entsteht ein geistiger 
Krampf (dogmatische Kopfabgänge !  Beleg: Ein Dogma steht  
immer außerhalb unserer Wahrnehmung), über ein pflicht-
eifriges und entsinnlicht flagelliert wirkendes Programm einer 
Gotterkenntnis, Kraft altertümlicher Herkunft, was heutzuta-
ge einer Gratwanderung gleicht und damit  zu fragwürdigen 
chloroformierten  Kraftbeanspruchungen  mit  dem Menschen 
und seiner Umwelt führt. Die Kirche ist ökologisch fruchtlos 
(TERRIBILIS EST LOCUS ISTE – Dieser Ort ist  schreck-
lich). Die Kirche begreift die Ökologie als „einen ihrer größ-
ten Kontrahenten“. Nicht  nur der  anders  denkende Mensch 
des Mittelalters war ein Haderer mit der Kirche, sondern der 
übergeordnete Umstand der Ökologie, dem alle Menschen der 
Vergangenheit,  Gegenwart  und Zukunft  unterliegen,  um zu 
bestehen.  Ein  anderer  Umstand  liegt  in  der  Tatsache,  dass 
niemand nach der  Zeit  Dagoberts II.  in  der  Lage war,  den 
Umstand  der  Ökologie  zu  klären  oder  zu  erklären,  da  das 
Wissen über die Zusammenhänge der Umwelt verloren ging
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oder nicht mehr im ausreichenden Maße vorhanden war. Ein 
anderes Wort für „Ökologie“ war in der Vergangenheit das 
Wort  „Gral“,  das aus  der  Templerzeit  stammt.  Die  Kirche 
selbst  hat  den  „richtigen  echten  realen  Gral“  niemals  als 
„Heilige  Reliquie“  offiziell  anerkannt.  Während  es  in  den 
„Gralslegenden“ um den verlorenen Gegenstand des „Heili-
gen Gral“ ging, so war die Kirche kaum jemals mit ihrer Dok-
trin zugegen.  So veränderte die Suche nach dem „Heiligen 
Gral“  ganze  Generationen  durch  Glaube,  Neugier,  Wissen 
und Phantasie. Jetzt wo wir den „Gral“ endlich als die „Öko-
logie“  unserer  Welt  verstehen  können,  begreifen  wir,  dass 
sich der Kampf der Generationen für uns alle in der „Jetzt-
Zeit“, also in der Gegenwart, gelohnt hat. Das Leben als „Be-
dürfnis und Wohl“ aus unserer „Anpassung“ heraus zu prei-
sen. Das Leben ist nur in Gemeinschaft mit anderen Lebewe-
sen möglich. Die Beziehungen der Lebewesen untereinander, 
die  Wechselwirkungen  zwischen  den  Lebewesen  und  ihrer 
Umwelt  sind  maßgeblich  für  die  einzelnen  Lebensorganis-
men. Somit können wir die Ökologie als ein „Heiliges Gefäß“ 
oder „Heilige Schale“ erfassen, der wir uns alle bedienen.

Wem dient der Gral?
Der Gral (Kreis = U) dient allen Menschen (Ökologie).

Was ist das Geheimnis des Grals?
Der König, die geistige Logik (R 0,5) und das Land (der Teil-
chen – Radius: R 0,5), sind eins (1 = D).

R 0,5 + R 0,5 = 1 (D)  Durchmesser der Erde als ein König 
zwischen schwarz und Weiß (Tagundnachtgleiche).
Pi = 3,141…  = Verhältniswert des transzendenten, übersinn-
lichen, des sinnlich nicht erfassbaren Verhältnisses.
U = Der Kreis () die Tafelrunde, Umweltbiologie der Erde.
D x Pi = U   Die Formel des „Grals“ für uns alle auf der Erde.
Die Schale, der Kelch als „Kreis mit Ursprungspunkt (0/0/0)“.
(Es gibt keinen Kreis ohne Mittelpunkt und gleicht damit einer 

Aussage zur angewandten, geistigen Logik des Menschen!).
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Es handelt sich um die „Ursprungsmathematik“ im verborge-
nen „Wesen des Grals“ durch den kontinuierlichen Ablauf ei-
nes ökologischen Kreislaufes durch die Welt selbst in der wir 
uns befinden und Leben. Die Erde kreist mit uns Menschen 
um die Sonne (Mittelpunkt = Sonne & Kreisbahn = Erde).

Die Ökologie der Erde ist dadurch ein Abhängigkeitskreis-
lauf für uns alle über die unbelebten und belebten Zustände 
der Materie  in,  auf und über dieser Welt  und bildet  somit 
„den einen Gral im Ganzen“ für uns alle, wovon wir Men-
schen uns ernähren. Die Ökologie als Kreislauf des Jahres ist 
unser magisches Lebenselixier  und damit  der Gral des Le-
bens. Die Tafelrunde (Erde) als Kreisumlauf um einen Mit-
telpunkt (Sonne) unseres täglichen Brotes.

Die Zeit der Wiedergeburt.

Als die Pergamentrollen, vermutlich von den Kartesianern 
frühestens um das 1650 n.Chr. oder kurz danach in der Dorf-
kirche von Rennes-le-Château versteckt wurden, hatte man 
die Zeit der französischen „Renaissance“ (zu dt.:Wiedergeburt) 
schon hinter sich gebracht. Die Renaissance war eine Epoche 
der europäischen Geschichte, die sich durch ein wieder erwa-
chendes Interesse an der Kunst und Kultur der Antike aus-
zeichnete.  Die Renaissance hatte ihren  Ursprung in Italien 
des 14. Jahrhunderts und erfasste im 16. Jahrhundert ganz Eu-
ropa. Diese Zeit war durch tief greifende soziale, politische, 
wirtschaftliche, kulturelle und geistesgeschichtliche Verände-
rungen gekennzeichnet. Die bislang hierarchisch gegliederte 
Feudalgesellschaft des Mittelalters war hauptsächlich von ei-
ner  landwirtschaftlichen  strukturierten  Wirtschaft  und  dem 
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sehr weit reichenden Einfluss der Kirche geprägt gewesen. 
Diese Strukturen begannen nun  aufzubrechen. Daran hatten 
nicht zuletzt Gebildete und Künstler entscheidenden Anteil, 
die sich wegen des beherrschenden Einflusses der Kirche der 
Antike zuwandten. Für die Wirtschaft wurde der Handel im-
mer  wichtiger  und  im  gesellschaftlichen  Leben  gewannen 
weltliche Institutionen an Bedeutung.

Die Zeit der Aufklärung.

Das  Zeitalter  der Aufklärung war die  Bezeichnung einer 
geistesgeschichtlichen Epoche des 17. und 18. Jahrhunderts 
in Europa, insbesondere in Frankreich. In der unter Maßgabe, 
einer Herrschaft der Vernunft weit reichende philosophische, 
soziale und politische Veränderungen vor sich gingen. Vor-
denker der Aufklärung waren unter anderem der Philosoph 
und Mathematiker René Descartes, sowie der später anknüp-
fende Naturwissenschaftler  Isaak Newton.  Im Zentrum der 
sogenannten „Aufklärungsphilosophie“ stehen eine Abkehr 
von einer mystisch - spekulativen Tradition und der „Glaube“ 
an die „Kraft“ der menschlichen Vernunft. Überlieferte Wer-
te, Institutionen, Konventionen und Normen wurden bewusst 
in Frage gestellt,  um ihre  rationale Legitimation zu über-
prüfen. Während der Epoche der Aufklärung kam der Natur-
wissenschaft  eine  wachsende  Bedeutung  zu.  Der  wissen-
schaftlichen Erkenntnis durch Naturbeobachtung und Experi-
ment wurde eine größere Rolle beigemessen, als dem Studi-
um der Schriften des Aristoteles und der Bibel, die bis dahin 
als  Autoritäten und als  unanfechtbare Quellen des Wis-
sens galten. Obwohl die Denker der Aufklärung die Kirche, 
vor allem die katholische Kirche, wegen ihres Reichtums, ih-
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res Machtmissbrauchs und ihres Dogmatismus kritisierten, 
lehnten sie dennoch die Religion  nicht  grundsätzlich  ab. 
Man  vertrat  die  philosophische  Auffassung, … dass  Gott  
zwar der Schöpfer der Welt sei, aber seit dem Schöpfungsakt  
außerhalb der Geschichte stehe, sich nicht mehr offenbare  
und keinen Einfluss mehr auf das Geschehen der Welt habe.
Als einer ihrer  Hauptvertreter  der  „Aufklärung“ definierte 
der deutsche Philosoph „Immanuel Kant“ die „Aufklärung“ 
als: „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten  
Unmündigkeit.  Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich sei-
nes Verstandes ohne Hilfe eines anderen zu bedienen!“, und 
ist somit der Wahlspruch der Aufklärung.

Die Zeit der ersten Stufe der „Industriellen Revolution“.

Die Anfänge der Industrie lagen in den frühkapitalistischen 
Manufakturen (Betriebsart mit vorherrschender Handarbeit) 
und in  der  Hausindustrie.  Die  „Industrielle Revolution“, 
die im ersten Drittel (um 1725) des 18. Jahrhunderts in Eng-
land ihren Ursprung fand, breitete sich u. a. mittels eines Vor-
läufers der Dampfmaschine, die als  Stollen-Entwässerungs-
Pumpen in Kohlegruben gedacht war, schnell über Belgien, 
Frankreich und Deutschland aus. Den Umschwung zur Fa-
brikindustrie brachte die Erfindung der Dampfmaschine im 
Januar 1769 und später unter anderem auch durch die Erfin-
dung des mechanischen Webstuhls (1785). Die damit einset-
zende „Industrielle  Revolution“ führte  zu  einer  Umwand-
lung der  bisherigen  Wirtschaftsordnung und  Sozialordnung, 
die mit der „ Französischen Revolution 1789 “ begann. Die 
„Industrielle Revolution“ breitete sich sehr schnell in ganz 
West-Europa, dann von dort schließlich nach Nord-Amerika 
(USA, Kanada) und anschließend über die ganze Welt aus.
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Der Zeitsprung der versteckten Pergamentrollen.

Als der Abbé Saunière im Frühjahr 1887 die Pergamentrol-
len in der Dorfkirche von Rennes-le-Château entdeckte, hatte 
er von der verschlüsselten Botschaft der Pergamentrollen kei-
ne Ahnung. Erst  durch die  Entschlüsselung der Pergamen-
trollen in Paris und dem, sich auferlegten, Studium der Per-
gamentrollen und weiterer Hinweise, begriff Saunière, wel-
ches die geheime Botschaft war. Nachdem Saunière die Eso-
teriker in Paris mit den Informationen gefüttert hatte, die sie 
hören wollten (Dieser Schatz gehört…), begann er ein dop-
peltes  Spiel.  Er  war  der  Auffassung,  seine  Person und 
gleichsam seine Persönlichkeit seien auserkoren, den „Gral 
der Ökologie des Königs Dagobert II.“ verwalten zu können, 
um  den  schon  fest  umrissenen  geformten  Mythos des 
„nicht fassbaren Heiligen Gral“ mit seinem Schicksalsrät-
sel für die Menschheit unverwelkt neu zu beleben, um damit 
die Menschheit der Zukunft auf den richtigen Weg zu brin-
gen. Der  Abbé Saunière war in seiner Zeit  gefangen und 
wusste nur zu gut, wie die Menschen dachten und was sie 
wollten. Die Menschen jener Zeit waren wie in jeder Epoche, 
dem Wert der Dinge verfallen. Wer den „Wert der Ökolo-
gie“, den Schatz, begreifen will, muss zu aller erst den Wert 
des  Lebens  als  wichtigste  Vorraussetzung  einer  Lebensge-
meinschaft  von  Wasser,  Erde,  Luft,  Licht,  Pflanze,  Tier, 
Mensch und Umwelt begreifen. Es bewusst im richtigen Ver-
hältnis (z.B. wie Pi) verstehen, danach leben und sich gesund 
halten, denn das Verhältnis bestimmt immer. Die Menschen 
zur Zeit des  Abbé Saunière hatten noch kein ausgeprägtes 
Bewusstsein  für  den  Begriff  der  Ökologie entwickelt  und 
lösten die Probleme jener Zeit einfach mit „Stärke“, bedingt 
durch  die  erste  Stufe  der  „Industriellen  Revolution“.  Es 
ging nicht darum, das Leben im Haushalt der Ökologie zu 
verstehen, sondern das Leben durch die „Industrielle Revolu-
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tion“ nutzbar und gewinnbringend einzusetzen, um Stärke 
zu  demonstrieren.  Stärker  sein  als  die  Natur,  es  war  das 
Zeitalter des Gigantismus, und damit das Leben (die Natur) 
durch  den  technologischen  Fortschritt  zu  bezwingen.  Der 
Abbé Saunière starb während des ersten Weltkrieges im Ja-
nuar 1917 in Rennes-le-Château und nahm das „Geheimnis 
Dagoberts II.“ mit ins Grab. Er war seiner Zeit voraus und 
wurde weder in seiner Epoche, noch in einer anderen späte-
ren Epoche verstanden. Die Menschheit in Saunières Epoche 
war nicht reif für solches Denken und mussten ihre eigenen 
Fehler machen, um erst später in einer anderen Epoche zu be-
greifen wie  wertvoll,  reichhaltig,  wohlwollend und gnädig 
die Ökologie zu den Menschen war.

Die Zeit der zweiten Stufe der „Industriellen Revolution“.

Nach  dem  „ersten  Weltkrieg“ und  „zweiten  Weltkrieg“ 
waren die USA die führende Industriemacht. Der Industriali-
sierungsprozess  erfasste  alle  Erdteile  und  industrielle 
Schwellenländer bemühten sich, die Entwicklung der ehrgei-
zigen Industrieländer nachzuvollziehen. Ebenfalls versuchen 
dies die allermeisten gegenwärtigen Entwicklungsländer.
Als die „zweite Stufe“ der „Industriellen Revolution“ wer-
den oft die zunehmende Verbreitung der Automatisation, die 
Entwicklung der Atomenergie sowie durch die elektronische 
Datenverarbeitung  verursachten  wirtschaftlichen  und sozia-
len Veränderungen bezeichnet. 
Die „zweite Stufe“ der „Industriellen Revolution“, die noch 
anhält,  ist  verantwortlich  für  das,  was  für  uns  in  Zukunft 
richtungweisend sein wird. Wie z. b. das Multiglobalnetz, die 
Bionik, die Nanotechn., die Robotik, die Raumfahrt oder die 
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Erneuerbaren  Energien,  als  möglichen  Hauptenergieträger 
der Zukunft in unserem einundzwanzigsten Jahrhundert, mit 
ihren denkbaren Möglichkeiten und Folgen für diese Welt.

Die Offenbarung der Pergamentrollen aus heutiger Sicht.

Die Botschaft der Pergamentrollen wird in unserer heutigen 
Zeit, in der wir uns befinden, deutlicher denn je. Wie sollte 
man die Ökologie, die Umweltbiologie, in der Vergangenheit 
beschreiben und gleichzeitig verstehen. Seit Urzeiten verehr-
ten die Menschen die Natur im Guten wie im Bösen und er-
kannten mit ihren spiritualistischen Mitteln und Denken eine 
verborgene Welt, die sich nur Eingeweihten zu öffnen schi-
en. Diese subjektive, spiritualistische Denkweise ermöglich-
te, dass der Mensch sich mit der Natur verbinden, vereinen 
und bestehen konnte. Die Legenden aus der Vergangenheit 
sind Mythen, die wir verstehen müssen, um sie zu verarbei-
ten, was die Menschen damals in ihren Leben bewegte. Die 
Phantasie unserer Vorfahren sind nicht einfach nur Märchen 
oder  Geschichten,  sondern  veranschaulichen  meist  einen 
ernsthaften Hintergrund. Wie auch in dieser rätselhaften un-
erschöpflichen Geschichte des „Heiligen Gral“. Der Gral ist 
die schwebende Stimmung im Raum, die Biosphäre der Erde. 
Um den Gral  zu verstehen,  muss  man  sich persönlich  der 
Welt gegenüber verpflichtet fühlen. Die Ökologie, der Gral,  
das  ist  ein  Ding,  Wurzel  und  Reiskorn  zugleich. Sehen 
(Licht)  und Hören (Schall)  ergeben zusammen ein Muster, 
die eine Stimmung erzeugen mit Magie und Kraft, Theorie 
und Praxis sind dort vereint. Der Gral verkörperte transzen-
dentes,  spiritualistisches  Denken und kommt  infolgedessen 
aus einer verborgenen Welt,  die nur Eingeweihten zugäng-
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lich war. Wer den Gral, die Ökologie, die Natur betrachtete, 
stand in der Gegenwart Gottes. Doch wer den Gral finden 
will, muss sich zunächst selbst finden. Sodann hätte er keinen 
Zweifel mehr an der Natur seines Fundes.
Das magische Elixier des Lebens sind unsere fünf Hauptsin-
ne: sehen, hören, riechen, tasten, und schmecken im Kreis-
lauf der Natur. Demgemäß erreichten unsere Vorfahren die 
spirituelle ökologische Ebene (spirituelles Gold). Der Gral ist 
das Leben und der Tod, die Natur ist ein Ganzes. Das Jetzt, 
das Gefäß, das sich von Generation zu Generation verändert. 
Das Gefäß, der Gral ist die Ökologie, die Schale, der Becher, 
der  sich  in  der  menschlichen  Vorstellungswelt  (Visionen) 
immer wieder wandelt, verändert und dadurch in der Wech-
selbeziehung zwischen der belebten und unbelebten Umwelt 
erfassbar wird. Der Gral wird dann sichtbar greifbar (ökolo-
gische Wechselwirkung) und begreifbar.

Dieser Schatz der Ökologie gehört König Dagobert II., er ist 
das Leben und der Tod.

Der  Königsmythos der Merowinger beruhte auf eine göttli-
che Abstammung eines altehrwürdigen Geschlechts (Stamm), 
das der höchste Adel durch Geburt bestimmt wurde:

Göttliche Abstammung,  höchster Adel,
unantastbar  durch  Geburtsrecht.

Die Merowinger verwandelten den, uns heute bekannten Be-
griff  der  „Ökologie“,  in  eine  Sprache  der  Natur,  die  jeder 
verstehen konnte. Als Beispiel für den Begriff der Ökologie 
diente der „Bienenstock“. An der Spitze eines Bienenvolkes 
steht immer die Königin, in diesem Fall der Merowingerkö-
nig. Seine Macht brachte er mit Krone, Zepter (Stock) und 
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goldenen Bienen zum Ausdruck, die entweder zum Geschirr 
des mit dem König bestatteten Pferdes gehörten oder auf dem 
Königsmantel  direkt  aufgenäht  waren. Ein weiteres Herr-
schaftsmerkmal war der getragene Speer (Stachel).  Der 
König  repräsentierte  durch  seine  Naturverbundenheit  eher 
dem Ideal eines „Priesterkönigs“ und favorisierte wie eine 
Königin im Bienenstock seine Fruchtbarkeit  durch Polyga-
mie (Harem). Ein persönliches Königsmerkmal war das  un-
beschnittene Kopfhaar,  das in der Mitte gescheitelt  und an 
den Schultern gelockt war und der  ungeschorene Bart. Um 
„Priesterkönig“  der  Merowinger  zu  werden  oder  zu  sein, 
musste  mindestens  ein  Mündigkeitsalter  von 15 Jahren er-
reicht werden. Die Frauen der Merowingerkönige hatten le-
diglich Einfluss auf die Erziehung ihrer Kinder, bis das Mün-
digkeitsalter ihres Sohnes oder ihrer Söhne erreicht war.
Die  Merowingerkönige  wurden  von den  Hausmeiern (aus 
dem Geschlecht der Karolinger), die als Verwalter der Me-
rowingerkönige  tätig  waren,  unterwandert und  ließen  sich 
von der aufsteigenden Kirche korrumpieren. König Dagobert 
II. war bestrebt die Gewalt über die Hausmeier wieder zu er-
langen. Er scheiterte, durch seine Ermordung am 23. Dezem-
ber 679†, durch die Hinterlist von Herzögen mit der Zustim-
mung von Bischöfen, die er zum Opfer gefallen war, in einem 
Wald (Kohlenwald) der Ardennen. Nach seinem Tod traten 
noch sieben leicht zu beeinflussende Schattenkönige auf, die 
mit Absicht der Hausmeier und mit Zustimmung der Kirche 
an der kurzen Leine gehalten wurden. Theuderich IV. war der 
vorletzte  Schattenkönig,  der im Jahr 737† starb. Der letzte 
Merowinger  –  Schattenkönig  war  Childerich  III.,  der  von 
König    Pippin   (war der erste Karolingerkönig von ende 751 -  
768  und  ehemaliger  Hausmeier  in  der  Merowingerzeit) 
.  entthront   und im Jahr 751 geschoren in ein Kloster einge-
wiesen wurde. Mit Billigung oder gar auf    Befehl des Papstes  , 
der erklärt hatte,  „ ... dass derjenige König sei, der die tat-

         w w w.geheimnisse-der-ewigkeit.de151



sächliche Gewalt  über den Staat habe,  als  derjenige,  der  
über keine königliche Gewalt mehr verfüge“. Childerich III. 
verstarb fünfunddreißig-jährig in einem Kloster im Jahr 755†.
Im November  751 n.Chr.  ließ  sich  Pippin  III.  zum König 
wählen und sich vom päpstlichen Legaten Erzbischof Bonifa-
tius salben. Im Jahr 754 salbte Papst Stephan II. ihn ein zwei-
tes Mal und legitimierte ihn im Sinne des Christentums. Ste-
fan II. (verstorben 757†), war Papst von 752 – 757. Er wurde 
im Rom geboren und war erster Herrscher des Kirchenstaa-
tes (lateinisch  Patrimonium Petri,  genannt:  Erbteil  des Pe-
trus). Die Königssalbung durch Papst Stefan II. legalisierte 
nicht nur das enge Verhältnis zwischen dem karolingischen 
Königtum und dem Papsttum, sondern es war auch eine der 
Grundlagen für den Aufstieg der Karolinger zum Kaisertum.
König Pippin unterstützte dafür 754 und 756 Papst Stefan II. 
in zwei Feldzügen gegen die Langobarden. Er überließ ehe-
mals  langobardische Gebiete dem Papst.  Diese sogenannte 
Pippinische Schenkung wurde die Grundlage für den Kir-
chenstaat,  das zuvor römisch – byzantinisches Gebiet war. 
Die  Gründung  des  Kirchenstaates  etablierte  die  weltliche 
Machtposition des Papstes, der dadurch von seiner Abhän-
gigkeit  vom byzantinischen Reich  befreit  wurde. König 
Pippin teilte kurz vor seinem Tod am 24. September 768† 
sein Reich unter seinen Söhnen Karlmann und Karl I.
(I., der Große) auf. Im 8. Jahrhundert war das Patrimonium 
Petri, Herrschaftsgebiet des Papstes, das durch eine weitere, 
insgesamt noch größere Schenkung von Karl der Große 774 
erweitert wurde, sozusagen als Gegenleistung für die Legiti-
mation  des  Königtums  durch  das  Papsttum.  Karl  I.,  der 
Große  (747 – 814†),  König der  Franken von 768 – 814, 
wurde durch Papst Leo III. im Petersdom in Rom am Weih-
nachtstag  des  Jahres  800  zum  römischen  Kaiser gekrönt. 
Karl der Große, Kaiser von 800 – 814, stammte aus dem Ge-
schlecht der Karolinger. Der Kirchenstaat dehnte sich durch 
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weitere Schenkungen, Zukäufe und Eroberungen aus, bis er 
im 16. Jahrhundert fast das gesamte Mittelitalien umfasste.

Die Kirche war im 14. bis 16. Jahrhundert, in der Zeit der 
Renaissance (zu dt.: Wiedergeburt), allgegenwärtig und über-
legen organisiert, so dass es nicht leicht war, sich nicht nur 
über  die  Kunst  und Kultur  der Antike weiterzuentwickeln. 
Die Erfindung des Buchdrucks, der Feuerwaffen und Uhren 
beschleunigte die Entwicklung. Es war eine Epoche, in der 
man experimentierte,  sowohl im theoretischen als  auch im 
praktischen,  wovon  die  Kirche  natürlich  nicht  erbaut  war. 
Die Kirche geriet  während dieser Zeit,  an diese damaligen 
neuen Technologien und durch neues Wissen, in eine Schaf-
fenskrise. Dieses Machtvakuum nutzten Gebildete, Künstler, 
Denker und Gruppierungen aus, um eine Umkehrung (Inver-
sion) einzuleiten, die eine Gegenströmung zur Kirche auslös-
te. Einer dieser Gegenströmungen (Wechselwirkungen) war 
eine Gruppe von Persönlichkeiten, die sich Kartesianer nann-
ten und ein neues Weltbild forderten. Diese Gruppierung ist, 
unserer Meinung nach, dafür verantwortlich, dass die Perga-
mentrollen verfasst und in der Kirche von Rennes-le-Château 
um  1650  oder  kurz  danach  versteckt  wurden.  Der  Wahl-
spruch „ET IN ARCADIA EGO“ wurde zum Synonym für 
etwas, was längst der Vergangenheit angehörte, aber dennoch 
präsent war. Der Ausdruck „ARCADIA“ steht als Synonym 
für den Ausdruck „BIENENSTOCK“, der sich durch die Per-
son Dagobert  II.  manifestieren konnte.  Das Wort  „ARCA-
DIA“ ist gleichzusetzen mit dem Wort  Umweltbiologie, das 
wiederum die  „ÖKOLOGIE“  ist.  Arcadia  ist  der  „Durch-
gang“ des Menschen von der Empfängnis, über die Geburt, 
das Leben bis zum Tod durch die Ökologie (Umweltbiolo-
gie). Am Anfang steht das Leben durch Licht (Sonne, Photo-
synthese) und am Ende durch die Zersetzung. Der Tod, war 
real dargestellt worden durch den  Sarkophag und das Grab 
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der Marie de Négre de Blanchefort. Das Wort Arcadia wurde 
in lateinischer und griechischer Inschrift in Stein eingemei-
ßelt. Das Gesetz der Ökologie ist heute wie damals der kirch-
lichen Doktrin  übergeordnet und beschreibt  die Wirklich-
keit und Wahrheit im biologischen, psychologischen und na-
turwissenschaftlichen  Durchgang  des  Lebens,  vom Anfang 
bis zum Ende durch Abhängigkeitsverhältnisse und Wechsel-
wirkungen im ökologischen Kreislauf des Daseins. Zur Zeit 
des 16. und 17. Jahrhunderts wäre sozusagen dieses Weltbild 
von der Kirche keineswegs anerkannt worden. Die Kartesia-
ner wurden aufgrund ihrer Weltanschauung heftigst von der 
Kirche bekämpft. Zur  damaligen Zeit war es unklar, ob die 
Kartesianer sich behaupten konnten oder nicht. Sie versteck-
ten dieses geheime „Arcadia – Wissen“, den verloren gegan-
genen Gral Dagoberts II., im „grünen Bereich“ des Schick-
sals, in der Höhle des Löwen. Das Rätsel um die Pergamen-
trollen  war,  weitläufig  gesehen,  so  angelegt  worden,  dass 
kommende Generationen, die in einer anderen Zeit die Gele-
genheit  wahrnehmen  können,  Einfluss  auf  die  kirchliche 
Doktrin zu nehmen, um zu verändern und neu zu ordnen. Zu 
Zeiten des Abbé Saunière hatte man politisch, kulturell, mili-
tärisch und wirtschaftlich nur bedingten objektiven Bedarf an 
der Ökologie,  obwohl  der Begriff  Ökologie  schon bekannt 
war. In der ersten Stufe der industriellen Revolution musste 
Europa sich erst einmal selbst erproben, um „stärker“ zu sein 
als die Natur. Die Demonstration von „Stärke“ war „In“ in 
dieser Epoche, es bestand de facto kein Bedarf für die Ökolo-
gie. Der Abbé Saunière hätte keine Aussicht auf Erfolg ge-
habt, wenn er die Wahrheit des Ganzen einfach so verbreitet 
hätte. Infolgedessen verhieß (gaukelte) er den „starken“ Pari-
ser  Esoterikern  einen  weltlichen,  verschwundenen  Schatz 
vor, der mit einer Blutlinie Dagoberts II. gepaart war, die in 
der Realität nur nachgiebig begründet werden konnte und da-
mit schwammig war. Aber der Glaube versetzt bekanntlich 
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Berge und durch die Hände Saunières flossen die Gelder der 
Esoteriker,  die  sich  einiges  davon  versprachen.  Der  Abbé 
Saunière verband das Rätsel und das Geheimnis mit dem An-
wesen und der Dorfkirche.  Der Gral, die Ökologie, ist nur  
dann zu finden, wenn die Leute in der Kirche sind. Das ist die 
zentrale Aussage des Anwesens und der damit verbundener 
Natur um die Dorfkirche herum, da die Kirche ökologisch tot 
ist. Die „wahre Kirche“ (die Natur) und damit der Gral, ist  
die Ökologie (Umweltbiologie) die außerhalb der Kirche im-
mer präsent war, ist und sein wird. Das ist neben der  Ur-
sprungsmathematik der Erbteil,  das Testament des Dago-
berts II., und des Rätsels riesiger Schatz.

