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- Auszüge -

Und bevor  die  Anwärter  auf  die  rituelle  Initiation nicht  unter ihre  Macht  gekommen waren,  bevor  ihre 
Verstandeskraft nicht getrübt und ihre Leidenschaften durch den berauschenden Trank erregt waren, waren 
sie nicht ausreichend auf das vorbereitet, was sie entweder hören oder sehen sollten. Wenn man danach 
fragt,  was  Gegenstand  und  Ziel  jener  alten  »Mysterien« war,  wird  man  herausfinden,  daß  es  eine 
wunderbare  Analogie  zwischen  ihnen  und  dem  »Geheimnis  der  Gesetzlosigkeit« gab,  welches  die 
römische Kirche verkörpert. Das oberste Ziel dieser Mysterien war es, in nichtöffentlicher Weise 
und ganz allmählich unter dem Siegel der Verschwiegenheit und mit Bekräftigung durch einen 
Eid das einzuführen, was nicht gewährleistet gewesen wäre, hätte man es sofort und öffentlich 
vorgelegt.

So  war  diese  chaldäische  Königin ein  passender  und  bemerkenswerter  Prototyp  der  »Frau«  in  der 
Offenbarung  mit  dem goldenen  Becher  in  ihrer  Hand  und  dem Namen  auf  ihrer  Stirn:  »Geheimnis, 
Babylon,  die  große,  die  Mutter  der  Hurerei  und  aller  Greuel  auf  Erden« (Abb.  1).  Das 
apokalyptische Sinnbild der Hure mit dem Becher in ihrer Hand kam sogar bei den aus dem alten Babylon 
stammenden  Symbolen  des  antiken  griechischen  Götzendienstes  vor,  denn  so  wurde  ursprünglich  die 
griechische Venus dargestellt, und es ist eigenartig, daß zu unserer Zeit heute zum ersten Mal die römische 
Kirche tatsächlich genau dieses Symbol zu ihrem eigenen Sinnbild gewählt hat. 



Anläßlich eines Jubiläums prägte Papst Leo XII. im Jahre 1825 eine Medaille, die auf der einen Seite sein  
eigenes Bild trug und auf der anderen das Bild der römischen Kirche unter dem Symbol einer »Frau«, die in 
ihrer linken Hand ein Kreuz und in ihrer rechten einen Becher hielt; rundherum stand die Inschrift: »Sedet 
super universum«, also »Die ganze Welt ist ihr Sitz« (Abb. 2). Es war riskant, in der Zeit, in der Semiramis 
lebte  – einer  Zeit,  in  der  der  von den Stammvätern  überlieferte  Glaube den Menschen noch frisch  im 
Gedächtnis war und in der auch Sem, der Sohn Noahs, noch lebte und die Gläubigen dazu bewegte, sich um 
das Banner der Wahrheit und der Sache Gottes zu scharen –, plötzlich und öffentlich ein solches System 
einzuführen, wie es von der babylonischen Königin eingeweiht wurde. Durch die Aussagen im Buch Hiob 
wissen  wir,  daß  unter  den  gottesfürchtigen  Völkern,  die  nicht  im  geringsten  etwas  mit  heidnischen 
Einrichtungen zu tun hatten, die aber den reinen Glauben der Patriarchen bewahrten, Götzendienst in jeder 
Form als Verbrechen angesehen wurde, das eine außerordentliche und schnelle Bestrafung derer zur Folge 
hatte, die ihn praktizierten. 

