
"HEXAGRAMM-IMPRESSIONEN";

- ein Streifzug durch

das Auffindbare:

Das Hexagramm als Vereinigungsform der 
Zweiheit;

Die Komplexität der wirkenden 
Tendenzen:

In der Mitte der zwei sich 
überschneidenden Trigone

entsteht eine gemeinsame Fläche, das 
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Hexagon.

Dabei werden die ausserhalb davon 
gelegenen kosmischen Trigone

gemäss dem Prinzip der Widerspiegelung 
nach Innen projektiert.

Es ist eine Projektion des Absoluten,

der Realität des kosmischen 
Seinsprinzips auf

die relative Differenzierung des Hexagons.

Das Hexagramm besteht aus zwei mal 
sechs Beziehungslinien

und deutet eine Harmonie zwischen den 
hellen und dunklen sechs Trigonen an.

Die äusseren kosmischen Trigone 
berühren sich nicht,

aber die inneren des Hexagons formen 
zusammen eine Einheit von Beziehungen.
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Ein Trigon, an und für sich, bewirkt 
Differenzierung

und diese übt eine entsprechende 
Wirkung auf das Hexagon aus.

Daraus ergeben sich zwei Formen, 
entweder nach dem Prinzip

der Einswerdung oder nach dem Prinzip 
der Dualität:

* Nach dem Prinzip der Einswerdung:

Hier streben die physischen Formen, 
welche Projektionen

der kosmischen sind, miteinander 
harmonisch zur Mitte und lösen sich im 

UREINS auf.

* Nach dem Prinzip der Dualität:
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In diesem Fall entstehen drei Paare von 
jeweils dunklen

und hellen Trigonen, die miteinander zur 
Vereinigung streben.

Kosmische Einflüsse, geometrisch 
dargestellt:

Dabei kann man wieder die 
astrologischen Archetypen zur 

Differenzierung

der Eigenschaften der einzelnen Paare in 
Betracht ziehen.

So gestaltet sich das Paar Venus/Mars als 
Männliches und Weibliches,

Liebe und Hass, Kunst und Aktivität, etc. 
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Mond/Saturn als Jugend und Alter,

Geburt und Tod, Fülle und Mangel, etc. 
Merkur/Jupiter als Intellekt und Weisheit,

Detail und Gesamtheit, klein und gross, 
etc.

Während das innere Gebilde des 
Hexagramms

die Welt in ihrer Vielfalt darstellt,

stellen die Polaritäten eine Projektion der 
ewigen, metaphysischen,

archetypischen Werte der zwei Ur-Trigone 
dar, welche die Seinsebene vertreten.

Diese ausserhalb des inneren Hexagons 
gestalteten Trigonspitzen

bezeichnen:

oben beim Feuertrigon "Licht", in der 
rechten Ecke "Liebe", in der linken 
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"Bewusstsein".

An der unteren Spitze beim Wassertrigon 
"Leben" und "Fruchtbarkeit‘t, rechts 

"Agape"

und "Schönheit", links "Wahrheit" und 
"Transformation".

In der Mitte des Hexagons, als Mutation, 
gestaltet sich ein Kubus,

erkennbar als dreidimensionaler, 
perspektivischer Würfel.

Aus: 
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http://www.adhikara.com/ordnung/pagin
e/tontyn-r.htm

Aus: http://www.mathematische-
basteleien.de/stern.htm

Hexagramm:

Ein zweiter Stern, der es verdient 
hervorgehoben zu werden, ist das 

Hexagramm.

Er heißt auch Davidstern oder das Siegel 
Salomos.

Das Hexagramm besteht aus 
gleichseitigen Dreiecken und gehört 

damit zu den Polyiamonds.

- Siehe: http://www.mathematische-
basteleien.de/iamond.htm
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Man kann das Hexagramm auch als eine 
Figur ansehen,

die aus zwei gleichseitigen Dreiecken 
gebildet wird. Ein Dreieck steht auf dem 

Kopf. 

Salomons Siegel:

Das Siegel Salomons ist eine symbolische 
Darstellung des doppelten Dreiecks.

Warum es „Salomons Siegel" genannt 
wird, ist ein Rätsel.

Möglicherweise stammt der Name aus 
dem Iran, wo viele Geschichten
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über die mythische Persönlichkeit 
Salomons erzählt werden

und über das magische Siegel, das er 
benutzte, um die Dschinnen zu fangen

und sie in alte Flaschen zu sperren.

Aber dieses Siegel oder doppelte Dreieck 
wird in Indien auch das „Zeichen des 

Vishnu" genannt.