Nach dem Tod Saunières im Jahr 1917 passierte in Sachen 
Ökologie  verhältnismäßig  wenig.  Der  1.  Weltkrieg  war  in 
vollem Gange und erzeugte durch die Zerstörung der Umwelt 
genau  das  Gegenteil,  durch  beispielsweise  Giftgasangriffe 
auf Mensch, Tier, Pflanze und Umwelt. Das Geheimnis des 
Grals hütete nach dem Tod Saunières Vertraute und Haushäl-
terin Marie Denarnaud. Marie selbst sprach nur sehr allge-
mein über die Thematik (Gral der Ökologie) und formulierte 
die  Aussage: „Dass die  Menschen hier  in  der  Gegend um 
Rennes-le-Château auf Gold gehen würden, ohne es zu wis-
sen. Dass das Schatzgewölbe wirklich existiere und enthalte  
noch so viele Schätze, dass man die Dorfbewohner von Ren-
nes-le-Château  hundert  Jahre  lang davon  ernähren könne 
und es wären dann immer noch genügend Schätze für alle  
übrig“. Marie Denarnaud erlitt jedoch im Januar 1953 einen 
Schlaganfall  und fiel ins Koma. Sie starb am 29.01.1953†, 
ohne dass sie ihr Wissen jemals preisgab. Marie starb ca. 7 ¾ 
Jahre nach dem 2.  Weltkrieg.  Die Menschen jener Epoche 
(um 1955) hatten noch immer kein Bewusstsein für ihre Um-
welt  (Ökologie)  entwickelt.  Sie  lösten  ihre  Probleme nach 
wie vor mit „Stärke“. Das öffentliche Leben, bedingt durch 
das Wirtschaftswunder nach dem 2. Weltkrieg, war einfach 
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wichtiger, als die bewusste objektive Rücksichtnahme auf die 
Natur (Umweltbiologie). Die „Stunde Null“ des öffentlichen 
Ökologiebewusstseins entwickelte sich aus dem Begriff der 
„Friedensbewegung“  heraus.  Aus  dem  selten  gebrauchten 
Wort „Ökopaxe“, das aus den Begriffen der Ökologie (grie-
chisch  „oikos“  Haus  und  lateinisch  „Pax“  gleich  Friede, 
Hausfriede, Friedensgruß) gebildete Zusammensetzung wird, 
im Jargon, zur Bezeichnung für die „Friedensbewegung“ ver-
wendet. In den fünfziger Jahren kam es, als Reaktion auf die 
Wiederbewaffnung, zur Formierung der „Friedensbewegung“ 
(Kampf gegen den Atomtod), und später, um die in der Os-
terzeit  stattfindenden Demonstrationszüge,  als Reaktion der 
Gegner atomarer Aufrüstung auf Landstraßen über beträchtli-
che  Entfernungen.  Ostermärsche  gab  es  in  Großbritannien 
seit den 1950er Jahren und in Deutschland ab 1958. In das 
Zentrum des öffentlichen Interesses rückte die Ökologie erst 
um das  Jahr  1962 und wurde  zu  einer  populären  Wissen-
schaft. Erst als der Haushalt der Natur durch die Zivilisation 
des Menschen stark gestört, stellenweise schon zerstört war, 
wurde  eine  breite  Öffentlichkeit  darauf  aufmerksam,  dass 
funktionierende  Ökosysteme  für  den  Menschen  lebensnot-
wendig sind, dass auch hochtechnisierte Nationen ohne eine 
intakte Natur nicht überleben können. Die Natur ist verletz-
lich (der verletzte Gral). Die Ressourcen der Natur sind be-
grenzt,  auf  begrenztem  Raum  gibt  es  kein  unbegrenztes 
Wachstum. Die Auswirkungen der Verschmutzung von Luft, 
Wasser  und Boden  wurden  und  werden  immer  deutlicher. 
Das  wachsende Bewusstsein  über  die  Begrenztheit  natürli-
cher Rohstoffe wurde und wird immer offensichtlicher. Mitte 
der sechziger Jahre entwickelte sich, zuerst in den USA eine 
Protestbewegung,  die  zunächst  nur  Naturschutzbewegung 
war und sich gegen die Zerstörung der Natur orientierte. Erst 
gegen ende des Jahres 1971 wurde eine  „Grüne-Friedens-
Organisation“ gegründet. In Deutschland gab es die ersten 
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Ansätze  zu  Umweltschutzinitiativen  bereits  vor  Mitte  der 
sechziger Jahre. Die Studentenproteste von 1968 waren ein 
weiterer fundamentaler Beweggrund für eine „Grüne“ Bür-
gerbewegung. Die sogenannte „Ökopaxe – Bewegung“ ist ein 
lockerer  Zusammenschluss  der  -grün alternativen  Umwelt-
schutz Bewegung- und der „Friedensbewegung“ entstandene 
gesellschaftliche  Gruppierung.  Nach  einer  Entwicklungs- 
und Koordienierungsphase Mitte der siebziger Jahre entstand 
schließlich eine „Ökologiebewegung“ mit einem zunehmen-
den Massencharakter. Die weitere Entwicklung der „Ökolo-
giebewegung“ mündete in der Gründung einer „Grünen Bun-
despartei“ im Januar 1980, (ab März 1983 im Bundestag ver-
treten).  Seit dieser Zeit wird in der Ökologie „verstärkt“ der 
„Mensch“  als  Teil  seiner  Umwelt  berücksichtigt,  während 
früher der Schutz der natürlichen Umwelt bei wirtschaftlichen 
Planungen  unberücksichtigt  blieb,  wird  heute  immerhin  in 
manchen  Ländern  bedacht,  dass  die  Natur  nur  in  sehr  be-
grenztem Umfang Veränderungen ertragen kann, ohne  irre-
parable Schäden zu erleiden. Zudem ist der Mensch als Teil 
der Biosphäre mit den anderen Teilen eines weltweiten Öko-
systems  vernetzt.  Eine  Gefährdung  dieses  Ökosystems  ge-
fährdet somit auch die Existenz des Menschen. Basierend auf 
diesen Erkenntnissen entwickelte sich die „Humanökologie“.
Sie  befasst  sich  mit  ihren  vielfältigen  Wechselwirkungen
zwischen  dem  Menschen  auf  der  einen  Seite  und  seiner
natürlichen und  technischen Umwelt auf der  anderen Seite.
Dabei bezieht die Humanökologie neben naturwissenschaftli-
chen Disziplinen wie etwa die Biologie und die Mathematik 
auch  Geisteswissenschaften  wie  die  Philosophie  und  die
Psychologie mit ein.
Wenden wir uns „jetzt“ mit diesen neueren Erkenntnissen der 
jüngsten Vergangenheit wieder dem geschichtlichen Geheim-
nis und damit den Schatz des Dagobert II. zu. Um zu begrei-
fen, was König Dagobert II. in unserer gegenwärtigen Zeit 
verkörpert hätte, müssen wir einen geschichtlichen Vergleich 
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anführen, den es in früherer Zeit schon einmal gegeben hat: 
Die Thematik der Ökologie. Wir wissen jetzt das der Gral als 
die Ökologie existiert  und somit  die Umweltbiologie  eines 
Ganzen verkörpert,  als  die  „Biosphäre“  der  uns  bekannten 
guten alten Erde im Sonnensystem, die um den Stern Sonne 
kreist (der schwebende Gral). Zur Zeit Dagoberts II. war die 
Biosphäre von Mitteleuropa in den Köpfen der Menschen all-
gegenwärtig präsent, da die natürliche Umwelt noch weitge-
hend intakt war. Folglich war Dagobert II. in seiner Zeit mit 
dem vorhandenen Wissen jener Epoche, in der Eigenschaft 
eines „Priesterkönigs“, in der Lage, die Natur zu deuten, spi-
ritualistisch  zu  verstehen,  zu  verarbeiten  und als  „Bienen-
stockkönig“ (Ökokönig) sein ganzes Volk, mit „seinem Den-
ken“ zu beeinflussen. Sofern wir dieses Denken der Mero-
winger-„Ökokönige“  der  damaligen  Zeit  in  unsere  heutige 
Zeit übertragen und mit dem Wissen unserer gegenwärtigen 
Zeit koppeln, können wir feststellen, dass König Dagobert II. 
ein  königlicher  „Humanökologe“  in  der  geschichtlichen 
Vergangenheit  darstellte.  Die  Merowinger  als  die  königli-
chen Humanökologen darzustellen, bedeutet, dass die „Pries-
terkönige“ sich mit der Wechselbeziehung und den damit an-
liegenden Verhältnissen des Menschen zur natürlichen Um-
welt befasst haben. Das besagt, dass die Merowingerkönige 
eine Kopplung (Schwingkreis) mit  der umgebenen Umwelt 
(Natur)  eingegangen sind.  Sie präsentierten sich dem Volk 
als bestehende bestimmende Herrscher, die mit einem charis-
matischen Fluidum ausgestattet, fast übersinnliche Fähigkei-
ten ihres  Bewusstseins  auftraten  und so über  das Volk im 
Sinne von „Öko-Priesterkönige“ herrschten. Die Verwaltung 
des  „Staates“  überließen  die  Merowingerkönige  den  soge-
nannten „ Mojordomi “ (lat.:  maior domus), den „Hausmeiern“. 

Wenn wir  jetzt  diese damaligen  Verhältnisse  wiederum in 
unsere heutige gegenwärtige Zeit übertragen, können wir ge-
genwärtig festellen, dass der damalige „Staat“ der Merowin-
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gerkönige von einer „grünen königlichen Partei“ dominiert 
wurde, die wir heutzutage als eine Bundespartei von „alter-
nativen Grünen“ bezeichnen  würden.  Natürlich  ist  dieser 
geschichtliche Vergleich von zwei „grünen Parteien“ gerade 
eben noch tragbar, wenn es um die Thematik der geschichtli-
chen „Bienenstock – Ökologie“ im weitesten Sinne geht. Be-
denkt  man,  dass seit  dem Tod Dagoberts  II.  keine „grüne 
Partei“  an  einer  offiziellen  Mitgestaltung  an  Land,  Reich 
oder Staat  beteiligt  war, entstand über einen Zeitraum von 
über dreizehn-hundert Jahren keine „grüne Partei“. 
Folglich hatte niemand, weitläufig  betrachtet,  keine wirkli-
che  Mitgestaltung  und  tatsächliche  Macht,  über  diese  
„Dunkle Zeit der Ökologie“ innerhalb Europas innegehabt. 

Nachdem der letzte  Merowinger Schattenkönig und damit 
der  letzte  Priester  -  König Childerich III.     gegen Ende des 
Jahres 751 ins Kloster  gehen musste, da er von  Pippin III. 
en  t  thron  t   worden war, um dort im Jahr 755  †   zu versterben  , 
trat die Kirche an die Stelle der „Priester-Könige“, als enga-
gierter „Priesterlicher – Christlicher – Machtfaktor“ mithil-
fe  des  christlichen  Glaubens des  päpstlich geprägten „Kir-
chenstaates“ im achten Jahrhundert. Auf diese Weise konnte 
der „karolingische Machtanspruch“ über das „Amt des Paps-
tes“, sowie der „Pippinischen-Schenkung“ an die Kirche und 
die damit verbundene „Loslösung   der Kirche  “ vom „byzan-
tinischen Reich“ legitimiert werden.  Mittels  Schutzbündnis 
& Schirmherrschaft, mithilfe der Kraft, der karolingischen 
Könige für die Christliche Kirche, (754: Vertrag zu Quierzy).
Die „Sorge des Königs für die päpstliche-Kirche“ ist Pflicht 
seines,  ihm, von  Gott  übertragenen, königlichen  Amtes 
(Theokratie:  Staats  kirchen  tum  ), um auf diese Weise mithilfe 
„päpstlicher Salbung und Krönung“ der Könige und Kaiser 
im nach hinein eine Neugestaltung und Neuordnung in West-
Europa zu gewährleisten.
(Information:   Merowinger:Grün,   Hausmeier, Karolinger: Blau,   Kirche: Rot)
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Der Wandel durch den ökologischen Prozess.

In der Vergangenheit lebten die Merowinger in einer ökolo-
gischen, archaischen, selbst erzeugten, subjektiven, spirituel-
len  Vorstellungswelt  einer  Umwelt  (Umweltbiologie),  die 
durch  Verwandten-  und Königsmorde  geprägt  war,  um zu 
bestehen und infolgedessen zu herrschen.  Die Merowinger-
könige waren durch Geburt „göttlicher  Abstammung“ und  
demzufolge unantastbar durch Geburtsrecht. Mit ihrer „Be-
stimmung“ und im „Glauben“ daran, regelten sie durch ihre 
Funktion als „Priesterkönige“ die Angelegenheiten für Staat 
und  Volk.  Eine  damalige  Weiterentwicklung  während  der 
Zeit und Nachfolgezeit der Priesterkönige war und ist noch 
die  katholische  Kirche  mit  ihrer  „Trinität“  (Dreifaltigkeit, 
Dreieinigkeit)  des Christentums, die auf der Grundlage ba-
siert,  dass „der  Vater,  der  Sohn,  und  der  Heilige  Geist“  
„wesensgleich“ miteinander  sind.  Somit  ist  die  „Trinität“ 
auch „göttlicher Abstammung“ und ist dazu bestimmt, durch 
die katholische Kirche vertreten zu werden.
Der Mensch verdreht oft die Verhältnisse und Tatsachen der 
Ökologie, indem er seine Neigung durch die „Wechselbezie-
hung und Wirkung“, zwischen dem  „sich“ und seiner Um-
welt, ausschließt.  Um die Ökologie zu verstehen und zu be-
greifen,  ist  das  Studium der  Ökologie  die  „Offenbarung“ 
überhaupt. Die Erfahrung eines jeden Menschen (Existenz) 
ist  ein  Abhängigkeitsverhältnis  zum  „Geist  des  Ganzen“ 
durch sein „objektives Bewusstsein“. Mittels  „gedanklicher 
Offenbarung“  ist  es  des  „Wesen-Wirklichkeits-Wahrheit“ 
und bestimmt unser Dasein, über unsere Existenz des Men-
schen  auf  diesen  Planeten  Erde.  Wir  unterliegen  alle  der 
Ökologie  und  müssen  uns  einfügen,  ob  wir  wollen  oder 
nicht.  Es ist  nur  eine Frage der  Zeit,  bis  eine ökologische 
Kontrolle  und Ordnung eingreift  und sich durchsetzt.  Gott 
und Teufel können nicht aus dem Lebenskreislauf des Men-
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schen genommen werden, da sie die ersten und die letzten ei-
ner Prägung sind (Heiligenzoo des Abbé Berénger Saunière 
in  der  Dorfkirche  von  Rennes-le-Château).  Beide  gehören 
zum  ökologischen  Kreislauf  des  Menschen.  „Gott“ und 
„Teufel“  sind  „energetische  Fragmente“,  und  „Wesens-
merkmale“ eines „Bedürfniszweckes“ (Hoffnung), dank ei-
ner primär ursächlichen und essenziellen „Bewusstseinsan-
nahme“ des Menschen. Und sind damit unabdingbar abhän-
gig von der Ökologie, der Biologie, der Psychologie und Phi-
losophie (Naturwissenschaften), sowie den vernunftbegabten 
„Wesen“ (Menschen) der Jetzt-zeit und den kommenden zu-
künftigen Generationen.

Die Ökologie im Überblick:

  1.  Die Ökologie (Umweltbiologie) ist ein Ganzes (Biosphäre der Erde).

  2.  Die Ökologie ist eine junge Wissenschaft.

  3.  Die Ökologie ist eine aktuelle Wissenschaft.

  4.  Die Ökologie ist Umgang mit komplexen Systemen der belebten
     und unbelebten Natur.

  5.  Die Ökologie ist eine zukunftsweisende Wissenschaft.

  6.  Die Ökologie wird der ökologische Umbau des 21. Jahrhundert sein.

  7.  Die Ökologie hatte und hat etwas spirituelles und esoterisches für
     den Menschen und ist heute im 21. Jahrhundert eine Naturwissen-
     schaft mit „humanökologischen Charakter“.

  8.  Die Ökologie ist, „das Sein, das jetzt Sein, das Sein wird“ (Leben,
     Geburt, Tod).

  9.  Die Ökologie ist, menschlich gesehen, bis in alle Ewigkeit
     „unsterblich“ auf unserem Planeten Erde.

10.  Die Ökologie ist unser aller Gral (Füllhorn) von Leben und Tod
      zugleich.
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Die erste Stufe der Ökologie.

Die Epoche in der wir leben war und ist geprägt vom Zeit-
geist des Kapitalismus, der es uns ermöglicht hat, durch Han-
del  die  gesamte  Welt  zu erschließen.  Basierend auf  dieser 
Grundlage können wir feststellen, das der Homo Sapiens Sa-
piens seinen Wandertrieb als Ausgangspunkt für seine Akti-
vitäten  auf  diesen  Planeten  nutzt,  um sich  die  Ressourcen 
dieser  Welt  zu  bemächtigen.  Dieses  Verhalten  ähnelt  dem 
Verhalten der Wanderheuschrecke oder eines Virus, die eine 
Quelle  des Lebens für gewisse Zeit  in Besitz nehmen,  um 
sich sodann feurig zu vermehren. Wir wissen aufgrund unse-
res  ausgeprägten  objektiven  Bewusstseins,  dass  Wachstum 
auf  einem  begrenzten  Lebensraum  kein unbegrenztes 
Wachstum zulässt. Die Folgen sind heute nicht nur begreif-
bar  geworden,  sondern  auch  spürbar.  Mittels  des  ökologi-
schen Faktors kann der Mensch die Folgen seiner Eingriffe 
immerhin teilweise im Voraus abschätzen, sein Verhalten auf 
diese Folgen abstimmen und vielleicht auch Schäden wieder 
beheben. Eines kann „Dank der Ökologie“ der Mensch am 
Anfang des 21. Jahrhunderts nicht mehr:
Er kann bei der Zerstörung der Umwelt nicht mehr behaup-
ten, die Folgen „seiner“ Erschließung der Welt nicht zu ken-
nen oder bewusst wahrgenommen zu haben.
Seit der Mensch den Grundgedanken der Ökologie erstmalig 
begriff, durch Charles Darwin 1859 vorformuliert und 1866 
durch den deutschen Zoologen  Ernst Haeckel ausformulier-
ten Begriff der „Ökologie“, entstand im Laufe der Zeit eine 
bewusste Wahrnehmung durch objektives Begreifen über die 
„Wechselwirkungen“ zwischen der belebten und unbelebten 
Natur.
Bevor der Mensch heutzutage „sein“ Verhalten ändern kann, 
muss  er  zunächst  begreifen,  dass  die  Ökologie  nicht  von 
Menschenhand geschaffen wurde, sondern ein nicht-mensch-
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liches Regelwerk von Wechselwirkungen ist, das die Natur 
dazu  befähigt,  bei  einem  Versagen  der  Menschheit,  die 
Menschheit  einfach  zu  „assimilieren“.  Die  Natur  selbst 
kennt keine Moral, fressen oder gefressen werden, das ist das 
Gesetz  des Sumpfes  und stellt  somit  das „oberste“ Gesetz 
der Ökologie (Anpassung) im Wechselspiel zwischen Leben 
und Tod dar. Der Mensch befindet sich heutzutage in einen 
Sumpf des  unkontrollierten  Wachstums,  das  ihm gestattet, 
mit seinen ausgeprägten Wandertrieb die restlichen, verblie-
benen, erdgebundenen Ressourcen in relativ kurzer Zeit zu 
nutzen und aufzubrauchen. Durch den Verbrauch von zu viel 
Ressourcen in einem begrenzten Lebensraum entstehen am 
Ende  dieses  Prozesses  immer  Gase  oder  Abgase,  die  das 
Gleichgewicht des ökologischen Zusammenspiels gefährden. 
Eine schleichende, nicht so leicht wahrnehmbare Katastrophe 
ist nur noch eine Frage der Zeit. Eine einsetzende „Biosphä-
renkatastrophe“, die alle Lebewesen auf diesem Planeten be-
trifft und bedroht.

Die sogenannte „Globale - Erderwärmung“ ist bereits da !
Sie stellt  für die Menschheit  eine ernstzunehmende Bedro-
hung dar. In der Ökologie zählt nur das „Jetzt“ im Dasein 
der Lebewesen, der Mensch gehört auch dazu und bestimmt 
durch sein objektives Handeln seine „jetzige“ Umwelt.

Eine Lösung des Problems wäre eine radikale Verhaltensän-
derung der Spezies Mensch beim Verbrauch von Ressourcen. 
Mit einer Verhaltensänderung kann eine Wohlstandsgesell-
schaft, wie die unsrige, die auf Wachstum programmiert ist, 
jedoch nicht  so leicht  umgehen.  Der  Kapitalismus  ist  dem 
Wert der Dinge verfallen und ist damit respektlos gegenüber 
dem Wert des Lebens (Verwertung). Der Mensch ist heute 
der Meinung, wenn er etwas umsonst bekommen kann, dann 
ist  es  „annährend  wertlos“  und  unterliegt  dadurch  keiner  
weiteren Bewertung. Diese Denk- und Sichtweise ist heutzu-
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tage völlig unangemessen. Der Mensch begreift nicht, das es 
im Leben um Wechselbeziehungen zu seinesgleichen und zu 
anderen Lebewesen im ganzen geht, die nicht bezahlt werden 
können.  Eine  Lösung  des  Problems  könnte  eine  Schwer-
punktverlagerung  der  Wohlstandgesellschaften  in  der  Zu-
kunft, durch den sogenannten „Öko-Kapitalismus“ sein.