Uninformierte Menschen glauben, die sei eine Statue zur Freiheit,
doch es ist Semiramis,

die Mutter-Frau von Nimrod, König von Babel (= „Verwirrung“)

Das Papsttum hat in einigen seiner Kirchen, wie zum Beispiel im Kloster der sogenannten Trinitarier von 
Madrid, eine Statue des dreieinen Gottes mit drei Köpfen auf einem Körper. Die Babylonier hatten etwas 
ganz ähnliches. Layard lieferte in seinem letzten Werk ein Muster einer solchen dreieinen Gottheit, wie sie im 
antiken Assyrien verehrt wurde (Abb. 3). Der abgebildete Stich (Abb. 4) einer weiteren solchen Gottheit,  
wie sie von den Heiden Sibiriens angebetet wurde, stammt von einer Medaille aus dem kaiserlichen Kabinett  
von St. Petersburg und ist in »Japhet« von Parson abgebildet. Die drei Köpfe sind in Layards Muster anders 
angeordnet, aber beide dienen offensichtlich dazu, die gleiche große Wahrheit zu symbolisieren, obwohl – im 
Hinblick  auf  dieses  erhabene  Geheimnis  unseres  Glaubens  –  alle  diese  Darstellungen  der  Dreieinheit 
natürlich die Vorstellungen derer äußerst verderben, bei denen solche Statuen vorherrschen.
(Es gibt KEINE biblische „Dreieinigkeit“!)

Interessanter „Adler“ in der Mitte (links),
dazu rechts Nimrod (auch Gilgamesch genannt) in einem „Sternentor“



Jude 1:6 And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation,
he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.

Er war also Sohn einer der gefallenen Engel, die nicht an dem Ort blieben, die ihnen zugewiesen wurden 
(„Himmel“), sondern sahen, daß die Menschenfrauen schön waren... (Genesis Kap. 6)

Wir wissen ja, daß eine der ersten Amtshandlungen von Adolf Hitler es war, mit dem 
Vatikan das so genannte Reichskonkordat abzuschließen. Alles klar?



Epiphanius war vor ihm offensichtlich zu derselben wichtigen Folgerung gekommen. Aufgrund der Hinweise, 
zu denen er zu seiner Zeit Zugang hatte, behauptet er, es sei  »Nimrod, der die Wissenschaften der 
Zauberei  und  der  Astronomie  einführte,  deren  Erfindung  später  (dem  baktrischen)  Zoroaster 
zugeschrieben wurde«. Da wir sahen, daß  Nimrod und der chaldäische Zoroaster dieselbe Person 
sind,  harmonieren die Folgerungen der frühen und der modernen Erforscher der  chaldäischen Antike 
vollständig miteinander.

In Ägypten wurde die Sonnenscheibe  in den Tempeln dargestellt, die der Herrscher und seine Frau und 
Kinder anbeteten. Nahe der kleinen Stadt Babain in Oberägypten gibt es immer noch in einer Grotte eine  
Darstellung von einem Opfer für  die  Sonne,  auf  der  man sieht,  wie zwei  Priester  wie im abgebildeten 
Holzschnitt das Bild der Sonne anbeten (Abb. 38). In dem großen Tempel Babylons war das goldene Bildnis  
der  Sonne  zur  Anbetung durch die  Babylonier aufgestellt.  Im Tempel  von  Cuzco  in  Peru  hing  die 
Sonnenscheibe  in  glänzendem Gold an  der  Wand,  damit  alle,  die  eintraten,  sich  davor  verneigten.  Die  
Päonier Thrakiens waren Sonnenanbeter, und bei ihrem Gottesdienst beteten sie ein Bildnis der Sonne in 
Gestalt einer Scheibe an der Spitze einer langen Stange an.  Im Baalsdienst, wie er von den abgöttischen 
Israeliten in den Tagen ihres Abfalls ausgeübt wurde, wurde ebenfalls das Sonnenbildnis angebetet, und 
es ist auffallend, daß das Bildnis der Sonne, das das abgefallene Israel verehrte,  über dem Altar  errichtet 
war. Als der gute König Josia sich an das Werk der Reformation machte, gingen seine Diener bei  
der Ausführung der Arbeit folgendermaßen vor: »Und man riß die Altäre der Baalim vor ihm 
nieder; und die Sonnensäulen, welche oben auf denselben waren, hieb er um« (2. Chron. 34,4).