Dort dient es als ein Talisman gegen 
Böses, der in jedem Dorf an den Häusern 

zu sehen ist.

Zeitalter bevor Pythagoras das Dreieck als 
die erste

wie auch die mysteriöseste der 
geometrischen Figuren verkündete,

war es im fernen Osten heilig und wurde 
als ein religiöses Zeichen benutzt.
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Es ist auf Pyramiden und Obelisken zu 
finden und voll okkulter Bedeutung,

wie es in der Tat alle Dreiecke sind.

So ist das Pentagramm das dreifache 
Dreieck,

und der sechszackige Stern ist das 
Hexalpha.

Die Richtung, in die ein Dreieck weist, 
bestimmt seine Bedeutung.

Weist es aufwärts, so bedeutet es das 
männliche Element und göttliches Feuer;

abwärts gerichtet, bedeutet es das 
weibliche Element und die Wasser der 

Materie;

aufrecht, aber mit einem Strich quer über 
der Spitze, bedeutet es Luft und das 

Astrallicht;
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abwärts weisend und mit einem Strich, 
bedeutet es die Erde oder grobe Materie 

usw.

Wenn ein griechisch-orthodoxer Priester 
beim Segnen

zwei Finger und den Daumen 
zusammenhält,

macht er lediglich das magische Zeichen:

Er symbolisiert die Kraft des Dreiecks 
oder die der „Dreiheit".

11



Georg Biehls:

Es gibt ein weiteres Geheimnis, welches 
zu entdecken gilt...

Alle dreistelligen „Schnapszahlen“ waren 
im Alphabet untergekommen...

bis auf die 999.

Sie hätte den 27sten Buchstaben geziert, 
wenn es ihn dann gäbe

(ß und die Umlaute Ä,Ö und Ü zählen nicht 
direkt zum Abc.), doch dem ist nicht so.

Ich überlegte ein paar Tage und 
beschloss nach einem Geistesblitz,

mich von allen vernünftigen Gedanken 
diesbezüglich zu lösen.

Und das war der richtige Weg.

Durch offene Überlegung wendete ich 
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mich der Möglichkeit zu,

die 999 als 27 x 37 darzustellen und im 
Koordinatensystem

von Breiten und Längengraden zu 
fixieren...

Ich besorgte mir einen Globus; und 
markierte als erstes,

alle Punkte im Geo- graphischen Netz, die 
sich mit 27 und 37 versehen ließen.

Das sind alles in allem 16 Punkte, die sich 
in etwa so skizzieren lassen...

Aus diesen 16 Punkten, ließen sich 
insgesamt 6 Erdumläufe ableiten,

aus denen über Nord wie auch Südpol... 
jeweils ein DAVIDSTERN entstand.

Ja... Sie haben richtig gelesen.
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Das berühmte Siegel Salomons, ist eine 
zwangsläufige Ableitung,

eines diagonalen Gradnetzes, welches 
zusätzlich zu Breiten und Längengrad 

existiert.

Dies ist bisher nicht bekannt gewesen.

Dass es dennoch einen realen 
Hintergrund besitzt, werde ich nun näher 

erläutern.

Diese sechs Umlauflinien passieren 
nämlich

ganz wichtige Punkte auf unserem 
Planeten.

Die da wären (unter anderem):

LONDON (2x), AMSTERDAM, HAMBURG, RIO 
DE JANEIRO. BRASILIA,
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HANOI, KAIRO, SARAJEVO, SYDNEY (2x) aber 
auch Kultstätten wie

STONEHEDGE und auch NAZCA .

Ferner werden Orte gestreift die von ihrer 
Bezeichnung her aufhorchen lassen;

wie zum Beispiel MEMPHIS in Amerika, wie 
auch in Ägypten.

Oder der vielversprechende Ort CORPUS 
CHRISTI in Texas.

Es schien auf einmal so, als wenn 
irgendwer oder irgendetwas dafür sorgte,

dass die wichtigsten Orte der Menschheit 
nach diesem imaginären Netz 

ausgerichtet wurden.

Nur wann und wie, war die nächste Frage ?

Konnte so etwas von irgendwem geplant 
worden sein,
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oder war dies eine Laune der Natur ?

Ansicht der Nordpolarregion der Erde.

Es lässt sich ohne große Mühe, der

Davidstern ausmachen. Leitet sich dies

Symbol der Israelis von diesem 
Phänomen her,

dass bislang nirgends erwähnt wurde ?