Der Öko-Kapitalismus ist eine Stufe in der Entwicklung des 
Menschen (Homo Sapiens Sapiens), die noch nicht erreicht 
worden ist. Dessen unbeachtet, befand sich die menschliche 
Entwicklung  im Jahr  2008,  das  Jahr  der  Mathematik und 
2009 das Jahr der Astronomie, immer noch in der ersten Stu-
fe der Ökologie. Die erste Stufe der Ökologie ist vergleichbar 
mit der ersten Stufe der Industriellen Revolution des ehemals 
aufkommenden 18. bis 20. Jahrhunderts. In dieser ersten Stu-
fe  der  Ökologie,  die  immer  noch  anhält,  vermischt  der 
Mensch seine angeblich übergeordnete Kontrolle von Tech-
nologie mit der Wertschöpfung der Ökologie so miteinander, 
das eine Eskalation der Verhältnisse aus den „Wechselwir-
kungen“ der belebten und unbelebten Natur (Umwelt) unaus-
weichlich scheint. 
Diese Erkenntnis basiert auf der Annahme, das eine jetzige 
Wohlstandsgesellschaft  wie die unsrige, noch nicht die Fä-
higkeit besitzt, auf den bewussten Wert der Dinge zugunsten 
einer  mehr  oder  weniger  harmonischen  Umwelt  durch  die 
Gestaltung  einer  „Symbiose“  mit  der  Natur,  zu verzichten. 
Der jetzige Zustand beruht auf einer schleichenden Vergif-
tung und Aufheizung unserer Umwelt durch den Anstieg von 
zu  viel  Treibhausgasen  (Atmosphärenbrand  durch  Kohlen-
stoffdioxid  CO2,  Methan CH4,  etc.),  sowie  radikalen  Res-
sourcenabbau von Bodenschätzen.  Ein Artensterben ist  da-
durch unvermeidlich geworden. Der Mensch testet sich in der 
ersten Stufe der Ökologie selbst aus, wie weit er gehen kann 
und was er gerade noch ertragen kann. Erst wenn der Kollaps 
unserer Umwelt erreicht ist, macht der Mensch seine seeli-
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schen  Erfahrungen,  wenn  er  durch  Ressourcenmangel  auf 
Entzug gesetzt wird. Künftig wird er dazu gezwungen wer-
den, auf andere Prioritäten und Werte in seinem „Dasein“ zu 
setzten,  wie  den  bereits  erwähnten  Ökokapitalismus.  Falls 
wir den Ökokapitalismus verstehen und umsetzten können, 
kann damit die zweite Stufe der Ökologie erreicht werden. 
Dazu brauchen wir aber eine andere Denkweise, Wertschät-
zung, Ansicht und vor allem ein anderes Bewusstsein für un-
sere Umwelt als die jetzige. Der Mensch ist, ökologisch be-
trachtet,  zur Zeit der „Gipfelräuber“ unseres Planeten Erde 
und steht damit am oberen Ende der Nahrungskette. 
Der Wert der Dinge wäre in der zweiten Stufe der Ökologie 
etwas geringer als der Wert von Tier, Pflanze, Pilz, Bakteri-
en, Viren und anderen Leben. Der „Präventivjäger Mensch“ 
muss begreifen,  dass es in seiner zukünftigen Entwicklung 
besser wäre, sein Kapital in die Erhaltung der Artenvielfalt 
zu investieren, als das „sterile horten“ von „Goldreserven in 
den Banken“ der Welt. Wie die Natur mit den Menschen, die 
Marktwirtschaft, die Börse, und damit das verbundene Kapi-
tal, sprich Geld, mit dem Ökokapitalismus verbunden werden 
kann wird durch die Teilchen – Welle  – Dualität  deutlich. 
„Das Geld selbst“ verkörpert bereits diese Dualität, sowohl 
als Teilchen durch den Geldschein (Materie) und als Welle 
durch den menschlichen Geist,  der mit  der Ziffer  oder der 
Zahl auf dem Geldschein gekoppelt ist und uns damit einen 
Bezug zum Wert des Geldscheins vermittelt.  Was wir jetzt 
noch  einfügen  müssen  ist  ein  sogenannter  „Transmitter“ 
oder Vermittler (Wechselwirkung), einer angeblich kostenlo-
sen höheren Instanz auf dem Geldschein mit Hilfe der Ökolo-
gie.  Es muss  uns bewusst werden,  das Licht,  Luft,  Boden, 
Wasser, Pflanzen, Tiere u.s.w. einen Stellenwert besitzen und 
damit Wertvoll sind. Nicht nur die Zahl auf dem Geldschein 
hat einen Wert, sondern zusätzlich beispielsweise auch das 
Wasser, die Luft oder das Tier, sowie die Pflanze etc. besitzen
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„einen Abbildwert als Gegenwert auf dem Geldschein“, 
was wiederum mit der Ziffer oder der Zahl des Geldscheines 
verbunden oder gekoppelt ist und somit ein Verhältnis ein-
geht. Das Resultat des Ganzen ist:  Ökologie „wird bezahl-
bar“. Die Wechselwirkung von Naturhaushalt  und Mensch 
wird  wertvoll  und  die  Ökologie  wird  durch  das  brillierte 
Geld  besser  verstanden.  Es  entsteht  dadurch  eine  radikale 
Verhaltensänderung  mit  den  Umgang  unserer  Ressourcen 
und unserer Biosphäre, sprich Erde. Das Problem des Ganzen 
ist, wir sind mit diesem, dem unsrigen marktwirtschaftlichen 
System der heutigen Zeit, noch nicht, bedingt durch die erste 
Stufe der Ökologie, dazu in der Lage. Wie es jetzt aussieht, 
ist Ökologie auf längere Sicht nicht bezahlbar.  Auf andere 
Dinge wird zur Zeit mehr Wert gelegt. Natürlich ist dies eine 
denkbare kraftvolle Vision der Zukunft, die den Ökokapita-
lismus rechtfertigen würde, wenn die Menschheit in Zukunft 
durch Ressourcenmangel in Bedrängnis gerät. Die Umwelt-
biologie,  die  Psychologie,  und  die  Mathematik  auf  einem 
Geldschein als „Symbiose“ des Menschen zur Natur (Ökolo-
gie) zu vereinigen, wäre eine Lösung des Naturhaushaltes der 
Erde, sowie für den Menschen und für die Artenvielfalt unse-
res Planeten Erde. Das würde uns endgültig das bewusst ma-
chen, was wir in Zukunft am dringendsten brauchen werden, 
ein intaktes Ökosystem, um zu überleben. Damit wären wir 
in  der  weitaus  besseren  Lage  und  Position  als  heute  und 
könnten unser Geld ökologisch genießen.

Wem dient der Gral?

Der Gral (der Kelch, die Schale, das Gefäß), ist die Ökologie 
und dient allen Menschen auf dieser Welt. Der Abbé Béren-
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ger Saunière erkannte den Wert der Ökologie (Wechselwir-
kungen)  und  gab  uns  einen  letzten  Hinweis  durch  seinen 
Tod. Saunière war ungefähr ab seiner zweiten Lebenshälfte 
wohlhabend geworden. Am Ende seines Lebens bei der Tes-
tamentseröffnung wurde jedoch bekannt, dass er völlig mit-
tellos  war.  Er  unterstützte  so  mehr den  Wert  des  Lebens 
(Biologie) als den Wert der Dinge. Seinen weltlichen Besitz 
übertrug er zu Lebzeiten auf seine Vertraute und Haushälte-
rin Marie Denarnaud, die bis zur frz. Währungsreform das 
Kapital sprich „Geld“ hütete und davon lebte. Der Abbé Sau-
nière war sozusagen der erste „Humanökologe“ seiner Zeit 
und konnte  durch  sein  persönliches  Engagement  das  Dorf 
Rennes-le-Château nicht  nur aufwirtschaften,  sondern auch 
mit  der  Unterstützung  der  Dorfbevölkerung  human-ökolo-
gisch verwandeln und verwalten bis zu seinem Tod. Das Rät-
sel,  das  er  hinterließ,  ist  für  zukünftige  Generationen  be-
stimmt, das war das Kapital, der Gewinn, das Erbe des Abbé. 
Er  war seiner  Zeit  voraus und erkannte die  Möglichkeiten 
durch  das  Verstehen von humanökologischen  Wechselwir-
kungen über seine eigene Epoche hinaus. Die Pergamente die 
er 1887 in der Dorfkirche von Rennes-le-Château fand, wa-
ren ökologisch gesehen, das Testament des König Dagobert 
II.,  die  von  heute  aus  gesehen,  seit  über  dreizehn-hundert 
Jahre nicht  begriffen wurden.  Die Ökologie und der damit 
verbundene  Umweltschutz  (Menschenschutz,  Artenschutz 
und Klimaschutz)  wird die  zentrale  Angelegenheit  des  21. 
Jahrhunderts werden. Der Schlüssel für unsere Zukunft lag in 
der Vergangenheit durch den letzten machtvollen Merowin-
gerkönig Dagobert II. begraben und bildet die Grundlage für 
unsere „jetzige Gegenwart“ die gut genutzt werden muss, da 
uns die Zeit davon läuft. Der Gral (Ökologie) war schon im-
mer eine Art Grundlage, die in jeder Epoche verändert for-
muliert  und dargestellt  wurde. Die Legende des Grals geht 
zurück bis in die Zeit von Jesus Christus. Das „zentrale Leit-
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motiv“ auf der Suche nach dem heiligen Gral ist das „Rote 
Blut“ des Lebens und damit die Suche nach dem „Blut der 
Ökologie“  (Lebenselixier  und  Kernsubstanz  aller  Lebewe-
sen), dem Gral selbst.

Es begann etwa vor 2000 Jahren in  Jerusalem. Die Kreuzi-
gung Jesu fand an einem Freitagnachmittag, den 3. April um 
33†  n.Chr. statt.  Ein Anhänger Jesu birgt in einem Gefäß,  
den Abendmahlskelch, das Blut Christi, dem lebenspendende 
Kräfte  nachgesagt  werden.  Der  Kelch  den  Jesus  Christus 
beim letzten Abendmahl benutzt hat oder das Gefäß, in dem 
Joseph von Arimathia die Blutstropfen des gekreuzigten Je-
sus aufgefangen hat.  Joseph von Arimathia bringt das Blut 
Christi in Begleitung von Maria Magdalena, auf der Flucht 
vor den Römern und den Juden, nach Südfrankreich (ca. 43 
n.Chr).  Die Suche nach dem Gefäß wird zur Lebensaufgabe 
für kommende Generationen in den nächsten Jahrhunderten. 
In  diesen  vergangenen  Zeiten  entstand  eine  vielschichtige 
Verknüpfung über die Ansicht aus denen die frühesten Grals-
legenden entstanden sind. Die bekannteste Geschichte ist die 
Legende von dem Druiden, der offenkundig der schamani-
schen Magie fähig war und im Besitz befindlicher mit großer 
Macht ausgestatteter Magier Merlin. Er war der Initiator von 
König Artus geistiger Macht und Inthronisierung, der die Su-
che nach dem „Heiligen Gral“ einleitete. Die Legende vom 
Gral wurde geboren und die Erzählungen wurden im Laufe 
der Zeit  möglicherweise von einer historischen Persönlich-
keit gesammelt und verdichteten sich zu einem wesenhaften, 
verloren  gegangenen  Mythos.  Die  Ritter  der  Tafelrunde 
(ökologischer  Schwingkreis)  machten  sich  auf  die  Suche 
nach dem verschollenen Gral, um das verwüstete Land wie-
derzubeleben. Bis heute wusste man nicht, was für eine Art 
von Gegenstand der „Heilige Gral“ tatsächlich war oder ist, 
weil der Gral keine eindeutige klare Form an nahm und zuge-
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schrieben werden konnte. Unser heutiges Land (Welt) könnte 
höchstwahrscheinlich wieder einer wilden Wüstenei zum Op-
fer fallen, was einst in der Gralslegende der Vergangenheit 
passierte.  Dieser  gewaltsame  Umbruch  kostete  viele  Men-
schenleben.  Die Gralslegenden tauchten erstmals  in  Frank-
reich wieder auf und entwickelten sich während der Templer-
zeit zwischen 1180 und 1220 weiter. Die Templer sahen den 
Gral in der Gralsburg sicher aufbewahrt. Sie nannten diesen 
sicheren  Ort  „Montsalvasch“,  dieses  wurde  abgeleitet  von 
Mons silvactica,  das soviel  bedeutet  wie „Wilder  – Berg“, 
das wiederum eine Umschreibung für das uns bekannte Wort 
der Ökologie (Umweltbiologie) ist. Die Gralsburg liegt unse-
rer Meinung nach, durch die verschlüsselten Pergamente ver-
borgen, in der Ökologie (Umweltbiologie) und wird zusätz-
lich  repräsentiert  durch  das  ökologische  Testament  Dago-
berts II.. Die ersten Manuskripte, die über den Gral verfasst 
wurden,  basierten  auf  der  Grundlage  von  Ökologie.  Jeder 
Autor beschrieb und sah im 12. und 13. Jahrhundert die Öko-
logie anders und beschrieb damit die Wechselwirkungen des 
belebten und des unbelebten Haushaltes der Natur.

1. Abschnitt einer ersten Erzählung:

Der Gral als Verhältnis: „Es kam eine Dame und hielt zwi-
schen ihren Händen einen Gral. Sie war wunderschön, anmu-
tig und herrlich geschmückt. Und als sie mit dem Gral in den 
Händen  eintrat,  erstrahlte  ein  solch  helles  Licht,  dass  alle 
Kerzen ihre Leuchtkraft verloren“.

An  dieser  Stelle  wird  eine  „Wechselbeziehung  oder  auch 
Wechselwirkung“  beschrieben  zwischen  Mann  und  Frau 
durch die Kraftquelle und Ausstrahlung einer ökologischen 
Gegebenheit und damit eines möglichen „beginnenden Ver-
hältnisses“ (Interferierung) zwischen Mann und Frau.

         w w w.geheimnisse-der-ewigkeit.de169



2. Abschnitt einer zweiten Erzählung:

Der beschriebene Gral: „Er war aus reinem Gold und mit 
vielen kostbaren Steinen besetzt, die schönsten und kostbars-
ten, die im Meer oder in der Erde existieren“.

Hier  wird  auf  die  „unbelebte Natur“  (Gold,  Edelsteine, 
Fels) einer Wechselwirkungs - Beziehung hingewiesen.

3. Abschnitt einer dritten Erzählung:

„Gawain sah, wie der herrliche Gral zur Tür hereinkam und 
vor jeden ein Brot legte. Er schenkte auch Wein aus und füll-
te große Becher aus feinem Gold und deckte den Tisch da-
mit“.

Hier  wird  auf  die  „belebte Natur“  (Bedarf,  Brot,  Wein, 
Speisen) einer Wechselwirkungs - Beziehung hingewiesen.

4. Aussagen anderer Erzählungen:

„Der  Gral ist  ein  magischer  Stein  (lapsit exillis),  kleiner 
Stein“. (Die unbelebte Natur, der Stein einer toten Materie).

„Der Gral ist ein undefiniertes Objekt das Visionen erzeugt“.

„Der Gral ist ein Buch das Jesus selbst geschrieben hat, das 
auch gleichzeitig einem Kelch ähnelt, der nicht aus Holz oder 
irgendeinem  Metall,  noch  aus  einem Stein  oder  aus  Horn 
oder aus Knochen war“.

Hier wird versucht „die Ökologie“ zu beschreiben als Wech-
selwirkung und Abhängigkeitsverhältnis im Haushalt der Na-
tur  mittels  eines  Steines  (unbelebte  Materie),  einer  Vision 
(Vorstellung)  und  eines  Buches,  das  die  „Ursprungsmathe-
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matik“ durch einen Kelch zum wesentlichen Ausdruck bringt.
(Kreis und Mittelpunkt durch die Form des Kelchs selbst !)

Der  Gral ist  durch  die  Ökologie  (Umweltbiologie)  selbst 
nicht zu fassen, weil wir uns bereits selbst in der Wechsel-
wirkung oder Beziehung der Ökologie (biologische, psycho-
logische  und  naturwissenschaftliche  Matrix)  befinden.  Es 
gibt eine Passage einer Gralsgeschichte von „Wolfram von 
Eschenbach“ im  Parzival (um 1210 n.Chr. verfasst), in der 
beschrieben  wird,  dass  das  Tafelsilber  der  unsichtbaren 
Gralsburg bewacht wird,  aber der Gral nicht. Die Ökologie 
zu bewachen wäre unter normalen, naturbedingten Umstän-
den töricht,  aber die Umstände sind heutzutage nicht mehr 
normal, infolge unserer weltweiten Technisierung und Globa-
lisierung. Stichwort: Giftunfälle, wie heutzutage Fukushima 
u. a. schwerwiegende Öko-Desaster. Der Gral gerät in Gefahr, 
„ZERSTÖRT“ zu werden, mit Hilfe falscher Wertvorstellun-
gen in den Köpfen der Menschen, die nicht in der Lage oder 
in der Position sind umzudenken, um andere Wertvorstellun-
gen anzunehmen. Das zu begreifen ist wichtig für uns, um 
das ökologische Gleichgewicht zu begreifen, beginnt für uns 
gerade  erst  richtig,  indem wir  das  schützen und  bewachen 
müssen, das uns im Leben ernährt und uns am Leben erhält.

Die zweite entwickelte Stufe der Ökologie.

Die  zweite  Stufe  der  Ökologie  kann  weltweit  nur  erreicht 
werden, indem die Wertvorstellung des „Geldes“ verändert 
und verbessert wird. Das Geld heutzutage ganz abzuschaffen 
wäre  ebenfalls  töricht  und  unklug.  Unsere  geschichtlichen 
Vorfahren kannten noch kein Geld und lebten vom Tausch-
handel, der die Menschen durch Handelsaustausch verschie-
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denartiger  Ressourcen  stimulierte.  Bei  der  Erfindung  des 
Geldes hatte man schlichtweg vergessen (es gab keinen Be-
darf und es war nicht nötig), das der Wert des Geldes eine 
ökologische Komponente beinhalten muss, um das ökologi-
sche Gleichgewicht zu bewahren. Heute im Jahr 2010 / 11 be-
finden wir uns an und über einer Grenze der kapitalistischen 
Marktwirtschaft,  die  durch  Wachstum,  Gewinn und Wohl-
stand bedingt, den ganzen Planeten Erde erfasst hat.
Es ist heutzutage fast so, als ob Geld ein lebender Organis-
mus wäre,  „   dass die Würde des Geldes unantastbar sei   “ !
NEIN, Geld ist das „Werkzeug“ des Menschen überhaupt und 
stellt eine künstliche „ unbelebte Ressource “ dar, die drei Fu-
nktionen in unserer entwickelten Industriegesellschaft erfüllt :

1. Die Tauschmittelfunktion:
Jederzeitige Eintauschbarkeit gegen Güter.
2. Die Recheneinheitsfunktion:
Als Operationen sind alle Güter vergleichbar und addierbar.
3. Die Wertaufbewahrungsfunktion:
Geld ist Wertaufbewahrungsmittel, sowie auch Vermögen.

Eine „vierte Funktion“ des Geldes wäre das „Abbild“ des 
Geldes als „belebende Ressource“ darzustellen, als „Wert“ 
und als zusätzliche „Funktion“ einzuführen. Dadurch wäre 
das Geld wiederum eine „unbelebte und eine belebte Res-
source“ von  menschlich  ökologischen  Wechselwirkungen 
und Beziehungen zum naturbedingten Haushalt. Die ökologi-
sche Artenvielfalt als den Gegenwert des „Goldes“ in unse-
ren Banken zu begreifen und auf den Geldscheinen zu ver-
breiten, wäre sinnvoll für uns alle. Das marktwirtschaftliche, 
kapitalistische System müsste sodann langsam über den An-
fang eines  „ersten Geldscheines“ und dann langfristig  auf 
den  Ökokapitalismus als Kapital umgestellt werden. Somit 
könnten wir in Zukunft über das veränderte Geld versuchen, 
das ökologische Gleichgewicht jederzeit  Mithilfe der Natur 
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wieder  herzustellen.  Die Ökologie  würde  immer  bezahlbar 
bleiben und „der verletzte Gral“ wäre,  längerfristig  gese-
hen, einer Heilung unterworfen, an der wir uns alle beteiligt 
haben könnten, dann wäre die schleichende Vergiftung, Auf-
heizung  und  Vermüllung  der  Erde  durchaus  hinauszögern 
oder gar vielleicht zu verhindern. Die Suche nach dem „Hei-
ligen Gral“ (heilende Ökologie) wäre beendet und wir hätten 
dann endlich verstanden, wie „ goldig wertvoll “ die  Arten-
vielfalt auf unseren Planeten für unser aller Leben ist.  Unsere
 jetzige Welt u. Wirtschaft ist Bedingung für diesen Auftrag !

Der mystische Gral.

Die Suche nach dem „Heiligen Gral“ ist nicht der Archäolo-
gie vorbehalten, sondern vielmehr durch die Ökologie zum 
Sinnbild geworden. Die Ökologie ist viel älter im natürlichen 
Bestehen, als die uns bewusst gewordene Archäologie in un-
seren  Köpfen  der  Neuzeit.  Um in  die  mystische  Zeit  des 
Grals einzutauchen, müssen wir geistig zurück in die Zeit vor 
der Entstehung der Gralslegenden. Das bedeutet vor der Zeit 
von Jesus Christus, also noch vor der Zeitenwende. Die mys-
tische Suche des Grals beginnt in uns über die vergangenen 
Epochen der Steinzeit des Menschen. In der Zeit des  Jung-
paläolithikum,  im sogenannten als  Magdalénien,  benannte 
steinzeitliche  Kultur,  die  vor  etwa  18.000  bis  um  10.000 
v.Chr.  andauerte.  Als  Abwandlung  einer  spätaltsteinzeitli-
chen Kultur Westeuropas entwickelte sich diese Epoche wäh-
rend des Endstadiums der jüngsten Eiszeit, das Magdalénien, 
von Südwestfrankreich und Nordspanien aus, über große Tei-
le von West-Europa. Die Jäger des Magdalénien, die von der 
Tierjagd  lebten,  brachten  reiche  Kunstformen  hervor.  In 
Höhlen mit Felsmalereien, die man in über 200 Höhlen, mit 
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zum  Teil  eingravierten  Wandzeichnungen,  die  zwischen 
25.000 und 10.000 Jahre alt sind gefunden hat, belegen diese 
Kunstform. Die Malereien befinden sich oft sehr tief im Höh-
leninnern und stellen Tiere, geometrische Zeichen oder gele-
gentlich auch Menschen dar. Die berühmtesten und bekann-
testen Höhlen sind die von „Altamira“ in Nordspanien und 
die Höhle von „Lascaux“ in Südfrankreich.  Dort fand man 
mehrfarbige  Tier-  und Jagddarstellungen,  die  aus  farbigen, 
mit Tierfett gemischten Mineralien angefertigt wurden. Eini-
ge  dieser  Malereien  befinden  sich  an  den  Wänden  großer 
Höhlenkammern, die für rituelle Zeremonien geeignet waren. 
Man  fand  in  den  Höhlen  gemalte  menschliche  Gestalten, 
Handabdrücke,  Fingerspuren,  die  in  der weichen,  den Fels 
bedeckenden Kalkschicht hinterlassen wurden, sowie einige 
abstrakte  Motive.  Zeichenkohle,  Speerspitzen  und  Kratz-
werkzeuge wurden auf dem Boden der Höhlen entdeckt. In 
der Höhle von Altamira wurden über 930 gemalte oder ein-
gravierte Tierfiguren, hauptsächlich Bisons, Hirsche, Pferde 
und Keiler dargestellt. In der Höhle von Lascaux finden sich 
1.500  eingravierte  und  600  gemalte  Tierdarstellungen  von 
Rindern,  Wisente,  Pferde,  Steinböcke  und Wildkatzen,  die 
von geometrischen Figuren, deren Bedeutung unbekannt ist, 
umgeben sind. Diese prachtvollen Beispiele für die hohe Ent-
wicklung des Homo Sapiens Sapiens in der Kunst von Höh-
len-  und Felsmalereien  im Magdalénien,  sind diese beiden 
gefundenen Kulthöhlen von Altamira und Lascaux. Die Höh-
len selbst wurden von den Menschen dieser und anderer Epo-
chen „so gut wie  nie bewohnt“ und dienten durch diese Art 
von Ausgestaltung einem anderen Zweck. Wir glauben, dass 
die Menschen jener Zeit in der Wechselwirkung der Ökolo-
gie zwischen der unbelebten und der belebten Natur so einge-
bettet waren, dass die Menschen ihre natürliche Umwelt zwi-
schen Mensch und Tier an den Wänden nicht nur wirklich-
keitsnah  gestalteten,  sondern  eher  eine  mehr  oder  weniger 
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„bewusste Kontrolle über den Wert“ der verschiedenartigen 
Tiere abbildeten, die in ihre Welt eine lebenswichtige Rolle 
spielten. Die Menschen jener Zeit erkannten den „Wert“, der 
sie umgebenen Umweltbiologie und gestalteten in geschütz-
ten Bereichen von Höhlen ihre Umwelt nach. Dieser Mikro-
kosmos  der  Ökologie  war  nicht  nur  eine  Wechselwirkung 
zwischen den menschlich unbelebten Höhlen und den bele-
benden Abbildungen der Tiere an den Höhlenwenden, son-
dern diente in erster Linie als Kultstätte, sowohl auch als In-
itiationsritus,  Einweihungsritus  und  Ausbildungsritus  der 
jungen  männlichen  Jäger  durch  den  Schamanismus.  Auch 
hier in den Höhlen liegt eine Welle - Teilchen - Dualität an, 
die durch die Dunkelheit in den Höhlen durch Feuer,  Welle  
des geistigen durch Erzeugung von Feuer (Teilchen) gleich 
Produkt, das Licht (Welle), hergestellt  werden musste.  Um 
eine Wechselwirkung und Beziehung, sowie Abhängigkeits-
verhältnisse  darzustellen.  Was  die  Menschen  jener  Zeit  in 
den  bemalten  Höhlen  und Felsmalereien  (Teilchen)  sahen, 
war das Abhängigkeitsverhältnis zwischen sich selbst (geisti-
ge Welle) und ihrer Umwelt in der sie nicht nur lebten, son-
dern das vielmehr das Leben durch die damals anliegenden 
Verhältnisse der vorherrschenden Umweltbiologie bestimmt 
wurde.  Die Höhlen mit  den hergestellten Tierdarstellungen 
sind geschützte Bereiche der Natur, deshalb sind die Abbil-
dungen uns auch heute so gut erhalten geblieben. Aus heuti-
ger Sicht können wir diese Höhlen mit  deren Abbildungen 
als  die „ökologischen Börsen“ (Geldbörsen) der Menschen 
der  ausgehenden Epoche des  Magdalénien  bezeichnen,  die 
gesichert und gut versteckt aufbewahrt werden mussten. Den 
damaligen Wert des Lebens (Wechselwirkung der Ökologie) 
in einer Höhle aufzubewahren, so zu gestalten und darzustel-
len  war der Gral (heilende  Ökologie)  der  Menschen jener 
Epoche gewesen. Das Leitmotiv des Grals und der damaligen 
Epoche des Magdalénien war und ist immer noch das Blut 
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der Tiere (Fleisch oder Blut der Ökologie), wovon die Men-
schen, damals wie heute, zum großen Teil von leben. Des-
halb gewährt  der Speer, die Waffe des Jägers, die nicht nur 
ein Symbol für die Wahrnehmung ist, der auf das Wesentli-
che der Dinge zielt,  Einsicht und Verstehen. Er besitzt  zu-
gleich die  größte Heilkraft durch Jagderfolg,  Status, Aner-
kennung und Führung im Stamm. Das Abbild der Tiere die 
auch in der realen Umwelt bejagt wurden, auf den Höhlen-
wänden darzustellen, war einer der Grundlagen für eine orga-
nisierte  erfolgreiche  Jagd  im  Magdalénien  gewesen.  Erst 
durch  die  sehr  langsam  aufkommende  Sesshaftigkeit  des 
Menschen am Ende der  Epoche  des  Magdalénien  und des 
starken zurückweichen des Eises nach dem Ende der letzten 
großen Eiszeit, entstanden durch die Jahrhunderte und Jahr-
tausende weitere zusätzliche Möglichkeiten von Aussaat und 
Ernte, sowie Viehhaltung und deren Nutzung die weitaus un-
gefährlicher und zuverlässiger waren, als nur das Jagen oder 
das Sammeln von Früchten aus der Natur. Um zu verstehen, 
was Höhlen und Felsmalereien mit  der Gegenwart des 21. 
Jahrhunderts  mit  uns  gemeinsam haben,  ist  die  Erkenntnis 
des  „Wertes“  und  der  dadurch  entstehenden  Abhängigkeit 
von  „Ressourcen“,  die  für  uns  die  „Wertschöpfung“  über-
haupt darstellen. Eine marktwirtschaftliche Börse, aus heuti-
ger Sicht, mit  ihren Monitoren und graphischen Abbildern, 
stellt im Grunde genommen auch nichts anderes dar, als eine 
Jagdstrategie  die  durch  Angebot  und  Nachfrage  geregelt 
wird. Die „graphischen Abbilder“ der Monitore von heute, in 
den Börsen der  Welt,  sind im Vergleich  gesehen,  mit  den 
Höhlen und Felsmalereien der „Abbilder von Tieren mit Hil-
fe von Werkzeugen“ nichts anderes, als ein Markt von Wech-
selwirkungen der unbelebten und belebten Ressourcen. Die 
damaligen Abbilder der Tiere stellten die ökologischen Res-
sourcen  (Angebot  und  Nachfrage)  und  deren  „Wertschöp-
fung“  im  Magdalénien  dar.  Heute  bestimmt  die  weltweite 
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„Vernetzung“  (Werkzeuge)  der  Börsen den  kapitalistischen 
Markt, mit ihren graphischen Abbildern (Bildkunst). Ein an-
geblicher  Grundsatz  der  Marktwirtschaft  lautet:  Der  Markt 
regelt  sich von selbst,  durch Angebot  und Nachfrage.  Wir 
wissen aber das, unbegrenztes Wachstum auf einem begrenz-
ten  Lebensraum  nicht  möglich  ist,  (Finanzkrise  2008/09)! 
Eine mögliche Lösung des Problems wäre eine ökologische 
Komponente über das „Abbild des Geldes als Wert“ (Arten-
vielfalt) selbst einzuführen. Damit würden wir den „ökologi-
schen Wert der Artenvielfalt“ wieder erkennen, ohne den wir 
nicht  dauerhaft  überleben  können.  Früher  im Magdalénien 
gab es ein üppiges ökologisches Angebot, sodass heutzutage 
für alle Menschen (rd. 7000 Millionen Menschen), aufgrund 
des raschen Wachstums plus Wohlstand auf den begrenzten 
Lebensraum der Erde bezogen, es zu wenig Ressourcen gibt, 
um richtig leben zu können und es noch zu viele Ressourcen 
gibt, um richtig sterben zu können. Die Folge ist, dass Kon-
flikte vorprogrammiert und unvermeidbar sind. Es wäre vor-
stellbar,  mit  der  zusätzlichen  Veränderung  des  Geldwertes 
(Abbildwert)  das  ökologische  Gleichgewicht  zwischen 
Mensch, Artenvielfalt und Umwelt in Zukunft aufrechtzuer-
halten, damit der verletzte Gral, die „Heilende Ökologie“ für 
uns alle ganz und gar  wiederhergestellt  werden kann.  Das 
wäre eine zweite denkbare Stufe von Ökologie.  Die Natur  
selbst (der ökologische Faktor) lässt sich nicht kaufen!