So etwas ist uns verboten, biblisch verboten!

Im  asiatischen  Griechenland  wurde  der  Rosenkranz allgemein  verwendet,  wie  an  der  Statue  der 
ephesischen Diana gesehen werden kann. Im heidnischen Rom scheint es genauso gewesen zu sein. 
Die  Halsketten,  die  die  römischen Frauen trugen,  waren  nicht  nur  Schmuckbänder  rund  um den  Hals, 
sondern hingen vor der Brust herab genau wie heutige Rosenkränze, und die Bezeichnung, die man ihnen 
gab, weist darauf hin, wozu sie verwendet wurden. »Monile«, das übliche Wort für Halskette, kann keine  
andere  Bedeutung  haben  als  »Erinnerungsbringer  «.  Was  immer  auch  zunächst  der  Anspruch  bei  der 
Einführung solcher »Rosenkränze« oder »Erinnerungsbringer« gewesen sein mag –  allein die Idee ist 
zutiefst heidnisch.

In der römischen Kirche wurde kürzlich eine neue Art der Frömmigkeitsübung weitestgehend eingeführt. 
Dabei spielen die Perlen eine wichtige Rolle, und sie zeigt,  welche neuen und zusätzlichen Schritte das 
Papsttum in Richtung des alten babylonischen Heidentums Tag für Tag beständig macht. Ich meine den 
»Rosenkranz ans heilige Herz«. Es ist nicht allzu lange her, daß die Verehrung des »heiligen Herzens« zum 
ersten Mal eingeführt wurde, und jetzt ist sie überall die bevorzugte Verehrungsform. Sie war es auch im 
alten Babylon, denn dies geht aus dem babylonischen System hervor, wie es in Ägypten in Erscheinung trat.  



Dort wurde ebenfalls ein »heiliges Herz« verehrt. Das Herz war eines der heiligen Symbole Osiris’, als er  
wiedergeboren worden war und als Harpokrates auftrat, die Kindergottheit in den Armen seiner Mutter Isis.
Von Dagon in dieser Gestalt zeigt Layard in seinem letzten Band eine Darstellung, die auch hier abgebildet 
werden soll (Abb. 48), und niemand, der seine Mitra untersucht und sie mit der des Papstes vergleicht, wie 
sie in Elliots Werk »Horae« abgebildet ist, kann auch nur einen Augenblick daran zweifeln, daß die päpstliche  
Mitra nur aus dieser Quelle stammen kann. Das klaffende Fischmaul auf dem Kopf des Mannes zu Ninive ist 
das unmißverständliche Gegenstück zu den Spitzen der Mitra des Papstes zu Rom. So war es im Osten 
mindestens  fünfhundert  Jahre  vor der  christlichen  Zeitrechnung. Das  gleiche  scheint  auch  in 
Ägypten der Fall gewesen zu sein, denn Wilkinson spricht von einem Fisch in der Art des Silur und sagt,  
»daß einer der Schutzgeister des ägyptischen Pantheon in einer menschlichen Gestalt erscheint, mit dem 
Kopf dieses Fischs.