Irgendwann stieß ich auf die Inselregion 
der ALEUTEN...

die sich dadurch auszeichnen, dass sie 
zum einen auf der Datumsgrenze liegen

und sich andererseits, dem Verlauf zweier 
Diagonallinien anpassen.

Ähnlich wie ein Dreieck, dessen Spitze 
nach Süden zeigt.
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Wenn dies nun von langer Hand geplant 
gewesen wäre...

muss es vor Urzeiten Leute gegeben 
haben, die in der Lage waren

TERRAFORMING zu betreiben.

Doch diese Variante ließe sich in unserer 
Zeit wohl kaum mehr belegen...

Also blieb ich bei der Annahme, dass es 
ein natürliches Phänomen ist,

welches aber wahrscheinlich in fernster 
Vergangenheit bekannter war,

als dies heute der Fall ist.

Vielleicht ging dieses Wissen damals mit 
der Sintflut und dem

immer noch gemutmaßten ATLANTIS unter 
?
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Fragmente dieses Wissens, gingen dann 
unter Umständen

in die Religionsgeschichte des Jüdischen 
Volkes ein... dem auserwähltem.

Und da Götter im allgemeinen den totalen 
„Überblick“ haben,

wäre möglicherweise auch erklärt wie es 
dazu kommen konnte.

Wobei diese Art von Gott, wohl mehr 
einem der Präastronautischen Vorläufer

gleichkam, wie sie auch Erich von Däniken 
beschreibt.

Sydney wird von zwei verschiedenen 
Umläufen gekreuzt.

Ferner sind Darwin und auch Melbourne 
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mit von der Partie

Rio de Janeiro, sowie Brasilia sind auf den

Linien zu finden. Nazca liegt im Vergleich

dazu nur knapp neben einer dieser Linie

Europa:

Die rot markierten Punkte, stellen ein 
weiteres Liniennetz dar,

das abermals sich als Davidstern im 
Davidstern zu erkennen gibt.

All die Städte die nicht an den Hauptlinien 
liegen

(ROM, PARIS, MADRID, BARCELONA, etc.) 
finden hier ihre Einordnung.

Übrigens... die Schnittstelle von 0’ten 
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Längengrad und Äquator im Atlantik, liegt 
im

GOLF VON GUINEA

...und das ergibt nach dem Additiven +1er 
Alphabe (A=1, Z=26)

eine 148, also 4 x37. Nur ein weiterer 
„Zufall“ ?

Das alles lässt für mich nur einen Schluss 
zu....

Egal ob Moslem, Jude, Christ, Buddhist, 
oder was auch immer,

letztendlich sind wir alle irgendwie unter 
dem Symbol des DAVIDSTERNS vereint.

Das Tier Mensch muss sich besinnen und 
endlich erkennen,
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dass wir alle nur zu einem Stamm (oder 
besser Baum) gehören (sinnbildlich).

Zwar hat dieser viele Äste (Völker und 
Glaubensrichtungen),

die sich oft selbst im Weg sind... aber 
dennoch ist es nur ein Stamm...

Fazit der dritten These:

Übertragen wir das Mysterium der 37 auf 
einen Globus...

ergeben sich verschiedene 
Diagonalgrade, die in mysteriöser Weise

den Routen der Weltkulturen folgen.

Da sich ganze Inselketten (Aleuten), 
diesem Rätsel anzupassen scheinen,

wage ich zu behaupten...
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Das dies Energieführende Erdlinien sind.

Kraftfelder die über den Polen, das Siegel 
Salomons bilden.

Präastronautische Kulturbringer könnten 
dies in der Frühzeit

des Menschen erkannt haben...und 
benutzten diese

zur Orientierung und Kultivierung der 
Erdbevölkerung.

Aus: http://euro-med.dk/?p=201

Das Hexagramm - der 6-zackige Stern:
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Am 7. Dez. 2005, billigte eine 
diplomatische Konferenz

der Delegation der Staaten der Genfer 
Konvention

einen 3. Protokoll, wobei sie ein neues 
Schutzemblem einführten.

Es ist als der "Rote Kristall" bekannt 
geworden.

Der "Magen David Adom",

  alias das Siegel Salomos.
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Magen David Adom im "religion-
neutralen"

Roten Kristall des Roten Kreuz Cross.

"Magen David"/das Salomosiegel ist ein 
altes indisches Symbol,

seit dem Mittelalter von den Juden als ihr 
Kennzeichen angenommen.

Der sogenannte Lenin-Kodex aus St. 
Petersburg ist von 1008.
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In der letzten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
schlug Mayer Amschel Bauer

dieses rote Hexagramm an seinem 
Juwelierladen in der Judengasse in

Frankfurt a.M. auf und veränderte 
dementsprechend

seinen Namen auf "Rothschild".