Der sich entwickelnde Gral.

Aus menschlicher Sicht war Jesus Christus der erste Mensch 
mit einer  ökologischen Vision oder Idee, die sich weiterent-
wickelte.  Jesus war durch sein Wirken aus der Gegenwart 
heraus gesehen „ der erste Humanökologe “ !      Warum ?
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Seine anfängliche Berufung zum Zimmermann, das bearbei-
ten von Naturholz spricht unverhüllt für diesen Leitgedanken. 
Dieser steht wiederum mit seinen Aussprüchen als Lehrer & 
Rabbi über das  Vaterunser im direkten Zusammenhang zur 
gegenwärtigen Human-Ökologie. Jesus, der aus den damali-
gen Verhältnissen von Juden und der römische  Besatzung, 
von den Pharisäern und dem römischen Stadthalter nicht ver-
standen  wurde  und  deshalb  am Kreuz  hingerichtet  wurde. 
Nach seinem Tod am Kreuz wurde Jesus dem Leitmotiv des 
Grals durch sein vergossenes Blut gerecht und bildete damit 
einen Bezugspunkt für weitere Generationen. Der Gral ist ein 
ökologischer  Prozess  und  dieser  ökologischer  Prozess  des 
Blutes, hält solange an wie die Ökologie und die menschliche 
Spezies des Homo sapiens sapiens selbst existiert. Der letzte 
offizielle Humanökologe mit Macht war der Merowingerkö-
nig Dagobert II. (Dieser Schatz gehört…). Der durch  einen 
Speer, der sich durch sein rechtes Auge (→◦) bohrte, getötet 
wurde und damit ebenfalls dem Gral durch sein Blut getreu 
wurde. Um das Jahr 1650 sammelte und versteckte man In-
formationen, die gegen den Geist der Kirche verstießen. Es 
wurde  ein  Rätsel  kreiert,  das  höchstwahrscheinlich  über 
einen kartesianischen Vorkämpfer, durch eine Art von Pio-
nier-Friedensbewegung,  in  der  Dorfkirche  von  Rennes-le-
Château versteckt wurde. Nach über zwölfhundert Jahren des 
Schweigens erkannte der Abbé Berénger Saunière,  im Jahr 
1891/92, das Erbe von Jesus und Dagobert II. an und setzte 
den Gral in seinem Rätsel um, bis er im Januar 1917 starb. 
Danach hütete, bis zu ihrem Tod im Januar 1953, seine Ver-
traute, Freundin & Gefährtin, sowie Haushälterin Marie Den-
arnaud  das  Geheimnis  von  Rennes-le-Château.  An  dieser 
Stelle trat, unbewusst und unabhängig von dem Geheimnis  
von Rennes-le-Château, die sogenannte Friedensbewegung 
der fünfziger und sechziger Jahre auf. Erst im Jahr 1980 ent-
wickelte sich aus der Friedens- und Ökologiebewegung nach 
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über  dreizehn-hundert  Jahren eine  grüne Bundespartei,  die 
sich gegenüber einer starken Präsenz anderer Parteien erweh-
ren und durchsetzen musste. Heute im Jahr 2011 ist ebenso 
eine  alternativ-grüne-Partei  verpflichtet  und  präsent.  Diese 
Partei unterstützt mit ihrem Denken und Handeln den ökolo-
gischen Umbau des 21. Jahrhunderts in Deutschland und in 
der Welt. Der Klimawandel, Bevölkerungsexplosion, schlei-
chende  Vergiftung,  Vermüllung,  Abbau  und  Raubbau  von 
Bodenschätzen, sowie Ausplünderung der Meere und andere 
Ursachen wachsen uns langsam über den Kopf. Ein Rezept 
ist nötig um, mit diesen schnell-wachsenden Problemen fer-
tig zu werden. Eine mögliche Mitgestaltung zur Lösung die-
ser Probleme ist die bereits beschriebene  Veränderung des  
Geldes durch  eine  „ökologische  Abbild  Komponente  als 
Wert und Funktion“.  Die Welt steht am Scheideweg, wir 
haben die Wahl zwischen Stillstand und Untergang oder Ent-
wicklung und Wachstum. Wir glauben, wir sollten wachsen. 
Um wachsen zu können, müssen wir zwei  wichtige Dinge 
zugleich tun: Erstens, die angemahnten Probleme unter Kon-
trolle bekommen,  Vision der Veränderung über das verbes-
serte Geld und zweitens  gleichzeitig unsere Expansion mit 
Hilfe der Ökologie im großen Stil in den Weltraum nach au-
ßen vorantreiben. Der Auftrag des Universums lautet: Leben 
zu schaffen (Erde) und da wo kein Leben existiert, es auf an-
dere Planeten und Monden hinzubringen um es dort dann zu 
verteilen, um eine Wechselwirkung zwischen unbelebter und 
belebter Natur auszulösen. Dazu brauchen wir nur einen klei-
nen  Teil  unserer  unentbehrlichen  Lebensgemeinschaft  von 
Mensch, Tier, Pflanze, Pilz usw. unserer Artenvielfalt zu in-
vestieren, um zu bestehen. Wer wachsen will muss auch das 
Risiko von Opfern einkalkulieren oder wir riskieren unseren 
Stillstand und Untergang durch Handlungsunfähigkeit. Wir 
haben bis jetzt (noch) kein weiteres Leben im Weltraum ent-
deckt, außer natürlich auf unserer Erde.  Deshalb bildet die  
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Erde einen Bezugs- und Ausgangspunkt für Leben,  um es 
zuerst im Erde-Mondsystem (Mond-Kolonisation) und dann 
evtl. auf dem Pl. Mars und anschließend über die Monde der 
einzelnen Planetarsysteme, sowie des Pl. Merkur (lat.: Mercu-
rius) und über die Plutoide, den Zwergplaneten zu verteilen. 
Den entwickelten Gral oder unsere Umweltbiologie auf ande-
ren Himmelskörpern zu verbreiten „wäre die Entwicklung für 
die Humanökologie  überhaupt“ und für die  Raumfahrt  des 
Menschen,  sowie  für  gesundes  Wachstum der  Menschheit. 
Wir können nicht dauerhaft auf Leben warten, bis wir es auf 
anderen Himmelskörpern entdeckt haben. Wir müssen unsere 
„Artenvielfalt (Gral der Ökologie)“ zu anderen Himmelskör-
pern befördern, damit das Leben uns erfährt.  Dadurch sind 
wir in der Lage und Position, uns an neue Bedingungen an-
zupassen.  Das eventuell  vorhandene Lebensformen sich an 
uns anpassen um weiter zu existieren ist vielleicht möglich, 
aber auch nicht unbedingt zu vermeiden, weil sie dann folg-
lich in ihrer Ursprünglichkeit geringfügig schwinden würden. 
Leben ist nur in Gemeinschaft mit anderen Lebewesen möglich. 
So ist eben die Humanökologische-Weltraumfahrt. Aber wir 
sind  heutzutage  (2010/11) weder  technologisch,  psycholo-
gisch und biologisch noch nicht gänzlich in der Lage, diese 
einschneidenden Opfer zu bringen. Uns fehlen einfach noch 
die seelischen Erfahrungen, um bewusst zu erkennen, in wel-
cher „Falle“ sich der „Präventivverursacher Mensch“ befin-
det, um das zu ändern, was zu ändern ist. Der Mensch wartet, 
bis er zum Opfer „Seiner Selbst“ geworden ist, da er habgie-
rig  seine  Interessen  vertritt  und  jeder  Vergnügungssucht 
frönt, kann er dadurch seiner Verantwortung einer Artenviel-
falt gegenüber nicht gerecht werden. Eine Wohlstandsgesell-
schaft kann mit dem Entzug von Ressourcen nicht so leicht 
umgehen und stellt Vermeidungsstrategien auf.  Der Reiz zu 
gewinnen, ist der   Reiz   subtil   zu   übervorteilen   (geistige Ver-
schwiegenheit & Heimlichkeit), das ist die Natur des Men-
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schen. Machtfülle auf der einen Seite ist ohne relative Ohn-
macht auf der anderen Seite nicht denkbar. Es gibt deshalb 
keinen Ersatz für das „Gefühl des Erfolges“ (Strategie-Be-
lohnung). Zudem ist ein Sieg besser als eine Niederlage. Wir 
müssen begreifen, dass Erfolg und Misserfolg des Menschen 
zumeist über die Wechselwirkung  der Biologie, Psychologie 
und Mathematik (Naturwissenschaften) geht, die im engen Zu-
sammenhang zur Ökologie stehen. Das Verstehen, wie die Na-
tur arbeitet,  ist  der  „Wert  der Ökologie“,  den wir  begreifen 
müssen, um den „Wert der Natur zu besitzen“, nicht um die 
Natur mit Verstand auszubeuten (hinterhältig zu übervorteilen, 
nur um zu gewinnen), um sie danach als „wertlos“ zu begrei-
fen. Der Mensch kann sich bald nicht mehr hinter seinen alt-
hergebrachten Wertvorstellungen verstecken. Er ist dem Wert 
der Dinge verhaftet und nicht dem Wert der Artenvielfalt (Le-
bensgemeinschaft). Das Leben ist partiell belanglos, nur nicht 
für einen selbst („EGO“), denken nicht wenige Präventiv-Ent-
scheidungsträger (Menschen) dieser Welt. Damit schließt sich 
der Kreis. Dieses Denken bildet dadurch möglicherweise eine 
ökologische  Katastrophe  für  diesen  Planeten  Erde.  Der 
Mensch, ist wie die Kirche zu sein scheint, ökologisch betrach-
tet,  „völlig  unmoralisch“,  weil  er  es  in  seinem Dasein nicht 
versteht oder verstehen will, der Artenvielfalt Verantwortung 
gegenüber dieser Lebensgemeinschaft haben zu müssen. Erst 
wenn der Mensch den „Planeten Erde“ verlassen muss (Zwän-
ge), wird der Homo sapiens sapiens erkennen, wie wertvoll die 
Artenvielfalt  für  ihn  wirklich  war  und noch  sein  wird.  Der 
Mensch wird erst bei der Besiedlung des Sonnensystems ein-
sehen, dass er einiges von dem, was er einst auf der Erde ange-
richtet und zerstört hat, wieder gut machen muss, um zu wis-
sen was er „verloren“ (Niederlage) hat. Erst dann wird dem 
Menschen  seine  Mündigkeit gegenüber  der  Lebensgemein-
schaft (Artenvielfalt) zugestanden werden. Aus diesem Grunde 
wird er seine eigenen körperlichen und geistigen Anstrengun-
gen,  aus  sich  selbst  heraus,  sich  als  der  „symbiotische 
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Mensch“,  „humanökologisch wertvoll“  in  die  Lebensge-
meinschaft der Artenvielfalt einfügen, um sich dann als „hu-
manökologisches symbiotisches Lebewesen“  der  Zukunft 
von außen her so zu sehen. Wir müssen als Menschen eines 
bedenken, gleich dem was wir in ferner Zukunft auch noch so 
alles tun mögen und wahrscheinlich dann auch sein werden: 
Keine Art lebt ewig ! Denn aus einer „ Alternden-Art “, kann 
eine andere entstehen, durch Anpassung. Dann sind bereits alte 
Lebensweisen aufgegeben worden. Bis dahin, für die Zukunft 
der Menschheit und der biologischen Artenvielfalt des Plane-
ten Erde:     Viel Glück und viel Erfolg !

Ist Asmodi, der Teufel (P.-S.) wirklich besiegt?

Dieses „Werk“ ist verfasst und geschrieben worden, um den 
Menschen das Rätsel von Rennes-le-Château so aufzuzeigen, 
dass es erfassbar wird. Nur der Versuch, das Rätsel zu entwir-
ren, reicht nicht aus, um zu begreifen, in welcher möglichen, 
zukünftigen Realität wir alle bald leben müssen, falls wir so 
weitermachen wie bisher. Die uns jetzt bewusste Kombination 
der  Ökologischen  -  Welle  -  Teilchen  -  Dualität  ermöglicht 
durch die belebten und unbelebten Zustände der Ökologie eine 
Aussage über das Verhalten des Menschen, in der auf uns zu-
kommenden  Zukunft  des  21.  Jahrhunderts  zu  machen.  Die 
hier in diesem „Werk“ vorgestellte, mögliche Realität der Zu-
kunft wird höchstwahrscheinlich von den meisten Menschen 
(bedingt durch die erste Stufe der Ökologie), die dieses Buch 
gelesen haben,  durchaus  bewusst  erkannt  werden.  Aber  nur 
die Vorstellung einer solchen Veränderung eines „Wertesys-
tems“ auf der Basis einer „wirtschaftlichen Symbiose“ (Öko-
kapitalismus) mit der Natur (Umweltbiologie) würde bei nicht 
wenigen Menschen eventuell Furcht, Schrecken oder Entset-
zen auslösen. Da sehr viele Menschen in ihrem konditionier-
ten Milieu (Infrastruktur sowie Werkzeugstruktur) und ihrem 
verselbständigten  System,  Systemzwang,  sowie  Werkzeug-
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zwang mithilfe der unbelebten Materie, Insassen ihrer selbst 
sind : Devotionismus des Konsumenten. Da aber Veränderun-
gen der Menschheit zu jeder Zeit möglich sein müssen (An-
passung), wird die Möglichkeit eines „Kollaps“ der bestehen-
den und vorhandenen Systeme (Milieus) auf der Welt, hier an 
dieser Stelle „nicht gänzlich“ ausgeschlossen werden können.

Der Kollaps ist heutzutage ein schleichend un- / kontrollierter, 
fassungsloser,  abgestumpft  wirkender  und  schwindender 
„friedlicher Niedergang der Artenvielfalt (Friedensdesaster)“ 
auf dem Planeten Erde, durch den Menschen ausgelöst, durch 
wirtschaftlich optimiertes Denken (Pragmatismus). Der Da-
seinskampf wird bis zum „Kollaps“ und darüber hinaus ge-
führt werden. Daran knüpft dieses Buch mit dem Generatio-
nen - Geheimnis  von  Rennes-le-Château  an.  Am Ende  des 
Kollaps steht immer der Neubeginn und das Ende einer Ent-
wicklungsstufe, begrenzt durch die gegenwärtige erste Stufe 
der Ökologie, in der sich die Menschheit heutzutage befindet. 
Das friedliche Kollabieren ist sozusagen vergleichbar mit ei-
nem strukturellen Kollaps und ist eine individuelle ohnmäch-
tige Gefühlserfahrung, die jeden einzelnen Menschen angeht 
und  seelisch durchlebt werden muss. Um das zu begreifen, 
was wir der Artenvielfalt und damit den zukünftigen Gene-
rationen durch eine „un- / kontrollierte Vernichtung“ dessen 
uns „ jetzt “ selbst antun und „unseren Kindern & Enkelkin-
dern“ hinterlassen werden, mit  Hilfe  des Überlegenheits-
denken und der daraus resultierenden Vergnügungssucht.

Der sogenannte „ Kassandra – Ausruf “ (die Stimme der
Weisheit, die nicht gehört   wird) ist die Zukunft (intuitiv)
zu erfassen, aber die Qual und die Unfähigkeit zu Eigen

sein, sie zu beeinflussen (Kassandra - Rufe). Deshalb zum
zum Ende dieses Werkes an dieser Stelle ein „ Kassandra -

Ruf “ der unsere „ moralische Seele “ berühren wird!
Die Stimme der Kassandra : ▼
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Die Liebe und das Zusammenleben des Menschen un-
tereinander und mit der Artenvielfalt auf dieser Welt !

▼

„Die Liebe, das  Zusammenleben  wird die größte Bedrohung

für jene, die sich nur     noch   über das Fleisch erkennen (GIER ).

Und  jene  werden  das  erzwungene  fleischliche  Zusammen-

leben  Liebe  nennen. Doch der Mensch wird dann nicht mehr

sein,  als  das Gewicht seines Fleisches.  Sein Körper wird an-

geboten  werden  wie  ein Pfund Fleisch.  Man  wird  sich  um

seine  sterbliche  Hülle  und  um  sein  Blut  streiten,  als  wolle

man  Aas zerfetzten.  Und  das Leben  wird  zu  einer  täglich

wiederkehrenden  Apokalypse  werden.  Die  Armen  und die

Schwachen  werden wie Vieh sein.  Sie werden nicht wissen,

das, was den  einen schlägt, den  anderen verletzt.  Und  wenn

der Mensch überlebt, ist er  seiner  Seelenenergie  so gut wie

beraubt.  Er  wird  dann  ein  leeres, energieloses Wesen  sein.

Und die Liebe [♥], wird die „ Hölle auf Erden “ sein [Ω] !

Aus der  „Büchse der  Pandora“:  Die  Hoffnung (Hoff-
nung auf Reue) bleibt bis zuletzt. Die  Büchse allen Übels 
mit einer „intuitiven Warnung“, die durch die Stimme der 
Kassandra vertreten wird und nicht gehört wird.      ▼
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Die „Kassandra“ war im griechischen Mythos die Tochter 
des  Trojanerkönigs  Priamos  und der  Königin  Hekabe  von 
Troja. Aus Liebe (Symbiose) zur Kassandra verleiht ihr der 
„Gott Apollon“ die Sehergabe. Da er aber keine Gegenliebe 
findet,  fügt er  als  „Fluch“ hinzu,  dass Kassandras „wahre 
Warnungen“ niemals Glauben finden sollen, daher der heu-
tige  Begriff  „Kassandra - Rufe“.  Vergeblich  prophezeit  sie 
den Untergang Trojas. Die siegreichen Griechen übergeben 
sie als persönliche Beute ihrem Anführer Agamemnon, der 
Kassandra  als  Sklavin  und  Konkubine  mit  nach  Mykene 
nimmt.  Dort  sieht  sie  ihre  Ermordung  voraus,  aber  ihre 
„Warnungen verhallen“ und sie fällt mit Agamemnon einen 
„Anschlag“ zu Opfer.

Und „Pandora“  als Allgeberin : Das nach einem in ihrem 
Besitz  befindlichen  Gefäß,  das  Hephaistos,  der  göttliche 
Schmied des Zeus anfertigte  („Büchse der Pandora“), das 
Pandora öffnete. Aufgrund dessen entwichen „  alle Übel “ aus 
einer „ bösartigen Gegenwelt “ aus dem Gefäß und überka-
men die Menschen. Im Gefäß selbst blieb die „Hoffnung“ als 
einzig vorhandene und zugleich langsamste Tugend zurück.

„Hoffnung der Reue durch Magdalas Tränen. Mögen unsere 
Sünden vergeben werden.“

Die Hoffnung ist  eine  optimierte  Qualität  unseres  Geistes 
und zugleich der Optimismus der Zukunft den wir alle brau-
chen.  Unsere Hoffnung vergeht  nicht,  sie ist  bis  in  großer 
Ewigkeit ein ständig gegenwärtig anwesender seelischer mo-
ralischer Grundgedanke und damit ein Überlebenswichtiger 
„Wesensbestandteil“ im Dasein des Menschen. Die Hoffnung 
ist ein „ visionärer Formungsgedanke “ in uns und durch uns, 
deshalb ist es möglich, dass es eine Art von Bewusstseinser-
kenntnis eines „ Höheren Wesens “ geben kann (Gott ∞ ). ▼
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Man kann den Menschen,  Gott sei es gedankt, in der heuti-
gen Zeit und in Zukunft nicht vorschreiben, wie der Mensch 
zu hoffen hat (Hoffnungs ∞ Freiheit) und das ist auch gut so :
Hoffentlich werden  unsere  menschlichen,  friedlichen  und 
guten Visionen wahr werden.  Lebt lang und haltet  Frieden 
untereinander. Möge die „Hoffnung“ immer mit Euch sein.

Das Vaterunser (Paternoster).

Das Vaterunser als „ Ausspruch “ entstammt und kam di-
rekt aus dem Munde von „Jesus Christus“ und ist das ein-
zige Gebet, dass im Neuen Testament „Jesus“ selbst zuge-
schrieben wird.  Zuerst kommen die Dinge Gottes, dann die 
Anliegen der Menschen. Das Vaterunser ist das bekannteste 
Verbindungsglied der Christen aller Traditionen auf der Welt 
nach der Taufe.

„Vater  unser  im Himmel,  geheiligt werde dein Name.  Dein

Reich komme.  Dein Wille geschehe,  wie im Himmel,  so auf

Erden.  Unser  tägliches Brot  gib  uns heute.  Und  vergib uns

unsere  Schuld,  wie  auch wir vergeben  unseren Schuldigern,

und  führe uns  nicht in Versuchung,  sondern  erlöse uns  von

dem  Bösen.  Denn dein  ist das Reich  und die Kraft  und  die

Herrlichkeit  in  Ewigkeit.

Amen.“

▼
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Das Vaterunser (Paternoster) aus ökologischer Sicht.

Das Vaterunser ist eine „Umschreibung der Ökologie“ und 
damit der  Umweltbiologie um den Menschen und mit den 
Menschen. Das Vaterunser beschreibt mithilfe einer Art von 
„göttlicher Form“ den  unbelebten und  belebten Zustand der 
Materie im „Haus Gottes“, in dem die Menschen wohnen,
(gemeint ist die „Erde“, die den „Tempel Gottes“ verkörpert).

„Vater unser  (die Ökologie) im Himmel (Welle, Licht und

Geist), geheiligt werde dein Name (die Realität von allem).

Dein Reich komme (Umweltbiologie). Dein Wille geschehe

(Umsetzung, Austausch). Wie im Himmel (Welle,  Physik),

so auf Erden (Teilchen, Chemie). Unser tägliches Brot (Dua-

lität im gegenseitigen Austausch von  Physik und Chemie)

gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld (unser negat-

ives  denken), wie auch wir vergeben unseren Schuldigern

(obwohl wir es oder sie nicht verstehen), und führe uns nicht

in  Versuchung (von negativen wirken), sondern erlöse  uns

von dem Bösen (Überlegenheitsdenken und dessen Vergnüg-

gungssucht). Denn dein ist das Reich (Umweltbiologie) und

die Kraft (Energie, Quelle). Und die Herrlichkeit (die Arten-

vielfalt) in Ewigkeit (die Unsterbliche Ökologie auf Erden).

Amen (für immer).   ▼
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Die Bitten des Gebets dienen der Lobpreisung Gottes (Öko-
logische - Welle – Teilchen - Dualität) und erflehen göttliche 
Hilfe (Barmherzigkeit) für den Menschen. Das Gebet spricht 
für eine Gemeinschaft, die sich auf das täglich Gegenwärtige 
bezieht und aus dem täglichen Daseinskampf die „Hoffnung“ 
auf ihre Zukunft bezieht. Das Gebet stellt so in der Form ein 
Erfassungsvermögen  einer  Wahrheit  über  unsere  Bewusst-
seinsrealität  dar und entspricht  einer  Werteordnung.  Zuerst 
kommt Gott, die energetisch-ökologische - Welle – Teilchen 
– Dualität dann der Mensch, der Homo Sapiens Sapiens der 
dieser Werteordnung unterliegt und in ihr, sowie mit ihr lebt.

Die fünf wichtigsten Argumente im Besuchsprogramm des 
„Lebens“: Das Leben als Ego-Erlebnis  -  Besuch   !

1. Das „Erlebnis-Leben“ selbst, EGO. (Es ist das Alpha, Α).

2. Die „Jagd“ im „Leben“ nach „Ressourcen“ (Quellen).

3. Die „Vermehrung“ des „Menschen“ (Kinder).

4. Das „Gleichgewicht“ im „Erlebnis-Leben“ zu „finden“ 
und es im „Lot der Verhältnisse“ zu halten.

5. Der „Tod“ als das Ende des „Erlebnis-Besuchs-Leben“.
Ende des EGO’s. (Es ist das Omega, Ω).

Die Definition und Sinndeutung dazu:
Das „Leben“ ist das „Spiegelbild“ der „unbelebten Materie“ !
Deshalb ist der Zustand von Leben (mit EGO) und der Zustand 
von Tod (ohne EGO) jeweils das „ Spiegelbild “ des anderen.