Die  häufigen  Feuer  in  Rom  waren  das  einzige,  was  sie  unter  Kontrolle  hielt.«  In  dem  abgebildeten 
Holzschnitt (Abb. 53) ist eine Darstellung von  römischer Feuer- und Schlangenverehrung zu sehen, 
zugleich  getrennt  und  miteinander  verbunden.  An  dieser  Stelle  kann  nicht  näher  darauf  eingegangen 
werden, warum der Gott doppelt dargestellt ist; es ist jedoch – durch die bereits zitierten Worte Vergils – 
gewiß klar ersichtlich, daß die Gestalten in der oberen Hälfte, deren Köpfe ja mit Strahlen umgeben sind, 
den Feuergott oder die Sonnengottheit darstellen, und besonders beachtenswert ist, daß diese Feuergötter 
schwarz sind. Diese Farbe stellt sie mit dem äthiopischen oder schwarzen Phaëthon gleich; wie der Autor 
von »Pompeji« selbst angibt, werden dieselben schwarzen Feuergötter gleichzeitig in der unteren Hälfte  
durch zwei Riesenschlangen dargestellt. Wenn nun diese Anbetung der heiligen Schlange der Sonne, 
des großen Feuergotts, so allgemein in Rom üblich war, welches Symbol konnte die abgöttische 
Macht des heidnischen kaiserlichen Rom bildhafter darstellen als die »große feurige Schlange 
«? Daß die kaiserliche Fahne selbst – die Fahne des Kaisers von Rom als Pontifex Maximus, das Haupt des 
großen Systems der Feuer- und Schlangenanbetung –  eine auf einer hohen Stange getragene Schlange von 
einer solchen Farbe war, daß sie als anerkanntes Symbol der Feueranbetung zur Schau gestellt wurde, sollte  
ganz gewiß das gleiche zum Ausdruck bringen.



Als die Christenheit sich im römischen Reich verbreitete, kam es zu einem Zusammenprall der Mächte von  
Licht und Finsternis....

SCHLUSSFOLGERUNG

Nun habe ich die Aufgabe vollendet, die ich mir vorgenommen hatte. Auch jetzt ist das Beweismaterial nicht 
annähernd erschöpft, doch auf Grund der angeführten Beweise wende ich mich an den Leser mit der Frage,  
ob ich nicht jeden Punkt bewiesen habe, den zu beweisen ich mich verpflichtet habe. Gibt es jemanden, der 
aufrichtig die Beweisführung überdacht hat und jetzt bezweifelt, daß Rom das apokalyptische Babylon 
ist? Gibt  es  jemanden,  der  es  zu  leugnen  wagt,  daß  es  vom Fundament  bis  zum obersten  Stein  im 
wesentlichen ein System des Heidentums ist? Was muß dann die praktische Schlußfolgerung aus alledem 
sein?

1.  Jeder  Christ  möge  es  von  nun  an  und  für  immer  als  etwas  aus  dem Christentum Ausgestoßenes  
betrachten. Anstatt von ihm als einer christlichen Kirche zu sprechen, möge es als das  Geheimnis der 
Gesetzlosigkeit erkannt und angesehen werden, ja als die Synagoge Satans selbst......

Müssen die Zeugen noch getötet werden und ist das Bild des Tieres erst in den letzten ein, zwei Jahren 
errichtet worden, auf dessen Veranlassung das blutige Werk verrichtet werden soll? Ist das denn die Zeit für 
Gleichgültigkeit, für Faulheit, für Lauheit in der Religion? Die Agenten Roms arbeiten seit Jahren unaufhörlich 
Tag  und  Nacht,  zur  Zeit  und  zur  Unzeit  und  in  jeder  erdenklichen  Weise,  um die  Sache  ihres  Herrn 
voranzutreiben,  und  sie  haben  zum  großen  Teil  Erfolg.  Doch  die  »Kinder  des  Lichts«  haben  es 
zugelassen, daß sie in eine verhängnisvolle Sicherheit eingelullt wurden. Sie haben ihre Hände gefaltet. Sie 
sind so fest eingeschlafen, als wäre Rom tatsächlich von der Erdoberfläche verschwunden, als wäre Satan 
selbst gebunden und in die abgrundtiefe Grube geworfen worden und als hätte die Grube ihren Mund hinter  
ihm geschlossen, um ihn tausend Jahre lang festzuhalten. Wie lange soll dieser Zustand andauern? ...

...und diejenigen, die glauben, sie könnten sich raushalten, lassen es genauso zu!

Nur die reine Bibel und Jesus sind der Weg – alles andere ist praktisch Babylon!


