"(H)ENOCH":

HENOCH
Quelle: http://www.mormonismusenzyklopaedie.de/HENOCH.html
[Dieser Eintrag behandelt in drei
Teilen die Visionen,
prophetische Führerschaft und
Bedeutung von Henoch.]
HENOCH: HLT QUELLEN
Henoch nimmt in den Schriften der
Heiligen der Letzten Tage und in der
Tradition
als ein Prophet, Seher und Erbauer
Zions eine bedeutende Stellung ein.
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Die Bibel besagt: „Henoch war seinen
Weg mit Gott gegangen, dann war er
nicht mehr da;
denn Gott hatte ihn aufgenommen“
(Genesis 5:21-24).
In Offenbarungen an Joseph Smith sind
viele zusätzliche Informationen über
Henoch enthalten.
Dazu gehören sein Wissen vom
heiligenden Sühnopfer Christi,
seine Visionen von der Zukunft der
Welt, seine verkündeten Botschaften,
die Schlechtigkeit, welcher er
entgegentrat, die Wunder, die er
wirkte,
die Priestertumsverordnungen, die er
vollzog, und die Verheißungen,
die er vom vorirdischen Herrn Jesus
Christus empfing (Siehe Buch Mose).
Henoch und seine Stadt Zion sind
machtvolle Symbole
unter den Heiligen der Letzten Tage.
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Sie bestätigen, dass die höchste Form
der Rechtschaffenheit auf Erden
erreicht werden kann,
gleich wie im Himmel.
MOSE 6-7 in der Köstlichen Perle.
Henoch war der siebte in einer Kette
von Patriarchen, die bis auf Adam
zurückgehen
(MOSE 6:10-22).
Adams Enkel Enosch und „das übrige
Volk Gottes“ waren aus
einem schlechten Land Schulon in ein
„Land der Verheißung“ geflohen,
welches Enosch nach seinem Sohn
Kenan benannte (6:17).
Der Text deutet darauf hin, dass
Henoch in diesem
„Land der Rechtschaffenheit“ geboren
wurde (6:41).
Gemäß dem Beispiel von Adam und
Eva belehrte Henochs Vater
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ihn „in allen Wegen Gottes“ (6:21, 41;
vgl. 5:12).
Als Henoch „nur ein Knabe“ war
(Obwohl er möglicherweise über 65
Jahre alt war – Mose 6:25, 31),
wurde er dazu berufen, den Schlechten
Umkehr zu predigen:
„Der Geist Gottes [kam] aus dem
Himmel herab und ruhte auf ihm“
(6:26-30).
Wie andere Propheten fühlte sich
Henoch zutiefst unzulänglich für die
Aufgabe:
„Alles Volk haßt mich; denn meine
Sprache ist unbeholfen“
(6:31-34; vgl. 1:25-26; Exodus 4:1012; Jeremias 1:4-10; Jesaja 6:1-10).
Der Herr gab Henoch die Anweisung,
seine Augen
mit Lehm zu salben und sie zu
waschen.
Danach sah er in einer Vision die
„Geister, die Gott erschaffen hatte,
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und [...] Dinge, die für das natürliche
Auge nicht sichbar sind“ (Mose 6:3536).
Der Begriff „Seher“ trifft daher auf ihn
zu.
Henoch ging danach hinaus auf die
Hügel und hohen Plätze und predigte.
Die Menschen fühlten sich jedoch
angegriffen und bezeichneten ihn
als „ein[en] wilde[n] Mann“ (6:37-38).
Ein Mann namens Machija war kühn
genug Henoch zu fragen,
wer er war und woher er gekommen
war.
Henoch erklärte darauf seine Vision
vom Himmel und sein Verständnis vom
Fall Adams.
Er lehrte wie die Menschen nach dem
Fall fleischlich geworden waren und
teuflisch,
indem sie Satan anbeten, doch wie sie
5

gemäß dem Plan der Erlösung
umkehren können
und durch das Blut Jesu Christi, des
Einziggezeugten Sohnes des Mannes
der Heiligkeit „Söhne Gottes“ werden
(6:42-7:1).
Als Henoch sein geistliches Wirken
fortsetzte, berichtete er von einer
anderen Vision,
die er empfangen hatte.
Darin stand er auf einem Berg und sah
den Herrn von Angesicht zu Angesicht.
Der Herr zeigte Henoch die
Kriegsgerichte und Unfruchtbarkeit,
die über die Schlechten kommen
würden,
und gebot Henoch wiederrum Umkehr
zu predigen und die Taufe im Namen
des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes
(7:2-11).
Henoch brachte eine große Gruppe von
Bekehrten zum Evangelium Jesu
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Christi,
doch sein Erfolg kam nicht ohne
heftigen Widerstand (7:12-13).
Die Feinde der Rechtschaffenen
vereinten ihre Kräfte gegen sie.
Der biblische Bericht beschreibt
Wunder von außergewöhnlicher Macht.
Henoch sprach Worte „und die Erde
erzitterte, und die Berge wichen
hinweg [...]
und die Flüsse mit Wasser wandten
sich aus ihrem Lauf“ (7:13).
Von Furcht ergriffen standen die
Feinde und die Riesen des Landes
weit entfernt und „der Herr kam und
wohnte bei seinem Volk,
und sie lebten in Rechtschaffenheit“
(7:16).
Unter Henochs inspirierter
Führerschaft erreichten die
Glaubenstreuen
eine außergewöhnliche Einigkeit in
Herz und Verstand.
Man hielt den liebevollen Gehorsam
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gegenüber den Gesetzen Christi
aufrecht,
wirtschaftliche Gleichheit wurde
verwirklicht und „es gab keine Armen
unter ihnen“ (7:18).
Die geistige Einigkeit des Volkes
Henoch erreichte durch den Bau einer
Stadt
physische Ausmaße.
Es war eine Stadt, „die man die Stadt
der Heiligkeit nannte, nämlich ZION“
(7:19).
Ihr Leben basierte auf „der Ordnung
dessen,
der ohne Anfang der Tage oder Ende
der Jahre ist,
von aller Ewigkeit bis in alle Ewigkeit
[Jesus Christus]“ (6:67)
und „nach der Ordnung des Bundes,
welchen Gott mit Henoch eingegangen
war“
(JSÜ Genesis 14:27).
Der Herr erfüllte sein Bündnis, nämlich
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die Linie Henochs auf Erden zu
bewahren,
indem er Henochs Sohn Metuschelach
und seinen Enkel Lamech zurücklies
(Mose 8:2, 5).
Vier Jahre nachdem die Stadt Henoch
in den Himmel aufgenommen worden
war,
wurde Lamechs Sohn Noach geboren.
In einer dritten Vision sah Henoch
„alle Bewohner der Erde“ (7:21).
In dieser panoramischen Offenbarung
bezeugte er die Schlechtigkeit
und Gewalt in den Tagen Noachs, sah
den Satan lachend mit einer großen
Kette
in seiner Hand und den Herrn um seine
Schöpfungen weinen,
denn die Menschen hatten Gott
abgelehnt und waren „lieblos“
geworden (7:33).
Henoch sah das sühnende Opfer Jesu
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Christi (7:47-48) und empfing eine
Verheißung,
dass „ein Rest seiner Nachkommen zu
allen Zeiten
unter allen Nationen zu finden sein
werde“ (7:52).
Schließlich sah er die freudige
Wiedervereinigung seiner Stadt
mit einem Zion in den letzten Tagen,
das in freudiger Erwartung
des Zweiten Kommens Christi gebaut
worden war“ (7:63-67).
Gemäß dem biblischen Bericht lebte
Henoch 365 Jahre lang (Genesis 5:23).
Dem Buch des Mose nach lebte er 430
Jahre (8:1; z.B., 365 plus 65,
was Henochs Alter war als er
Metuschelach zeugte und ordiniert
wurde).
LEHRE UND BÜNDNISSE 76, 84, 107.
Henochs schnell erreichte geistige
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Reife wird daran deutlich,
dass er das Priestertum vor seinem
Vater und Großvater empfing.
Das Priestertum, welches Henoch
trägt,
wird in einigen Schriftstellen in Lehre
und Bündnisse beschrieben.
Er wurde im Alter von 25 Jahren von
der Hand Adams ordiniert.
Sein Priestertum war „nach der
heiligsten Ordnung Gottes“
und „hat den Schlüssel der
Geheimnisse des Reiches inne,
nämlich den Schlüssel der
Gotteserkenntnis” (LuB 84:15-19).
Die Schriften bestätigen, dass Henoch
„den Herrn [sah],
und er wandelte mit ihm und war
ständig vor seinem Angesicht“ (LuB
107:48-49).
Ein Anzeichen für Henochs ewige
Priestertumsstellung ist die
Beschreibung
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der Erben des Celestialen Reiches,
die nämlich die „Priester des
Allerhöchsten nach der Ordnung
Melchisedeks sind,
welche nach der Ordnung Henochs
war,
welche nach der Ordnung des
Einziggezeugten Sohnes war“ (LuB
76:57).
Henoch empfing von Adam zwei Segen:
einen als er zum Priestertum ordiniert
wurde und den anderen 240 Jahre
später
beim Rat von Adam-ondi-Ahman, was
eher ein öffentlicher Segen war (LuB
107:48, 53).
Alle Patriarchen der Vorfahren
Henochs waren bei dieser letzten
Wiedervereinigung
der rechtschaffenen
Nachkommenschaft Adams dabei.
Adam prophezeite die Zukunft seiner
Nachkommen „bis zur letzten
Generation“ (107:56).
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Diese Prophezeiungen wurden im Buch
Henoch aufgeschrieben.
HENOCH UND DIE HEILIGEN DER
LETZTEN TAGE.
Heilige der Letzten Tage glauben,
dass Henochs Rechtschaffenheit auf
denselben Evangeliumsprinzipien
basierte,
die auf alle Evangeliumszeiten und in
der Ewigkeit zutreffen.
Aus diesem Grund empfinden Heilige
der Letzten Tage eine geistige
Verbundenheit
mit Henoch und seinem Volk:
Henochs Zion repräsentiert jedes
geistige Ideal,
wonach Heilige der Letzten Tage
streben.
Der Prophet und Seher Joseph Smith
war dazu berufen,
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ein modernes Zion aufzubauen und
benutzte den Namen Henoch
als einen der Decknamen für sich
selbst in frühen Ausgaben des Buches
Lehre und Bündnisse.
Ein wirtschaftliches System zur
Förderung materieller und geistiger
Gleichheit
innerhalb der Kirche, nämlich die
Ordnung Henochs (Siehe Vereinigte
Ordnungen),
wurde zu verschiedenen Zeiten in der
Kirchengeschichte umgesetzt.
Kirchenmitglieder blicken dem Tag
entgegen,
wenn die Rechtschaffenen das
Gegenstück zu Henochs Stadt der
Heiligkeit,
das Neue Jerusalem in Jackson County,
Missouri, aufbauen werden.
Missionare auf der ganzen Welt
predigen Umkehr,
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denn die Erde muss mit Feuer
gereinigt werden,
wie bei der Flut, die auf das geistliche
Wirken Henochs folgte.
Mitglieder der Kirche erwarten freudig
die Rückkehr der Stadt Henochs von
oben,
die sich dann mit dem Zion von unten
vereint (Mose 7:58),
wenn die Erde unter der
tausendjährigen Herrschaft Jesu Christi
ruhen wird.
*
HENOCH: ALTE QUELLEN
Nach Genesis 5:22-25 „ging Henoch
[nach der Geburt Metuschelachs]
seinen Weg mit Gott noch dreihundert
Jahre lang und zeugte Söhne und
Töchter.
Die gesamte Lebenszeit Henochs
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betrug 365 Jahre.
Henoch war seinen Weg mit Gott
gegangen, dann war er nicht mehr da;
denn Gott hatte ihn aufgenommen“
(Revised Standard Version).
Juden und Christen verehrten Henoch,
den Vater von Metuschelach und
Urgroßvater von Noach,
aus den folgenden Gründen:
(1) Genesis 5 besagt, dass er 365
Jahre lang lebte, was den Juden gefiel,
da sie für eine kultische Abgleichung
mit dem Sonnenkalender
argumentierten (1 Henoch).
(2) Er „war seinen Weg mit Gott
gegangen“
und gefiel daher Gott und war
vollkommen (Weisheit Salomos 4:13).
(3) Er starb nicht, sondern „Gott nahm
ihn auf“ und
daher wird er aus dem Himmel
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wiederkehren (1 Enoch 14:21-24),
um die Verheißungen Gottes für sein
Volk zu verwirklichen.
(4) Er war „der siebte“ (Sieben ist eine
vollkommene Zahl) nach Adam
(Genesis 5; 1 Enoch 93:3;
Brief des Judas 14). „Ein Engel“
verkündet, dass Henoch „der
Menschensohn“ sei (1 Henoch 71:14).
Er allein hat alles gesehen (1 Henoch
19).
Er wird die gefallenen Engel
zurechtweisen (1 Henoch 14), alles
offenbaren (1 Henoch 91),
für die Menschen Fürsprache einlegen
(1 Henoch 15:2)
und ewigen Frieden in die kommende
Welt bringen
wie es bei der Schöpfung angedeutet
wurde,
da die Rechtschaffenheit ihn niemals
im Stich lässt (1 Henoch 71:14-17).
BÜCHER HENOCH.
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Offensichtlich verehrten die frühen
Juden und Christen die Bücher Henoch.
Die ältesten von diesen sind Auszüge
im heute bekannten 1 (Äthiopischer)
Henoch.
Die meisten Experten von heute
schätzen, dass all diese Dokumente,
welche im 1 Henoch erhalten sind,
jüdisch und der Zerstörung Jerusalems
um 70 n. Chr. vordatiert sind.
Dies ist die wahrscheinlich
chronologische Reihenfolge der Bücher
Henoch:
Das Buch der Astronomie (1 Henoch
72-82) beschreibt die Bewegung der
Sonne,
die Aufnahme ihres Lichtes vom Mond
(73:7, 78:10) und den göttlich
ordinierten Sonnenkalender.
Das Buch der Betrachter (1 Henoch 118

36) ist ein zusammengefasstes Werk,
welches aus den Gleichnissen Henochs
(1-5), den Betrachtern (6-16)
und Henochs Reisen (17-19 und 2036) besteht.
Der hauptsächliche Zweck dieser
Zusammenstellung ist zu erklären,
dass das Böse aufgrund des Falles von
Engeln in diese Welt gekommen ist
(vgl. Genesis 6).
Das Buch der Traumvisionen (1
Henoch 83-90) enthält eine Vision von
der Sintflut (83-84)
und eine Tier Apokalypse (85-90),
welche die Geschichte der Welt von
vor der Flut
beschreibt bis zum Erscheinen von
„einem großen Horn“, was
wahrscheinlich Judas Makkabäus ist.
Der Brief Henochs (1 Henoch 91-105;
106-107 stammt wahrscheinlich
aus dem verlorenen Buch Noach und
108 ist eine spätere Hinzufügung)
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wendet sich gegen die wohlhabenden
Sünder (94:8-9; 95:3; 96:4-8; 97:810).
Er enthält eine ältere Revision der
Geschichte (Die Apokalypse der
Wochen,
1 Henoch 93:1-10 und 91:11-17,
welche verloren gegangen ist)
und ermahnt die Rechtschaffenen dazu,
in ihrer Hoffnung weiterzumachen
(104)
und auf die Weise der
Rechtschaffenheit zu wandeln und den
Pfad der Schlechtigkeit zu meiden.
Die Sinnbilder Henochs (1 Henoch 3671) ist eines der brilliantesten
theologischen Dokumente
des Judentums von vor der Zerstörung
Jerusalems um 70 n. Chr..
Es beschreibt die zukünftige
Erscheinung des Messias, des
Rechtschaffenen,
des Erwählten und des
Menschensohnes und tendiert diese als
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eine Figur gleichzusetzen,
welche schließlich als Henoch
offenbart wird.
Das Buch der Giganten ist mit den
Büchern Henoch verwandt.
Es ist in qumranischen Fragmenten aus
dem ersten Jahrhundert n. Chr.
erhalten.
2 Henoch ist eine der jüdischen
Aufzeichnungen, die am schwierigsten
zu datieren
und zu verstehen ist, da sie nur als
mittelalterliche slawische Manuskripte
erhalten ist.
Die Bogomilen liebten sie sehr. Sie
wurden von den alten jüdischen
Quellen geprägt,
erstellten oder gestalteten aber auch
selbst alte Dokumente um.
Viele Gelehrte führen 2 Henoch auf
einen Juden zurück, der vor 100 n. Chr.
lebte.
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Nach einer Einleitung, worin er seine
Söhne über seine bevorstehende
Aufnahme informiert,
beschreibt Henoch seinen Aufstieg
durch sieben Himmel (3-21).
Dann offenbart der Herr Henoch
Geheimnisse (22-38).
Henoch ermahnt seine Söhne (39-66)
und wird in den höchsten Himmel
entrückt
(67; Kapitel 68 ist nur in der langen
Rezession erhalten).
Die Apokalypse schließt mit einer
Beschreibung der wundersamen Geburt
Melchisedeks
von Sophanima, die starb.
Erzengel Michael bringt ihn ins
Paradies, woher er am Ende der Zeit
als oberster Priester wiederkehren
wird (69-73).
3 Henoch ist in seiner gegenwärtigen
Form ein mittelalterliches, jüdisches
Werk.
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Es könnte jedoch auf ein früheres
Dokument zurückgehen
und erhält sicherlich sehr alte
Traditionen.
Die 48 Kapitel von 3 Henoch enthalten
kosmologische Informationen,
vor allem bezüglich der himmlischen
Welt mit Gottes Thron und Wagen.
Der Erzengel Metatron berichtet dem
Seher Ischmael, d
ass er Henoch ist, der in einen Engel
verwandelt worden war.
DAS ENDE VON HENOCH.
Trotz der Tatsache, dass der Autor
von Judas (Vers 9) aus 1 Henoch
als eine Prophezeihung zitierte und
dass die Äthiopische Kirche das Buch
kononisierte
und vielzählige andere Werke
zelebrierte, die es interpretieren,
verloren das etablierte Juden- sowie
Christentum Interesse an den Büchern
Henoch.
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Mit der Zusammenstellung der Mishnah
von Rabbi Juda um 200 v. Chr.
und der Tendenz die Apokalyptik zu
verleumnden verlor man Gefallen an
Henoch.
Hillel und seine Schule waren für
Rabbiner die Norm.
Mit der Schließung des christlichen
Kanons infolge der Entwicklung des
Heiligen Römischen Reiches im 4.
Jahrhundert wurden die Bücher Henoch
als nichtkanonisch gebrandmarkt.
Die dem weisen Schreiber Henoch
einst entgegengebrachte Verehrung
wurde auf Jesus Christus übertragen
bzw. für diesen vorbehalten.