Was ist die Quintessenz der Spiegelbilder von Leben und Tod ?
Das „Gebilde Universum“ schaut durch Leben & Tod auf sich selbst, 
damit es sich als Organismus begreifen kann, damit     wirkt     es     als     Wesen  !
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Von Angesicht zu Angesicht.

Gott selbst kann nicht geschaut werden, weil es  nicht mög-
lich ist mind. zwei Dinge gleichzeitig zu sein oder zu denken.

Durch die energetisch-ökologische - Welle - Teilchen - Dua-
lität wirkt Gott (energetisches Abhängigkeitsverhältnis).

Gott  selbst  manifestiert sich und wirkt durch Verhältnisse 
und Abhängigkeitsverhältnisse: Ver-Wandlungs-Wanderung 
von Energiezusstandsformen mithilfe von Energie.

Aus Gottes Wirken entspringt die Quelle, der Welle – Teil- 
chen - Dualität  und damit die zukünftige Entwicklung und 
Hoffnung des Menschen (energetische Zukunft).

Gottes-Wesens-Energie     existiert   nicht als „Einzelding“ oder 
„Einzelwesenzustand“ allein (nichts existiert für sich allein).

Gott offenbart sich nicht als Gott, sondern wirkt über ein
energetisches   -  Verhältnis zur Realität und zu allem  ,  wie 
z.B. das transzendente Verhältnis von Pi zum Kreis.

Gott manifestierte sich als Gott, so wie wir es bisher ange-
nommen haben,  ohne aber die Welle – Teilchen – Dualität 
berücksichtigt zu haben (energetische Wirksamkeit).

Wird die Welle – Teichen – Dualität berücksichtigt begreift 
der Verstand, das Gott sich offenbart durch Abhängigkeits-
verhältnisse,  z.B. die Hoffnung auf ein Verhältnis wie die 
Liebe zwischen Mann und Frau. Oder z.B. auch als eine For-
mel der Mathematik wie D x Pi = U gleich gedankliche Of-
fenbarung als Teil eines wesenhaften Ganzen, (an allen Vor-
gängen im Univ. ist eine energetische Wirksamkeit zugegen).
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Gott  manifestiert sich  z.B.  über  die  „Verhältnisoffenba-
rung“ als  Kreislauf  um und über  eines  wesenhaften Zen-
trums (alles steht durch Energie  miteinander in Verbindung).

Die  „Verhältnisoffenbarung“  ist  die  Realität  von  allem 
was da ist.   So sieht das (mögliche) Angesicht Gottes aus!
Die „Verhältnisoffenbarung“ ist u. a. ein Prozess aus uns selbst 
heraus, durch die Biologie (Körper), Psychologie (Geist) und 
Mathematik (Logik) mit Hilfe der Naturwissenschaften (See-
le), durch und über einen Herkunftspunkt (•), um z.B. Gott in 
der Welle – Teichen – Dualität im Kreis () einer „Verhältni-
soffenbarung“ zu begreifen und wirken zu sehen (Mittelpunkt  
und Kreis = Abhängigkeitsverhältnis der Gleichzeitigkeit).

Gottes Wirklichkeit existiert „als Verhältnis der Gleichzei-
tigkeit“. Gemeint ist das Universum (Raum-Zeit-Verhältnis).

Es gibt keinen Kreis ohne Ursprungspunkt! Das ist z. B. eine 
„Verhältnisoffenbarung der Gleichzeitigkeit“ in der Reali-
tät von allem was da ist und des objektiven Bewusstseinszu-
standes des Menschen. Dadurch wirkt u. a. Gott, wie D x Pi = U.

Gottes  Wirken besteht in der „Hoffnung“, dass die „Ver-
hältnisoffenbarung“  durch eine  positive (+)  friedliche Ent-
wicklung in  allen  Lebensbereichen der  Menschheit, bis  in 
alle Ewigkeit „wirkt“.  Gott ist immer energetisch wirksam  .  

Die     Tür     zur     Glückseligkeit  , die seit jeher in vielen Bereichen 
angekündigt wird, ist das eigentliche „Verständnis von Energie“ 
und der richtige     Umgang   über negativ/positiv mit ihr. Deshalb 
gehören auch die „Zustände der Seele“ des Menschen zum Pro-
gramm dazu. Gemeint ist die „Seelenenergie“ des Menschen im 
gegenwärtigen  Ablauf des  Zeitgeschehens.  Vergeude keine 
„Seelenenergie“ hin zum negativen (-), sondern veredle deine 
Seele durch positivierend (+) wirkendes energetisches Wissen !
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Unserer Meinung nach !
Der zusammenfassende Nachtrag :

Die Ökologie als Anfang und Ende zugleich bis in alle
Ewigkeit.

Sowohl Rennes-le-Château als auch das Gebiet drum herum 
mit dem Radius von 16180 m (Einstechpunkt der Bodenplat-
te bei Coume – Sourde) ist mit den versteckten Pergamenten 
der Harmonie – Punkt der Welt. Es ist der  „Axis mundi“, 
der uns als der „Nabel der Welt“ bekannt ist.

Warum ist das so?

Unsere geistige Reise führte uns über den „Sarkophag“ zu 
dem Verhältniswert als Kilometerwert von Pi (π) bis in die 
ewige Stadt  Jerusalem.  Wir  erkannten  den wichtigen Wert 
0,5 als Radius für das Erdinnere und die Niederfrequenz ei-
nes Kammertones von 440 Hz. Wir stellten fest das Perga-
ment 1 mit der Hochfrequenz des Lichts zu tun hat und folg-
lich die Lichtgeschwindigkeit von 299792,458 Km/s verkör-
pert. Wir stellten über den PAX – Wert von 681 die Mittags-
höhe  der  Sonne  von  47,078°  zur  Tagundnachtgleiche  bei 
Rennes-le-Château  fest,  sowie  die  dazugehörige  nördliche 
Breite von 42,922° für diesen Ort. Die geistige Reise führte 
uns über den Grabstein und die Grabplatte der Marie de Nég-
re de Blanchefort wieder zurück zum Sarkophag, dessen Res-
te sich immer noch am Pariser – Nullmeridian befinden. Zu-
sammenfassend können wir „Jetzt“ feststellen,  dass es sich 
auch hier um eine „Umkehrung“, also um eine „Inversion“, 
im geistigen  Sinne  handelt,  da  aus  dem Ende der  Strecke 
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„PI“, die  reale Stadt „Jerusalem“ in einem „geistigen Um-
kehrprozess“,  im  mathematischen,  physikalischen  und  im 
geologischen Sinne,  in  die  Gegend von Rennes-le-Château 
transformiert wurde. Als den „Nabel der Welt“ durch die 
Theorie einer geistigen Wertschöpfung der Menschen aus der 
Templerzeit,  sowie  aus  Poussins,  Teniers,  René  Descartes 
und Saunières Zeiten. Dieser Protoanfang war als neuer An-
fang der alten und ewigen Stadt Jerusalem als ein „geistiger  
Umkehrprozess“ begriffen worden. Folglich war es das Zen-
trum der Welt,  im geistigen Sinne,  für die „Eingeweihten“ 
(Kartesianer) des Abendlandes (Okzident). Aus dem „Ende“ 
der Strecke „PI“ entstand durch „geistige Umkehrung“ ein 
„neuer Anfang“. Durch eine geistige Umkehrung der „realen 
heiligen und ewigen Stadt  Jerusalem“, mit Hilfe der Natur-
wissenschaften (die Sprache der Natur), in die Gegend von 
Rennes-le-Château.  Das  könnte  der  verloren  gegangene 
„geistige Schatz der Templer“ zusammen mit ihrem Meri-
dianum-Magdalenum (Nullmeridian) gewesen sein:

Die Mathematik, als die Sprache der Natur.
Das letzte Bauwerk der Templer, die Templerkapelle von le 
Bézu von  1307  steht  im  Harmoniepunkt  des  Goldenen 
Schnitts und steht symbolisch gesehen, für das „Geistige“ im 
Menschen. Über den „offenen Winkel“ der dicken Kapellen-
mauer (der Eckstein) von fast 23,5°, was die Neigung (Schie-
fe) der Erdachse aus der Vertikalen im Raum beschreibt.

Am Nabel der Welt ist alles aufgehangen und bildet dadurch 
den  „Harmoniepunkt  der  Welt“,  den Berührungspunkt  und 
Kreis. Der Pariser – Nullmeridian galt, unserer Meinung, als 
der zweite Nullmeridian, nach dem Templer - Nullmeridian, 
den sogenannten „Meridianum – Magdalenum“, der mehr als 
2 500 Meter weiter westlich des Pariser – Nullmeridians ver-
lief und durch die Steinplatte von Coume – Sourde ging. Die 
gesamte Umgebung war früher das Kerngebiet der Templer.
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Warum treffen sich Pariser – Nullmeridian und der Jungfrau-
punkt, sowie der Anfang oder das Ende der Strecke PI, gera-
de dort am Sarkophag und nicht anderswo?

Die Kilometerstrecke PI (π) kann weder verkürzt noch ver-
längert  werden und musste deshalb mit  Hilfe des Pariser - 
Nullmeridians,  über den Standort  des Sarkophages  überge-
leitet und in Einklang gebracht werden, dank der Erdkrüm-
mung als PI-Strecke bis zur ewigen Stadt Jerusalem.
Ein anderes Problem war die Formel, Lichtgeschwindigkeit 
(299792,458  Km/s)  geteilt  durch den Kammerton  A Strich 
(440 Hz), gleich dem PAX – Wert von 681. Dieser Wert gibt 
wiederum die Mittagshöhe der Sonne von 47,1°~ zur Tag-
undnachtgleiche zum 22. September (Jungfraupunkt) an und 
damit wiederum einen „spiegelbildlichen Standort“ zum Sar-
kophag (42,9°~) während der „Tagundnachtgleiche“.

Aufgrund  der  Formelwerte  verschmilzt  praktisch  das 
„Sehen“ (Licht) und „Hören“ (Schall). Diese beiden Fernsin-
ne verschmelzen über Körper, Geist, und Seele mit Hilfe der 
Umweltbiologie (Ökologie). Sie erzeugen über den objekti-
ven Bewusstseinszustand,  mit  Unterstützung der Natur, ein 
harmonisches  Ganzes,  den  harmonischen  Punkt  der  Welt, 
den sogenannten „Axis Mundi“, der mit  dem Standort des 
Sarkophages in Verbindung steht „als den Nabel der Welt“. 
Der ursprüngliche Punkt (Nabel der Welt), der Vermessungs-
punkt der damaligen Welt, wurde durch die Steinplatte von 
Coume – Sourde charakterisiert, der in der Nähe von Ren-
nes-le-Château lag und immer noch liegt. Dieser Punkt wur-
de möglicherweise von den Templern festgelegt. Der Teufel 
in der Kirche von Rennes-le-Château „hockt“ direkt auf die-
ser „Steinplatte“. Das ist unsere Wiederbegegnung mit dem 
Teufel in seiner tatsächlichen Figur als Architekt und Aufse-
her, die wir  nicht erwartet hatten. Der Teufel ist deshalb so 
furchtbar entsetzt, weil sein Reich über den Templer-Nullme-
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ridian als „Bezugsmeridian“ vermessen wurde. Dadurch ver-
liert er seine „Daseinsberechtigung“, sein  Amt als Archi-
tekt und sein Reich. Der Templer - Nullmeridian war durch 
diesen Vermessungspunkt von der Steinplatte ausgehend, der 
Oberflächensitz  des  Teufels,  der  sogenannte  Harmonie-
sitz des Asmodeus als Bewahrer, Bewacher und Hüter für 
diesen  Punkt.  Und er  war  des  Teufels  Aufenthaltsort  zur 
Zeit der Tagundnachtgleiche im September & März eines je-
den Jahres (Gleichgewicht von schwarz & weiss).

Die  Pergamentrollen  wurden  also  als  „Schlussstein“  oder 
„Eckstein“ in der Kirche der Maria Magdalena in Rennes-
le-Château versteckt, um eine „Umkehrung“ der damaligen 
„Verhältnisse“ anzustreben, mittels der naturwissenschaftli-
chen „Inversion“, der Mathematik. Mit Hilfe der „Ökologie“ 
„Dagoberts II.“, wurden die Pergamentrollen in der damali-
gen  Zeit  rückverschlüsselt,  bevor die  Kirche,  durch  die 
„Pippinische Schenkung“,  Landbesitz sowie Schutz und 
Schirmherrschaft durch die  Karolinger erhielt und dadurch 
im Laufe der Zeit, tatsächliche Macht in West-Europa erlang-
te. Die Pergamentrollen, die in der Kirche der Maria Magda-
lena in Rennes-le-Château versteckt wurden,  sollten durch 
den  Zeitgeist  der  Kirche  nicht  besudelt werden.  Somit 
knüpften sie direkt an den letzten einflussreichen König und 
Herrscher, durch die  Ökologie bedingt, der Merowingerzeit 
an, an König Dagobert II. (Dieser Schatz gehört…).

„ Mission 1891“ gleich „Sion entdeckt 1891“ gleich „Jeru-
salem wiederentdeckt“ im „Jahr 2008“, dem Jahr der Ma-
thematik und des „Jahres 2009“, dem Jahr der Astronomie.
Über all dem steht das „Jahr 2010“, das Jahr der ökologi-
schen Artenvielfalt und war damit das Jahr des „Grals“.

---▼---
Das „ Jahr 2011“ ist von den „ Vereinten Nationen “ zum

„ Internationalen Jahr der Wälder “ ernannt worden. Des weiteren gilt
der „ 25. April “ als  gediegener  „ Internationaler Tag des Baumes “.

         w w w.geheimnisse-der-ewigkeit.de194



Woraus setzt sich PI in diesem Rätsel zusammen?

Der zentrale Inhalt des Rätsels bildet Rennes-le-Château in 
seiner Position und Lage selbst. Zusammen mit den beiden 
Pergamentrollen, über den Grabstein/Grabplatte der Marie de 
Négre de Blanchefort, sowie die Entfernung zwischen Sarko-
phag und Jerusalem und der Dorfkirche der Maria Magdale-
na, um auf den Verhältniswert von Pi zu kommen.

Wie sollen wir das nun verstehen und im Einklang miteinan-
der bringen, um auf PI zu kommen?

Zunächst einmal mussten wir feststellen, dass es sich bei die-
sem Rätsel  um eine  Landschaftsvermessung  der  gesamten 
Kugelgestalt der Erde handelt, die sich durch die Formel 
D x PI = U manifestieren ließ. Die Formel für die „Ökologie  
des Grals“ sowie der Erde und gleichzeitig für uns alle !

Auf  dem Grabstein der  Marie  de  Blanchefort  stellten  wir 
fest, dass einige Wortbestandteile sich zersplitterten. 
Diese  Ortsbestimmungsbuchstaben  und  bestimmenden  Zif-
fern und Zahlenwerten,  die sich letztendlich durch und um 
die ganze Welt bewegten, um sich über bestimmende Punkte 
zu  manifestieren  und  zu  charakterisieren,  sind  maßgeblich 
für das verantwortlich zu machen, was wir als die Wissen-
schaft einer Landschaftsbetrachtung und Gestaltungsbetrach-
tung beschreiben können, der Geomantie.

Die Geomantie (dt.: Erdweissagung) ist einer der ersten Wis-
senschaften, die durch die Sesshaftigkeit und Landwirtschaft 
entstand. Es ist die alte Kunst der Formbeschreibung, Gestal-
tungs- und Landschaftsbetrachtung vom Paradies auf Erden. 
Eine ausreichende Andeutung dafür ist der in der Nähe von 
Rennes-le-Château  liegende  „Col  du  Paradis“  (Bergpass 
zum Paradies) mit einer Passhöhe von 627 m, der das „Por-
tal zum Paradies-Garten“ (Et in Arcadia Ego) umschreibt.
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Es geht bei der Geomantie um die Erkundung und Lage über 
die Ausrichtung von bestimmenden naturbedingten Propor-
tionen, die von der Natur her selbst so gestaltet wurden. De-
ren Auslegung von Flächen, sowie zukünftigen Bauwerken, 
wird aus den natürlichen Erdformationen über Bergformen, 
Hügelformen, Pässen, Flussverläufen etc., die Punkte, sowie 
Linien des Erdbodens ermittelt oder herausgelesen, die eine 
günstige Lage für Siedlungsstätten ,Kultstätten,  Grabstätten 
und andere Bauvorhaben bilden können.

In der griechischen Antike waren nach Platos Meinung, (um 
427  bis  347† v.Chr.,  griechischer  Philosoph  und  einfluss-
reichste Denker der abendländischen Philosophie), die ersten 
„Gebieter“ nicht Menschen, sondern „Geisteswesen“. Und so 
wurden „die  Zustände des  Geistes“ genau von denjenigen 
untersucht, deren Aufgabe dies war. Sie waren die offiziellen  
oder amtlichen Seher, deren Spezialität und Kunst die Geo-
mantie,  die  Wissenschaft  der  Landschaftsbetrachtung und 
Landweissagung war. Sie untersuchten ihre elementare Um-
gebung anhand eines „geomantischen Codes“ ab.
Die Landschaft des alten Griechenlands war eine ehemalige 
reale „Baugestaltung“ für das „Handwerk“ des Geomanten.

Jeder Tempel ist nach einem besonderen Schema zu den Pro-
portionen, passend zur Anrufung des Gottes, welchem er ge-
widmet  war,  entworfen  worden.  Und er  ist  oft  nach  einen 
Himmelskörper ausgerichtet,  der  jenem Gott  entspricht,  der 
sich an diesem entsprechenden und einzigartigen Ort befin-
det, wo sich die Züge der örtlichen Landschaft mit den irdi-
schen Strömungen zu einem natürlichen Sitz des Geistes ver-
bindet. Die Tempel wurden nicht isoliert geplant, sondern bil-
deten zusammen mit Grabstätten, Schreinen, Säulen, Wegen, 
Bäumen, Bergen und Flüssen eine heilige Landschaft, die aus 
dem ganzen Land einen großen Tempel machte. Es sind lei-
der  keine  konkreten  Aufzeichnungen  aus  der  griechischen 
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Antiken geomantischen Praxis überliefert worden. Und den-
noch gibt es einen bis heute ähnlich gültigen Vergleich einer 
Parallele mit der Landschaft des alten China. Die Landschaft 
des alten China war eine Komposition, die einen nahezu per-
fekten Stand durch die Einheit von Zweck und Methode über 
Tausende von Jahren erreichte. Die Kunst der Wissenschaft, 
die sie formte, war das System der  chinesischen Geomantie. 
Es ist eine alte chinesische geomantische Kunst, die auf ein 
Leben in Harmonie mit der Umgebung beruht. Es gibt ein 
unsichtbares  Feld  des  Geistes  im  Zusammenhang  mit  der 
physischen Ebene einer Landschaft. Es entspricht dem Um-
feld des Geistes, welches die chinesische traditionelle Medi-
zin jedem Lebewesen zuschreibt. Durch dieses Medium wer-
den die  organischen Lebensrhythmen des  Körpers  von den 
Kräften des Universums berührt und geführt, deren uneinge-
schränkter Fluss die physische Gesundheit sowohl reflektiert 
als auch stimuliert. Die Geomantie behandelt die Erde in der 
gleichen Weise wie die traditionelle chinesische Therapie den 
Körper, durch ihren Geist. Die Landschaft wird als magneti-
sches Feld betrachtet, in welchem  positive Energie, die von 
Felsen  und  Bergen  hervorgebracht  wird,  im Gleichgewicht 
gehalten ist (Null), und durch eine andere Entgegengesetzte 
negative Strömung, die mit den niederen Hügeln und sanften 
Flüssen  in  Bezug  steht,  stimuliert  wird.  Bevorzugte  Plätze 
sind  solche,  wo  die  beiden  gegensätzlichen  Ströme, Yin 
(weibliches verborgenes passives Prinzip einer Wellen – Teil-
chen - Natur im Austausch, Farbe: Schwarz) & Yang (männ-
lich, aktives sichtbares Prinzip einer Teilchen – Wellen - Na-
tur im Austausch, Farbe: Weiß), sowie in ihrer gemeinsamen 
„Umkehrung“ als inniger Gegensatz vereint sind, in bezug auf 
bestimmte  klassische  Proportionen,  die  den  idealen  Zweck 
des Ortes anzeigen. Die Natur und Intensität des Geistes der 
Erde werden vorrangig durch die Formen der örtlichen Geo-
logie bestimmt, aber sie sind ebenso abhängig von den Stel-
lungen der Himmelskörper, besonders der des Mondes (Teil-
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chen), der Fluten (Wellen) hervorruft im Geist, wie im Was-
ser. Um den besten Ort für jede ausführbare Umsetzung zu 
finden,  benutzen  die  chinesischen  Geomanten Kompanten, 
die in beschrifteten Holzscheiben eingelagert sind und im ir-
dischen Magnetfeld der vorherrschenden Örtlichkeit geführt 
werden. Sobald der Kompass sich ausrichtet, ortet der Seher 
die  richtige Kombination der Elemente. Die verschiedensten 
Einflüsse werden dann über die Holzscheibe abgelesen, wie 
Zeit, Wind oder Wasser der Umgebung, um die beste Lage 
für Häuser, Tempel, Gräber und anderes zu bestimmen.  Die 
Geomanten können auch die Gunst eines Ortes durch Verän-
derung einer Landschaft verbessern (positivieren), indem sie 
zerstörerische, zersetzende oder zerrüttende Einflüsse bannen 
können, wie etwa durch das Errichten von Mauern oder Erd-
wällen.  Zusätzlich kann der  harmonische Fluss  des Geistes 
durch das richtige platzieren solcher Schwerpunkte verbessert 
werden, wie durch das setzen von Türmen, Säulen und Bäu-
men oder indem sie störende Felsen entfernen.
Wachsende Kulturen,  wie die  griechische oder  chinesische 
Kultur brauchten und brauchen deshalb  Geomanten, um die 
Fruchtbarkeit und den Geist der Erde künstlich zu stimulie-
ren, deren Überreste die Steindenkmäler, Tempel und Anla-
gen, der allgemeinen und fremdländischen Antike sind.

Aber was hat die  Geomantie mit  Rennes-le-Château und 
der Interferenzzahl PI (π) zu tun?
Um das zu verstehen, müssen wir uns noch einmal mit den 
beiden Pergamentrollen beschäftigen, da es sich hier um die 
Landvermessung der Erde durch eine Formel handelt, wozu 
der Verhältniswert von PI (π = 3,14159…) benötigt wird.

Also, zurück zu Pergament Null und Pergament Eins !
Wenn wir uns die Zeilen der Pergamentrollen noch einmal 
vor Augen führen, erkennen wir den Verhältniswert von PI 
(3,14), wenn wir die Zeilen der beiden Pergamentrollen mit-
einander als „Bruchfunktion“ verbinden.     Wie geht das?
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Der Mensch „Jesus“ oder auch Gottessohn Jesus beschreibt 
das Pergament eins mit insgesamt 22 Zeilen.
Der „Teufel“ beschreibt das Pergament Null mit 14 Zeilen.
Aus diesen beiden niedergeschriebenen „Zeilenwerten“ lässt 
sich ein „ganzzahliger Bruch“ formulieren von 22/14 .

▼
Der Bruch ergibt dann, um auf den Verhältniswert von PI zu 
kommen 22 geteilt durch 14 und entspricht damit den Wert 
von PI halbe, 1,57 im Graphen der Funktion von 90°. Um PI 
voll  zu erfüllen müssen wir „Jesus“ und dem „Teufel“  je-
weils ihren eigenen Quadranten zur Verfügung stellen und 
voll zugestehen, wozu PI halbe auch bestimmt ist.  Das be-
deutet  90° bis  180° für „Jesus“ und  180° bis  270° für den 
„Teufel“. In der Mitte steht dann die 180°. Beide sind dann 
jeweils um einen 90° Quadranten voneinander getrennt und 
wir erkennen jetzt den Verhältniswert von 3,14 (PI) im Gra-
phen der Funktion.
90° bis 270° ist gleich die Differenz von 180° und entspricht 
für beide zusam. PI voll von 3,14 = 22/7 (siehe Graph S. 106).

Der heilige Antonius fungiert hier in beiden Fällen als Bin-
deglied (Anfang & Ende, Ende & Anfang) durch seinen Fest-
tag den 17. Januar, zumal es hier um die geografische Breite 
zur Tagundnachtgleiche ging. Das heißt 60° - 17,1° = 42,9°~ 
nördlicher Breite bei Rennes-le-Château. Hier wird auf das 
Erdinnere, auf das Verborgene vom Zentrum der Erde weg 
zur  Erdoberfläche hin,  aufmerksam  gemacht,  durch  den 
Quadranten (Alpha) des Teufels mit den Wert von 0,5 gleich 
Inv Cos = 60°.  ˅  (Zur Erdoberfläche = R.L.C)

 ˄  (Zum Himmelslicht = Sonne) ▼
Der  heilige  Antonius fungiert  jetzt  von der  Erdoberfläche 
aus (Ende & Anfang) zum Himmel  und damit  zur  Sonne, 
wiederum durch seinen Festtag den 17.1., da es „jetzt gleich-
zeitig“ auch um die Mittagshöhe der Sonne zur Zeit der Tag-
undnachtgleiche  geht.  30° + 17,1°  = 47,1°~ entspricht  der 
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Mittagshöhe der Sonne zur Zeit der Tagundnachtgleiche bei 
Rennes-le-Château.  Hier  wird  auf  das  aktive  Zentrum zur 
Sonne hin aufmerksam gemacht, durch einen zweiten Qua-
dranten (Beta) des Gottessohnes Jesus mit den PAX – Wert 
von 0,681 gleich Inv Cos 47,1°~.

Deshalb braucht jeder der beiden (Teufel & Jesus) seinen ei-
genen  Quadranten (Alpha  &  Beta)  zur  Dreiecksaufnahme 
von jeweils PI/halbe. Wobei beide Quadranten zusammen PI 
ergeben, also ein harmonisches Verhältnis zur Tagundnacht-
gleiche und damit ein gemeinsames Gleichgewicht im Sep-
tember bilden. Wobei der Mensch zwischen diesen Kräften 
der  beiden  steht,  genauer  gesagt,  im „Interferenzgeist  des  
Ganzen, in  der  Mitte“  dieser  beiden Dreiecksaufnahmen, 
auf der Erdoberfläche. Einmal beim Templer – Nullmeridian 
für  den  Quadranten  Alpha  des  Teufels,  und in  Rennes-le-
Château für den Quadranten Beta,  des Gottessohnes Jesus. 
Der Templer – Nullmeridian ist, durch die Erdoberfläche be-
dingt, die Trennungslinie zwischen Alpha- und Betaquadrant. 
Deshalb liegt Rennes-le-Château im Anfang des Beta – Qua-
dranten zur Sonne hin, von der Erdoberfläche aus gesehen.