Heute enthält der Wappen des Hauses 
Rothschild dieses Hexagramm

in der Form von einem goldenen 6-
zackigen Stern zwischen 2 Hörnern.

Ausserdem ist der Magen David in 
arabischen und Okkultistenbewegungen,

den Theosophisten, z.B. Der 6-zackige 
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Stern ist vielleicht als der "Sterngott"

in Amos 5:26 erwähnt. 

Wappen des Hauses Rothschild. Man 
merke sich den goldenen 6-zackigen 

Stern,

das Hexagramm, zwischen den Hörnern 
oben.

Wie kann es sein, dass dieses rote Schild 
Rothschilds an israelischen 

Krankenwagen

- und auf der israelischen Flagge - zu 
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sehen ist ?

1917 wurde die Balfour Erklärung, die ein 
"Jüdisches Heimatland in Palästina "

befürwortete, von det Tafelrunde (Round 
Table) von Grossbritannien, d.h.

von Lord Alfred Milner, im Auftrag der 
britischen Regierung geschrieben

- jedoch infolge Drucks seitens der 
Britischen Jüdischen Gesellschaft,

deren Leiter Lord Rothschild war, der 
selbst Mitglied der Tafelrunde war

- und der Lord Milner für den Auftrag 
ernannt hatte hatte.

Nachkommenschaft dieser Tafelrunde 
sind The Royal Institute

of International Affairs/Chatham House 
(England) und

the Council on Foreign Relations (USA).
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Nach dem 1. Weltkrieg sorgte diese 
Gruppe dafür,

dass Palästina britisches Mandat wurde. 
Und die deutsche

Rothschildfamilie übernahm das 
palästinensische Eisenbahnnetz

vom Osmanischen Imperium als fälliges 
Pfand.

Nach den russischen Pogromen in den 
1880er Jahren finanzierte

Edmond James de Rothschild of Paris die 
Siedliungen in Palästina.

Magischer Kreis der MM. Blavatsky´s 
Theosophie

- inspiriet von uralter indischer 
Mythologie.

Hitler war mit ihren Theorien über die 
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Überlegenheit der arischen 
Herrenvolksrasse

- und der Ausrottung der "jüdischen 
Untermenschen" - beschäftigt.

Vielleicht inspirierte ihn dieses 
Hakenkreuz?

Oder war es eher das Talmud der 
Pharisër?

Oder die Herrenvolksphantasien von 
beiden? 
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In der Geschichte des Hauses Rothschild 
schreibt Andrew Hitchcock:

"1895: Edmond James de Rothschild 
besucht Palästina und

bringt nachfolgend die Fondsmittel für die 
ersten jüdischen Kolonien dort auf,

um ihr Langzeitsziel zu fördern, ein 
Rothschildeigenes Land zu schaffen.
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1897: Die Rothschilds gründen den 
Zionistischen Kongress,

um den Zionismus zu fördern (eine 
politische Bewegung mit dem alleinigen 

Ziel,

alle Juden in einen rein jüdischen Staat, 
zu bewegen).

Herzl wird anschliessend als Präsident 
der Zionistischen Organisation gewählt,

die dann "das Rothschildrote Hexagramm 
oder Zeichen

als die zionistische Flagge annimmt,

die 51 Jahre später schliesslich die Flagge 
Israels wird.

1901: Die Juden der Kolonien, die von 
Edmond James de Rothschild in

Palästina errichtet worden sind, 
entsenden eine Abordnung zu ihm
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mit dem Bescheid:

"Wenn Sie wünschen die Yishuv 
(Siedlung) zu retten,

nehmen Sie zu allererst die Hände weg, 
und erlauben Sie endlich

den Kolonisten die Möglichkeit selbst das 
zu bessern, was gebessert werden muss."

1916:Die Rothschilds wünschten Palästina 
aus folgendem Grund:

Sie hatten grosse Geschäftsinteressen im 
Fernen Osten und

begehrten ihren eigenen Staat in diesem 
Gebiet sowie ihr eigenes Militär,

das sie als Aggressor gegen jeden, der 
diese Interessen bedrohte,benutzen 

könnten.

1948: Im Frühling dieses Jahres 

32



bestechen die Rothschilds Harry Truman

(33. Präsident der USA 1945-1953) dazu 
Israel

(Rothschildeigenes zionistisches, nicht 
jüdisches Territorium)

als eigenständiges, suveränes Land 
anzuerkennen.