HENOCH: BUCH HENOCH
Das Buch Henoch ist eine der alten
Aufzeichnungen,
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deren Erhalt Heilige der Letzten Tage
irgendwann in der Zukunft freudig
erwarten
(Siehe Schriften: Hervorkommende
Schriften).
Dies sollte nicht mit den
pseudoepigraphischen Büchern
Henochs verwechselt werden,
für die sich dennoch einige Heilige der
Letzten Tage seit mindestens 1840
interessiert haben (Pratt, S. 61).
In Lehre und Bündnisse 107:53-57
wird auf eine Versammlung
der rechtschaffenen
Nachkommenschaft Adams in Adamondi-Ahman
Jahre vor dem Tod Adams
hingewiesen.
Der Einfluss des Heiligen Geistes
manifestierte sich als machtvolle
Prophezeiung
als Adam seine Nachkommenschaft
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segnete.
Während diese Verse eine
Zusammenfassung der Geschehnisse
darstellen,
wurde vieles weitere „im Buch Henoch
niedergeschrieben und wird
zu gegebener Zeit bezeugt werden“
(LuB 107:57).
Als Orson Pratt im Dezember 1877
über dieses Buch sprach, sagte er:
„Wenn wir es bekommen, denke ich,
dass wir eine ganze Menge
mehr über die Menschen wissen
werden, die vor der Sintflut lebten
und von denen wir gegenwärtig so
wenig wissen“ (JD 19:218).
Ein Auszug aus der Prophezeiung von
Henoch wurde
im Buch Mose offenbart und
veröffentlicht (Kapitel 6-7).
Das letzte Kapitel wurde im August
1832 in
The Evening and The Morning Star
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veröffentlicht (HC 1:130-31).
*
Für die, die weiter "stöbern" möchten
auf den Spuren Henoch`s:
http://homepage.ruhr-unibochum.de/micha...e/Himmelsr.html
Himmelsreisen zur Zeit des AT und
NT1: 1.Henoch

Quelle: www.henochorden.de
Sefer Jeŧira – Das Buch der Schöpfung:
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Dies ist das Buch der Buchstaben von
Abraham unserem Vater, das Sepher
Jezira
genannt wird, und wenn jemand
hineinschaut ( ) צפה, so gibt es keine
Grenze seiner
Weisheit.
Erster Abschnitt
1. Absatz) In zweiunddreißig
verborgenen Bahnen der Weisheit
ordnete (Ja) Jahwe
Ŧabaoţ ( ) צבאות, der Gott Israels, der
lebendige Gott
und König der Welt, der allmächtige,
barmherzige und gnädige Gott; hoch
und erhaben ist er und ewig wohnend
in der Höhe;
Heilig ist sein Name, erhaben und
heilig ist er. Er schuf seine Welt durch
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drei Zählprinzipien:
Zahl ( ) סְ פָ ר, Zähler ( ) ִספ ר
und Gezähltes ( ) ֵספֶ ר. Zehn Zahlen
ohne etwas und
zweiundzwanzig Grundbuchstaben.
Drei Mütter, sieben doppelte und drei
einfache.
(2. Absatz) Zehn Zahlen ohne etwas,
entsprechend den zehn Fingern, fünf
gegenüber
fünf und des einzigen Bündniszeichens
in der Mitte. Das Wort an der Zunge
und die
Beschneidung am Phallus.
(3. Absatz) Zehn Zahlen ohne etwas,
zehn und nicht neun, zehn und nicht
elf. Verstehe
mit Weisheit und erkenne mit Einsicht,
prüfe durch sie und erforsche von
ihnen, wisse,
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rechne und zeichne! Stelle die Sache in
ihre Klarheit und setze den Bildner auf
seine
Stätte.
(4. Absatz) Zehn Zahlen ohne etwas, ihr
Maß ist zehn, sind aber grenzenlos. Es
gibt eine
Dimension des Anfangs und es gibt
eine Dimension des Endes, es gibt eine
Dimension
des Guten und es gibt eine Dimension
des Bösen, es gibt eine Dimension der
Höhe und
es gibt eine Dimension der Tiefe, es
gibt eine Dimension des Ostens und es
gibt eine
Dimension des Westens, es gibt eine
Dimension des Nordens und es gibt
eine Dimension
des Südens. Ein einziger Gott, der ein
wahrer König ist, herrscht über sie alle,
in seiner
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Heiligen Wohnung bis in alle Ewigkeit.
(5. Absatz) Zehn Zahlen ohne etwas, ihr
Aussehen wie die Erscheinung des
Blitzes, ihr
Ziel ist endlos. In all ihren Bewegungen
ist sein Wort vorhanden. Wenn er einen
Befehl
gibt, werfen sie sich vor seinem Thron
nieder.
(6. Absatz) Zehn Zahlen ohne etwas, ihr
Ende ist in ihrem Anfang gesteckt und
ebenso
ihr Anfang in ihrem Ende, wie die
Flamme an die Kohle gebunden ist.
Wisse, rechne und
zeichne, denn einzig ist der Herr und
einzig ist der Bildner und hat keinen
zweiten. Was
zählst Du vor der Eins?
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(7. Absatz) Zehn Zahlen ohne etwas,
verschließe deinen Mund auf dass er
nicht rede und
dein Herz auf dass es nicht denke.
Wenn dein Mund zu sprechen und dein
Herz zu
denken beginnt, kehre wieder zur Stelle
zurück. Denn deswegen heißt es: „Die
Tiere
laufen hin und her wie der Blitz“
(Hesekiel 1,14) und um dieser Sache
willen ist ein
Bündnis geschlossen.
(8. Absatz) Zehn Zahlen ohne etwas.
1.) Die Eins, der Geist des lebendigen
Gottes, gebenedeiet und gepriesen sei
sein Name.
Der Heilige Geist ist seine Stimme, sein
Geist und sein Wort.
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2.) Die Zwei ist der Geist aus dem
Geist. Zeichne und meißle die
zweiundzwanzig
Grundbuchstaben durch drei Mütter,
sieben doppelte und zwölf Einfache.
3.) Die Drei ist das Wasser aus dem
Luft. Zeichne und meißle die
zweiundzwanzig
Buchstaben aus Wüste, Leere,
Schlamm und Lehm. Zeichne sie
nach Art eines Beets, meißele sie
nach Art einer Mauer, bedecke sie
nach Art eines Baues, gieße Schnee
über sie und es wird daraus Erde,
denn so heißt es: „Er sagte zum
Schnee werde Erde.“ (Hiob 37,6)
4.) Die Vier ist das Feuer aus dem
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Wasser. Zeichne und schneide
daraus den Thron, die Ophanim und
Seraphim, die heiligen Tiere und die
Dienstengel. Und aus diesen dreien
forme seinen Wohnsitz, denn so
heißt es: „Er macht seine Engel aus
Geist und seine Diener aus
Feuerflammen.“ (Psalter
104,4)
5.) Wähle folgende drei Buchstaben
von den Einfachen und setze sie in
seinen großen
Namen und versiegele mit ihnen die
sechs Enden.
6.) Fünf, versiegele die Höhe, wende
dich nach oben und versiegele sie mit
I.H.W.
7.) Sechs, versiegele die Tiefe, wende
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dich nach unten und versiegele sie mit
I.W.H.
8.) Sieben, versiegele den Osten,
wende dich nach vorn und versiegele
ihn mit H.I.W.
9.) Acht, versiegele den Westen, wende
dich nach hinten und versiegele ihn mit
H.W.I.
10.) Neun, versiegele den Süden,
wende dich nach rechts und
versiegelte ihn mit W.I.H.
11.) Zehn, versiegle den Norden, wende
dich links und versiegelte ihn mit W.H.I.
(9. Absatz)
Diese sind die zehn Zahlen ohne etwas.
Die Eins, der Geist des lebendigen
Gottes, die Zwei, Geist aus Geist, die
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Drei, Wasser aus Luft, die Vier, Feuer
aus Wasser
und (die Fünf) die Höhe, (die Sechs) die
Tiefe, (die Sieben) der Osten, (die Acht)
der
Westen, (die Neun) der Norden und (die
Zehn) der Süden.
*
Zweiter Abschnitt
(1. Absatz) Es gibt zweiundzwanzig
Grundbuchstaben, nämlich drei Mütter,
sieben
Doppelte und zwölf Einfache. Drei
Mütter nämlich A-M-350; und deren
Fundament ist der Ausgleich. Die
Waagschale der Seligkeit und die
Waagschale der
Schuld und die Zunge ist eine
schwankende Satzung zwischen ihnen
ist zischend
wie das Feuer, M ist stumm wie das
36

Wasser und das A ist atmend wie die
Luft
und gleicht beide aus.
2. Absatz) Es gibt zweiundzwanzig
Grundbuchstaben. Zeichne, meißle,
läutere, wiege
und vertausche sie einen jeden mit
jedem. Bilde durch sie die ganze
Schöpfung und alles
was geschaffen werden soll.
(3. Absatz) Es gibt zweiundzwanzig
Grundbuchstaben. Sie sind gezeichnet
in der
Stimme, gehauen im Geiste und
geheftet an den Mund. Die Buchstaben
A, H
am Halse, G, I , K , Q am Gaumen, D ,
T , L , N an
der Zunge, Z , S , R, an den Zähnen und
B, W , M , P an
den Lippen.
(4. Absatz) Es gibt zweiundzwanzig
37

Grundbuchstaben. Ordne sie in der Art
einer Mauer
im Kreis an mit
zweihunderteinunddreißig Pforten.
Drehe den Kreis vorwärts und
rückwärts. Nutze zur Visualisierung die
drei Buchstaben286;-N-G , denn es
gibt
nichts Besseres als Freude und nichts
Schlechteres als Sorge oder Plage.
(5. Absatz) Aber wie kann das gemacht
werden? Verbinde, wiege und versetze
sie! A mit
allen und alle mit A, B mit allen und
alle mit B und in der Buchstabenreihe
so weiter. So
ergibt es sich, dass
zweihunderteinunddreißig Pforten
entstehen. So ergibt es sich, dass
die ganze Schöpfung und die ganze
Sprache aus einem einzigen Namen
hervorgehen.
(6. Absatz) Er schuf aus Leere Etwas
und machte das Nichtsein zu einem
38