Auf dem Anwesen in Rennes-le-Château steht die „Villa Be-
thania“ und beschreibt das alter des heiligen Antonius in rö-
mischen  Numeralia  über  das  Wort  VILLa.  Antonius  der 
Große verstarb im 106. Lebensjahr und war 105 Jahre alt !
V = 5, I = 1, L = 50, L = 50 │ 5 + 1 + 50 + 50 = 106 Jahre.
Die „Villa Bethania“ steht im Anfang des Beta – Quadranten, 
des Gottessohnes Jesus, deshalb der Name Bethania, wegen 
Beta.  Die  „Villa  Bethania“  steht  zwischen  diesen  beiden 
Kräften (Erdoberfläche) des Alpha & Beta – Quadranten und 
symbolisiert dadurch das Gleichgewicht des Ganzen zur Tag-
undnachtgleiche:    [ Die Entsagung des heiligen Antonius ]
Dass das Ergebnis der beiden Pergamentrollen so ist, wie es 
ist, können wir anhand weiterer Beweise feststellen : ▼
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Wir kommen jetzt noch einmal zum „Grabstein“ der Marie 
de Négre de Blanchefort zurück !

Auf dem Grabstein steht in der siebten Zeile das Wort SEpT 
was abgekürzt für den Monat September  steht.  Der Monat 
September stammt, von seiner Bedeutung her, vom alten rö-
mischen Erntekalender ab und hieß „Mensis Septimus“, „der 
Siebente“ oder der  siebente  Monat  im Jahr.  Für uns ist  es 
heute einfach der neunte Monat September eines jeden Jah-
res. Er steht aber auch für den Herbstanfang. Der alte römi-
sche Jahresanfang begann aber stets mit dem ersten März 
eines jeden Jahres, deshalb war er bei den Römern der sie-
bente  Monat  im  Jahr. Wobei  der  Herbstanfang  (Tagund-
nachtgleiche)  über den 22.  September  seine Bedeutung bis 
heute nicht verloren hat. Auch hier können wir einen „ganz-
zahligen Bruch“ formulieren, um direkt PI voll zu belegen.
Um zum Bruch zu kommen müssen wir den 22. Tag des 7. 
Monats September zum ganzzahligen Bruch umformulieren. 
Das lässt sich leicht so darstellen, durch 22/7 gleich PI (3,14).

Einen weiteren Beweis für PI erhalten wir über die Dorfkir-
che selbst, die der Maria Magdalena geweiht ist. 

Der heilige Festtag der Maria Magdalena ist der 22. Juli ei-
nes  jeden  Jahres.  Hier  an  dieser  Stelle,  befinden  wir  uns 
nicht im alten römischen Kalender, sondern im unsrigen heu-
tigen,  dem gregorianischen  Kalender,  (durch  Papst  Gregor 
XIII.  1582  n.Chr.  eingeführt)  um  PI  belegen  zu  können. 
Auch hier können wir über den Festtag der Maria Magdale-
na gehen, um ein Verhältnis zu PI nachzuweisen. Der Juli ist 
der 7. Monat im gregorianischen Kalender und wir erkennen 
jetzt den selben Bruch wie zuvor, als wir über den Grabstein 
gingen,  nämlich  22/7 gleich  PI  (3,14). In  dem Fall  ist  die 
Person     Maria Magdalena ein Verhältnis mit PI eingegangen  ,   
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oder anders ausgedrückt, Maria Magdalena verkörpert durch  
sich selbst PI und wartet darauf, wann PI über den Wert von 
0,5 (Radius) endlich angewandt werden kann, um ein  Ver-
hältnis (Formel) anstreben zu können wie 2 x  R x  PI = U 
oder einfach  D x  PI = U. Die Formel für den Gral für uns 
alle, oder anders ausgedrückt als den Umfang des Templer – 
Nullmeridians (Meridianum – Magdalenum). Einer Bezugsli-
nie um die Erde, die in der Nähe von Rennes-le-Château ver-
lief  und  durch  die  Steinplatte  von  Coume  –  Sourde  ging. 
Deshalb wurden die Pergamentrollen im Baluster des Altars 
in der kleinen Dorfkirche der  Maria Magdalena in Rennes-
le-Château  versteckt,  versiegelt  und verschlüsselt,  um dem 
Geheimnis  des  verloren  gegangenen  Meridians möglichst 
nahe zu sein. Und um von dort aus ein Verhältnis zum Gan-
zen hin anzustreben und einzugehen, wozu sich die Dorfkir-
che der Maria Magdalena als „Einweihungsort“ (der Ort des 
Ecksteines) besonders gut für die Templer und Kartesianer 
eignete, weil sie als die „ Gefährtin     Jesus   “ galt und mehr oder 
minder immer noch gilt. Pi ist philanthropisch (l  iebli  ch   ♥) und 
verhält sich damit symbiotisch (sich   austauschend  ) ! PI ist zu-
ständig für Jesus & Teufel gleich Pi, (2 x Pi) im Graph ! (S. 106 ).

Der 22.7. steht dann insgesamt im alten röm. Erntekalender 
für den Herbstanfang und gleichzeitig für den Festtag der 
Maria Magdalena am 22.7. im gregorianischen Kalender, 
sowie für die Verhältniszahl PI selbst, die mittig im Graph 
der Funktion steht und damit 22/7 verkörpert, gleich PI.

Wir können jetzt anhand der „alten Geomantie“ feststellen, 
dass durch die Benutzung „ganzzahliger Verhältnisse“, ins-
besondere das Mehrfache der Zahl 7, wie sie zur Messung 
des Durchmessers  eines  Kreises,  sowie das Mehrfache der 
Zahl 11, wie sie zur Messung des Umfanges eines Kreises 
benutzt wurden, einen „ganzzahligen Bruch“ erzeugen kön-
nen. Dadurch wurde damals PI so ausgedrückt, im „ganzzah-
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ligen Bruch“ von 22/7 gleich PI (3,14), oder PI/halbe (1,57) 
gleich  22/14, was ebenfalls einen „ganzzahligen Bruch“  an-
zeigt.
„Jetzt“ können wir verstehen, warum das Rätsel bis in unsere 
heutige  Zeit  nicht  gelöst werden  konnte, da  wir  heute  PI 
nicht mehr als  „ganzzahligen Bruch“ verstehen, sondern als 
„Dezimalbruch   von 3,14…  “. Zumal das  PI damals nicht als 
der „sechzehnte Buchstabe ( π , Π )“ des griechischen Alpha-
bets definiert wurde, sondern in diesem Rätsel nur als „ganz-
zahliger Bruch“ von 22/7 definiert  oder  PI/halbe als 22/14 
definiert worden war. Was wiederum 1,57 oder 90° im Gra-
phen der Funktion darstellt und einen Quadranten im Koordi-
natensystem repräsentiert.  Da wir nur mit den numerischen 
Werten von 0° bis 90° rechnen können. Die Werte „spiegeln“ 
sich in der  „Umkehrung“ (Sinus oder  Kosinus)  und unter-
scheiden sich im Ergebnis, (Position eines Punktes im räum-
lichen Koordinatensystem) durch ein positiv (+) oder negativ 
(-)  Vorzeichen im Quadranten  X,  Y, Z.  Es  gibt  insgesamt 
acht  Quadranten im freien Raum, die  vom Ursprung 0/0/0 
abhängig  sind.  Siehe  die  Spinne  auf  der  Grabplatte  der 
Marie de Blanchefort mit ihren acht Beinen, die in der Mitte 
(0/0/0) ihres Netzes  sitzt und dadurch die acht Quadranten 
repräsentiert und wie sie über die „sieben Punkte“ zwischen ih-
ren acht Beinen das Koordinatenzentrum selbst (0/0/0) bildet.

Es gibt  aber  noch eine  „Ableitung“  in  Rennes-le-Château, 
dass wir es mit einem „ganzzahligen Bruch“ zu tun haben.

In  Rennes-le-Château steht  die  „Tour  Magdala“  (Turm 
Magdalena). Dieser Turm-Quadrant war früher einmal Sau-
nièrs  Bibliothek, die der Abbé sich nach seinen Vorstellun-
gen bauen lies. Dieser Turm beinhaltet einen „ganzzahligen 
Bruch“, nämlich PI/halbe, der über den Namen MAGDALA 
selbst verschlüsselt dargestellt worden ist, und als Balkenkar-
tusche an der östlichen Schauseite des Turmes befestigt ist.
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Wie ist das zu verstehen?
In dem Wort  MAGDALA befinden sich drei römische Nu-
meralia:  M für Tausend (1000),  D für fünfhundert (500),  L 
für fünfzig (50).
Streichen wir jetzt alle Nullen weg  und addieren die restli-
chen Ziffern zusammen erhalten wir eine Zahl :
1 + 5 + 5 = 11
Die Summe aller addierten Ziffern ist die Zahl 11 die uns et-
was „mitteilen“ will !
Wenn wir uns das Wort  MAGDALA noch einmal betrach-
ten, können wir feststellen, dass das Wort selbst aus sieben 
Buchstaben besteht. Und wir können mit Hilfe der Zahl 11 
und der Ziffer 7 jetzt einen ganzzahligen Bruch formulieren 
der da lautet : 
11/7 gleich PI/halbe (1,57... im Graphen der Funktion).
Eine zweite Möglichkeit ist :
Die  Tour  Magdala  hat  insgesamt  22  Treppenstufen die  in 
Verbindung mit dem Wort  Magdala (7 Buchstaben) stehen. 
Daraus lässt sich der Bruch von 22/7 formulieren (3,14 = PI).

Eine andere Möglichkeit besteht in der Quersumme der Mit-
tagshöhe der Sonne von ca. 47°~ und der Quers. der geografi-
schen Breite von ca. 43°~, in der nähe von Rennes-le-Château, 
bei Castel - Nègre um auf  PI/2  (11/7 = 90°)  zu kommen.
47°     4 + 7 = 11/ │ 22/ = 3,14  =  180°  von (Welle,  Sonne 
43°     4 + 3 =   7   │   7    ( & für PI )     │   & Teilchen, Erde • )
PI wird hier örtlich wahrnehmbar u. begreifbar als Welle u. Teil-
chen am Tag der beiden Tag-Nachtgl. im Jahr.  Warum?  Die 3141 km
von Jerusalem aus (Erde, Teilchen), ist zeitlich gesehen, die Tag-
Nachtgl. im Graph der Funktion im September (Welle)= PI. (Seite 106 )

Die Steinplatte von Coume – Sourde liegt im rechten Winkel 
von 90° in Richtung Rennes-le-Château und le Bézu und gibt 
dadurch den  harmonischen Punkt zur  Tagundnachtgleiche 
für die Welt über die Mittagshöhe der Sonne und der geogra-
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phischen  Breite  an:  Winkelsumme zusammen 180°,  wodurch 
wiederum PI     zeitlich bedingt   selbst entsteht. Auf dieser Stein-
platte bauen die beiden Pergamentrollen der Maria Magdale-
na, sowie der Templer – Nullmeridian auf. Das war die da-
mals logisch gewollte Manifestation des PI-Punktes der Erde 
und ist somit PI im Graph der Funktion. Er wurde also vergra-
ben, begraben, sowie versteckt, versiegelt und vergessen, bis 
zu  dem  Zeitpunkt  als  der  Abbé  Saunière  das  Rätsel  lösen 
konnte. Er schrieb in sein Tagebuch am 21. September 1891:

Entdeckung eines Grabes.
PI ist eine „Verhältniszahl“ und gilt für uns alle !

Das Sinnverhältnis zu PI  :  
Der räumlich-zeitliche-Verhältnis-Weg zwischen Licht (21.06.)
und Dunkelheit (21.12.) beim Umlauf der Erde um die Sonne

innerhalb eines Jahres ist der Schlüssel (22.09.) zu PI im Graph !
(Durchquere das Tal, das Herz ♥ des Graphen (PI), mit Deiner Wahrnehmung).

(Graph Seite 106)

Durch die Benutzung  ganzzahliger Verhältnisse erhalten wir 
über das Mehrfache der Zahl 11, die für die Messung des Um-
fangs eines Kreises bestimmt war, sowie das Mehrfache der 
Ziffer 7, die zur Messung des Durchmessers eines Kreises be-
stimmt  war,  eine  Abfolge  von  ganzzahligen  Brüchen  die 
PI/halbe ausdrücken.

Die ganzzahligen Brüche lauten für PI/halbe (1,57 gleich 90° 
im Graphen der Funktion), die über das Mehrfache der Zahl 
11 und der Ziffer 7 generiert wurden, folgendermaßen :

11/   =   22/   33/   44/   55/   66/   77/   88/   99/
  7         14    21    28    35    42    49    56     63

Wobei PI voll (3,14), allerdings 22/7 beträgt (180°), und so-
mit das Zweifache von 1,57 (PI/halbe) beträgt (90°), im Gra-
phen der Funktion.

Der griechische Mathematiker und möglicherweise des der 
Geomantie würdigen Archimedes, (um 280 bis 212† v. Chr.) 
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erkannte näherungsweise einen Zahlenbruch von PI der zwi-
schen 3 10/71 (3,14084) und 3 10/70 (3,14285) liegen muss. 
Laut Legende ist Archimedes von einem römischen Soldaten 
erschlagen worden, als er zuvor geometrische Figuren in den 
Sand zeichnete. Er sei so sehr in seiner Aufgabe vertieft ge-
wesen, dass er mit dem Satz geantwortet habe, „Noli turbare 
circulus meos“ (Zerstöre mir meine Kreise nicht), darauf hin 
sei er von dem römischen Soldaten erschlagen worden.

Erst über vierhundert Jahre später (190 n.Chr.) gelang es 
Liu Hui, einem chinesischen Geomanten und Mathematiker, 
einen  ersten genauen Wert für die Kreiszahl PI zu bestim-
men.  Er errechnete  über seine Methode den genauen Wert 
von PI bis auf fünf Stellen genau aus: 3,14159.

PI ist der „sechzehnte Buchstabe“ des griechischen Alpha-
bets und wurde erstmals 1706 vom englischen Mathematiker 
William Jones als das Symbol für das Verhältnis des Um-
fangs  eines  Kreises  zu  seinem  Durchmesser  benutzt.  Das 
Symbol π (klein PI) & Π (groß PI) hat bis heute seine Gültig-
keit für die Verhältniszahl von 3,141… beibehalten.

Aus dieser Tatsache heraus lässt sich ableiten, dass das Rät-
sel  zwischen 1650,  also  nach dem Begründer  des  Kartesi-
schen Koordinatensystems durch René Descartes (lat. Rena-
tus Cartesius 1596 – 1650†) und 1706 durch die Benutzung 
des Symbols für π (PI) entstanden sein muss. Wir selbst be-
messen einen Mittelwert einer Datierung dieser Jahreszahlen, 
dass  das  Rätsel  um 1681n.Chr.  und zusätzlich  1781n.Chr. 
über  den  Grabstein  der  Marie  de  Blanchefort (verstorben 
am 17.1 des Monats Januar 1781†) in und um Rennes-le-
Château,  über  die  ehemaligen  „Templer  als  Ursprungshü-
ter“  nachträglich  erweitert  gestaltet  wurde.  Über  die  alte 
Dorfkirche der Maria Magdalena mit ihren dort versteckten 
Pergamentrollen, die in einem der Baluster des Altars durch 
die Zeiten reisten bis zu deren Entdeckung im Frühjahr 1887.
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Was ist der Eckstein oder Schlussstein u. wo befindet er sich?

1. Die Dalle des Chevaliers - Die Steinplatte der Ritter -,
    könnte denkbar möglich einen alten Schlussstein be-
    schreiben, der in der Kirche von R.L.C. gefunden wurde.

2. Er ist u.a. die unbelebte Materie, als den Stein der Steine.
    (lapis exillis, kleiner Stein oder kleine Steinplatte).

3. Der reale Schlussstein befindet sich im Zentrum der Erde
    mit der Koordinate 0/0/0 als Mittelpunkt der Erde.

4. Der Schlussstein hat eine Art Sendungsbewusstsein für
    das Bewusstsein des Menschen. Theorie und Praxis gehen
    über diesen Stein mithilfe der Naturwissenschaften.

5. Der Schlussstein ist der wichtigste „geistige und reale
    Stein“ für die unbelebte und belebte Materie der Erde. 

6. Der Schlussstein ist die Bezugskante des ganzen, die Null.
    Er ist u.a. der unerreichbare Mittel-Punkt der Erde (0/0/0).

7. Durch den Schlussstein verläuft die Erdachse (Neigung 
    von ca. 23,5°) bis zu den Polen von Nordpol und Südpol.

8. Der Eckstein (Δ) ist eine Art von „symbolischer Blüte“,
    die einen ganz besonderen Duft des Wissens verströmt.

9. Der Schlussstein liegt unter dem „Nullmeridian“, einer 
    Rosenlinie, dem „Meridianum Magdalenum“, im Zentrum
    Erde. Er kreiert auch den Eckstein (Dreieck d. Pythagoras).

10. Es gibt keinen Kreis ohne Mittelpunkt. Er ist der Schluss-
      stein als der Punkt innerhalb eines Kreises und der Mittel-
      punkt eines Kreises innerhalb einer Kugel (Erde).
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11. Der Schlussstein ist der „Punkt-Ursprung“ der unbelebten
      Materie sowie der belebten Erde (die Logik zum Radius).

12. Der Eckstein (∆) ist am Tag der Tagundnachtgleichen
      mit Nord- und Südpol über die Erdachse in Deckung und
      dem Terminator am Himmel (12 h Tag/12 h Dunkelheit).

REX MUNDI (KÖNIG DER WELT)
Der König und das Land !

   0,5      +    0,5      =    1      (Der    König      und das    Land      sind    eins      (   1   )). 

Radius  0,5,  Schlussstein  0/0/0,  Radius  0,5  = 1 Strecke  als

ein   Durchmesser   (durch  den  Ursprung)  im  Kreis  (Erde).

0,5   gleich   Radius   im  Kreis  vom  Schlussstein  ausgehend

und  entspricht  dem  „ Schwert  des  Königs “,  das  im  Stein

selbst,  des  Planeten  Erde  als  Radius (0,5)  verdeckt steckt.

Der  „   Radius   0  ,  5     “  ist  das Schwert  „   Excalibur   “  des  König

Artus   aus   der   „ Natürlichkeit   seines   Geistes “   heraus.

Das  Schwert  der  „Macht“  gleicht  der  „Mathematik“,  mit

Hilfe   der   belebten   (Mensch)   und   unbelebten   Zustände

(Fels,  Erde). Und  dient  dazu , alle  „Menschen“  dieser  Welt

zum  „gegenseitigen Nutzen“  mit  der  „Natur“  zu  vereinen.
  0,5

Phosphoros      †     Sulphur  (P. - S.)
Durch Erde & Feuer, fest ein-0/0/0-gefügt, für immer und ewig !
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Westliches Schlusswort:

Weltcharta für die Natur

Beschlossen und feierlich verkündet durch die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen am 28. Oktober 1982.

Auszug, unter Absatz III Durchführung der Charta:
Die auf das Individuum bezogenen Punkte der Charta,

 23. & 24. Punkt.

Absatz III, 23. Punkt der Charta !
23. Jedermann muss nach den  Gesetzen seines jeweiligen 
Landes die Möglichkeit haben, sich einzeln oder gemeinsam 
mit anderen, am Entscheidungsprozess zu beteiligen von des-
sen  Ergebnis  seine  eigene  Umwelt unmittelbar  betroffen 
wird,  und  muss  Zugang  zu  Abhilfemöglichkeiten  haben, 
wenn  in  seiner  Umwelt  Schäden  oder  Verschlechterungen 
der Umweltbedingungen eingetreten sind.

24. Punkt der Charta !
24. Jedermann hat die Pflicht, im Einklang mit den Bestim-
mungen dieser Charta für die Natur zu handeln, gleichgül-
tig ob er allein, gemeinsam mit anderen oder auf dem Weg 
über die politischen Instanzen handelt, ist jedermann gehal-
ten, sich voll dafür einzusetzen  dass die Ziele und Forde-
rungen dieser Charta verwirklicht werden.
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Die Weisheit aus dem Reich der Mitte.

Das  „Wahre Kreuz“  des  Menschen ist  das  Verstehen,  die 
Wechselwirkung der  Natur  zwischen den Dingen zu  be-
greifen, das es so ist, wie es ist. Es ist das „hier und jetzt“, 
die Gegenwart. Es ist die „große Leere“ dazwischen, die ei-
nem Gefäß (nihili) ähnelt. Das Gefäß ist das „Gleichgewicht 
des fließenden Berührens“ (Stichwort: Balkenwaage). Der 
Geist des Gefäßes ist unerschöpflich und unergründlich. Of-
fenbar geht es belebt zu, zwischen den Dingen diesen Geis-
tes. Der „Geist der großen Leere“ ist eine Art von „Ver-
Wandlungs-Wanderung“ in und von Energie, um gleichzei-
tig die geistige Natur des ganzheitlichen Wesensgefäßes zu 
erfassen und zu respektieren. Es sind die „Kräfte der flie-
ßenden Gegensätze“ (Welle-Teilchen-Dualität). Im Chinesi-
schen ist es das Yin und Yang (Abb. 26.0).
Yin und Yang ist  eine  andere Ausdrucksmöglichkeitsform 
dieser Dualität von zwei ganz unterschiedlichen Dingen. Und 
ist  gleichzeitig  das  „fließende  Gleichgewicht  des  Berüh-
rens“ und damit der „fließenden Gegensätze“, sie sind ein 
Gegensatzpaar. Das ständige Wechselspiel von Yin (weibli-
ches Prinzip) und Yang (männliches Prinzip),  setzt „Ener-
gie“ frei und schafft so eine Art von fliesendem Gleichge-
wicht. Es geht hier um einen Vergleich des bereits beschrie-
benen  „Welle-Teilchen-Dualismus“,  über  ein  Abhängig-
keitsverhältnis eines „Spiegelbildlichen fließenden Gleich-
gewichts des Berührens“ mit Kosinus (männliches Prinzip) 
und Sinus (weibliches Prinzip). Das perfekte Paar der Aus-
gewogenheit und Vollkommenheit dieses Fließens bringt es 
gemeinsam über und durch eine Berührungsstrecke mittels 
zweier Punkte zum Ausdruck: Ich verbinde  (Radius = Logik).
Nach „taoistischer Auffassung“ ist die ganze Welt von Yin 
und Yang erfüllt und es gibt kein einziges Ding oder Gesche-
hen in Raum und Zeit, das nicht einen Yin- und einen Yang-
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Aspekt  aufweist.  Yin  und  Yang  bilden  eine  unabdingbare 
Einheit, die ohne einander nicht funktionieren (ganzheitliches 
Zusammenspiel des Gegensatzpaares). Die Kunst, zusammen 
in Harmonie (Ausgewogenheit) zu leben, liegt in zwei ganz 
unterschiedlichen Aspekten von Annehmen (als ein fließen) 
oder  Loslassen  (als ein fließen). Beide Aspekte formen ein 
„fließendes  Gleichgewicht“  über  die  Dualität einer  Ent-
scheidung von Annehmen und gleichzeitigen Loslassen.

Es ist der Austausch (Entscheidung) innerhalb eines Ab-
hängigkeitsverhältnisses und eines Kreislaufes, „zum ge-
genseitigen  Nutzen  für  Mensch  und  Natur“.  Es  ist  die 
„Symbiose“ des Gegensatzpaares von Yin und Yang in ih-
rer  Ausgewogenheit  von  „fließender  Energie“,  das  als 
Diagramm der „Höchsten Realität“, einer „dualistischen 
Wesenseinheit hier und jetzt“ zum Ausdruck kommt.

Abb. 26.0
Yin und Yang ist die Lehre der Gegensätze,

von Ausgewogenheit & Vollkommenheit im Gegensatzpaar.
Yin (weiblich, schwarz) und Yang (männlich, weiß).
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Zeittafel     :  
Merowinger, Langobarden: Grün,   Hausmeier, Karolinger: Blau,   Kirche: Rot

Frühes Mittelalter :

Die   Mero  winger   [↑] gegen Ende ihrer Zeit (639 - 755 n.Chr.) :

19.01.639† (geb. um 605):  Dagobert  I.  „vereinigt“  noch 
einmal das fränkische Gesamtreich. Nach seinem Tod re-
giert sein Sohn Sigibert III. Austrasien weiter, bis er 656 n.Chr 
stirbt. Zerfall des merowingischen Staatswesens. Die  Erhe-
bung und Regierung der Hausmeier (maior domus) beginnt!

623 – 640† (Pippin I., geb. um 580): Pippin I. ist fränkischer 
Hausmeier und Berater der Merowingerkönige  Dagobert I. 
und Sigibert III. in Austrasien. Er ist mit dem Bischof Ar-
nulf von Metz (gest. 641†)  vorbereiter der  Machtstellung 
der Karolinger (Hausmeier).

656† (geb. um 630): Sigibert III., der Vater von Prinz Dago-
bert II. und  König von Austrasien stirbt. Sein  Hausmeier 
Grimoald (662†)  lässt den vierjährigen  Thronfolger (Kron-
prinz) Dagobert II. nach Irland in ein Kloster verbannen.

676 Der austrasische  Adel holt den  656 nach  Irland in 
Klosterverbannung lebenden  Dagobert  II. zurück und 
macht ihn Mitte des Jahres 676 zum König von Austrasien.

(König von Mitte Juni 676 bis 23. Dezember 679†)

23. Dezember 679† Dagobert  II. wird  mit Zustimmung 
von Herzögen und Bischöfen durch ein vorbereiteten Hin-
terhalt     (  Auftragsmord  )     eines     Hausmeiers   im Wald der Ar-
dennen durch ein Attentat (→●) ermordet (S.  93). Dago-
bert  II. war  der  letzte  machtvolle Merowingerkönig  von 
Austrasien, der aufgrund seiner Ermordung scheiterte, die 
„gesamt-fränkische Monarchie wiederherzustellen“.
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681 Der Frieden (Pax) von 681 wurde durch den austrasi-
schen obersten Hausmeier     Pippin II.   und  Waratto (gest. 
686†),  dem obersten  Hausmeier  von  Neustrien-Burgund 
geschlossen, der mit Pippin II. stets ein Auskommen gesucht 
hatte. Der Friede hatte eine mehr oder weniger „gleichstarke 
Stabilisierung“ des gesamten Frankenreiches zur Folge, je-
doch  unter  einem  Schattenkönig,  der  sich  der  Macht  der 
Hausmeier  nicht erwehren  konnte.  Theuderich  III. war 
Schattenkönig und übte sein Amt bis 691† aus. Für Freund 
und Feind kam es zur  Bestätigung Theuderich III.,  nach 
der Ermordung des austrasischen Königs Dagoberts II., da 
es keine Alternative mehr für einen anderen König gab.  Die 
gesamt-fränkische Monarchie war wiederhergestellt.