Seienden. Er
hob große Säulen aus unberührbarer
Luft. Dies zeigt das Beispiel der
Kombination des
Buchstabens A mit allen anderen
Buchstaben und alle anderen
Buchstaben mit dem A. Er
schaute, redete und machte die ganze
Schöpfung und alle Dinge durch einen
Namen.
Dessen Zeichen ist zweiundzwanzig
Gegenstände in einem Körper.
*
Dritter Abschnitt
(1. Absatz) Drei Mütter A-M-Ş und
deren Fundament ist der Ausgleich.
Die Waagschale
der Seligkeit und die Waagschale der
Schuld und die Zunge ist eine
schwankende
Satzung zwischen ihnen. Diese drei
Mütter A-M-Ş sind ein großes,
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verborgenes und
prächtiges Geheimnis. Mit sechs
Siegelringen versiegelt und aus diesen
strömen Feuer,
Wasser und Luft aus. Von ihnen
wurden Väter geboren und von den
Vätern
Generationen.
(2. Absatz) Drei Mütter A-M-Ş.
Zeichne, meißle, läutere, wiege und
versetze sie, und
erschaffe durch sie drei Mütter auf der
Welt, drei Mütter im Jahre und drei
Mütter im
Körper (männlich und weiblich).
(3. Absatz) Drei Mütter A-M-Ş auf der
Welt: Feuer, Wasser und Luft. Der
Himmel wird
durch das Feuer, der Wind durch die
Luft und die Erde durch das Wasser
erzeugt. Das
Feuer oben, das Wasser unten und die
Luft ist eine schwankende Satzung
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zwischen
ihnen.
(4. Absatz) Drei Mütter A-M-Ş im
Jahre: Wärme, Kälte und Gemäßigtes.
Die Wärme wird
aus dem Feuer, die Kälte aus dem
Wasser und das Gemäßigte aus dem
Wind geschaffen.
Die Wärme oben, die Kälte unten und
das Gemäßigte ist eine schwankende
Satzung
zwischen ihnen.
(5. Absatz) Drei Mütter A-M-Ş im
Körper: Kopf, Bauch und Leib. Der
Kopf wird aus dem
Feuer, der Bauch aus dem Wasser und
der Leib aus der Luft geschaffen. Der
Kopf oben,
der Bauch unten und der Leib ist eine
schwankende Satzung zwischen ihnen.
(6. Absatz) Erste Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Alef im
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Wind
binde ihm eine Krone um und
verschmelze sie miteinander. Schaffe
durch sie die Luft
auf der Welt, das Gemäßigte im Jahr
und den Leib im Körper. Männlich
durch A-M-S
und weiblich durch A-S-M
(7. Absatz) Zweite Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Mem im
Wasser
binde ihm eine Krone um und
verschmelze sie mit einander. Schaffe
durch sie die Erde
auf der Welt, die Kälte im Jahr und den
Bauch im Körper. Männlich durch AM-S und
weiblich durch M-S-A.
(8. Absatz) Dritte Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Sin im
Feuer
binde ihm eine Krone um und
verschmelze sie miteinander. Schaffe
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durch sie den
Himmel auf der Welt, die Wärme im
Jahr und den Kopf im Körper. Männlich
durch S-AM
und weiblich durch S-M-A
*
Vierter Abschnitt:
(1. Absatz) Sieben Doppelte: Bet,
Gimel, Dalet, Kaf, Pe , Res
Taw . Sie erscheinen in zwei Arten: B
Ъ, G Gh, D Dh, K Ķ, P F, R Rh und Ţ
Ţh. Angeordnet nach Gestalt des
Weichen und Harten und des Starken
und Schwachen.
(2. Absatz) Sieben Doppelte: Bet,
Gimel, Dalet, Kaf , Pe , Res; Taw
ihr Grund ist: Leben ( ) חיים, Friede
( ) שלום, Weisheit ( ) חכמה, Reichtum
( ) עושר, Same ( (זרע
und Herrschaft (  ) ממשלהund
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Schönheit ( .(חן
3. Absatz) Sieben Doppelte, je nach
Aussprache und Vertauschung; der
Gegensatz des
Lebens ist der Tod, der Gegensatz des
Friedens ist das Krieg, der Gegensatz
der Weisheit
ist die Torheit, der Gegensatz des
Reichtums ist die Armut, der
Gegensatz des Samens ist
die Verwüstung, der Gegensatz der
Herrschaft ist die Knechtschaft und der
Gegensatz
der Schönheit ist die Hässlichkeit.
(4. Absatz) Sieben Doppelte
entsprechend den sieben Enden: Oben
und Unten, Osten
und Westen, Norden und Süden, und
der Palast des Heiligtums in der Mitte.
Er (der
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Palast des Heiligtums) trägt sie alle.
(5. Absatz) Sieben Doppelte: Bet,
Gimel, Dalet, Kaf , Pe , Res ,T;aw
Sieben und nicht sechs, sieben und
nicht acht. Prüfe und forsche durch sie
und stelle die
Sache in ihre Klarheit und setze den
Bildner auf seine Stätte.
(6. Absatz) Sieben Doppelte. Zeichne,
meißle, läutere, wiege und vertausche
sie. Schaffe
durch sie sieben Sterne in der Welt,
sieben Tage im Jahr und sieben
Pforten im Körper
(männlich und weiblich).
(7. Absatz) Diese sind die sieben
Sterne in der Welt: Saturn, Jupiter,
Mars, Sonne, Venus,
Merkur, Mond. Diese sind die sieben
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Tage im Jahr, nämlich die sieben Tage
der Woche.
Diese sind die sieben Pforten im
Körper: zwei Augen, zwei Ohren, zwei
Nasenlöcher
und der Mund.
(8. Absatz) Erste Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Bet in der
Weisheit,
binde ihm eine Krone um und
verschmelze sie miteinander. Schaffe
durch sie: den
Saturn in der Welt, den Samstag im
Jahr und das rechte Auge im Körper
(männlich und
weiblich).
(9. Absatz) Zweite Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Gimel im
Reichtum,
binde ihm eine Krone um und
verschmelze sie miteinander. Schaffe
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durch sie: den
Jupiter in der Welt, den Donnerstag im
Jahr und das linke Auge im Körper
(männlich
und weiblich).
(10. Absatz) Dritte Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Dalet im
Samen, binde
ihm eine Krone um und verschmelze
sie miteinander. Schaffe durch sie: den
Mars in der
Welt, den Dienstag im Jahr und das
rechte Ohr im Körper (männlich und
weiblich).
(11. Absatz) Vierte Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Kaf im
Leben, binde
ihm eine Krone um und verschmelze
sie miteinander. Schaffe durch sie: die
Sonne in der
Welt, den Sonntag im Jahr und das
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linke Ohr im Körper (männlich und
weiblich).
(12. Absatz) Fünfte Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Pe, in der
Herrschaft,
binde ihm eine Krone um und
verschmelze sie miteinander. Schaffe
durch sie: die Venus
in der Welt, den Freitag im Jahr und
das rechte Nasenloch im Körper
(männlich und
weiblich).
(13. Absatz) Sechste Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Res im
Frieden,
binde im eine Krone um und
verschmelze sie miteinander. Schaffe
durch sie: den Merkur
in der Welt, den Mittwoch im Jahr und
das linke Nasenloch im Körper
(männlich und
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weiblich).
(14. Absatz) Siebte Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Taw in der
Schönheit,
binde ihm eine Krone um und
verschmelze sie miteinander. Schaffe
durch sie: den Mond
in der Welt, den Montag im Jahr und
den Mund im Körper (männlich und
weiblich).
(15. Absatz) Sieben Doppelte: Bet,
Gimel, Dalet, Kaf , Pe, Res; Taw
durch sie werden erschaffen, die:
sieben Welten, sieben Himmel, sieben
Klimazonen,
sieben Meere, sieben Ströme, sieben
Wüsten, sieben Tage der Wochen,
Sieben Wochen,
sieben Jahre. Das siebte Jahr ist das
Erlassjahr und im Zyklus von sieben
Jahren kommt
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ein Jubiläum. Also liebt Gott die
Siebenzahl unter dem ganzen Himmel.
(16. Absatz) Zwei Steine bauen zwei
Häuser, drei Steine bauen sechs
Häuser, vier Steine
bauen vier und zwanzig Häuser, fünf
Steine bauen einhundert und zwanzig
Häuser,
sechs Steine bauen siebenhundert und
zwanzig Häuser, sieben Steine bauen
fünftausend
und vierzig Häuser. Fahre so fort, gehe
weiter und rechne, was der Mund nicht
mehr
sprechen und das Ohr nicht mehr
hören kann.
*
Fünfter Abschnitt:
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(1. Absatz) Die zwölf Einfachen: Héh ,
Waw, Zajn und Het, Tet, Jod
und Lamed , Nun, Samek, Gajn Tade,
Qof . Sie entsprechen den
Organen des: Sprechens, Denkens,
Gehens, Sehens, Hörens, Arbeitens,
Beischlafes,
Riechens, Schlafes, Zorns, Essens und
Lachens.
(2. Absatz) Die zwölf Einfachen: Héh ,
Waw , Zajn , Het, Tet, Jod
und Lamed , Nun , Samek, Gajn, Tade,
Qof
Sie symbolisieren die Zwölf Winkel:
nordöstlicher Winkel, südöstlicher
Winkel, obenöstlicher Winkel,
untenöstlicher Winkel, obennördlicher
Winkel, untennördlicher Winkel,
nordwestlicher
Winkel, südwestlicher Winkel,
obenwestlicher Winkel,
untenwestlicher Winkel,
obensüdlicher Winkel, untensüdlicher
Winkel. Und sie dehnen sich aus und
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erweitern
sich bis in das Unendliche und das sind
die Grenzen der Welt.
(3. Absatz) Die zwölf Einfachen: Héh ,
Waw , Zajn und Het, Tet, Jod
und Lamed , Nun , Samek, und Gajn,
Tade , Qof. Zeichne, meißle,
schmelze, vertausche und wieg sie und
so werden aus ihnen zwölf Sternbilder
in der
Welt, zwölf Monate im Jahr und zwölf
leitende Organe im Körper (männlich
und
weiblich).
(4. Absatz) Zwölf Sternbilder in der
Welt: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs,
Löwe,
Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze,
Steinbock, Wassermann, Fische. Die
zwölf Monate
im Jahr: Nisan, Ijar , Sivan , Tamuz,
Aъ, Elul , Tisri
Hesvan, Kislev, Tebet, Sebat, Adar .
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Die zwölf leitenden Organe im Körper
(männlich und weiblich): zwei Hände,
zwei Füße, zwei
Nieren, Milz, Leber, Galle, Darm,
Magen, Mastdarm. Er machte sie nach
Art eines
Streites, er richtete sie ein nach Art
eines Krieges (auch dies), das Eine
gegen das Andere.
(5. Absatz) Erste Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Héh im
Sprechen, binde
ihm eine Krone um und verschmelze
sie miteinander. Schaffe durch sie: den
Widder in
der Welt, der Monat Nisan im Jahr und
die rechte Hand im Körper (männlich
und
weiblich).
(6. Absatz) Zweite Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Waw im
Denken,
binde ihm eine Krone um und
verschmelze sie miteinander. Schaffe
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durch sie: Den Stier
in der Welt, der Monat Ijar im Jahr und
die linke Hand im Körper (männlich und
weiblich).
(7. Absatz) Dritte Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Zajn im
Gehen, binde
ihm eine Krone um und verschmelze
sie miteinander. Schaffe durch sie:
Zwillinge in der
Welt, der Monat Sivan im Jahr und den
rechten Fuß im Körper (männlich und
weiblich).
(8. Absatz) Erste Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Het im
Sehen, binde
ihm eine Krone um und verschmelze
sie miteinander. Schaffe durch sie: den
Krebs in der
Welt, der Monat Tamuz im Jahr und
den linken Fuß im Körper (männlich
und weiblich).
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(9. Absatz) Zweite Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Tet im
Hören, binde
ihm eine Krone um und verschmelze
sie miteinander. Schaffe durch sie: den
Löwen in
der Welt, der Monat Aъ im Jahr und die
rechte Niere im Körper (männlich und
weiblich).
(10. Absatz) Dritte Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Jod in der
Arbeit,
binde ihm eine Krone um und
verschmelze sie miteinander. Schaffe
durch sie: die
Jungfrau in der Welt, der Monat Elul im
Jahr und die linke Niere im Körper
(männlich
und weiblich).
(11. Absatz) Erste Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Lamed im
Beischlaf,
binde ihm eine Krone um und
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verschmelze sie miteinander. Schaffe
durch sie: die Waage
in der Welt, der Monat Tişri im Jahr
und die Leber im Körper (männlich und
weiblich).
(12. Absatz) Zweite Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Nun im
Riechen,
binde ihm eine Krone um und
verschmelze sie miteinander. Schaffe
durch sie: den
Skorpion in der Welt, der Monat
Ĥeşvan im Jahr und die Milz im Körper
(männlich und
weiblich).
(13. Absatz) Dritte Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Samek im
Schlafen,
binde ihm eine Krone um und
verschmelze sie miteinander. Schaffe
durch sie: den
Schützen in der Welt, der Monat Kislev
im Jahr und die Galle im Körper
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(männlich und
weiblich).
(14. Absatz) Erste Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Gajn im
Zorn, binde
ihm eine Krone um und verschmelze
sie miteinander. Schaffe durch sie: den
Steinbock in
der Welt, der Monat Tebeţ im Jahr und
den Darm im Körper (männlich und
weiblich).
(15. Absatz) Zweite Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Tade im
Essen, binde
ihm eine Krone um und verschmelze
sie miteinander. Schaffe durch sie: den
Wassermann in der Welt, der Monat
Şeъaţ im Jahr und den Magen im
Körper (männlich
und weiblich).
(16. Absatz) Dritte Abteilung: Lasse
herrschen den Buchstaben Qof im
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Lachen, binde
ihm eine Krone um und verschmelze
sie miteinander. Schaffe durch sie: die
Fische in der
Welt, der Monat Adar im Jahr und den
Mastdarm im Körper (männlich und
weiblich).
Ordne sie in der Art eines Streites an,
zeichne sie in der Art einer Mauer und
rüste sie in
der Art eines Kampfes auf.
*
(1. Absatz) Diese sind die drei Mütter,
nämlich A-M-Ş. Von diesen drei
Müttern gingen
Väter aus und von den Vätern
Generationen. Drei Väter und ihre
Generationen sind: die
sieben Sterne und ihre Heere und die
zwölf Winkel.
(2. Absatz) Um dies zu untermauern
gibt es zuverlässige Zeugen: Die Welt,
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das Jahr und
der Mensch, die Zwölf, das
Gleichgewicht und die Sieben, deren
Beamte wiederum sind:
Sphären-Kreis, Achse und Herz.
(3. Absatz) Die ursprünglichen
Elemente sind A-M-Ş, also Feuer,
Wasser und Luft. Feuer
oben, Wasser unten und die Luft ist
eine schwankende Satzung zwischen
ihnen.
Folgende Visualisierung kann dienlich
sein: Das Feuer, dessen Klang das
zischende Ş ist,
trägt das Wasser, dessen Klang ist das
stumme M ist. Das A, der Atem der
Luft, ist eine
schwankende Satzung zwischen ihnen,
der sie in Gleichgewicht hält.
(4. Absatz) Der Sphären-Kreis in der
Welt ist wie ein König auf seinem
Thron, die Achse
im Jahr ist wie ein König im Reiche und
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das Herz im Körper ist wie ein König
im Krieg.
(5. Absatz) Auch hat Gott das Eine
gegen das Andere gemacht, das Gute
gegen das Böse
und das Böse gegen das Gute. Gutes
aus Gutem und Böses aus Bösem. Das
Gute unterscheidet
das Böse, und das Böse unterscheidet
das Gute. Gutes ist aufbewahrt für die
Guten, und Böses ist aufbewahrt für
die Bösen.
(6. Absatz) Drei, ein jeder steht für
sich allein. Der Eine beglückt, der
Andere beschuldigt
und der Dritte ist schwebend zwischen
ihnen.
(7. Absatz) Sieben sind geteilt, drei
gegenüber drei, und sie werden ins
Gleichgewicht
gesetzt. Zwölf sind permanent im
Kampf, drei Freunde und drei Feinde,
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drei Belebende
und drei Tötende.
(8. Absatz) Drei Freunde: das Herz und
die beiden Ohren; drei Feinde: die
Galle, die
Zunge und die Leber; drei Belebende:
die beiden
Nasenlöcher und die Milz; drei
Tötende: die beiden
Löcher und der Mund. Und Gott, ein
wahrer König,
herrscht über sie Alle, aus seiner
Heiligen Wohnung
bis in alle Ewigkeit. Er ist der eine
über drei, drei
über sieben, sieben über zwölf und sie
alle sind
miteinander verbunden.
(9. Absatz) Diese sind die
zweiundzwanzig
Buchstaben durch die Eheje (Ja) Jahwe
Tabaot
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zeichnete, bildete und er schuf durch
drei
Zahlen seine ganze Welt. Er bildete
durch sie die
ganze Schöpfung und alles was
geschaffen werden soll.
(10. Absatz) Als gekommen war
Abraham unser Vater und verstand
diese große
Wahrheit da erfasste er sie mit seinem
Verstand, da begriff er sie vollständig,
stellte
aufmerksame Untersuchungen an und
schaute tief in sie hinein ( ) צפה, erwog
ihre Weite
und stellte viele Betrachtungen an.
Dann offenbarte sich ihm der Herr des
Alls und
nannte ihn Abraham seinen Freund. Er
schloss ein Bündnis mit ihm und setzte
das
Bündniszeichen zwischen die zehn
Finger seiner Hände, dies ist die
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Zunge, und
zwischen die zehn Zehen seiner Füße,
dies ist die Beschneidung. Denn es
steht
geschrieben: „Ich kannte dich, ehe
denn ich dich im Mutterleibe bereitete,
und sonderte
dich aus, ehe denn du von der Mutter
geboren wurdest […]“ (Jeremia 1,5)

Quelle: aus www.henochorden.de
XXVII/III Der Schöpfungsmythos der
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Söhne des Lichts – Kapitel 1
(Kad) ist Alles und Nichts! Kein Geist.
Keine Seele. Kein Gedanke! Jegliches
Sein ist nicht und jegliches Nicht ist
Sein! Es ist keine Zeit. Es ist kein
Raum und es ist
kein Vakuum!
Wie kann Alles und Nichts beschrieben
werden, ohne es in ihren Wesen mit
blutigen Worten zu beschränken? Es
war die Endlosigkeit. Es war die
Zeitlosigkeit
und es war die Fassungslosigkeit. Es
gebiert sich ein Intervall. Es wird eine
Grenze
und es wird ein unmittelbarer Punkt
gesetzt.
Das Wesenhat sich selbst aus dem
Nichtserschaffen!
Es ist das Eine, alleine. Aus der Welt
der begrenzten Unmöglichkeiten hat
sich Das Wesen
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der unbegrenzten Möglichkeiten
erschaffen. Es ist ein namenloses
Wesen, das
im gleichen Wert einen Namen sucht.
Denn sein eigener Name lässt den
weiteren,
gebärenden Zyklus beginnen.
Ein kurzes Intervall, das Myriaden von
Zeiten durchwandert und zum nächsten
Zyklus wird. Das Wesen nennt sich
„Gott“ und hat sich aus dem Nichts
selbst
erschaffen! Aus dem Nichts einer und
aus dem einen dreiund trotzdem ein
und derselbe Ursprung!
Aus dem Nichts einer, nämlich das Sein
allen Seins. Doch einer ist nichts
ohne einen zweiten, nämlich die Form
aller Wahrheit und zwei finden ohne
einen dritten nicht zueinander, nämlich
die Schönheit der Schöpfung!
Das eine Nichts gebar das drei65

einende Sein, nämlich das Sein allen
Seins, was Ur-Licht ist. Das eine
Nichts gebar das drei-einende Sein,
nämlich
die Form aller Wahrheit, was Odem ist.
Das eine Nichts gebar das dreieinende
Sein, nämlich die Schönheit der
Schöpfung, was Adam Kadmon ist.
Warum erschuf sich das Wesen „Gott“
selbst? Es hatte unreine Gedanken von
denen es sich nicht befreien wollte.
Doch einer ist nichts ohne einen
zweiten, denn
dieser, jetzt gebärende Zyklus, ist der
vierte. Von sieben Zyklen sind drei
vergangen
und drei werden kommen. Aber der
eine, nämlich der vierte, ist jetzt
alleine für sich!
Das eine, die Energie, das andere, die
männliche Form und das gegenteilige
andere die weibliche Form. Männlich
und weiblich, Licht und Schatten, Ein66

und
Ausatmen; der Puls der Zeit ist nun
erwacht…
Das Wesen nennt sich „Gott“ und hat
sich aus dem Nichts selbst erschaffen!
Aus dem Nichts einer und aus dem
einen drei und trotzdem ein und
derselbe
Ursprung! Er fiel in das Sein allen
Seins und wurde zum „Allmächtigen
Gott“
Der „Allmächtige Gott“ wurde von der
Form aller Wahrheit erfasst und wurde
zum
Alles-Seienden Heiligen Geist!
Der „Alles-Seiende Gott des Heiligen
Geistes“sog die
Schönheit der Schöpfung in sich, um
sie verdaut wieder zu gebären! Der
„AllesSeiende Gott des Heiligen Geistes“
gebar die Schöpfung und legte in ihr
die
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Grundfeste der Schönheit.
*
Aus dem „Alles-Seienden Gott des
Heiligen Geistes“ entsprang das Ei
der Schöpfung. Die Schöpfung ist ein Ei
und hieß Adoil ! Es hieß, weil es zu
Licht und zu Zeit und zu Sterblichkeit
zergehrte,
und nicht mehr das war, was es
gewesen ist.
Aus Adoil wurde sie Adama die auch
Lilith genannt wird, und
aus Adoil wurde er Adam; das Lichtene
Blut und die Rote Erde
Das Lichtene Blut (die weibliche Form)
und die Rote Erde (die männliche
Form) sind
nur gemeinsam Adam Kadmon.
Adam Kadmon ist die Perfektion!
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Und was kam aus dieser Fäulnis,
Feuchtigkeit, Finsternis und Fertilität?
Es
schlüpfte aus dem Ei der Schöpfung die
Höchste Form der Eigenliebe des
„Alles-Seienden Gottes des Heiligen
Geistes“!
Der erste und der siebte, der zweite
und der sechste und der dritte und der
fünfte. Alle Zyklen sind gepaart, doch
der vierte bleibt alleine. Im vierten
Zyklus ist
die Dualität das Höchste Prinzip des
Ausgleichs, denn die Schöpfung sollte
nach
Perfektion streben!
Die Höchste Form der Eigenliebe des
„Alles-Seienden Gottes des Heiligen
Geistes“ war bei ihm selbst. Sie ist die
Bewegung aller Dinge in diesem
vierten
Zyklus und „Gott“ war nun nicht mehr
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alleine!
Das Wesen nennt sich „Gott“ und hat
sich aus dem Nichts selbst erschaffen!
Von der Ewigen Finsternis wurde das
Wesen „Gott“ getrennt.
Durch das „Gesprochene“Wort hat sich
das Wesen, das nun „Gott“ heißt,
selbst benannt!
Sein Name ist jedoch nur ein Mittel für
den vierten Zyklus. Jener, der durch
Paarung mit sich selbst zum Ausgleich
kommen muss, denn die Schöpfung
muss
nach Perfektion streben!
Doch die Schöpfung ist die Frucht
jener unreinen Gedanken, von denen
das Wesen „Gott“ sich nicht befreien
wollte. Die Schöpfung war Tod
geboren,
denn in ihr fehlte das Ur-Licht,
nämlich jenes Bestreben nach
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Perfektion!
Die Heiligkeiten frohlockten nicht bei
ihrer Geburt! Die Schöpfung strebte
nicht nach
Perfektion, sie war ohne Bewegung
und sie war auch nicht im Fluss!
Wie sollte die Schöpfung nach
Perfektion streben? Wie konnte sie in
Bewegung gesetzt werden? Da nun der
„Alles-Seiende Gott des Heiligen
Geistes“
nicht mehr alleine war, nahm er die
Höchste Form seiner Eigenliebe – die
Bewegung
aller Dinge in diesem vierten Zyklus –
und pflanzte sie in die Schöpfung ein.
Und „Gott“ nahm einen Kasten und
setzte ihn nach Eden auf
einem von den vielen Gestirnen, die
sich bei seinem Eintreten in dieses
Universum
und durch seine Berührung mit der
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Materie dieses Universums aus ihm
heraus
ergossen hatten! Dieses Universum ist
das 26. an der Zahl.
Dort in Eden ist der Nabel des 26.
Universums, dort wurde der erste
Mensch
aus Erde, Wasser und Feuerluft im
Kasten erschaffen und dort ist das Tor
von Nephilá, dem 26. Fenster der
Sterne, das in das Nächste führt. Als
das Wesen
auf der Suche nach seinem Namen war,
befand es sich vor dem 25. Fenster der
Sterne, bevor es da durch in das 26.
Universum fiel und mit der Materie in
Berührung kam und zu Dem Wesen
wurde. Zu Dem Wesen, das sich selbst
„Gott“nennt!
*
Es geschahen viele Geschehnisse mehr
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mit dem Hineinfallen in das 26.
Universum, was in ihren Wesen mit
blutigen Worten nur beschränkt
beschrieben
werden kann! In „Gott“ blieb das
Bestreben zu seinem Ursprung
zurückzukehren und in allem was er
tut, ist dieses Bestreben vertreten.
Auch in
seinen 22 Schöpfungswerken ist dieses
Bestreben verankert! Der Mensch hat
dieses
Bestreben durch die Feuerluft
eingeatmet und deshalb endet ein
Leben mit dem
letzten Ausatmen.
Von der Ewigen Finsternis wurde das
Wesen
getrennt, weil es unreine Gedanken
hatte, von denen es sich nicht befreien
wollte.
Das Wesen benannte sich selbst „Gott“
als es mit der Materie in Berührung
kam.
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Das Universum, alle Gestirne und
einiges mehr wurden.
(Kad) ist Alles und Nichts! Durch das
„Gesprochene“ Wort hat sich
das Wesen, das nun „Gott“heißt, selbst
benannt! Es fand das 26. Fenster
der Sterne auf dem 273. Gestirn
worauf Eden war, wo sich das Tor von
Nephilá
befindet. Das Tor von Nephilá ist das
26. Fenster der Sterne. Das kommende
Nächste!
Es war der Name Dudael , jenen Ortes,
den „Gott“ durch den
Kasten zu Eden machte. Nachdem der
Kasten von den Heiligkeiten in Eden
verankert wurde und Dudael einen
neuen Namen bekam, setzte „Gott“
Adam
Kadmon in den Kasten.
„Gott“ sprach zur Höchsten Form
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seiner Eigenliebe und zum
Geist : «Lasst uns Menschen machen,
ein Bild, das uns gleich sei, die da
herrschen über die Fische im Meer und
über die Vögel unter dem Himmel und
über
das Vieh und über die ganze Erde und
über alles Gewürm, das auf Erden
kriecht.»
Und „Gott“ schuf den Menschen ihm
zum Abbilde, zum Abbilde Gottes schuf
er ihn;
und schuf sie einen Mann und ein
Weib.
Er machte den Menschen aus dem
Adam Kadmon und aus Lehm, dem
Blute der Erde, und blies ihm seinen
lebendigen Odem ins Gesicht. Und also
ward der Mensch eine lebendige
(Körper), getrennte (Seele) und
einzelne (Geist) Seele.
Und „Gott“ pflanzte einen Garten in
Eden gegen Morgen und
setzte die Menschen hinein, die er
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gemacht hatte. Und „Gott“ ließ
aufwachsen aus der Erde allerlei
Bäume, lustig anzusehen und gut zu
essen, und den
Baum des Lebens mitten im Garten und
den Baum der Erkenntnis des Guten
und
Bösen. Und es ging aus von Eden ein
Strom, zu wässern den Garten, und er
teilte
sich von da in vier Hauptwasser.
Kad die Ewige Finsternisund Kad das
„Gesprochene“Wort.

Quelle: Henochorden
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Die Verfasser der Tora:
(Teil 1)
Die Verfasser des Pentateuchs
Als Pentateuch werden die ersten fünf
Bücher der Bibel bezeichnet, die auf
Moses
zurückgeführt werden:
(2. Moses 17, 14)
«Und der Herr sprach zu Moses:
Schreibe das zum Gedächtnis in ein
Buch und
befiehls´s in die Ohren Josuas.»
In der Theologie wird die Streitfrage
der Verfasserschaft des Pentateuchs,
also ob Moses
selber den Pentateuch wirklich
verfasst hat, in der Regel nicht mehr
77

diskutiert. Dennoch
bleibt sie eine heikle These, denn im
Johannesevangelium wird zum Beispiel
von Jesus
Christus die Verfasserschaft des
Moses bestätigt.
(Johannes 5, 46)
«Wenn ihr Moses glaubtet, so glaubtet
ihr auch mir; denn er hat von mir
geschrieben.»
Die Streitfrage wurde in der Theologie
aufgegeben, weil keine zufrieden
stellende
Lösung gefunden wurde. Die aktuelle
Forschungslage stützt sich zur
Entstehung des
Pentateuchs auf das seit den 70er
Jahren bestehende Wellhausenmodell.
Dieses Modell
teilt alle Texte in vier zeitliche Quellen
ein:
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Quelle J = 850 v.u.Z.
Quelle E = 750 v.u.Z.
Quelle D = 621 v.u.Z.
Quelle P = 444 v.u.Z.
Kritiker des Wellhausenmodells führen
jedoch an, dass ab dem
2. Buch Moses (Exodus19) die
Quellenscheidungstheorie weitgehend
versagt und das die vorausgesetzte
Religions- und Sozialgeschichte
unvollständig ist, weil Wellhausen
seine Theorien ohne
die Ergebnisse der Archäologie und
der Altertumswissenschaft aufgestellt
hat.
Nur weil die Frage nach der
Verfasserschaft Moses in der
Theologie nicht mehr zur
Debatte steht, kann nichts über die
geradezu heillose Verwirrung der
derzeitigen
Pentateuchforschung hinwegtäuschen.
Die Ungenügsamkeit des
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Wellhausenmodells
ermöglicht deshalb, die Argumente
zugunsten der mosaischen
Verfasserschaft des
Pentateuchs erneut aufzugreifen.
Der Autor musste ein ausgebildeter
Schreiber jener Zeit gewesen sein,
denn die
hervorragende schriftstellerische
Fähigkeit des Verfassers zeugt von
einer speziellen
Ausbildung. Er war mit den
literarischen Fertigkeiten der
damaligen Zeit bestens
vertraut und benutzte verschiedene
Gattungen, Stile, Bilder und
Wortspiele, wovon die
formgeschichtliche Erforschung des
Pentateuchs auf ihre Weise Zeugnis
ablegt.
Interessanterweise unterscheidet sich
der Stil des Pentateuchs wesentlich
von allen
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anderen Büchern des Alten Testaments
(bis auf das Buch Hiob). Sein
antiquierter
Charakter zeigt sich sowohl in der
Semantik und Phraseologie, als auch in
grammatikalischen und formalen
Eigenarten, was wiederum gegen eine
späte
Abfassung durch die Hand mehrerer
Autoren spricht.
Der Verfasser verarbeitet in der Tora
bzw. im Pentateuch die Legenden der
Sumer, der
Ägypter, die bekannten Mythen und
Epen des Zweistromlandes. Die
Ähnlichkeiten, die
wir zwischen dem Gilgamesch-Epos
(3. Jahrtausend v.u.Z.) und der Sintflut
(2.
Jahrtausend v.u.Z.) des Noahs sehen,
sind offensichtlich. Der wichtigste
Aspekt in
diesem Zusammenhang ist Moses, der
zum Adoptivsohn des Pharaos wurde,
als der im
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zweiten Bibelbuch seinen Soldaten
gebot:
(2. Buch Moses 2, 1)
«Alle Söhne [der Sklaven], die geboren
werden, werft ins Wasser, und alle
Töchter
lasst leben.»
Seine Mutter rettet ihn indem sie ihn in
einem Korb dem Fluss übergibt. Die
Tochter des
Pharaos findet diesen Korb und
beschließt den Säugling zu adoptieren.
Er wird, wie ein
pharaonischer Prinz erzogen und
erfährt Geheimnisse, Weissagungen
und
Offenbarungen, die außer der
Priesterkaste und der pharaonischen
Familie wohl
niemand sonst, jemals erfahren wird.
Selbst der Name Moses ist ägyptisch.
Er bedeutet „geboren von“, bei den
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Namen
Ahmoses, Kamoses und Thutmosis
kommt ebenfalls diese Silbe vor. Das
einzig
merkwürdige daran ist, dass in seinem
Namen nicht zu lesen ist von wem er
geboren
wurde; obwohl Meinungen bestehen,
dass er „Hapimses“ geheißen haben
mag. „Hapi“
war der altägyptische Name des Nils
und da die Tochter des Pharaos ihn
aus dem Nil
zog, könnte sie ihn deshalb „Hapimses“
genannt haben. Die andere Möglichkeit
wäre,
dass man die Vorsilbe wegließ, weil
man eigentlich nicht wusste von wem
er denn nun
geboren wurde. Die erste Variante
klingt glaubwürdiger, da der Nil für die
Ägypter ein
mächtiger Gott war, der offensichtlich
in der Lage ist Leben zu zeugen. Die
Überschwemmungen sind Beweis
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genug für das Leben, den Tod und die
Wiedergeburt.
Auch muss gesagt werden, dass die
Mutter des Moses keine Rabenmutter
war, weil sie
ihren Sohn einfach in den Fluss
schmiss. Die Mutter Moses glaubte an
den Nilgott
„Hapi“ und an den Schutz, den sie
Moses zukommen lassen würde. Ein
gutes Beispiel
für die Vermengung ägyptischer und
hebräischer Glaubensansichten. Das
Volk Israel
nahm Legenden aus seiner Umgebung
auf und gab ggf. auch eigene an andere
Völker
weiter. Moses wurde ägyptisch
erzogen und erhielt zudem eine
erstklassige Erziehung
als Adoptivsohn des Pharaos.
Die Kennzeichnung Moses als den
einzigen Verfasser des Pentateuchs
bezweckt bis
heute das Annehmen einer
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grundlegenden literarischen Einheit
des Pentateuchs; jedoch
kann zuzugeben werden, dass wohl
Josua den Bericht vom Tod Moses (5.
Buch Moses
34, 5-12) unter der Leitung des
Heiligen Geistes als Epilog anfügte und
die über
Jahrhunderte legitime Aktualisierungen
veralteter Ortsbezeichnungen oder
Namen im
Laufe der schriftlichen Überlieferung
des Pentateuch vorgenommen wurden.
*
Die Verfasser der Tora:
(Teil 2)
Die Ausbildung Moses am ägyptischen
Hof eröffnete ihm Zugang zum
gesammelten
Geschichtswissen seiner Zeit - in
Form schriftlicher Quellen oder
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mündlicher
Traditionen - und versetzte ihn
methodisch und schriftstellerisch in die
Lage, ein solches
Geschichtswerk zu schaffen. Moses
war ein ausgebildeter Schreiber seiner
Zeit und die
hervorragende schriftstellerische
Fähigkeit zeugt von einer speziellen
Ausbildung. Als
Augenzeuge des Auszugs und der
Wüstenwanderung kannte er den
weitaus größten
Teil des Inhalts des Pentateuchs aus
eigener Anschauung.
Als das Volk Israel die männlichweibliche Vorstellung aus seiner
Umgebung aufnahm,
ergab sich ein Problem, denn ihr Gott
sollte der eine und einzige sein!
Der Übergang vom Polytheismus zum
Monotheismus war mühsam, doch der
ägyptisch
geschulte Moses ging einen
interessanten Lösungsweg. Er
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unterschied zwischen zwei
Namen der nun einen Gottheit, nämlich
ELOHIM und JAHWE. Im Pentateuch
gibt es
zwei Richtungen, die jahwesche und
die elohim´sche.
ELOHIM bedeutet im hebräischen
Bibeltext „Göttiner“, was
fälschlicherweise als
männliches Singular „Gott” übersetzt
wurde. Das Wort ELOHIM ist aber ein
Plural aus
dem weiblichen Singular ALH (eloah
ausgesprochen) mit der maskulinen
Pluralendung
IM. Das gibt dem Wort ELOHIM die
Bedeutung einer Vereinigung von
männlich und
weiblich, und eben dadurch auch die
Fähigkeit „Abkömmlinge” zu schöpfen.
Im
Deutschen würde eine korrekte
Übersetzung von ELOHIM „Göttiner”
lauten, der
weibliche Singular „Göttin” mit der
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männlichen Pluralendung „er”.
Den Namen JHWH erfuhr Moses vor
dem brennenden Dornbusch, als er die
Schafe
seines Schweigervaters hütete:
(2. Moses 3, 1–17)
«Moses aber hütete die Schafe Jethros,
seines Schwiegervaters, des Priesters
in
Midian, und trieb die Schafe hinter die
Wüste und kam an den Berg Gottes,
Horeb.
Und der Engel des Herrn erschien ihm
in einer feurigen Flamme aus dem
Busch.
Und er sah, daß der Busch mit Feuer
brannte und ward doch nicht verzehrt;
und
sprach: ich will dahin und beschauen
dies große Gesicht, warum der Busch
nicht
verbrennt.
Da aber der Herr sah, daß er hinging,
88

zu sehen, rief ihm Gott aus dem Busch
und
sprach: «Moses, Moses!» Er
antwortete: «Hier bin ich.» Er sprach:
«Tritt nicht
herzu, zieh deine Schuhe aus von
deinen Füßen; denn der Ort, darauf du
stehst, ist
ein heilig Land!» Und sprach weiter:
«Ich bin der Gott deines Vaters, der
Gott
Abrahams, der Gott Isaaks und der
Gott Jakobs.» Und Moses verhüllte sein
Angesicht; denn er fürchtete sich Gott
anzuschauen. Und der Herr sprach:
«Ich
habe gesehen das Elend meines Volkes
in Ägypten und habe ihr Geschrei
gehört
über die, so sie drängen; ich habe ihr
Leid erkannt und bin
herniedergefahren, daß
ich sie errette von der Ägypter Hand
und sie ausführe aus diesem Lande in
ein
89