687 (Pippin II.,  geb.  um 635): Pippin II. ist Maiordomus 
von Austrasien,  er  übernahm die  „Initiative“ und  errang 
einen entscheidenden Sieg in der Schlacht im Kohlenwald 
bei  „Tertry“ nahe  am Fluss  „Somme“ über  Berchar,  den 
neuen Maiordomus (Schwiegersohn des Waratto) von Neu-
strien-Burgund. Dadurch gelangen die austrasischen Karolin-
ger in den erblichen Besitz der Maiordomuswürde über 
das „gesamte Frankenreich“.

16.12.714† Tod  Pippin  II., des  austrasischen  Karolinger 
Maiordomus der das „gesamte Frankenreich“ verwaltete.

714 – 15.10.741† gest. in Quierzy: Karl Martell geboren um 
688, (genannt: der Hammer).  Ein unehelicher Sohn Pippins 
II. (Hausmeier), erkämpft sich die Stellung des Maiordomus 
(oberster  Verwalter)  über  Austrasien und richtet  das  Reich 
wieder auf. Er nimmt den Königstitel, „König aller Franken“ 
zu sein, niemals an. (Anm.: Ostern 754: Vertrag zu Quierzy, S. 159).

721 – 737† Tod (offenbar ermordet ?) des eingesetzten mero-
wingischen Schattenkönigs (Scheinkönig) Theuderich IV. .
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732 Durch die siegreiche Schlacht zw. Tours und Poitiers be-
endet Karl Martell das weitere Vordringen der Mauren unter 
Abd ar-Rahman, der fällt. Der seit dem Tod Theuderich IV. 
(721-737†) ohne einen merowingischen König (Schattenkönig) 
herrschende  Karl  Martell,  teilt  vor  seinem  Tod  (741†)  das 
Reich, unter seine im Kloster von  Saint-Denis,  „erzogenen“ 
Söhne Karlmann und Pippin III. auf.  739 Papst Gregor III., 
der im Bilderstreit die Trennung zwischen Rom und Byzanz 
verschärft, bittet Karl Martell um Hilfe gegen die Attacken 
der Langobarden, die gegen  Rom  ständig aufbegehren.

747 Karlmann zieht sich ins von ihm gegründete Kloster So-
racte nördl. von Rom zurück und verzichtet auf Austrasien.
Pippin III. wird damit„oberster Hausmeier“ (Maiordomus) 
und faktisch „alleiniger Herrscher“ im ges. Frankenreich.

751 Absetzung (Entthronung) des letzten von  743 n.Chr.  
bis gegen Ende November des Jahres 751 n.Chr. eingesetzten 
merowingischen Schattenkönigs Childerich III.

Die   Karo  linger   [◊ ], (751 - 814 n.Chr.) :

751 Papst Zacharias (741-15.03. 752†)  stimmt     mit    Pippin   
III. (geb. um 714) der Entthronung des letzten Merowinger 
Schattenkönig Childerich III. zu, der auf Befehl des Papstes 
abgesetzt und geschoren ins Kloster geschickt wird.

751 Pippin(III.) wird im November 751 n.Chr. durch den 
päpstlichen Legaten Erzbischof Bonifatius, als erster fränki-
scher König mit einem dem Adel    teil  weise und dem Volk   
befremdlichen    Brauch   „König, durch Gottes Gnade“  ver-
mittelnd mit der Legitimation des Papstes aus Rom mit hei-
ligem Öl gesalbt und zum „König aller Franken“ erhoben.
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7.01.754 Papst Stefan II. (752-757†)  bittet  (Schutzbündnis) 
König Pippin(III.) um Hilfe  gegen den Langobardenkönig. 
Pippin stellt  Rom  unter dem Schutz des fränkischen Kö-
nigs und  salbt Pippin  noch einmal in Saint-Denis. König 
Pippin(III.) zwingt nach zwei erfolgreichen Feldzügen (754, 
756)  den Langobardenkönig zur Rückgabe der eroberten Ge-
biete  (ehemaliges byzantinisches Gebiet), die er später (756) 
dem Papst schenken wird (Pippinische Schenkung). Mit dem 
Herrschaftsterritorium von Rom bilden diese Gebiete den 
Kirchenstaat (Patrimonium Petri), Erbteil des Petrus.

755†  n.Chr.:  Tod des  entthronten „Merowinger-König“ 
Childerich III., der im Kloster „ Sithiu “ verstirbt.

756 König Pippin(III.) zwingt den Langobardenkönig zur 
Rückgabe der eroberten Gebiete und der Übergabe der Pro-
vinz von R  avenna   (Pippinische Schenkung). Die Grundlage 
des  Kirchenstaates und damit  Ende der byzantinischen 
Herrschaft durch das oströmische Byzanz in Mittelitalien.

757 Papst Stefan II. (757†) wendet sich von  Ostrom (by-
zantinischer Herrschaft) ab und geht eine Verbindung mit 
dem Frankenreich ein. Der Papst erhebt nun Ansprüche auf 
eine  unabhängige Landesherrschaft,  die  er  mit  einer  ge-
fälschten     Urkunde  ,  der  „Konstantinischen  Schenkung“ 
(Donatio Constantini)  begründet, wonach die Verselbständi-
gung Roms gegenüber dem Osten schon auf den röm. Kaiser 
Konstantin I., der Große (337†) zurückgeht, der dem Papst 
Rom mit der westlichen Reichshälfte übertragen haben soll.
(Anm.: Die K. S. wurde 1440 n.Chr. durch L. Valla als Fälschung erkannt)!

24.09.768† Teilung des Reiches nach dem Tod von  König 
Pippin(III.) unter  seinen  Söhnen Karl  I.(der  Große)  geb.  
02.04.747 und  seinem  Bruder  Karlmann,  der  jedoch  vor 
Ausbruch der „Zwistigkeiten“ 771† stirbt, (Verzicht durch Tod).
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768 Karl I.(der Große) und Karlmann teilen sich die Herr-
schaft über das Frankenreich.

04.12.771 Karl I., der Große wird nach dem Tod seines Bru-
ders Karlmann (771†), König über das gesamte Frankenreich.

773 – 774 Endgültige Eroberung des  Largobardenreiches 
durch Karl der Große. Das Langobardenreich wird mit dem 
fränkischen  Reich  vereinigt.  König  Karl  nennt  sich  selbst 
„König der Franken und Langobarden“.

774 Karl  der  Große schenkt  zusätzlich  zur  Pippinischen 
Schenkung als  Gegenleistung  für  die  Legitimation (König 
durch Gottes Gnade) durch das Papsttum, Gebiete der be-
siegten Langobarden, vormals byzantinische Gebiete, der rö-
mischen  Kirche.  Damit  erneuert  Karl  der  Große das 
„Schenkungsversprechen“ seines verstorbenen Vaters  Kö-
nig Pippin(III.)  und stellt  den Kirchenstaat unter  fränki-
schen Schutz (Oberster Schirmherr der Kirche).

25.12.800 Karl der Große wird durch Papst Leo III. (Papst 
von 795-816†) „im Petersdom in Rom“ zum röm. Kaiser 
gekrönt. Kaiserformel: „Romanum gubernans imperium“.
Oberster regierender Lenker des Römischen Reiches.

28.01.814† Karl der Große stirbt in  Aachen und wird im 
Münster des Westwerks  (heute:  Dom) in  der sogenannten 
„Pfalzkapelle“, einstmals „Hofkirche“ in Aachen beigesetzt.

25.04.2011  Die Pfalz-Palast-Kapelle  (Pfalzbau um 785-805)
beleuchtet letzten Endes das Staatschristen- & Kirchentum.

Im 21. Jahrhundert ist  es  begreifbar, dass  das  behütete 
Erbe zu mehr Toleranz fähig sein muss, so das mittels der
Humanökologie und  der  Bündelung  des  energetischen 
Wissens, der Verstand positiviert     veredelt   werden kann [∞] !
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Anmerkungen     :  
Das Merowinger und Karolinger Imperium.

An der Spitze des „fränkischen Reiches“ steht  der König, 
dessen Herrschaft auf dem „Erbcharisma“ (Königsheil) be-
ruht. Er herrscht durch den Königsbann (Bann = Imperium = 
Herrschaft),  durch den Heerbann  nach außen und den Ge-
richtsbann im Innern.

Die Thronfolge regelt  sich nach dem  Geblütsrecht.  Erhe-
bung  des  Königs  aus  dem  Geschlecht (Königssippe),  das 
Träger des Königsheil ist (Wahlmoment oder Erbmoment).

Die „Residenzen“ der „Merowingerkönige“ befinden sich 
in den Städten. Die „Pfalzen“ der „Karolingerkönige“ liegen 
auf dem Lande.

Der königliche Hof (Palatium) ist der Mittelpunkt. Vorsteher 
des königlichen Haushalts ist der „Maiordomus“ (Oberster 
Verwalter.  Er ist der „Pfalzvorsteher“ bei den Karolingern).

Das Volk sind politisch berechtigte und freie Bauernkrieger. 
Das  Volk  handelt  mit  dem  König  auf  dem  alljährlichen 
„Märzfeld“ (Heeresversammlung, Heerschau) zusammen.

Die Landwirtschaft gewinnt nach dem  Rückgang von Han-
del und Gewerbe durch die anhaltende Geldverknappung an 
Bedeutung, durch den Großgrundbesitz und der Naturalwirt-
schaft. Die Folge ist „Vergetreidung“ (erhöhte Ernteerträge) 
und Bevölkerungszunahme.

Der Handel war zu Beginn der Merowingerzeit  durch den 
bestehenden  West-Orienthandel mitgeprägt,  der aber durch 
die  Einfälle der Mauren vernichtet wurde. Gleichzeitig er-
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lischt  die  Geldwirtschaft.  Neues  Handelszentrum  wird  das 
Land zwischen „Rhein und Loire“. Neben  Juden und den 
Friesen treten die, aus dem Osten stammenden,  arabischen 
Syrer  im aufstrebenden Ost-Orienthandel als Händler auf.

Die Kirche ist nach dem Bruch zwischen Rom und Byzanz 
wegen des Bilderstreits (um 726 - 843), eine Verbindung durch 
das Papsttum, mit dem fränkischen Herrscherhaus eingegan-
gen (Schutz gegen die Langobarden). Dadurch wird eine ka-
rolingische Dynastie legitimiert und das Papsttum vor Über-
griffen durch die  Langobarden geschützt. Bei der Krönung 
Pippins(III.) verbürgt  nicht das  Geblütsrecht (heidnische 
Heiligkeit des Götter entstammenden Geschlechts), sondern 
die Salbung durch die religiöse Autorität: Dei gratia: durch
Gottes Gnade, den sakralen Charakter des Königtums.

Reichssynoden finden unter  Karls Vorsitz statt,  König und 
der Kirche Bischöfe behandeln gemeinsame Obliegenheiten.

Karls    Konzeption    des .  Kaisertums       knüpft nicht  an die Tradi-
tion der Caesari, sondern knüpft an das „germanische Kö-
nigspriestertum“,  in  Verbindung mit dem Denkmodell des 
heiligen  Augustinus (354 - 430†),  über  den  augustinischen 
Gedanken einer „ Civitas Dei “ (Gottes  -   Staat  ) an. Die kaiser-
liche Würde vergibt der  Papst als „Translator imperii“. 
Karl beansprucht als von Gott berufener „   Schirmherr   der 
Kirche“  die  oberste  Leitung  und    Kirchen  hoheit   (Theo-
kratie: Staatskirchentum). Die „Sorge für die Kirche“ ist 
Pflicht  seines,  ihm, von  Gott   übertragenen  ,  königlichen 
Amtes.

Karl der Große gestaltet durch seine Anordnungen das alte 
bildungsfeindliche „asketisch“,  sowie  „eremitisch“  einge-
stellte „Mönchtum“ um und so ab. Fördert Bildungsanstalten, 
pflegt die  Wissenschaften und wird  Träger der  -  klassisch 
antiken und christlich antiken - literarischen Tradition.
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Bemessungs- und Zuteilungsgrundlagen.
Berechnungsgrundlagen :

Tod Dagobert I. (639 n.Chr.).
† 639,75 x 3,1415...  = Das Jahr 2010, das ist  das  „Jetzt“! 
(Sept ↑ 9.= 0,75).│ Das war, das ist, das sein wird  (Herbst 2010).

Tod Dagobert II. 679†: 6 + 7 + 9 = 22 ÷ π = 7 ~ (22/7 = П ♥)
PI ist die Tagundnachtgleiche über den 21. März bis zum 22. September
und vom 22. September bis zum 21. März = 2 x PI im Graph (Seite 106).

Öffnungswinkel des „Goldenen-Schnitts“:
0,618033989 Inv cos = 51,827...°

Goldener Schnitt (Secantus Aureus) als Verhältniszahl:
1,618033989… eine Verhältniszahl, die nicht - periodisch ist.

Eroberung Jerusalems im Jahre 1099 n.Chr. und das Todes-
jahr Dagobert II. (679† n.Chr.), mittels genauerer Zeitangabe:
1098,53 Juli ÷ 678,93 Dezember = 1,6180 3... ~ Goldene Zahl.

Erbauung des Felsendoms auf dem Tempelberg im Jahr
691 n.Chr.:         1,6180 x 691 = 1118,038
1118 n.Chr. wurde der Orden der Templer auf dem Tempel-
berg  gegründet  (Ordensgründung  zu:  „Arme  Ritterschaft  
Christi vom Salomonischen Tempel zu Jerusalem“).

Am 18. März 1314†n.Chr. wurde der letzte Großmeister der  
Templer getötet.  Er  wurde  auf  dem  „Scheiterhaufen  ver-
brannt“: (Die drei Achsen & Sonnenhöhe) 3 x 47,1° = 141,3 
Umkehrung 3,141 = PI oder vertauscht das Jahr 1314 n.Chr.

Der „Heilige Antonius der Große“, Festtag 17.1. (JANUARIU  S  ):
60° - 17,1° = 42,9° ~ geografischer Breite bei Rennes-le-Château. 
30° + 17,1° = 47,1° ~  die Mittagshöhe der Sonne von ca. 47,1° 
zur Tagnachtgl. bei Rennes-le-Château. Er ist dort der Mittler.
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Das Wort   „ARCADIA“   auseinander genommen:   
ARCADIA heißt  für  uns  übersetzt  ÖKOLOGIE, (sinnver-
wandt mit d. röm. / grie. Göttinnen: Diana / Artemis). A mal A 
mal A = A³ Kubik (Würfel, Quadrant) oder die drei Dimen-
sionen X, Y und Z. RC entspricht in diesem Fall: Rennes-le-
Château.  DI bedeutet: Vorsilbe griechisch für  zwei oder die 
spiegelbildlichen numerischen Werte für Sinus oder Kosinus.
ARCADIA hat wie das Wort MAGDALA sieben Buchstaben.

Das Wort   „MAGDALA“   auseinander genommen:   
M entspricht: römische Numeralia,  M für Tausend, Mathe-
matik im Tausendstel Bereich aus 1000, numerische Werte 
mit mindestens drei Stellen hinter dem Komma z.B. 0,001.
A mal A mal A = A³ Kubik (Würfel, Quadrant) oder die drei
Dimensionen X, Y und Z. G entspricht: dem gr.: Genesis = In 
der  ersten  Sekunde nach der Erschaffung der Schöpfung, 
(SABBATO/SEKUNDO/PRIMO). Oder auch der gr.: Geomantie.
D bedeutet: römische Numeralia, D für 500 und vierter grie-
chischer Buchstabe Delta, der die Form eines Dreiecks Δ hat.
L bedeutet: römische Numeralia,  L für 50 oder die Umkeh-
rung 0,5 gleich numerischer Wert.

Das Wort  Merowinger können wir verstehbar als das Wort
     Mehrschwinger interpretieren, weil es hier um
     Schwingkreise geht, um die Welle-Teilchen-Mystik.

Pythagoras von Samos (580 - 496 † v.Chr.) ist der Begründer 
der griech. Mathematik, der 22 Jahre als „Priester“ in Ägyp-
ten verbrachte und dort sicherlich mit PI in Berührung kam. 
Er befasste sich auch mit dem Mysterium der „Wiedergeburt  
der menschlichen Seele“ und der Astronomie. Seine Schule 
war  zur  Geheimhaltung verpflichtet.  Die  Anhänger  seiner 
Lehren wurden verfolgt und verbrannt. Der „Satz des Pytha-
goras“ ist nach ihm benannt (pythagoreisches-Dreieck 3:4:5 ).
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Der verlorene Eckstein ist das Dreieck des Pythagoras, ( zwei 
zeitliche Licht-Schlüssel-Dreiecke im Graph! S. 52, 106 ). Die 
Winkelsumme im „pythagoreischen Dreieck“ ist immer 180°.

Das Licht entspricht der Lichtgeschwindigkeit  im Vakuum 
von 299792,458 Kilometer pro Sekunde u. ist eine Konstante.

Der Kammerton A1 oder A Strich genannt, hat eine traditio-
nelle Frequenz von 440 Hertz.

Das rote Licht im weißen Lichtspektrum hat eine mögliche 
Wellenlänge von 681 nm (1 Nanometer = 1 Millionstel mm).

Verhältnisse verhalten sich wie „Interferenzen“ o. „Formeln“.
Dem unterliegt der Präventivverursacher Mensch mit  sei-
nem Wettbewerb : Dem     anderen     zuvorzukommen   (EGOtrieb).

Energetik (gr.: ENERGETIKOS, „wirksam“): Ist die Lehre v. der 
Energie als die Grundlage „ allen Seins “ (z.B.Temperatur).

Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden.  Ener-
gie kann nur über einen „Umwandlungsprozess“ (Kopplung) 
gewandelt werden, von „Teilchen zu Welle“ und von „Welle  
zu Teilchen“, gleich „Verhältnisoffenbarung“ und „Abhän-
gigkeitsverhältnis“ zueinander. Die Energie selbst entspricht  
einer Kraft die wir als  Ver-Wandlungs-Wanderung verste-
hen können, die über vier mögliche Aggregatzustände (Ele-
mente) von fest (Erde), flüssig (Wasser), gasförmig (Luft) und 
Plasma (Sonnenfeuer) wirkt, was wiederum zu einer Wellen-
Energie-Verteilung zum Teilchen (Erde,  fest) hin führt, und 
so gleichzeitig der Temperatur (Welle) inmitten entspricht.

Und     zum     Ende  ,     eine     intuitive     Warnung     über     Generationen  :  
Hütet     Euch   bei der Gestaltung der Zukunft vor der unbelebten 
Materie, denn sie  kann ultimativer werden, als alles was ihr 
bis „ jetzt “ kennengelernt habt:    Denn     sie     wird     lebendig     „  Sein  “   !
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Anhang ↓:

Der ökologische Steckbrief des Planeten Erde     !  

Im Universum:
Ort und zugleich Position einer Galaxie, der „ Milchstraße “.

In der Milchstraße:
Die Position des „lokalen Sternsystems“, ist im oberen Rand 
des „ Orion-Arms “ in der „ Milchstraße “ dieser „Galaxie“.

Das lokale Sternsystem:
Sonne ( lat.: Sol ), „lokales Sonnensystem mit acht Planeten“.

Der Ort im Sonnensystem:
Dritter  Planet des  Sonnensystems  mit  dem  Eigennamen 
Erde (lat.: Terra). Status: Aktives Leben (belebt). Besonder-
heit:  Ausgeprägte und üppige Artenvielfalt. Der Planet Erde 
wird  von  einem verhältnismäßig  großen  und hellen  Mond 
(lat.: Luna) umkreist. Der zusammen mit der Erde eigentlich 
ein Doppelplanetensystem bildet. Das Erde-Mond-System. 
Der derzeit gültige Status des Mondes ist leblos (unbelebt).

Der Kontinent auf der Erde:
Europa (West - Europa)

Die Staaten im Kontinent von West - Europa:     (Seite: 93, 94)
Frankreich (frz.: la France)  &  Deutschland („ Freies-Volk “).

Der Handlungsort:
Südwestfrankreich, Languedoc - Roussillon, Corbières,
Rennes-le-Château nahe am Flusswasserlauf der „ Aude “.

Das Thema:
Der versteckte  Gral (Ökologie),  im Wandel  der Globalität. 
Das verankerte Bewusstsein des Menschen: Welle - Teilchen 
- Dual. & Mystik,  der  Vergangenheit, Gegenwart u. Zukunft.
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Der Abschluss:
Der Mensch gefährdet durch Präventiv     -     Überlegenheitsden  -  
ken. Die „Artenvielfalt“ des „Planeten Erde“ ist „ökologisch 
außergewöhnlich stark gefährdet“. Der Mensch kann auf den 
Planeten  Erde  nicht Acht  geben.  Wieso? Der gegenwärtige 
Mensch strebt die absolute Verwertung des Planeten Erde an! 
Die Welt ist gedacht zur „Symbiose“ ! Und dient nicht dazu, 
über und durch den Menschen „total verwertet“ zu werden.

Das Fazit:
Die Zukunft der  gesamten Artenvielfalt des  Planeten Erde 
wird durch die Spezie Mensch bedroht und ist ungewiss!

Die Signatur:
Die Artenvielfalt (das Paradies) ist dynamisch abnehmend.

Die Empfehlung:
Die zukünftige Entwicklung der Spezies Mensch und die da-
zugehörige  Artenvielfalt ist in ihrer  gemeinsamen ökologi-
schen Entwicklung hin zur „Symbiose“ mit  Natur und  Um-
welt als begreifend zu befürworten und wurzelt zu allererst 
auf den beginnenden  Anfang eines Prozessanstoßes mittels 
einer Vision, einer Vorstellung und einer damit beginnenden 
Umsetzbarkeits-Realität, durch uns alle und für uns alle mit-
hilfe dieses einzigartigen Planeten Erde, in diesem, unseren 
Sonnensystem, womit unser aller Schicksal verbunden ist.

Die humanökologische Fakt-Bestätigung:
Der Mensch versucht über die Verhältnisse des Planeten Erde 
zu leben. Der Mensch muss denken & lenken durch    Prävention  .
Die sog.  Präventionssymbiose  ist im 21. Jh. d. Nachhaltigkeit !

Das Enddatum zum Herbstpunkt (Herbst-Äquinox):
☼ →22.09.2010 : Die Tagundnachtgleiche, das Gleichgewicht
zum Herbstanfang (23.09.) des Jahres 2010 / 11 .

Martin L. Sieg
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Bucherstellungs-Information !

Unsere Empfehlung für ein „zufriedenstellendes“ Druckergebnis :

Druckereinstellungen
Medium & Druck: Normpap. / nicht     zentrierter   Druck
Einstellung: Hochformat & Blatt schienen
Einzug: Einzelblatt / Zuführung ein Blatt
Papierformat: DIN A5 / 148 × 210 mm
Drucker:      Auf annährend volle Inkjet -Patronen achten !

Papier
Papier: Alterungsbeständiges Skizzen-Papier, beidseitig bedruck-
bar, dadurch Buchqualität, zur stabilen Lochabheftung geeignet.
Papierart: Skizzenpapier / universal
Papierblock: Abreißblock / DIN A5
Skizzen-Block: DIN A5 / 148 × 210 mm
Papiermenge: Papierblock (verbr. ca. 120 Blatt)
Papierfarbe: Altweiß oder Naturweiß
Papiergewicht: bis max. 190 g/m² · 90 lbs ↓
Papierdicke: von ca. 0,1 mm bis max. 0,25 mm
Besorgung :    Künstler-, Bastel- oder evtl. Bürobedarfsartikel.
Achtung: Die vier Seiten von 109 bis 112 sind nur einseitig zu
bedrucken, wegen des ausschneidbaren Bildschirmdaumenkinos  !

Ordner
Aktenordner: Ordner f. DIN A5 Blatt, evtl.: grün
Steghöhe: je n. Blattdicke↓ für ca. 120 Blatt
Rückenbreite: ca. 35 mm o. ca. 55 mm u. breiter
Besorgung: Bürobedarfsartikel, Büroinventar

Heftung
Blattlocher:  Stablocher fixierbar oder arretierbar  auf DIN A5,  
dadurch gute Abheftungsübereinstimmung der Einzelblätter.

Allgemeiner Hinweis :
Wir weisen darauf hin, dass zu allen auszuführenden Arbeiten, die zur Erstellung des 
Buches führen oder die daraus eventuell verursachten Schäden, der oder die „ User “ 
(die Person, der Bediener, der Ersteller, der Bezieher, etc.) eigenverantwortlich sind !
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Disclaimer:

Erweiterte Ausgabe  :  

Titel & Untertitel der erweiterten Ausgabe:
Titel:     Geheimnisse der Ewigkeit
Untertitel:  Die Pergamentrollen-Offenbarungen

der Maria Magdalena

Konzeption & Ausgestaltung von Martin Lothar Sieg .

Diese erweiterte Ausgabe gibt es nur in deutsch und ist in an-
deren Sprachen nicht verfügbar. Kombiniert und erstellt von :
Martin L. Sieg, aus Dorsten, Nordrhein-Westfalen, Deutschland.

Kein Teil dieses E-Books darf durch andere zu kommerziel-
len Zwecken genutzt werden. Sowie ohne ausdrückliche Ge-
nehmigung  des  Autoren  in  irgendeiner  Form  reproduziert 
oder  übermittelt  werden,  weder  in  mechanischer,  noch  in 
elektronischer Form, einschließlich Fotokopie, außer für die 
hierfür  geltende  Direktive des über den Autoren gewährten 
und zugewiesenen Bereich, seines Buchwerkes, das für den 
Privaten nicht kommerziellen Zweck anderer und/oder  nicht 
kommerziellen Gebrauch anderer Personen und/oder Einrich-
tungen erstellt worden ist und  ausschließlich  nur über das 
„Internet“ (World Wide Web) über diese Webseite des Inha-
bers und Autoren (Verfasser) unter:

www.geheimnisse-der-ewigkeit.de  „ zu beziehen “ ist !
Zu beziehen nur im Internet (www) unter :
www.geheimnisse-der-ewigkeit.de oder über
www.maria-magdalena-pergamentrollen.de

Sonntag, 17. Januar 2010   (Erste opportune E-Book Anfangsausgabe  !)
Diese letztmalige Ausgabe des E-Books, Geheimnisse der Ewigkeit, ist am
Pfingstsonntag, den 27.05.2012 um  09 : 57  W.-Zeit erstellt worden !