gutes und weites Land, in ein Land,
darin Milch und Honig fließt, an den
Ort der
Kanaaniter, Hethiter, Amoriter,
Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Weil
nun das
Geschrei der Kinder Israel vor mich
gekommen ist, und ich auch dazu ihre
Angst
gesehen habe, wie die Ägypter sie
ängsten, so gehe nun hin, ich will dich
zu
Pharao senden, daß du mein Volk, die
Kinder Israel, aus Ägypten führest.»
Moses sprach zu Gott: «Wer bin ich,
daß ich zu Pharao gehe und führe die
Kinder
Israel aus Ägypten? Er sprach: Ich will
mit dir sein. Und das soll dir ein
Zeichen
sein, daß ich dich gesandt habe: Wenn
du mein Volk aus Ägypten geführt
hast,
werdet ihr Gott opfern auf diesem
Berge.» Moses sprach zu Gott: «Siehe,
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wenn ich
zu den Kindern Israel komme und
spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter
hat mich
zu euch gesandt, und sie mir sagen
werden: Wie heißt sein Name? was soll
ich
ihnen sagen?» Gott sprach zu Moses:
«ICH WERDE SEIN, DER ICH SEIN
WERDE.» Und sprach: «Also sollst du
den Kindern Israel sagen: ICH WERDE
SEIN hat mich zu euch gesandt.»
Und Gott sprach weiter zu Moses:
«Also sollst duden Kindern Israel
sagen:
Der Herr, eurer Väter Gott, der Gott
Abrahams, der Gott
Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu
euch gesandt. Das ist mein Name
ewiglich,
dabei soll man mein Gedenken für und
für. Darum so gehe hin und versammle
die
Ältesten in Israel und sprich zu ihnen:
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Der Herr, euer Väter Gott, ist mir
erschienen, der Gott Abrahams, der
Gott Isaaks, der Gott Jakobs, und hat
gesagt:
Ich habe euch heimgesucht, und
gesehen, was euch in Ägypten
widerfahren ist,
und habe gesagt: ich will euch aus dem
Elend Ägyptens führen in das Land der
Kanaaniter, Hethiter, Amoriter,
Pheresiter, Heviter und Jebusiter, in
das Land,
darin Milch und Honig fließt.»
Man mag aus der Art des Dialoges
erkennen, dass Gott seinen Namen
nicht preisgeben
wollte. Gott hat dem Menschen nie
seinen waren Namen verraten, bis
heute nicht! Dies
hat auch einen ganz besonderen Grund!
Die ägyptische Mythologie erklärt
nämlich,
dass der wahre und verborgene Name
eines jeden Gottes, der Schlüssel zu
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seiner Macht
ist; oder dass man durch den wahren
Namen Gewalt über einen Gott
erhalten kann.
Dies konnte weder Gott, noch sein
treuester Anhänger Moses zulassen!
Auch im Koran in der 2. Sure „AlBaqarah“ wird diese ägyptische
Auffassung der
„Namensabhängigkeit“ verdeutlicht
deutlicht:
(2. Sure 30-33)
«Und als dein Herr zu den Engeln
sprach: «Ich will einen Statthalter auf
Erden
einsetzen», sagten sie: «Willst Du denn
dort solche Wesen haben, die darauf
Unfrieden stiften und Blut vergießen?
- und wir loben und preisen Dich und
rühmen Deine Heiligkeit.» Er
antwortete: «Ich weiß, was ihr nicht
wißt.» Und Er
lehrte Adam alle Namen; dann stellte
Er (die Benannten) vor die Engel hin
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und
sprach: «Nennt Mir ihre Namen, wenn
ihr im Recht seid.» 32. Sie sprachen:
«Heilig
bist Du! Wir haben kein Wissen außer
dem, was Du uns gelehrt hast;
wahrlich, Du
allein bist der Allwissende, der
Allweise.» 33. Er sprach: «O Adam,
nenne ihnen
ihre Namen»; und als er ihnen ihre
Namen genannt hatte, sprach Er:
«Habe Ich
euch nicht gesagt: Ich weiß die
Geheimnisse der Himmel und der Erde,
und Ich
weiß, was ihr offenbart und was ihr
verhehlt?»
All diese Eigenschaften zeigen den
ägyptischen Hintergrund des
Verfassers des
Pentateuchs. In den zahlreichen
exakten und stets zutreffenden
Beschreibungen des
Landes Ägypten, seiner Geographie,
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Institutionen, Sitten, Geschichte, Tierund
Pflanzenwelt, in der Verwendung
ägyptischer Eigennamen und Worte,
die in der Regel
ägyptische Gegenstände bezeichnen
und erst später Bestandteil des
hebräischen
Sprachschatzes wurden, in dem
gebrauch der ägyptischen Mythologie,
denn der
ägyptische Hintergrund des
Pentateuchs ist nicht zu leugnen, und
in der
Erzählperspektive, wonach der Autor
sich außerhalb Kanaans befindet.
Berücksichtigt man die zuvor
angegeben Eigenschaften des
Pentateuchs, dann kann
man sich dem Urteil nicht
verschließen, dass mit an Sicherheit
grenzender
Wahrscheinlichkeit Moses allein die
biographischen, literarischen, geistigen
und
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geistlichen Voraussetzungen für seine
Autorschaft vereinigt.
Die Beweisstellen des Pentateuch
umfassen direkte Schreibbefehle
Gottes an Moses (z.B.
2. Buch Moses 17, 14; 34, 27; 5. Buch
Moses 28, 58; 31, 24) und Zeugnisse
vom Schreiben
Moses (2. Buch Moses 24, 4; 4. Buch
Moses 33, 2; 5. Buch Moses 31, 9 und
22 und 24).
Darüber hinaus wird der Inhalt des 5.
Buch Moses ausdrücklich auf Moses
zurückgeführt (5. Buch Moses 1, 1 - 5;
4, 44 f). Bestimmte Wendungen lassen
den Schluss
zu, dass Moses auch für die
Niederschrift anderer Teile des
Pentateuchs zuständig war,
zumal mehrfach gesagt wird, dass er in
ein Buch schrieb.
Der prophetische Charakter des
Pentateuchs spricht insbesondere für
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Moses als Autor.
Die Prophetenformel „Und der Herr
sprach zu Moses“ (über 150mal) leitet
meist
umfangreiche Gottesworte mit Moses
als alleinigen Hörer ein. Am
deutlichsten wird
dies wohl am Buch Levitikus sichtbar,
wo fast alle Kapitel mit dem Satz
beginnen: „Und
der Herr sprach zu Moses“, und
manche Kapitel ganze Sammlungen
solcher
Gottesworte enthalten.
Das ganze Alte Testament zeigt ein
starkes und einheitliches
Bewusstsein der mosaischen
Verfasserschaft des Pentateuchs, denn
1. Das Buch des Gesetzes des Moses
lag bereits unmittelbar nach dem Tod
Moses
vor (Josua 1, 7; 8, 31; 22, 5; 23, 6) und
bildete die Handlungsgrundlage der
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Israeliten unter Josua und darüber
hinaus in der gesamten
alttestamentlichen
Periode.
2. Alle Propheten des Alten
Testaments beziehen sich auf das
Gesetz des Moses,
egal ob es sich um ethisch-legislative,
historische oder prophetische Stücke
des
Pentateuchs handelt.
3. Das unter Josia ca. 612 v.u.Z. bei
der Tempelrenovierung aufgefundene
Gesetzbuch wird eindeutig Moses
zugeschrieben (2. Chronik 34, 14) und
ist
demnach nicht erst in jener Zeit
entstanden.
4. Das Alte Testament sieht das
Gesetz des Moses als Einheit, wobei
von späteren
Ergänzungen, Redaktionen etc. nichts
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berichtet wird. Auch wird nirgends im
Alten Testament für irgendeinen Teil
des Pentateuchs ein von Moses zu
unterscheidender Verfasser erwähnt
oder nahe gelegt, sondern immer und
ausschließlich von Moses als dessen
Urheber ausgegangen.
Im Neuen Testament finden sich
ebenfalls Belegstellen zugunsten der
mosaischen
Verfasserschaft des Pentateuchs.
Dieser Tatbestand wird meist mit dem
Einwand zu
entschärfen versucht, dass Jesus
lediglich die Meinung des Judentums
übernommen
habe und sie entweder nicht als
fehlerhaft erkannte oder nicht
widerlegen wollte. Diese
Auffassung widerspricht aber dem
Christuszeugnis des Neuen
Testaments. Die
Annahme, dass Jesus die wahren
Entstehungsverhältnisse des
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Pentateuchs nicht
gekannt hätte, ist mit seiner
theologischen Kompetenz (Johannis 1,
18; 7, 16 f)
unvereinbar. Jesus scheute keine
Auseinandersetzung, wenn es um die
Wahrheit ging
(Matthäus 15, 3; 22, 29).
*
Quelle: Henochorden
Das Buch Jaschar:
(Hesekiel 2, 7-10 und 3, 1-4)
«Und du sollst ihnen meine Worte
sagen, sie gehorchen oder lassen´s;
denn es ist
ein ungehorsames Volk. Aber du,
Menschenkind, höre du, was ich dir
sage, und sei
nicht ungehorsam, wie das
ungehorsame Haus ist. Tue deinen
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Mund auf und iß,
was ich dir geben werde.» Und ich sah,
und siehe, da war eine Hand gegen
mich
ausgestreckt, die hatte eine Buchrolle;
die breitete sie aus vor mir, und sie
war
beschrieben auswendig und inwendig,
und stand darin geschrieben Klage,
Ach
und Wehe.

(Kapitel 3)
Und er sprach zu mir: «Du
Menschenkind, iß, was vor dir ist, iß
diese Buchrolle,
und gehe hin und predige dem Hause
Israel!» Da tat ich meinen Mund auf,
und er
gab mir die Buchrolle zu essen und
sprach zu mir: «Du Menschenkind, du
mußt
diese Buchrolle, die ich dir gebe, in
deinen Leib essen und deinen Bauch
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damit
füllen.» Da aß ich sie, und sie war in
meinem Munde so süß wie Honig. Und
er
sprach zu mir: «Du Menschenkind,
gehe hin zum Hause Israel und predige
ihnen
meine Worte.»

Diese Buchrolle, die Hesekiel zu essen
bekam, war das Buch Jaschar. Nur
wenige
Propheten erhielten die Gabe des
Heiligen Geistes eine Überarbeitung
dieses Buches
vorzunehmen. Nichts anderes war mit
dieser Aufforderung durch jene
himmlische
Hand gemeint, nämlich den Inhalt des
Buches Jaschar zu essen, zu verdauen
und dann
dem „Hause Israel“ überzeugend
Gottes Worte zu predigen.
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Hesekiel wurde, wie alle Propheten,
durch seine Berufung durch den
Heiligen Geist
nicht nur wortstark und standfest, wie
der stotternde Moses, sondern er
erhielt
ungewöhnliche Mittel und Fertigkeiten.
Die Propheten der Antike waren
berufene
Menschen, die nicht nur Geschichte
schrieben, sondern auch in ihr selbst
tätig waren.
Sie handelten anstatt „nur“ zu reden
und ihre Aufgabe geht aus den letzten
Versen
der Sammlung der Propheten eindeutig
hervor:
„
Gedenkt des Gesetzes Mose, meines
Knechtes, das ich ihm befohlen habe
auf dem Berge
Horeb an das ganze Israel samt den
Geboten und Rechten.“ [Maleachi 4, 4]
Interessant ist an dieser Stelle, dass
Maleachi den Abschluss der Bücher
der
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Propheten bildet und durch die
Ermahnung aus dem Buch Maleachi
wird eine
Verbindung zu Josuas 1, 7-8 gezogen.
Josua ist das erste Prophetenbuch und
befindet sich direkt nach der von
Moses geschrieben Tora.
„Sei nur getrost und sehr freudig, dass
du haltest und tust allerdinge nach dem
Gesetz, das dir Mose, mein Knecht,
geboten hat. Weiche nicht davon,
weder zur
Rechten noch zur Linken, auf das du
weise handeln mögest in allem, was du
tun
sollst. Und lass dieses Buch des
Gesetzes nicht von deinem Munde
kommen,
sondern betrachte es Tag und Nacht,
auf dass du haltest und tust allerdinge
nach
dem, was darin geschrieben steht.
Alsdann wird es dir gelingen in allem,
was du
tust, und wirst weise handeln können.“
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[Josuas 1, 7-8]
Diese Verbindung bezweckt, dass die
Bücher der Propheten (Josua bis
Maleachi)
nahtlos an die Tora des Moses
anknüpfen. Eine weiter Markante Stelle
ist im
2. Buch Moses:
„Und der Herr sprach zu Mose:
Schreibe das zum Gedächtnis in ein
Buch und
befiehls's in die Ohren Josuas.“
(2.Mose 17,14)
Die Tora selbst gibt die Aufgabe und
Verbindung zum ersten Buch der
Propheten
und das letzte bindet nahtlos an das
erste. Die Aufgabe der Propheten als
Lehrer des
Gesetzes ist somit, das Volk Israel
während der ganzen Zeit ihrer
Wanderung,
während des Aufenthalts im
verheißenen Land bis zur Vertreibung
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und auch
weiterhin zum Gehorsam gegenüber
ihrem Gott und seinen Geboten
aufrufen und
vor den Folgen des Ungehorsams zu
warnen.
Das Buch Jaschar ist anscheinend eine
Anleitung für Propheten bzw. Männer
Gottes
Wundertaten im Namen Gottes zu
vollbringen. Viele Propheten
vollbrachten
Wundertaten und dies zeigt sich in
mannigfaltiger Weise in der Bibel
beschrieben. Die
Wundertaten bzw. die beschriebenen
Wundergeschichten sind ein
einzigartiges
sozialgeschichtliches Zeugnis für
Männer Gottes, die durch ihre
Berufung zu einer
Randgruppe in der Gesellschaft Israels
wurden und dafür, wie sie sich zu
helfen wusste.
Man kann sich gut vorstellen, dass die
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Propheten bzw. die Männer Gottes bei
den
Königshäusern (wo sie am Tätigsten
waren) nicht sehr beliebt waren, denn
sie brachten
kaum gute Nachrichten.
Dieses Buch findet aber viel früher als
im Jahr 591 v.u.Z. (Beendigung der
Niederschrift
des Buches Hesekiel) Erwähnung. Im
Buch Josua 10, 12-13 wird schon auf
das Buch
Jaschar verwiesen:
„Da redete Josua mit dem Herrn des
Tages, da der Herr die Amoriter
dahingab vor den
Kindern Israel, und sprach vor dem
gegenwärtigen Israel: „Sonne, stehe
still zu Gibeon,
und Mond, im Tal Ajalon!“ Da standen
die Sonne und der Mond still, bis dass
sich das
Volk an ihren Feinden rächte. Ist dies
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nicht geschrieben im Buch des
Redlichen? Also
stand die Sonne mitten am Himmel und
verzog unterzugehen beinahe einen
ganzen
Tag.“ (Josua 10, 12-13)
Im zweiten Buch Samuel (2. Samuel 1,
18-27) wird genau auf dasselbe Buch
des
Redlichen hingedeutet. Das Buch Josua
wurde 1450 und das zweite Buch
Samuel 1040
v.u.Z. geschrieben, somit kann von
einer Zeitspanne von 410 Jahren
gesprochen werden.
Nehmen wir das Jahr 1040 als
Referenz, so wäre das die zweite
Edition des Buches
Henoch (wie das Buch Jaschar auch
genannt wird) 3043 Jahre alt.
„Jaschar“ bedeutet aus dem
Hebräischen „Der Redliche“ und
verweist auf Henoch, dem
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redlichsten Menschen der jüdischen
und christlichen Literatur. Ein weiteres
Indiz ist die
Beherrschung der Sonne und des
Mondes, wie sie im äthiopischen Buch
Henoch
wiedergegeben ist. Es kann also
daraus gefolgert werden, dass es sich
hier um das Buch
Henoch in seiner frühesten Form
handelt. Das äthiopische Buch Henoch
wurde im Jahr
170 v.u.Z. verfasst. Dies ist die uns
heute neueste vorliegende
Überarbeitung des Buches
Jaschar.
*
Quelle: Henochorden
Die Legende des Ursprungs:
Die alte Zeitrechnung endet. Sieben
Kometen werden 39 Jahre lang am
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Himmel zu
sehen sein, die über die Welt kommen.
Denn die Propheten sahen kein Heil in
der
Welt mehr. In diesen 39 Jahren wurden
sieben Weise ausgesucht, die gerettet
werden
sollen. Der König Lugalenki1 weist
seinen ältesten Architekten Ziusudra
an ein Haus
zu bauen. Ziusudra gehört zur
Bruderschaft der Baumeister, die
Utnapischtim2
genannt werden. Das Haus sollte auf
einem hohen Berg errichtet werden,
damit es
die kommende Katastrophe überstehen
würde. Die sieben Kometen waren
Zeichen
höherer Strafe.
Der König Lugalenki ließ sich vom
Astronomen Puzur-Amurri4
überzeugen das
Haus im weit entfernten Hikku5 bauen
zu lassen. Der König veranlasste den
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Bau
eines Schiffes. Das Schiff war riesig im
Volumen, denn sie nahmen alle
Baumaterialien mit nach Hikku. Der
Bau dieses großen Schiffes dauerte
fünf Jahre,
deshalb konnte die Reise erst da
beginnen. Der Architekt Ziusudra nahm
3300
Bauleute mit nach Hikku. Puzur-Amurri
sollte das Schiff mit Hilfe der Sterne
nach
Hikku navigieren. Fünf Jahre nach
Sichtung der sieben Kometen begann
die Reise.
Die sieben Kometen schlugen ein und
das Haus wurde rechtzeitig fertig
gestellt auf
einem hohen Berg in Hikku. Dieser
Berg wurde Errettung genannt.
Es waren nur drei Astronomen, davon
Puzur-Amurri und sieben Architekten,
davon
Ziusudra und neun Baumeister, davon
Lugalajram6 und zwölf Ackermänner,
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davon
Kaynebadmah7 erlaubt das Haus zu
betreten, um die kommende
Katastrophe zu
überleben. Das Haus sollte von
insgesamt 728 Menschen bewohnt
werden. 31
Männer und 41 Ehefrauen. PuzurAmurri hatte drei Frauen, nämlich
Lilith, Mylakah
und Iskah. Ziusudra war verheiratet mit
Israha und Mysarah. Lugalajram war
nur
verheiratet mit Sarahy.
Lamakebakayn9 hingegen hatte Zyllah,
Ada, Nyemmah,
Ablah und weitere vier Frauen, deren
Namen nicht genannt werden dürfen,
zu
Ehefrauen genommen. Die unbenannten
vier Frauen von Lamakebakayn werden
zwar nach ihm benannt, aber es kann
sein, dass es nicht Ehefrauen, sondern
Geliebte
waren.
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Bemerkungen:
1. Das Wort „lugal“ stammt aus dem
Sumerischen und bedeutet groß oder
König. Der Name des Gottes Enki
bedeutet Herr der Erde oder Herr des
Unten, somit zeigt sich das Alter
dieser Überlieferung in der vom
Großkönig der Erde (Lugalenki)
gesprochen wird.
2. „Utnapischtim“ bedeutet, der „der
das Geheimnis der Unsterblichkeit
kennt“.
3. Heute hat sich dies noch im
Sprachgebrauch erhalten, wenn man
von
Desaster spricht. Aus dem
Griechischen dis aster, was übersetzt
„schlechter Stern“ bedeutet; „dis“
„schlecht“ und „aster“ „Stern“.
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4. „Puzur-Amurri“ ist ein Name, der
„Weststern“ bedeutet,
wahrscheinlich Venus als Abendstern.
5. „Hikku“ bedeutet entweder
„Nordwesten“ oder es ist der
Eigenname
eines Landes im Norden.
6. Das Wort „lugal“ stammt aus dem
Sumerischen und bedeutet groß oder
König. Ajram könnte „mein Bruder ist
erhaben“ bedeuten.
„Lugalajram“ bedeutet möglicherweise:
„Mein Bruder st erhaben und
groß“.
7. „Kaynebadmah“ scheint eine
Zusammensetzung zweier Namen zu
sein. „Kayn“ bedeutet
Hervorgebrachtes, „eba“ könnte Vater
und
„Admah“ rote Erde bedeuten. Somit
könnte man entweder eine
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Ableitung zu „Adam Vater Kains“ oder
zu „Die rote Erde bringt
hervor“ herstellen.
8. Der besondere Symbolwert der Zahl
„72“ erklärt sich aus der schon seit
der Antike bekannten Tatsache, dass
sich der Frühlingspunkt der Sonne
auf der Ekliptik in 72 Jahren um ein
Grad verschiebt. Zudem ist diese
Zahl, die des Namens Jahwe.
9. „Lamakebakayn“ scheint eine
Zusammensetzung zweier Namen zu
sein. „Lamak“ bedeutet aus dem
sumerischen „lumga“ Schutzherr von
Musik und Tanz (Titel des sumerischen
Gottes Ea) und „eba“ könnte
Vater und „Kayn“ Hervorgebrachtes
bedeuten. Somit könnte man
entweder eine Ableitung zu „Kain
Vater Lamechs“ oder zu der „der
Musik und Tanz hervorgebracht hat“
herstellen.
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10. Ehefrauen sind in den Alten Akten
meistens namentlich benannt. Alle
anderen haben jeweils nur eine Frau,
die explizit als Ehefrauen
erwähnt, aber namentlich nicht
benannt, wurden.
*
Die Legende der Haggibborim:
Die Zeitalter kamen und die Menschen
vergaßen die Wahrheit. Alles ist ihnen
gegeben worden, sogar zum Ebenbild
wurden sie gemacht. Sie wurden über
die
Himmelssöhne erhoben, obwohl sie
ihnen nicht Stand halten könnten.
Eine Sintflut kam und alles sollte
vergessen gemacht werden, doch die
Menschen
erinnerten sich! Sie erinnerten sich an
die Falschheit und erbauten auf dem
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Zerstörten, allein durch ihre
Erinnerung, die gleiche Weltordnung
wie zuvor. Wenig
hatte sich durch die erste Sintflut
geändert, nur die Zeitalter vergingen.
Eine zweite (schwächere) Sintflut kam
und sollte nur Auserwählte am Leben
lassen,
deren Erinnerungen nicht voller
Falschheit waren. Aber die Welt der
Menschen
kann nur von den Starken, die vom
Heiligen Geist auserwählt wurden, die
für den
Ruhm und die Ehre Gottes sterben,
gerettet werden. Was ist ein Mensch
für ein
Mensch, der die Welt nicht verändert?
Eine andere, vielleicht eine bessere
Welt ist ein
Schritt näher zum Paradies und zurück
zum Göttlichen Ursprung!
Und die Zeitalter vergingen und die
Auserwählten verloren sich, sie
gerieten in
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Vergessenheit! In Vergessenheit
geriet, was niemals in Vergessenheit
hätte geraten
dürfen. Sie wurden schwach und waren
nicht mehr jene vom Heiligen Geist
auserwählte Elite der Starken.
Der Garten in Eden, das Paradies oder
der Gottesstaat der Menschen muss
wiederkommen oder die Menschen
werden auf die dritte Sintflut warten,
die nicht
nur jegliche Erinnerungen nicht,
sondern auch keine Überlebenden
zulassen wird.
Doch die dritte Sintflut wird nicht mit
Wasser kommen, denn versprach der
Göttliche Ursprung nicht: «Und ich
richte meinen Bund so mit euch auf,
dass hinfort
nicht mehr alles Fleisch verderbt
werden soll durch die Wasser der
Sintflut und
hinfort keine Sintflut mehr kommen
soll, die die Erde verderbe.»
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Nun ist der Heilige Geist auf der Suche
nach jenen Auserwählten, den Starken,
und
er scheut keine Verluste an
Menschenleben. Die Welt ist im
Wandel, denn das
nächste Zeitalter ist im Kommen!
Bemerkungen:
1. 1. Buch Mose 6, 4 «Es waren auch
zu den Zeiten Tyrannen auf Erden;
denn da die Kinder Gottes zu den
Töchtern der Menschen eingingen
und sie ihnen Kinder gebaren, wurden
daraus Gewaltige
(Haggibborim) in der Welt und
berühmte Männer.»
2. 1. Buch Mose 1, 26 «Und Gott
sprach: „Laßt uns Menschen machen,
ein
Bild, das uns gleich sei, die da
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herrschen über die Fische im Meer und
über die Vögel unter dem Himmel und
über das Vieh und über die
ganze Erde und über alles Gewürm,
das auf Erden kriecht.»
3. Hiob 38, 4-7 «Wo warst du, da ich
die Erde gründete? Sage an, bist du
so klug! Weißt du, wer ihr das Maß
gesetzt hat oder wer über sie eine
Richtschnur gezogen hat? Worauf
stehen ihre Füße versenkt, oder wer
hat ihren Eckstein gelegt, da mich die
Morgensterne miteinander lobten
und jauchzten alle Kinder Gottes?»
4. 1. Buch Mose 11, 1-4 «Es hatte aber
alle Welt einerlei Zunge und
Sprache. Da sie nun zogen gen
Morgen, fanden sie ein ebenes Land im
Lande Sinear, und wohnten daselbst.
Und sie sprachen untereinander:
„Wohlauf, laß uns Ziegel streichen und
brennen! und nahmen Ziegel zu
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Stein und Erdharz zu Kalk und
sprachen. Wohlauf, laßt uns eine Stadt
und einen Turm bauen, des Spitze bis
an den Himmel reiche, daß wir
uns einen Namen machen! Denn wir
werden sonst zerstreut in alle
Länder.»
5. «Als die Leute ihre Handlungen zum
Bösen geändert haben, so änderte
der Heilige ihretwegen auch das
Schöpfungswesen, er ließ das
Siebengestirn am Tage aufsteigen,
nahm von diesem zwei Sterne fort
und brachte dadurch die Sintflut über
die Welt.» (Rosch-Haschanah,
Fol. 11b)
6. 1. Buch Mose 6, 17-22 «Denn siehe,
ich will eine Sintflut mit Wasser
kommen lassen auf Erden, zu
verderben alles Fleisch, darin ein
lebendiger Odem ist, unter dem
Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll
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untergehen. Aber mit dir will ich einen
Bund aufrichten; und du sollst
in den Kasten gehen mit deinen
Söhnen, mit deinem Weibe und mit
deiner Söhne Weibern. Und du sollst in
den Kasten tun allerlei Tiere
von allem Fleisch, je ein Paar,
Männlein und Weiblein, daß sie
lebendig
bleiben bei dir. Von den Vögeln nach
ihrer Art, von dem Vieh nach
seiner Art und von allerlei Gewürm auf
Erden nach seiner Art: von den
allen soll je ein Paar zu dir
hineingehen, daß sie leben bleiben.
Und du
sollst allerlei Speise zu dir nehmen, die
man ißt, und sollst sie bei dir
sammeln, daß sie dir und ihnen zur
Nahrung da sei. Und Noah tat
alles, was ihm Gott gebot.»
7. 1. Buch Mose 2,8 «Und Gott der Her
pflanzte einen Garten in Eden
gegen Morgen und setzte den
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Menschen hinein, den er gemacht
hatte. «
8. Psalter 110, 4 «Der Herr hat
geschworen, und es wird ihn nicht
gereuen:
„Du bist ein Priester ewiglich nach
dem Orden Melchisedeks.»
9. 1. Buch Mose 1,2 «Und die Erde war
wüst und leer, und es war finster
auf der Tiefe; und der Geist Gottes
schwebte auf dem Wasser.»
10. siehe 1. Buch Mose 9, 11
*
Quelle: Henochorden
Die Legende des Kommenden
Zeitalters:
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Als das Zeitalter der Fischschwärme
kam, wurden die Sauberen im Geiste
zum
neuen Bund aufgerufen. Sie folgten
dem Ruf in die Wüste und der Heilige
Geist
berief einige unter ihnen zu Propheten.
Der erste prophezeite das Kommen des
Zeitalters der Fischschwärme und die
Welt sollte sich wandeln.
Doch die Menschen erkannten die
Auserwählten nicht und machten einen
Propheten
der Sauberen im Geiste zum alleinigen
Sohn des Heiligen in der Höhe.
Dadurch
wurde der Geist Fleisch und schmutzig.
Aus heilig und sauber wurde Fleisch
und
Schmutz.
Jedes Zeitalter hat sein Zeichen, wie
das Zeichen Kains, und jedes Zeitalter
wird
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eingeleitet durch einen Propheten des
neuen Bundes! Am Tage des Großen
Gerichts
werden die Menschen nach den
Zeichen auf ihren Stirnen und an ihren
rechten
Händen gerichtet werden. Wer jedoch
den wahren Namen des Heiligen in der
Höhe auf sich trägt, der wird einer der
144.000 auf dem Berge Zion sein, die
ohne
Fehl auf das Kommen des
sündensühnenden Blutes warten, um es
willkommen zu
heißen mit einem letzten Lied, das auf
Erden gesungen werden wird.
Gepriesen sei der Heilige in der Höhe,
denn heilig, heilig, heilig ist der Herr
Heerscharen! (Kodoisch Kodoisch
Kodoisch, Adonai Tsebayoth)
Bald ist das Ende dieses Zeitalters
nahe, denn das Kommende Zeitalter
des Heiligen
Geistes, der über die Menschen
ausgeschüttet werden wird, damit sie
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wieder eine
Sprache sprechen, ist im Kommen.
«Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge
und Sprache. Als sie nun nach Osten
zogen,
fanden sie eine Ebene im Lande Sinear
und wohnten daselbst. ...»
Hört und merkt auf, ein neuer Bund
wird geschlossen werden!
Wenn nun das Zeitalter des Heiligen
Geistes, der über die Menschen
ausgeschüttet
werden wird, kommt, werden die
Redlichen zum neuen Bund aufgerufen.
Der erste
Prophet unter ihnen wird das
Erscheinen des neuen Kommenden
Zeitalters
prophezeien und die Welt wird sich
(erneut) wandeln!
Bemerkungen:
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1. Das Kommende Zeitalter ist das
Zeitalter des Wassermanns. Im
Henoch´schen Orden wird dieses
Zeitalter auch das „Zeitalter des
Heiligen Geistes, der über die
Menschen ausgeschüttet werden wird“
genannt.
2. Als die „Sauberen im Geiste“
werden die „Essener, Essäer (150 v.
Chr.
bis 70 n. Chr.) bezeichnet, deren
Mitglieder sich in Besitz- und
Ehelosigkeit und strengstem
Gesetzesgehorsam auf das nahe
bevorstehende Weltende
vorbereiteten.“ (Zitat aus dem
Universal
Lexikon von A - Z)
3. Markus 1, 3 «Es ist eine Stimme
eines Predigers in der Wüste: Bereitet
den Weg des Herrn, macht seine
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Steige richtig!»
4. Markus 1, 14-15 «Nachdem aber
Johannes überantwortet war, kam
Jesus
nach Galiläa und predigte das
Evangelium vom Reich Gottes und
sprach: «Die Zeit ist erfüllet, und das
Reich Gottes ist herbeigekommen.
Tut Buße und glaubt an das
Evangelium!»
5. Psalter 102, 19 «Denn er schaut von
seiner heiligen Höhe, und der Herr
sieht vom Himmel auf die Erde, …»
6. Johannes 1, 14 «Und das Wort ward
Fleisch und wohnte unter uns, und
wir sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des eingeborenen
Sohnes vom Vater, voller Gnade und
Wahrheit.»
7. 1. Buch Mose 4, 15 «Aber der Herr
128

sprach zu ihm: «Nein; sondern wer
Kain totschlägt, das soll siebenfältig
gerächt werden.» Und der Herr
machte ein Zeichen an Kain, daß ihn
niemand erschlüge, wer ihn fände.»
8. Offenbarung 14, 7 «und sprach mit
großer Stimme: «Fürchtet Gott und
gebet ihm die Ehre; denn die Zeit
seines Gerichts ist gekommen! Und
betet an den, der gemacht hat Himmel
und Erde und Meer und
Wasserbrunnen.»
9. Offenbarung 13, 16-17 «Und es
macht, daß die Kleinen und die Großen,
die Reichen und die Armen, die Freien
und die Knechte allesamt sich ein
Malzeichen geben an ihre rechte Hand
oder an ihre Stirn, daß niemand
kaufen oder verkaufen kann, er habe
denn das Malzeichen, nämlich den
Namen des Tiers oder die Zahl seines
Namens.»
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10. Offenbarung 22, 4 «und sehen sein
Angesicht; und sein Name wird an
ihren Stirnen sein.»
11. Offenbarung 14, 3 «Und sie sangen
ein neues Lied vor dem Stuhl und
vor den vier Tieren und den Ältesten;
und niemand konnte das Lied
lernen denn die
hundertvierundvierzigtausend, die
erkauft sind von der
Erde.»
12. Jesaja 6, 3 «Und einer rief zum
andern und sprach: Heilig, heilig, heilig
ist der Herr der Heerscharen
(Zebaoth); alle Lande sind seiner Ehre
voll!»
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Quelle: henochorden
Der Prophet Henoch:
Henoch wurde im Jahre 3404 v.u.Z. in
Kanaan (östlich des Gartens Eden)
geboren.
Obwohl er im Alten Testament der
Bibel nur wenige Male thematisiert
wird,
so sind schon allein die beiden ersten
Aussagen ein Rätsel.
Die erste Stadt, die in der Bibel
benannt wird, wurde nach ihm benannt:
Und Kain erkannte sein Weib, die ward
schwanger und gebar den Henoch.
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Und er baute eine Stadt, die nannte er
nach seines Sohnes Namen Henoch.
(1. Buch Moses 4, 17)
Henochs Einfluss im Judentum und
darüber hinaus im ganzen Nahen Osten
breitete sich aus lange bevor die
Römer auf die Bühne der Geschichte
kamen.
Zum Zeitpunkt der römischen
Herrschaft über die Provinz Galiläa war
das
Henoch´sche Judentum stärker als die
zadokitische Priesterschule.
Die Zadokiten sahen nicht Henoch,
sondern Moses als ihren geistigen
Urvater an.
Die Lehren des Propheten Henoch
blieben im Judentum immer lebendig.
Selbst dann als die Diaspora alles
Wissen zu vergessen schien.
Viele Hinweise auf Henoch finden sich
nicht in der Torah (Bibel)
aber mündlichen Überlieferungen seit
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der Sintflut blieben in den
Erinnerungen
der Menschen lebendig.
Die Kabbalah ist z. B. ein Bewahrer
dieser mündlichen Überlieferungen
und deshalb eine der ältesten Quellen
der Geschichte der Menschheit.
Auch wenn sie offiziell erst ab dem 10.
Jahrhundert n.u.Z. eine selbstständige
Strömung wurde, so beruft sich ihr
Vermächtnis auf Wissen,
das vor der Sintflut von Generation zu
Generation mündlich weitergegeben
wurde.
Dieses Heilige Wissen hat nichts mit
Konfession oder mit dem Judentum an
sich zu tun.
Es ist ein kollektives Wissen, das
glücklicherweise durch die Torah,
die Bibel und auch durch den Koran bis
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heute überlebt hat.
Wir haben der Kabbalah eine eigene
Seite gewidmet.
Sollten Sie hierzu ein weiteres
Interesse haben, können Sie im GGV
Verlag
die neueste Kabbalah-Trilogie
bestellen.
Der Namensgeber des Ordens ist in
der Literatur des Judentums,
und Islams als der Gerechte bzw. der
Redliche bekannt. In der Prophezeiung
des Kommenden Zeitalters wird auf ihn
und seine Anhänger Bezug genommen.
Obwohl Henoch im Abendland (Europa)
nicht sehr bekannt ist,
so ist er umso wichtiger, wenn es um
mündliche Überlieferungen einer
antiken Weisheit der Menschheit des
Westen geht.
Jared war hundertzweiundsechzig
Jahre alt und zeugte Henoch und
er lebte danach achthundert Jahre und
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zeugte Söhne und Töchter;
daß sein ganzes Alter ward
neunhundert und zweiundsechzig
Jahre,
und starb. Henoch war fünfundsechzig
Jahre alt und zeugte Methusalah.
Und nachdem er Methusalah gezeugt
hatte,
blieb er in einem göttlichen Leben
dreihundert Jahre und zeugte Söhne
und Töchter;
daß sein ganzes Alter ward
dreihundertfünfundsechzig Jahre.
Und dieweil er ein göttliches Leben
führte, nahm ihn Gott hinweg,
und er ward nicht mehr gesehen. (1.
Buch Moses 5, 18-24)
Er ist der Rote Faden an dem sich der
Henoch´sche Orden orientiert.
Legenden berichten, dass er 65 Jahre
lang das Buch Jaschar (Sepher HaJaschar) studierte,
um eine Lösung des Demuth135