Martin L. Sieg  ↓
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Zu Ihrer Erinnerung an:
_____________________________________________

Geheimnisse der Ewigkeit
Die Pergamentrollen-Offenbarungen

der
Maria Magdalena

_____________________________________________
&

Zur dieser Website: In Ihrer und Eurer Sache !

Aufruf an den Leser :
Wir appellieren nochmals an den „ Leser “ den Weblink :

www.geheimnisse-der-ewigkeit.de an seinen nächsten Mit-
menschen einfach weiterzugeben, weiterzutragen, damit eine 
positive,  mögliche,  ökologische  Unterstützung,  Hilfe  und 
Hoffnung für Mensch und Land, zumindest im deutschspra-
chigen Raum weitreichend vermittelt  werden kann, die zur 
Zeit dringender den je innerhalb, sowie auch außerhalb von
Deutschland benötigt wird !

WIESO ?
Die Intention ist Aufforderung und Prinzip zugleich:

Ein „stehender Baum“ muss wertvoller sein, als ein „ge-
fällter Baum“. Und so sollte es auch nach Möglichkeit 
mit allen anderen Ressourcen auf dieser Welt auch sein.

Appell:
Schütze und veredle stets Deinen ökologisch wertvol-
len Wohnort, wo Du auch immer wohnst und lebst !

&
PI ( 22/7 ) sowie PI/Halbe ( 22/14 ) ist jederzeit mit Ihnen.

↓
             (π / ♥ / Π)  22/7  ┬ Maria Magdalena
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Erweiterter Anhang

Die Öffnende :
Der Festtag  der  Maria  Magdalena  ist  Sonntag,  der 
22.07.2012 und fällt im Heiligenkalender auf die 29. Woche 
des Jahres 2012 und trägt mittels dieser Datums-Woche dazu 
bei, ein "kostbares Balsam" am menschlichen Geist aufzutra-
gen (22/7=PI), mithilfe dieses Aktivator-Attributes (E~Book) 
im Erlebnis-Besuch-Leben (EGO) entstehen wurzelnde Be-
wusstseins-Innovationen im Leser!

Anmerkungen zum Merkur (Mercurius),
zu den Seiten: S. 48, S. 49 Abb. 5.1, S. 134, S. 135.
Der Zeitpunkt der Erstellung des E~Books ist astrologisch-
alchymistisch und als astronomisch zu begreifen, mithilfe des 
Planeten Merkur [Astroalchymie]:

Kurze Einführung :
Was wir  hier  jetzt  beschreiben  ist  eine  weitere  vermutete, 
denkbare  und erweiterte  Endabsicht  eines  Konzeptablaufes 
beider  Pergamente.  Zur  Verwirklichung  dieses  Vorhabens 
muss eine rein spirituelle alchymistische Betrachtungsweise 
beider Pergamente herangezogen werden, mit jeweils einem 
Prinzip, wobei diese Betrachtung der Pergamente (Prinzipi-
en)  mit  dem Inhalt  des  E~Books in  konformer  Beziehung 
steht,  die  mit  einer  bereits  offenkundig erkannten  Zeitlinie 
im E~Book eine Verbindung eingeht  und zusammen gese-
hen, ein besseres vertieftes Wissen, sowie eine bessere Zu-
sammenhangserkenntnis über das Geheimnis von Rennes-le-
Château vermitteln wird.

Was veranschaulicht die spirituelle Alchymie ?
Die Alchymie versinnbildlicht rückblickend eine bedeutende 
wissenschaftlich orientierte  Lehre vom Wesen der Materie. 
Sie ist eine  okkultistische (verborgene) und  geheime Lehre 
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vom  Seelenwesen  der  Dinge,  die  an  sich  eine  verborgene 
Seelenlehre zwischen Materie und Form seit der Antike dar-
stellend vermitteln soll. Die Form verlieh der Materie nicht 
nur Existenz und äußere Gestalt, sondern auch ihren Zweck, 
die den Sinn und Wesenszweck  in einer  Schöpfungssphäre 
wie der, der Erde aus Materie und ihrer Form verbinden soll. 
Sie verkündet gleichzeitig auch die Stellung des Menschen in 
Natur und im Universum. Das wesentliche Ziel der spirituel-
len Alchymie war die Erlösung der Materie, wobei die spiri-
tuelle Alchymie ein Breitenspektrum aus einer, mittels göttli-
cher  Zustimmung  wahrgenommenen  Weltanschauung  der 
Menschen  aus  der  Antike  bis  zum  Ende  der  Spät-Re-
naissance bildete. Diese Alchymie beruht auf altehrwürdigen 
Denkprinzipien und Denkmodellen der antik-humanistischen 
Metaphysik. Die andere, direkt auf die physische Materie be-
zogene  experimentierende  Alchymie,  war  sozusagen  der 
Vorläufer der moderneren messbaren Physik und Chemie des 
18. und 19. Jahrhunderts. Mit dem Zusatz der heutigen Zeit, 
dass beide Alchymiegebiete der damaligen Zeit, immer von-
einander abhängig waren und sich zu jeder Zeit ständig  ge-
genseitig durchmischten. Erst durch die modernere Oxidati-
onstheorie  von  1789  und  den  Element-Bezeichnungen  ab 
1813, des späteren Periodensystems der Elemente (1868/69) 
war letztlich ein anderes Denken in Physik und Chemie gege-
ben und die altehrwürdige Alchymie mit ihren spirituell-reli-
giös-göttlichen-Aspekten wandelte sich ab, bis hin zur Weis-
heitslehre von den göttlichen Dingen. Erst im 20. Jh. wurde 
die Alchymie  unter einem psychologischen Aspekt wieder-
entdeckt  betrachtet.  Die  Entschlüsselung  des  alchymischen 
Prozesses als Spiegel der menschlichen Psyche eröffnete ein 
neues Verständnis der Alchymie.  Was Deutschland  zu die-
sem Thema der Alchymie hin anbelangt, so gab es erst gegen 
Ende des Millenniums, einige wenige wissenschaftliche und 
ausführliche  Nachschlagewerke  zu  den  unterschiedlichen 
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Epochen der Alchymie in deutscher Sprache, die der breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Geschichte  :
Die  griechisch,  theoretisch-praktisch,  orientierte  Alchymie 
der Antike, entstand etwa im ersten Jahrhundert nach Chris-
tus  im  ägyptischen  Alexandria,  das  damals  kulturell  unter 
griechischem Einfluss  stand.  Dieser  Einfluss  bestand  etwa 
bis ins siebte Jahrhundert hinein. Danach übernahmen, allge-
mein gesehen, arabische Gelehrte die Alchymie Ägyptens. In 
diesen  vergangenen  Zeiten  glaubten  die  Menschen  an  die 
Existenz  übernatürlicher Kräfte und einige wenige versuch-
ten diese Kräfte zunächst für sich selbst nutzbar umzusetzen. 
Der Glaube an die Existenz übernatürlicher Kräfte war  Ma-
gie, im negativen wie im positiven Sinne, die im Frühmittel-
alter  in  vielen  Lebensbereichen  vertreten  war  und  für  die 
Menschen jener Zeit ständig anwesend sein konnte und zu je-
der Zeit in  wirkmächtiger Art und Weise in Erscheinung zu 
treten vermochte, vorzugsweise in der verborgenen und ge-
heim gehaltenen Wissenschaft der Alchymie. Fast alle früh- 
und neuzeitlichen Alchymisten waren Verfechter der Lehren 
griechischer Philosophen, insbesondere den lehrtheoretischen 
Ansätzen des  Aristoteles, der von 384 bis 322 v.Chr. lebte. 
Wie einige andere seiner Zeit war Aristoteles der Meinung, 
dass jeder natürliche Stoff und jedes Lebewesen durch Um-
wandlungen aus den vier Grundelementen von: Wasser, Feu-
er, Erde und Luft  entstanden seien. Alle natürlichen Stoffe, 
so Aristoteles, würden von einem niederen Grundzustand, zu 
höheren und perfekteren  Formen streben.  Daraus  folgerten 
die Alchymisten,  dass sich auch jedes Metall,  beschleunigt 
mithilfe eines  Einmischens in die Natur der Dinge, sich fol-
gerichtig  wesentlich  schneller  in  Gold verwandeln  lassen 
müsse. Ausgelöst würde diese Verwandlung (Transmutation) 
von einem Mittel, das seine  edlen Eigenschaften auf unedle 
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Stoffe übertrage und sie dadurch in einen edleren,  höheren 
Zustand versetze.  Für  dieses  Vorhaben und Gelingen,  war 
immer eine  göttliche Mitwirkung von Nöten, die unabding-
bar war, die aber nicht einfach so vom Alchymisten, weil er 
es so wolle, erwirkt werden konnte.

Die Gedankenwelt der Alchymisten :
Gegen Ende des achten Jahrhunderts entwickelten anfänglich 
arabische Alchymisten eine  Prinzipien-Theorie, die sich im 
Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelte, wonach die Mate-
rie aus  zwei gegensätzlichen Prinzipien bestünde, die später 
als Sulphur-Mercurius-Lehre bekannt wurde. Diese Prinzipi-
en-Lehre darf nicht verwechselt werden mit den beiden na-
türlich vorkommenden chemischen Elementen von Schwefel 
& Quecksilber. Dies sind reine chemische Elemente, die hier 
aber  die  Rolle zweier  gegensätzlicher  Prinzipien  überneh-
men, wobei die Materie aus dem Sulphur-Prinzip und dem 
Mercurius-Prinzip  aufgebaut  sein  soll.  Erst  im Zeitrahmen 
der  Kreuzfahrerzeit (Templerzeit)  und der  Renaissance war 
diese alchymistische  Materie-Theorie in wachsendem Maße 
in  Mitteleuropa  vertreten  und  wurde  zum  Sinnbild  einer 
abendländischen  Alchymie,  wobei  die  christliche  Religion 
des Abendlandes, nach Meinung der Alchymisten, die Aus-
übung ihrer Vorhaben unterstützten musste (Jesus-Parallele): 
So wie dieser  den Menschen erlöst  habe,  erlöse jener  die  
Metalle. Häufig nannten die Alchymisten ihr Tun selbst eine 
Kunst oder auch göttliche Kunst oder gar heilige Kunst.

Hinweis :
Alchymisten gab es, historisch gesehen, in den verschiedens-
ten Bewegungen und Organisationen in Europa. Sowohl au-
genscheinlich auch bei den Kartesianern, die mutmaßlich für 
die Entwicklung oder auch für die Weiterentwicklung des ge-
genwärtig  bereits  zum  Mythos  gewordenen  Geheimnisses 
von Rennes-le-Château beitrugen.
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Der kartesianische-Alchymist und das Gold !
Gold (Aurum) ist das Metall der Sonne. Für die Alchymisten 
jener Zeit war Gold die Seele der Sonne und damit das per-
fekte Metall (Seite 46, S. 47). In diesem Edelmetall waren 
damals  die  gegensätzlichen  Elementarprinzipien  Sulphur 
[Schwefel (S. 41, S. 42 Abb. 4.0)] & Mercurius [Merkur (S. 
49 Abb. 5.1, S. 134)] in reinster Form vorhanden. Sie wurden 
als  die  beiden metallbildenden Prinzipien  im höchsten und 
edelsten Metall, dem Gold, als so miteinander verbunden ge-
dacht. Es wurde angenommen, dass daraus ein in optimaler 
Weise  verbundenes  Proportions-Verhältnis,  einer  Mi-
schungsverbindung  beider  gegensätzlicher  Prinzipien  aus 
dem Edelmetall Gold gezogen werden könne und dass es nur 
eine Frage der Zeit sei, um an die verborgene Proportions-
Mischung  der  gegensätzlichen  Prinzipien  von  Sulphur  & 
Mercurius  im Gold  zu kommen.  Gemeint  ist  hier,  in  dem 
Fall, die spirituelle Konzeption von Gold, also das Streben 
nach spiritueller  Vollkommenheit,  mithilfe  dieses  Proporti-
ons-Verhältnisses, aus dem gegensätzlichen Sulphur-Prinzip 
& Mercurius-Prinzip gleich  Aurum,  also Gold herzuleiten; 
was aus einer Art von Konzept-Formel heraus herzuleiten ist, 
um sogleich ein geeignetes Verfahren für die Erzeugung die-
ser Mischungsverbindung zu finden und für dessen Wirklich-
keitstatsache  eine  Übertragungsmöglichkeit  auszuarbeiten, 
um sie zur gegebener Zeit sodann anwenden zu können.

Nachtrag :
Die Mischung der gegensätzlichen dualen Prinzipien als eine 
Mischungsverbindung im Gold ist ausgewogen, im Gleichge-
wicht, am Reinsten und harmonisch verwoben, gegenüber al-
len  anderen  Metallen,  die  unausgewogener,  unvollkomme-
ner,  unreiner und disharmonischer  sind, wobei Gold natür-
lich, das edelste Proportions-Verhältnis als eine Mischungs-
verbindung in sich birgt. Alle Metalle, die auch als Formkör-
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per bezeichnet wurden, sollten demgemäß nach dem gegen-
sätzlichen  Sulphur-Prinzip  &  Mercurius-Prinzip  in  unter-
schiedlichen  Proportionen  zusammengesetzt  sein.  Die  Pro-
portions-Verbindungen ihrerseits würden aus den vier aristo-
telischen Grundelementen von: Feuer, Wasser, Erde und Luft 
gebildet  worden sein und alle  Formkörper  würden demge-
mäß aus den vier Naturen: warm  (heiß), kalt, feucht und tro-
cken aufgebaut sein.

Erkenntnis Fazit :
Pergament 0 wird zugeordnet als das Sulphur-Prinzip und re-
präsentiert die  stoffliche Materie, mit Dreieckskreuzzeichen 
und den Initialen P.-S. des Teufels, als DAEMON auf Perga-
ment 0. Als gegensätzlich wird Pergament 1 zugeordnet, als 
das  Mercurius-Prinzip mit dem  LICHT (PAX) und den  19,3 
Zeilen, die dem geistigen Gold auf Pergament 1 entsprechen, 
wobei die  Sonne     als     Wächter   mit  dem unten rechts aufge-
führten  Kreuz-Zeicheninhalt von  Erde  , Sonne (SIN) und 
Merkur X/Y  auf  Pergament 1  eine     Vereinigungsverbindung     
zwischen  Pergament 0 und Pergament 1 übernimmt.

Information :
Während des Augenblicks (Zeitabschnitt;  S. 135) der Kon-
junktion (Verbindung), sollte die Vereinigung der gegensätz-
lichen Prinzipien erfolgen. Diese Vereinigung der gegensätz-
lichen Prinzipien nannte man damals eine Transmutation, die 
Verwandlung unedler Metalle in edle Metalle, also in Gold 
(FALLS ES GELANG  !) und war der Höhepunkt und Schluss-
punkt zeitaufwendiger Laborarbeit eines jeden Alchymisten.

Anmerkung :
Konjunktion,  kommt  aus  dem  lateinischen: coniunctio 
gleich  Verbindung oder  Vereinigung (Gleichschein), S. 49 
Abb. 5.1, S. 134.
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Die Pergamente :
In der Alchymie versinnbildlicht hier, in dem Fall, die rote 
Linie im Kreuzzeichen auf Pergament 1 (S. 48, S. 49 Abb. 
5.1),  den  entscheidenden  Augenblick  (S.  135 Weltzeit),  in 
dem sich zwei gegensätzliche Prinzipien, das stofflich mate-
rielle Prinzip aus Pergament 0, das sich in der Praxis mit Sul-
phur (Schwefel-Prinzip) identifiziert (S. 41, S. 42 Abb. 4.0) 
und das spirituelle Prinzip aus Pergament 1, das in der Praxis 
mit Licht und den geistigen 19,3 Zeilen des Goldes zu identi-
fizieren ist und zur spirituellen Erlösung der Materie führt, 
mithilfe des alchymistischen Mercurius (Merkur-Prinzip) in 
der oberen Konjunktion, um sich sogleich in einem Augen-
blick zu einem vollkommeneren edleren Ganzen zu verbin-
den (rote Linie), zum Sonnengold (sol aurum), was als Wie-
derauferstehung der Materie aus dem Chaos, der materia pri-
ma (Urmaterie) gedeutet wurde und zur Läuterung, sowie zur 
Vervollkommnung der Seele des Alchymisten führt.

Begebenheit :
Pfingstsonntag, 27. Mai 2012 (Datum für die obere Konjunk-
tion [Gleichschein] des Merkurs [Mercurius] mit der Sonne). 
Die errechnete Uhrzeit ist, 09 : 59 Weltzeit (Seite 135) und 
entspricht  ziemlich  genau  der  Konjunktions-Weltzeit  für 
Merkur:  Die Sonne befindet  sich in  der  Mitte  der  Verbin-
dungslinienvereinigung (rote Caduceus-Linie), [SIN: siehe 
Seite 48, S. 49 Abb. 5.1 & S. 134, S. 135], zwischen Erde 
[Sulphur-Prinzip] und Merkur [X/Y: Mercurius-Prinzip] am 
Himmel. Merkur [Mercurius] befindet sich hinter der Sonne 
(obere Konjunktion Y, S. 49 Abb. 5.1), bewegend auf seiner 
Bahn an der Sonne (von der Erde aus gesehen) vorbei und 
wird deshalb am Himmel von der Sonne überstrahlt [Gleich-
schein] und verschmilzt praktisch zu diesem Zeitpunkt (Zeit-
linie: Caduceus-Linie) mit ihr hin im Sonnenglanz (splendor 
solis)  zur  Unsichtbarkeit  [Chymische-Hochzeit  oder  auch 
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Opus magnum: Das „Große Werk“ genannt.] Aus dem gegen-
sätzlichen Sulphur Prinzip & Mercurius Prinzip wird sol au-
rum (Sonnen-Gold).

Die Konzept-Formel :
Die von uns so bezeichnete AP & HT Formel: Theorie [AP] 
Zwischen Materie & Licht gleich Geburtsdatum [verbinden-
der Geist] vom 27.05.66 & 2012 = Praxis [HT] Sulphur-Prin-
zip  [Erde  als  Materie]  & Mercurius-Prinzip  [Merkur  im 
Lichtgold]  gleich  zeitlich  verbundene  & erfolgte  Planeten-
Sonnen-Konstellation  = sol  aurum (miteinander  verbindend 
vereint, verwoben und verschmolzen im Sonnenglanz zu spi-
rituellen  Sonnengold;  Sinnspruch: Alle,  doch  nur  wenige  
werden wirklich erleuchtet sein.).

Erklärung :
Eine  real  stattgefundene  Planeten-Sonnen-Konstellation  am 
Pfingstsonntag (spiritus sanctus; göttliches Mittel), mit einer 
gleichzeitig  stattgefundenen  goldenen-spirituellen-Reise  in 
den Himmel, zur Seele der Sonne. Chymische-Hochzeit, mit-
tels der Position der Erde als Materie (Sulphur-Prinzip), der 
Sonne (sol aurum & splendor solis) und der Position des Mer-
kurs  im Lichtgold  (Mercurius-Prinzip)  und wieder  zurück: 
Spirituelle-Caduceus-Reise im Gold und mit dem Gold der 
Sonne. Diese spirituelle Reise entspricht der in Abb. 5.1 (S. 
49) aufgeführten zeitlichen vermillonroten-Linie (Caduceus-
Stablinie)  auf Pergament eins. Ausgelöst wird diese Trans-
mutations-Reise nur von dieser Planeten-Sonnen-Konstellati-
on (Mittel) und erbringt das Sonnen-Aurum, das seine edlen 
Eigenschaften auf andere überträgt und sie dadurch in einen 
edleren, höheren Zustand versetzt. Für dieses Vorhaben und 
Gelingen ist immer eine Art von göttlicher Mitwirkung von 
Nöten. Das göttliche geistige magische Mittel: Einen Cadu-
ceus, auch goldener Kerykeion oder Heroldsstab genannt und 
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mittels eines Möglichen mit göttlicher Zustimmung (spiritus 
sanctus) Schicksal bestimmenden Geburtsdatums.

Historie mit Gegenwärtigkeit  :
So in annähernder Weise dachten wohl die alten kartesiani-
schen Alchymisten,  die  in  wirkmächtiger  Art  diese beiden 
Pergamente  als  Prinzipien  erstellten,  um das  Große  Werk, 
das als symbolisches Abbild der Welt (gegensätzliches Sul-
phur Prinzip & Mercurius Prinzip) gedacht war, in einer an-
deren zukünftigen Zeit, mittels eines Geburtsdatums (Astro-
alchymie),  sowie eines göttlichen Attributes, den Caduceus 
und mit Hilfe einer reinkarnierten, belebten Seele eines Men-
schen vollenden zu können, um damit den Dämon (Teufel als 
Sulphur-Prinzip) und den Wächter (Sol als Sonne) aus dieser 
menschlichen  Mitte  heraus  (Geburtsdatum  gleich  Zwilling 
(Merkur) gleich verbindender Geist zum Mercurius-Prinzip), 
so beleuchten zu können. Gemeint ist das Gleichgewicht von 
schwarz und weiss als menschlich spirituelle Mischungsver-
bindung gefunden zu haben und sich als Mensch, im Ideal-
fall, in der friedlichen Mitte (PAX 0,681 oder INV cos 47,1°~ 
gleich;  Mittagshöhe der Sonne zur Tagundnachtgleiche am 
22. September) auf der Erde, so bei Rennes-le-Château auf-
halten zu können; sich zwischen diesen Kräften von Perga-
ment Null (Erde) & Pergament Eins (Himmel)  als menschli-
che-Harmonie-Proportions-Mischungsverbindung,  etwa  wie 
ein Stein, der kein Stein ist, zu begeben, um im Großen Werk 
(Abbild der Welt), im Lichte des Sonnenglanzes und damit in 
der  Ökologie bestehen zu können, um sich als Mensch wei-
terentwickeln  zu  müssen,  was  bedeutet:  etwas  anzustreben 
oder  auf  etwas  hinzusteuern.  Hier,  in  dem Fall,  als  Folge: 
Spirituelle  Erkenntnis  gleich  geistig  glänzendes  Gold 
(E~Book  Erstellungszeit  = Planeten-Sonnen-Konstellation) 
gleich Umsetzung (Unternehmung) und dient damit der Wei-
terentwicklung und auf diese Weise dem Wohl des Menschen!
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Blick in die Zukunft :
Zeitgleiches-Datum für die nächste Chymische-Hochzeit des 
Merkurs in oberer Konjunktion mit der Sonne ist Pfingst-
sonntag, der 27. Mai 2091 n.Chr.. Für alle drei oberen Kon-
junktionen: 1966  05:18 WZ / 2012  09:57 WZ / 2091  02:31 
WZ oder 04:31 MESZ gilt eine minimale Winkelabweichung 
v. ca. 0,5 Grad von d. Erde aus gesehen, zwischen Sonnenmitte 
& Merkur. Eine ältere obere Konj. war am 27. Mai 1887 n.Chr..

Anmerkung :
Das E~Book wurde am  27. Mai 2012   um  09 : 57 Uhr 
Weltzeit erstellt, siehe Seite 226 oder Dokumenteigenschaften.

Schluss-Aspekt :
Was uns die beiden damals erstellten Pergamente hier auch 
noch indirekt mitteilen wollen, ist nicht nur die persönliche 
Integrität  eines  ausführenden  Alchymisten,  der  möglicher-
weise diese Pergamente mit Vorausblick erstellt hat, sondern 
eher dass der Glaube, der Fleiß, die Treue, die Ausdauer und 
die Verschwiegenheit zu den fundamentalsten Tugenden ei-
nes Alchymisten zählen muss, um das Große Werk erfolg-
reich zu beenden. Das diese beiden Pergamente (Manuskrip-
te)  überhaupt  so umgesetzt  werden konnten,  ist  nach Mei-
nung der christlichen Alchymisten im Abendland nur durch 
göttliche Zulassung möglich gewesen. Das bedeutet, morali-
sche Qualifikationen waren an und für sich noch nicht völlig 
ausreichend für die Erstellung dieser Pergamente  gewesen. 
Deshalb wurden diese beiden Pergamente mit einer, zur da-
maligen  Zeit  förderlichen, Teufel-Jesus-Parallele ausgestat-
tet, die erst mittels ihrer persönlichen Erwähnung zur schöp-
ferischen Gestaltung und Authentizität der beiden Pergamen-
te beitrugen. Die Pergamente mussten in die damalige Reali-
tät und Zeit passen, um in einer anderen fernen Zukunft, wei-
terhin  wirkmächtig zu sein, damit  das Große Werk irgend-
wann, der Zeitlinie folgend, durch einen möglicherweise vor-
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herbestimmten und passenden Empfänger vollendet werden 
kann und muss.

Die Quintessenz der Teufel-Jesus-Parallele  :
Die bereits von den Anfängen (Schöpfung) der Materie und 
ihrer Form der Alchymie herrührende Vorstellung (Vision), 
einer Zerlegung (Trennung) oder Auflösung (Vermischung) 
der fertig gebildeten Materie (Scheidekunst) in eine Urform 
(Attribut:Teufel)  und  deren  anschließende  Neuformierung 
(Attribut: Jesus), mittels des Experimentierens  (Einmischens), 
mit dem Mensch als Bindeglied zwischen Teufel & Jesus, ist 
die Quintessenz der Pergamente und der Teufel-Jesus-Paral-
lele, sowie der damaligen Alchymie in der Renaissance, zu 
dt.: Wiedergeburt.
Zum Schluss hier, ein anderer materieller und zudem auch personen-

bezogener Umkehrungs-Mythos mit realem Gold !
Anklingender Analog :
Ein anderer, materiell-spiritueller personenbezogener Mythos 
mit dem Gold und der Sonne, ist diese weit entfernte Umkeh-
rungsmöglichkeit: Der Mythos von Guatavita (Opferzeremo-
nie des El Dorado). Materie (Gold), wurde dort im Spiritua-
lismus verwendet und hatte, materiell gesehen, nur einen spi-
rituellen Wert und versprach damit auch keinen materiellen 
Wertgewinn im realen Leben. Es war eine Art von materiel-
ler  Wert-Gebrauchs-Umkehrung von Gold. Das war für die 
Chibcha oder auch Muisca (südam. Volksgruppe der nördli-
chen Anden) ihr spirituelles Mittel (materielles Gold), um in 
Kontakt mit ihren Gott (Sonne) treten zu können. Ein Künder 
(Kazike) von spiritueller Kraft verkörperte  El Dorado: Der 
Vergoldete. In diesem Umkehrungs-Mythos mit realem Gold, 
hat eine  spirituelle Opferzeremonie auf einem See, mit ange-
strahltem Gold mittels der Sonne, über den Kaziken Guatavi-
ta, seine Wurzeln. Doch dies, ist eine andere Geschichte !

Martin L. Sieg
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