Paradoxons zu finden.
Mit Demuth bezeichnen wir
hauptsächlich die Trennung des
Menschen von Gott.
Das Buch Jaschar gilt als die Mutter
der Torah, der Bibel und des Korans.
Das hebräische Wort "Jaschar"
bedeutet Gerecht und aus
Gerechtigkeit
sind die oben genannten Bücher
(Buchrollen) geschrieben worden!
Henoch wird deshalb auch der
Gerechte genannt.
Die Verfolgungen der Römer gegen die
Juden im 1. Jahrhundert n.u.Z. hatten
zur Folge,
dass die Anhänger Henochs sich
verstecken mussten.
Den Römern war die Provinz Galiläa zu
unruhig geworden und kostete zu
viele Ressourcen. Insbesondere war
der Brandherd dieser Unruhen in
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Jerusalem zu lokalisieren. Klarzu
stellen ist, dass die Römer die
Anhänger
Henochs nicht wegen ihres Glaubens
oder gar wegen der Weitergabe
des Heiligen Wissens jagten, sondern
weil sie an den Tempel Gottes
und an die Stadt Jerusalem gebunden
waren!
Die Juden (Henoch- und ZadokitenAnhänger gleichermaßen) akzeptierten,
weder die Einverleibung der jüdischen
Provinz Galiläa in das Römische Reich,
noch Steuererhebungen durch Heiden
...
*
Quelle: Henochorden
Henoch und die Menschen aus Nod:
Der siebte Stammvater der Menschheit
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- Henoch fand durch seine Studien und durch
sein Verhalten den Weg zurück zu
Gott.
Dies ist die Aufgabe aller Menschen,
denn der erste Mensch - Adam
- wandte sich durch den Biss in den
Apfel von Gott ab.
Diese Aufgabe versuchen wir ebenfalls
zu vollführen.
Anfänglich trat Adam als Wortführer
Gottes auf,
indem er seiner Frau Eva Gottes
Anweisungen übermittelte
und auf diese Weise diente er Gott als
Prophet.
Adam war der erste Mensch im
Westen.
Seine Prophetenschaft endete mit
einem Biss!
In der Auflistung der 28 namentlich
bekannten Propheten des Islams
kommt nach Adam umgehend Henoch
...
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Und Adam war hundertunddreißig
Jahre alt und zeugte einen Sohn,
der seinem Bild ähnlich war und hieß
ihn Set.
Set war hundertundfünf Jahre alt und
zeugte Enosch Enosch war neunzig
Jahre alt
und zeugte Kenan Mehalaleel war
fünfundsechzig Jahre und zeugte
Jared Kenan war siebzig Jahre alt und
zeugte Mahalaleel
Mehalaleel war fünfundsechzig Jahre
und zeugte Jared
Jared war hundertzwei und sechzig
Jahre alt und zeugte Henoch
Henoch war fünfundsechzig Jahre alt
und zeugte Methusalah. (1. Buch
Moses 5, 3-21)
Im Kapitel 4 des 1. Buch Moses (Vers
17)
wird Henoch bereits als Sohn von Kain
erwähnt.
Kain ist der Bruder Abels, den er aus
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Neid getötet hat.
Kain war der älteste, Abel der mittlere
und Seth war der jüngste Sohn von
Adam und Eva.
Nach der Ermordung seines Bruders
wurde Kain gebrandmarkt.
Das es sich um denselben Henoch
handelt,
wird im Orden dadurch erklärt,
dass in derselben Nacht Kain Henochs
Mutter vergewaltigte und Jared,
der angebliche biologische Vater
Henochs,
ebenfalls mit Henochs Mutter schlief.
Näher wird dieser Tatbestand im
zehnten Fragebuch erläutert.
Die Theologen streiten heute, wie
damals, ob es sich um dieselbe Person
handelt!
Andere Überlieferungen berichten,
dass er mit 65 Jahren nach Nod
auswanderte.
Denn zu Kain und Henoch gibt es eine
weitere Geschichte,
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die durch den Propheten Jakob Lorber
in seiner Neu-Offenbarung im
19. Jahrhundert übermittelt worden ist.
Seine Neu-Offenbarung beginnt mit
der ersten Stadt, die in der Bibel
erwähnt wird,
nämlich die Stadt Henoch im Tal von
Nod.
Wir übernehmen für externe Links
keine Haftung und Verantwortung.
Verweise auf andere Internetseiten
dienen der vollständigen
Informationsweitergabe.
Auch Grundaussagen externer Links
stehen nicht im Zusammenhang mit
dem Henoch´schen Orden.
In Verbindung mit Jakob Lorber (18001864) entstand folgende Überlieferung:
Nachdem sich Henoch mit dem Buch
des Gerechten (Sepher Ha-Jaschar)
65 Jahre lang beschäftigte, so ging er
mit den Söhnen des Lichts nach Nod.
Die Widersprüche, die einerseits Jared
und andererseits Kain zu seinem
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Vater machen, sind leicht geklärt.
Entweder wurde seine Mutter von
beiden in der selben Nacht
geschwängert
oder es ist nur eine metaphorische
Vaterschaft.
Denn Kain wurde aufgrund seines
Vergehens verbannt.
Henoch folgte Kain nach Nod und
verbrachte dort die restlichen 300
Jahre auf Erden,
bevor ihn Gott entrückte.
Denn Henoch wird auch als der erste
Baumeister der Menschen angesehen,
weil eben eine Stadt nach ihm benannt
wurde.
Jakob Lorber sagt in seiner NeuOffenbarung,
dass Kain und seine Nachkommen 60
Jahre mit dem Bau der Stadt
verbrachten.
Sie waren aber sehr ungeschickt.
Erst als Henoch zu ihnen kam, wurden
sie eine große Nation von
Baumeistern.
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Kain war ihm so dankbar, dass er ihn
als seinen Sohn anerkannte!
*
Quelle: Henochorden
Henoch und seine Bücher:
Henoch beschäftigte sich sogar mit
dem Bau der Schöpfung und der Welt.
In seinem äthiopischen Buch Das Buch
Henoch (abgekürzt: äthiop.Henoch)
schreibt er,
dass das Wort (griechisch: logos) oder
Der wahre Name Gottes (hebräisch:
Jahwe)
der Eckstein der realen und
materiellen Welt ist.
Wer den Eckstein zu bewegen weiß,
der ist in der Lage die Schöpfung zu
zerstören.
Rabbinische Legenden berichten, dass
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er entdeckt haben soll,
dass wir uns auf der 26. Welt befinden.
All seine Entdeckungen sind nach der
Sintflut nicht verloren gegangen.
Sie wurden in das kollektive
Unterbewusstsein der Menschen des
Westens gepflanzt.
Nach diesem Wissen und nach dieser
Weisheit suchen wir!
Diese Antike Weisheit hat eine
undefinierbare Quelle und ist mit allen
Menschen verbunden.
Sie bildet ein nationsübergreifendes
Kollektiv.
Manche geistige Richtungen nennen
das Kollektive Unterbewusstsein
Akasha-Chronik.
Der Weg zu diesem Kollektiv geht über
Henoch.
Jeder ist eingeladen die letzten Rätsel
der Menschheit zu finden,
aber um sie zu lösen/verstehen und
Gottes Absicht richtig begreifen zu
können,
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bedarf es eines lebenslangen Studiums!
Henoch hat rund 65 Jahre benötigt.
Den Römern ging es nicht darum das
Heilige Wissen zu finden,
sondern sie wollten Jerusalem
befrieden.
Das bei dem Befriedungsversuch sie
die Gewichtigkeit zwischen
den Henoch- und ZadokitenAnhängern genau ins Gegenteil kehrte,
war ihnen nicht bewusst.
Seit Jahrtausenden waren die HenochAnhänger in der Mehrzahl
und nun hatten die Römer unwissentlich - die Gewichtigkeit
geändert.
Moses, den die Zadokiten zu einem
Hohen Ansehen verholfen haben,
hatte aber nicht nur seine
Anweisungen als den Weg zu Gott in
Sinne gehabt,
als er seine fünf Bücher schrieb.
Die Mitglieder des Henochordens
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gehen davon aus,
dass Moses der Verfasser, der nach
ihm benannten Bücher ist oder
zumindest
zu den Verfassern gehörte.
Auch wenn bis heute keine
theologische Klärung erreicht werden
konnte.
Eine alte rabbinische Legende
berichtet, dass es Henoch selbst war,
der dem Moses die Offenbarungen
Gottes mitteilte.
Auch Moses schöpfte also aus der
gleichen Quelle!
Viele Stränge führen in die Zeit der
Zerstörung des zweiten Tempels.
Viele Mitglieder des Ordens
bezeichnen die Zerstörung als zweite
Katastrophe,
die über die Menschheit kam. Nach der
biblischen Sintflut kam diese zweite
Katastrophe.
Die erste Zerstörung des Tempels (586
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v.u.Z.) hatte nicht so große
Auswirkungen,
wie man allgemein in der
Geschichtsschreibung darstellt.
Weit nach der biblischen Sintflut und
nach der römischen Tempelzerstörung
(70 n.u.Z.)
entstanden Geheimgesellschaften.
Die Söhne des Lichts - jene
Gemeinschaft, die von Henoch
gegründet wurde
- gilt als Vorgänger aller
Geheimgesellschaften.
Deshalb beschäftigen wir uns im Orden
hauptsächlich mit
der Vorgeschichte Mesopotamiens,
Ägyptens und Europas,
mit den Mysterienweisen Ägyptens,
mit den Hermetikern und Kabbalisten,
mit den Essener und Templern, mit den
Gnostikern und Alchemisten,
wie auch mit den Rosenkreuzer und
Freimaurern u.v.m.
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Durch die Zerstörung des Tempels
gingen viele Schriften verloren,
wie das Buch Henoch, das im 2.
Jahrhundert v.u.Z. letztmalig redigiert
wurde.
Das Buch der Schöpfung (Sepher HaJesirah) fand erst im 6. Jahrhundert
n.u.Z.
wieder Eingang in die Studien der
Rabbiner.
Das Buch Jaschar ging gänzlich
verloren.
Das Buch Sohar ging in seiner
ursprünglichen Fassung verloren
und wurde erst im 13. n.u.Z.
wiedergefunden und aus älteren
Quellen/Texten
"zusammengeschustert".
Das äthiopische Buch Henoch wurde
durch James Bruce
erst im 18. Jahrhundert wiederentdeckt
und im 19. Jahrhundert von Richard
Laurence
ins Englische übersetzt.
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Durch diese Übersetzung erhielt
Henoch ein größere Aufmerksamkeit
in den angelsächsischen
Sprachgebieten.
Diese Aufmerksamkeit schwabte trotz
der Freimaurerei nie
auf die anderen Europäischen Länder.
Bis heute nicht ...

Im Bewusstsein der Menschen gab es
unzählige Assoziationen mit Henoch.
In alten mesopotamischen Legenden
wird Henoch mit Toth in Verbindung
gebracht.
Toth, der ägyptische Gott des
Schreibens und der Weisheit.
Beide haben in den Überlieferungen
ähnliche Eigenschaften,
denn Henoch brachte den Menschen
ebenfalls das Schreiben und die
Astrologie.
Für die alten Griechen war Toth ein
anderer Name für Hermes
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Trismegistus.
Er gilt heute als der Urvater der
Alchemie.
In alten hebräischen Überlieferungen
findet sich eine Legende über zwei
Säulen,
die Henoch eigenhändig gemacht haben
soll.
In der Alchemie wird genau die gleiche
Legende überliefert,
dort heißt der Baumeister aber Hermes
Trismegistus.
Henoch machte zwei Säulen auf denen
er das gesamte Wissen der Menschheit
anbrachte.
Denn die Sintflut stand an! Die eine
Säule war aus Ton und die andere aus
Stein.
Eine Säule war feuerresistent und die
andere wasserfest.
Die rabbinische Tradition machte aus
Henoch den höchsten aller Engel,
nämlich Metatron.
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Im hebräischen Buch Henoch
(abgekürtzt: hebr.Henoch) erfährt man,
wie er durch die Himmelsabteilungen
aufstieg und im siebten Himmel zum
Metatron wurde.
Im Koran wird er Idris genannt.
Idris wird zweimal dort erwähnt.
Islamische Mythen überliefern uns,
dass er mit einem fliegenden Pferd den
siebten Himmel erreichte,
wie Mohammed es später auch tat.
In der Kabbbalah wird ausführlich über
den ständigen Kontakt Henochs mit
Engeln berichtet.
Bevor er zum Metatron wurde, erzählt
eine jüdische Sage,
stand er mit Moses in Verbindung.
Metatron bedeutet entweder
"Sprachrohr Gottes" oder "der Gott am
Nächsten steht."
All dies blieb im Bewusstsein der
Menschen lebendig.
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*
Quelle: Henochorden
Henoch, Melchizedek und Elias:
Der Prophet Henoch ist der erste
Mensch,
der in den Paradiesischen Urzustand
zurück gekehrt ist.
Auch wenn seine Bücher nicht alle
Geheimnisse Preis geben,
so sind alle aprokryphischen Bücher
Seitenzugänge zur Antiken Weisheit.
Obwohl die Torah alles enthält, so sind
die Apokryphen ein Schlüssel
zum besseren Verständnis dieser
illusionären Welt,
die nach der Kabbalah (und Henoch)
der 26. Versuch Gottes ist.
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Die christliche Bibel und der Koran
sind - aus dieser Sicht heraus ebenfalls nur Seitenzugänge zur
Antiken Weisheit.
Im besten Fall sogar Ableitungen der
Torah.
Neben Moses, Henoch und Adam gibt
es im Orden zwei weitere Idole.
Als Idole werden im Orden nur solche
Menschen angesehen, die nicht
starben.
Adam und Moses starben beide,
deshalb sind die drei wichtigsten Idole
des
OPH Henoch unser Prophet und
Gründer, Melchizedek
der erste Hohepriester des einigenden
Gottes und Elias unser Verkünder.
Aber Melchisedek, der König von
Salem, trug Brot und Wein hervor.
Und er war ein Priester Gottes des
Höchsten. (1. Buch Moses 14,18)
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In der Bibel wird ein Orden des
Melchisedek erwähnt,
denn er war der erste Hohepriester
Jahwes.
Alle Priester der jüdischen Geschichte
haben durch seine Lehre die
Einweihung erhalten,
deshalb stammen sie alle von ihm ab.
Als die biblische Sintflut vorüber war,
sollte Noah das Heilige Wissen
weiterhin aufbewahren.
Er bewahrte die Schriften in einer Art
Kasten auf,
die er laut den Anweisungen Gottes an
einen Priesterkönig überreichen sollte.
Dieser Priesterkönig kam im Jahre
2018 v.u.Z. zu Noah.
Im Jahr des Todes von Noah und genau
ein Jahr vor Abrahams Geburt.
Da Abraham kein Jude war, sondern
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ein Chaldäer aus der Stadt Ur,
wurde er in das Heilige Wissen
eingeweiht.
Es war der Priesterkönig Melchisedek
der ihn einweihte.
Es gibt also eine nahtlose Verbindung
von Henoch zu Melchisedek
bzw. Abraham. Noah war es vergönnt
gewesen sich das Wissen anzueignen.
Eine Überlieferung besagt, dass er den
Kasten während der Sintflut
auf der Arche öffnete und eine zeitlang
mit Wahnsinn bestraft wurde.
Die Unterscheidung in jene Menschen
die nie gestorben sind
und jene die gestorben sind, ist sehr
wichtig.
Denn mit dem ersten Schlag Menschen
hat Gott noch etwas vor,
deshalb durften sie nicht sterben.
Henoch wird noch eine Aufgabe zuteil
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werden,
wenn der Tag des Großen Gerichts der letzte Sühnetag über uns alle kommen wird.
Er und Elias werden als die zwei
Zeugen Gottes auf die Erde
zurückkommen.
Und ich will meinen zwei Zeugen
geben,
daß sie weissagen tausend-zweihundert-und-sechzig Tage,
angetan mit Säcken.
Diese sind die zwei Ölbäume und die
Fackeln,
stehend vor dem Herrn der Erde.
(Offenbarung 11, 3-4)
Die praktische Arbeit, die uns Henoch
übermittelte,
ist die "Bewahrung des Gartens Eden".
Das bedeutet die Wiederherstellung
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des paradiesischen Urzustand
(auch Pardes-Zustand genannt) erst in
uns selbst,
dann in unseren Mitmenschen und dann
in der ganzen Welt.
Dies ist auch Ziel aller Lehrarten der
Kabbalah!
Obwohl sie erst im 10. Jahrhundert
n.u.Z. eine selbstständige Strömung
wurde
und es im maurisch besetzten
Südspanien und in Südfrankreich
(Septimania)
zur letztmaligen Niederschrift des
Heilgen Buches der Kabbalah (Sepher
Ha-Sohar) kam,
so sind die Jahrtausende alten
Überlieferungen des Henochs
und der Angelologie als Wissensquelle
benutzt und integriert worden.
Die lebendigen Jahrtausende alten
mündlichen Überlieferungen
sollten darin bewahrt werden!
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Henoch ist der Rote Faden!
Genauso wie die Idole Melchizedek und
Elias, die uns bei der Suche,
bei der Bewahrungen und bei dem
Verständnis der Heiligen Weisheit
helfen.
*
Quelle: Henochorden
Henoch - IST - Erzengel Metatron:
Auf unserer Suche nach der
Einheitlichkeit des Seins,
nach dem Ursprung der Menschen des
Westens und eben nach der
Antiken Weisheit ist der Prophet
Henoch der Rote Faden!
Auch wenn es unzählige Assoziationen
mit Henoch gibt,
so gilt er für alle als der größte
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Eingeweihte der Antike ...
Er wird Toth genannt, der ägyptische
Gott des Schreibens und der Weisheit.
Er wird bei den alten Griechen Hermes
Trismegistus genannt
und gilt bis heute noch als Urvater der
Alchemie.
Die zwei Säulen, die Henoch gemacht
haben soll, haben wir leider noch nicht
gefunden.
Er rettete mit ihnen das gesamte
Heilige Wissen,
um den Menschen nach der Sintflut die
Möglichkeit eines Neuanfangs zu
geben.
In der Bibel finden wir dies auch
bestätigt, denn kurz nach der Sintflut
wird berichtet:

Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge
und Sprache.
Da sie nun zogen gen Morgen, fanden
sie ein ebenes Land im Lande Sinear,
und wohnten daselbst. Und sie
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sprachen untereinander:
Wohlauf, laß uns Ziegel streichen und
brennen!
Und nahmen Ziegel zu Stein und
Erdharz zu Kalk und sprachen:
Wohlauf, laßt uns eine Stadt und einen
Turm bauen, #
des Spitze bis an den Himmel reiche,
daß wir uns einen Namen machen!
Denn wir werden sonst zerstreut in
alle Länder. (1. Buch Moses 11, 1-4)
Die rabbinische Tradition machte aus
Henoch den höchsten aller Engel.
Im hebräischen Buch Henoch erfährt
man, wie durch die Himmel aufstieg
und im siebten Himmel zum Metatron
wurde.
Im Koran wird er Idris genannt. Idris
wird zweimal dort erwähnt.
Islamische Legenden berichten, dass
er mit einem fliegenden Pferd
den siebten Himmel erreichte, wie
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Mohammed es später auch tun wird.
In der Kabbbalah wird ausführlich über
den ständigen Kontakt von
Henoch mit Engeln berichtet.
Bevor er zum Metatron wird, erzählt
eine jüdische Sage,
dass er dem Moses die Offenbarungen
Gottes (Torah) mitteilte.
Metatron bedeutet entweder
"Sprachrohr Gottes" oder "der Gott am
Nächsten steht."
Inhalte der Lehre:
* Das Äthiopische Henochbuch
* Das Buch Tobit
* Das Hohelied Salomos
* Das Thomasevangelium
* Das Encheridion Epiktets
* Spectemur Agendo
Folgende Texte werde ich noch hier
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reinstellen:
* Der wahre Name Gottes (ist bereits
von mir reingestellt worden)
* Die Verfasser der Tora
* Das Buch Jaschar
* Die Legende des Ursprungs
* Die Prophezeiung der Haggibborim
* Die Prophezeiung des Kommenden
Zeitalters
* Das Buch der Schöpfung (Jezira)
* ARBA
Ich möchte mich an dieser Stelle bei
den höheren Mächten bedanken,
die mich auf die Spuren des
Henochorden führten,
und dem Orden für seine umfassende
Recherche und die Freigabe dessen.
Denn somit kann ich das Werk
fortführen, indem ich es weiter
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verbreite...
Danke
Violettangel

Quelle: Der Orden des Henoch
Das Henoch´sche Vermächtnis
Als kollektives Vermächtnis der
westlichen Kultur (im Hinblick auf
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Asien) wird jene Bewegung
als das Henoch´sche Vermächtnis
bezeichnet,
worin der Heilige Geist seit der ersten
Sintflut (7640 v.u.Z.) wirksam ist.
Obwohl die besten Aufzeichnungen in
der Bibel (Altes und Neues Testament)
vorzufinden sind,
so waren die Propheten Israels und
Judäas nicht die ersten bzw.
die einzigen Verkünder des Wortes
Gottes.
Das Henoch’sche Vermächtnis existiert
ab dem Zeitpunkt,
als der erste Menschen (in diesem Fall
Adam) sich seiner selbst bewusst
wurde.
1. Buch Moses 3,6-9
Und das Weib schaute an, daß von dem
Baum gut zu essen wäre
und daß er lieblich anzusehen und ein
lustiger Baum wäre,
weil er klug machte; und sie nahm von
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der Frucht und aß
und gab ihrem Mann auch davon, und
er aß.
Da wurden ihrer beiden Augen
aufgetan, und sie wurden gewahr, daß
sie nackt waren,
und flochten Feigenblätter zusammen
und machten sich Schürze.
Und sie hörten die Stimme Gottes des
Herrn, der im Garten ging, da der Tag
kühl geworden war.
Und Adam versteckte sich mit seinem
Weibe vor dem Angesicht Gottes des
Herrn
unter die Bäume im Garten. Und Gott
der Herr rief Adam und sprach zu ihm:
«Wo bist du?»
Das Henoch´sche Vermächtnis ist eine
andere Bezeichnung für die AkashaChronik.
Die Akasha-Chronik ist eine Art
allumfassende historische Bibliothek i
m übersinnlichen Bereich, deren
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Wissen durch eine Art "Innere Schau"
abgefragt werden kann.
Erstmalig wurde der Begriff "AkashaChronik" in die westliche bzw. okkulte
Literatur
wohl von Helena Petrovna Blavatsky
(1831-1891) eingeführt.
Das Konzept eines solchen universalen
Welt- oder Astral- gedächtnisses
ist hauptsächlich in asiatischen
Religionen Weltgedächtnisses findet
sich bereits
u.a. bei Platon (vgl. Timaios), Plotin
und Paracelsus.
Der Begriff Akasha (Akascha, Akasa
und Akaça steht für Himmel, Raum
oder Äther).
Der Unterschied der Bezeichnungen
leitet sich allein durch die Tradition ab.
Einige Mitgleider glauben an eine
Abfragung bzw. Abrufung
dieser allumfassenden Bibliothek des
kollektiven Menschheitsgeistes
durch Mittel und Wege der westlichen
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Esoterik bzw. der
Grenzwissenschaften.
Diese Mittel und Wege unterscheiden
sich zwar von
der östlichen Vorstellung der "Inneren
Schau" in der Praxis, aber nicht im
Resultat...
Die Tätigkeit des Heiligen Geistes ist
eine Kontaktierung des
Henoch’schen Vermächtnisses (bzw.
der Akasha-Chronik) und beginnt
ab der ersten Sintflut (7640 v.u.Z.). In
der Bibel (Altes Testament)
wird von einer großen Sintflut
gesprochen und dass sie sich nicht
mehr
in diesem Ausmaß wiederholen wird.
1. Buch Mose 9,11-13
«Und ich richte meinen Bund so mit
euch auf,
daß hinfort nicht mehr alles Fleisch
verderbt werden soll durch die Wasser
der Sintflut
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und hinfort keine Sintflut mehr
kommen soll, die die Erde verderbe.»
Und Gott sprach: «Das ist das Zeichen
des Bundes,
den ich geschlossen habe zwischen mir
und euch und allem lebendigen Getier
bei euch auf ewig:
Meinen Bogen habe ich in die Wolken
gesetzt;
der soll das Zeichen sein des Bundes
zwischen mir und der Erde.»
Der Wissenschaftler Tollmann hat in
seinen Untersuchungen
herausgefunden,
dass sich im Jahre 7640 v.u.Z. eine
Veränderung des Magnetfeldes der
Erde ereignet hat,
die er auf eine große Sintflut
zurückführt.
Fortführende Untersuchungen von den
Wissenschaftlern Eldrige und Gould
ergaben,
dass eine weitere - aber kleinere 168

Sintflut ca. 4490 Jahre später über
einen Teil der Erde kam.
In der Bibel werden Erinnerungen an
zwei Sintflutberichte miteinander
vermengt;
wahrscheinlich der Sintflutbericht aus
dem assyrisch-sumerischen
Gilgamesh-Epos
und eine nomadische oder jüdische
Überlieferung.
Die Bibel spricht aber eindeutig aus
zeitrechnerrischen Gründen
von der späteren (zweiten) Sintflut.
Die Bibel ist nicht nur ein Rückblick
auf das Verhalten eines Volkes,
das seinen Gott verlassen hat, aber
ohne ihn nicht leben kann
und auch nicht nur ein Bericht über
einen Gott, der sein Volk verworfen
hat,
aber nicht von ihm lassen kann und sie
ist auch nicht nur eine Ansammlung
von
Einzelschicksalen, sondern die
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Geschichte bzw. Chronik dieses
Volkes.
Daraus ergeben sich bis heute zwei
Überzeugungen des Judentums,
nämlich dass der Pentateuch (also die
ersten fünf Bücher der christlichen
Bibel)
von Moses selbst verfaßt wurde und
dass die darin beschriebene
Geschichte
sich wortgetreu so ereignet hat!
Ab der ersten Sintflut im Jahre 7640
v.u.Z. beruft der Heilige Geist
Menschen zu Verkündern des Wortes
Gottes.
Das Wort Gottes ist die
Wiederherstellung eines
ursprünglichen Zustandes
nach dem sich der Mensch
zurücksehnt.
Das Wort Gottes wird in Jesaja 48,1719 folgend beschrieben:
Jesaja 48,17-19
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«So spricht der Herr, dein Erlöser, der
Heilige in Israel:
«Ich bin der Herr, dein Gott, der dich
lehrt, was nützlich ist,
und leitet dich auf dem Wege, den du
gehst.
O daß du auf meine Gebote merktest,
so würde dein Friede sein wie ein
Wasserstrom,
und deine Gerechtigkeit wie
Meereswellen; und dein Same würde
sein wie Sand,
und die Sprossen deines Leibes wie
Sandkörner;
sein Name würde nicht ausgerottet
noch vertilgt vor mir.»
Zwischen den Jahren 7640 v.u.Z. und
3150 v.u.Z.
ist wenig über die Aufgabe des
Heiligen Geistes bekannt,
doch Aufzeichnungen berichten, dass
die berufenen Menschen hauptsächlich
Frauen waren.
Vielleicht ist dies eine Anspielung aus
171

den Alten Akten des Ordens
auf das Matriarchat und auf die
Veränderungen des Zeitalters.
Heute befindet sich die Menschheit vor
der Schwelle des WassermannZeitalters,
das im Henoch´schen Orden "Zeitalter
des Heiligen Geistes,
der über die Menschen ausgeschüttet
werden wird" genannt wird.
Jedes Zeitalter verläuft innerhalb von
2160 Jahren.
Es beginnt mit der Verkündigung durch
einen Propheten,
der vom Heiligen Geist erfasst wurde
und endet mit der Verkündigung
eines Propheten eines neuen
Zeitalters.
Das vorgehende Zeitalter der Fische
wurde durch Johannes den Täufer
eingeleitet
und findet darin Hervorhebung, dass
das geheime Zeichen der Christen der
Fisch war.
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Heute finden wir ihn vielfach als
Aufkleber auf Autos.
10810 v.u.Z. Zeitalter des Löwen
8650 v.u.Z. Zeitalter des Krebs
7640 v.u.Z. Die erste Sintflut laut
Tollmann
6490 v.u.Z. Zeitalter der Zwillinge
4330 v.u.Z. Zeitalter des Stieres
3150 v.u.Z. Die 2. Sintflut laut
Eldrige/Gould
2170 v.u.Z. Zeitalter des Widders
10 v.u.Z. Zeitalter der Fische
2150 n.u.Z. Zeitalter des Wassermanns
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4310 n.u.Z. Zeitalter des Steinbocks
6470 n.u.Z. Zeitalter des Schützen
8630 n.u.Z. Zeitalter des Skorpions
10790 n.u.Z. Zeitalter der Waage
12950 n.u.Z. Zeitalter der Jungfrau
Warum der Heilige Geist hauptsächlich
Frauen zwischen den Jahren 7640 und
3150 v.u.Z. berief,
lässt sich auch an der Auflistung der
Zeitalter ersehen.
Der Krebs ist ein weibliches Symbol
und wird dem Mond zugeordnet.
Der Mond benötigt 27,3 Tage um die
Erde zu umkreisen,
die Periode der Frau verläuft ebenfalls
in einem Zeitraum von 27,3 Tagen
und die Dauer einer Schwangerschaft
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beträgt durchschnittlich 273 Tage.
Der Radius des Mondes ist 0,273 vom
Radius der Erde
und seine Schwerkraft beträgt 0,273
cm/s, die Absolute Temperatur beträgt
-273 °C usw.
Die erste Sintflut ereignete sich also
während des Zeitalters des Krebses,
worin das Matriarchat und die
Mutterkulte vorherrschend waren.
Das Zeitalter des Krebses blieb nach
der ersten Sintflut noch weitere 1010
Jahre
bestehen bis das Zeitalter der
Zwillinge kam.
Dieses Zeitalter stand für die
Emanzipation des Mannes,
und Propheten und Prophetinnen waren
gleichermaßen vertreten,
denn das Sternzeichen der Zwillinge
steht für das weibliche und männliche
im Menschen.
Der Ausgleich der Gegensätze weiblich
und Männlich ist ebenfalls Teil des
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Wortes Gottes.
Der Henoch’sche Orden spricht in
diesem Zusammenhang von Sexueller
Alchemie.
Die Sintflut aus der Bibel (3150 v.u.Z.)
ereignete sich im Zeitalter des Stieres,
worin die Stierkulte stark vertreten
waren und sein Ende kam im Jahre
2170 v.u.Z.
Ein Zeitalter endet aber nicht abrupt,
sondern es bleibt ein fortwährender
Übergang bestehen.
Dies kann an einer Stelle aus dem
Exodus (2. Buch Moses) beispielhaft
gezeigt werden:
2. Buch Mose 32,19-24
Als Mose aber nahe zum Lager kam
und das Kalb und das Tanzen sah,
entbrannte sein Zorn, und er warf die
Gesetzestafeln aus der Hand und
zerbrach
sie unten am Berge und nahm das Kalb,
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dass sie gemacht hatten,
und ließ es im Feuer zerschmelzen und
zermahlte es zu Pulver und streute
es aufs Wasser und gab´s den
Israeliten zu trinken.
Und er sprach zu Aaron: «Was hat dir
das Volk getan,
daß du eine so große Sünde über sie
gebracht hast?»
Aaron sprach: «Mein Herr lasse seinen
Zorn nicht entbrennen.
Du weißt, daß dies Volk böse ist. Sie
sprachen zu mir:
«Mache uns einen Gott, der vor uns
hergehe;
denn wir wissen nicht, was mit diesem
Mann Mose geschehen ist,
der uns aus Ägyptenland geführt hat.»
Ich sprach zu ihnen:
«Wer Gold hat, der reiße es ab und
gebe es mir.»
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Und dich warf es ins Feuer; daraus ist
das Kalb geworden.»
Moses leitete damit das endgültige
Ende des Zeitalters des Stieres für das
jüdische Volk ein.
Ein weiteres Indiz für das Überlappen
der Zeitalter ist im Christentum
erkennbar.
Für die Juden war das Zeitalter des
Widders (Beginn 2170 v.u.Z.) ein neuer
Anfang,
denn in diesem Zeitalter eroberten sie
das von ihrem Gott ihnen verheißene
Land!
Im Christentum, dessen Zeitalter das
der Fische (10. v.u.Z.) ist,
werden die Gemeinden der Gläubigen
als Herden und nichts als (Fisch-)
Schwärme bezeichnet.
Apostelgeschichte 20,28
«So habt nun acht auf euch selbst und
auf die ganze Herde,
unter welche euch der heilige Geist
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gesetzt hat zu Bischöfen,
zu weiden die Gemeinde Gottes,
welche er durch sein eigen Blut
erworben hat.»
Die Übergänge sind zwischen den
Zeitaltern nicht fließend,
sondern man kann sie zeitlich
eingrenzen,
auch wenn Überbleibsel des
vorgenannten Zeitalters zu finden sind.
Die Torah der Juden, die Bibel der
Christen und der Koran der Moslems
sind ein Teil des Henoch´schen
Vermächtnisses und ermöglicht
einen Einblick in die Aufgabe der
Propheten.
Für das heutige Judentum enden die
Berufungen der Propheten
durch den Heiligen Geist in der
hellenistischen Zeit.
Die Auffassung vom Erlöschen der
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Berufungen läuft mit dem Ende
des Niederschreibens der
Prophetenbücher einher.
Schon die Überlieferung selbst zieht
die Grenze in der Perserzeit.
Die Auffassung geht sogar soweit, dass
nach den Propheten Haggai
und Sacharia nur noch Maleachi,
Esra und Nehemia als vom
prophetischen bzw. Heiligen Geist
erfüllt gelten.
Im Islam ist Muhammad der letzte
Prophet,
der Koran die abschließende
Offenbarung Gottes an die Menschen
und der Islam die den Menschen von
Gott gegebene Lebensweise. Im Koran
heißt es:
«Sein Prophetentum wird von Jesus
angekündigt (Sure 61 "As-Saff" 6).
«Seine Entsendung gilt als eine
Barmherzigkeit des Schöpfers für alle
Welten.»
(Sure 21 "Al-Anbiya" 107), und «Der
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Koran nennt Mohammed das Siegel der
Propheten.»
(Sure 33 "Al-Ahzab" 40).
Doch die Prophetenschaft findet durch
Mohammed kein Ende,
denn der Tag des jüngsten Gerichts
wird noch kommen,
denn «Der Garten in Eden, das
Paradies oder der Gottesstaat
der Menschen muss wiederkommen
oder die Menschen werden auf
die dritte Sintflut warten, die nicht nur
jegliche Erinnerungen nicht,
sondern auch keine Überlebenden
zulassen wird.»
(Zitat aus Die Prophezeiung der
Haggibborim)
Denn Gott ist gerecht (Esra 9, 12),
«wie er geredet hat durch den Mund
seiner heiligen Propheten von Ewigkeit
her.» (Lukas 1, 70)
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Aus:
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Heno
chisches_Alphabet.png
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