Preis: 2.000.000 Dollars, die sie ihm auf 
seinem Kampagne-Zug geben.

Sie erklären dann Israel selbständig - und 
innerhalb einer halben Stunde

erklärte Truman, die USA werden als die 
erste fremde Nation Israel anerkennen.

Die Flagge Israels wird entfaltet.

Trotz grossem Widerstand ist die Flagge 
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eine blaue Version

des "Roten Hexagramm Rothschilds".

Dies erzürnt viele Juden, die einsehen, 
dieses Hexagramm

wurde in den alten Mysterienreligionen 
als Symbol Molochs bekannt

(Als Dämon der Zwangsopfer(Kinder), und 
interessanterweise ist es

auch der Name der steinernen Eule der 
US-"Elite" in Bohemian Grove)

und als, "Astaroth" (als der Schatzmeister 
der Hölle beschrieben). ."

Das Grosse Siegel der USA:

34



Scottish Rite Freimaurer Schmuck. Man 
merke das Hexagramm

und das dreifache Tau: Luzifer Symbole

Das Grosse Siegel ist von den 1-Dollar 
Scheinen bekannt.

Es hat eine Vorder- und eine Kehrseite -
welches schon aussergewöhnlich ist.

Hier unten ist die Vorderseite, der Adler:

13 Pentagramm-Sterne in einem 
Hexagramm (6-zackiger Stern) 
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angeordnet.

Es gibt auch 13 Streifen sowie 13 Pfeile 
und 13 Blätter.

Viele denken, sie vertreten nicht nur die 
ursprünglichen Kolonien,

sondern auch die 13 Stämme (mit 
Manasse) des neuen,

"God´s own Country", in der Neuen Welt.

Es gibt 9 Schwanzfedern, den 9 Graden der 
York Rite Freimaurer entsprechend,

sowie die 33 Flügelfedern den 33 Graden 
der Scottish Rite Freimaurer entsprechen.

Ein Doppeladler ist der Wappen der 
Scottish Rite Freimaurer.

Auf dem Banner im Schnabel steht auf 
Latein:

"Aus vielen - (mache) eins".

Die Idee mit dem unzerbrechlichen 
Pfeilbündel rührt vielleicht vom 
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Irokesenbund her.

Laut John Todd, einem abtrünnigen 
Mitglied des illuministischen Collins-

Stamms

wurde das Siegel in London als Geschenk 
von Rothschild gemacht.

Dies wird normalerweise nicht erwähnt, 
z.B. wird die Herstellung 1782

von Friends of the American Revolution 
Charles Thomson,

37



einem Nicht-Freimaurer -zugeschrieben.

Er habe nur per Zufall all diese jüdisch-
frerimaurerischen Symbole benutzt!!

Merkwürdig, indem Benjamin Franklin, 
Tom Paine, George Washington,

Thomas Jefferson, Paul Revere, John 
Hancock und viele andere hinter

der amerikanischen Revolution 1776 der 
Freimaurerei ergeben waren.

Und Charles Thomson was very active in 
this movement.

George Washington war Maurer und 
schwor sein Amtseid

auf derselben Freimaurerbibel wie auch 
Eisenhower,

Carter, Reagan and Bush sr.
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Die US Verfassung wurde angeblich auf 
den Prinzipien

von Anderson´s und Benjamin Franklin´s 
Freimaurergesetzgebung gebaut,

und mindestens 22 Präsidenten sind 
Freimaurer und/oder Illuministen 

gewesen.

Dazu noch viele hochgradige Ratgeber.

Kehrseite des Grossen Siegels der USA. 
NOVUS ORDO SECLORUM:

Neue Weltordnung. Coincidence?

39



1975 gab der US Postal Service eine 
Briefmarke heraus mit dem jüdischen 

Bankier,

Haym Salomon.

Auf der Leimseite war geschrieben:

"Finanzheld—Geschäftsmann und 
Bankier Haym Solomon war für

das Auffinden des Geldes verantwortlich,

das für die Amerikanische Revolution 
nötig war,

und später um die neue Nation vom 
Zusammenbruch zu retten."

Viele denken dass er das Geld von 
Rothschild hatte,

der dafür das Grosse Siegel von den USA 
angenommen forderte.
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Einige Historiker sind sich anscheinend 
einig.

So, die Verbindung zwischen den USA und 
Israel scheint sehr tiefgehend zu sein,

indem die USA die neue Welt, das neue 
Israel, "God´s own Country"

- und natürlich das Rettungstau 
Kleinisraels ist.

Rothschild und seine Verbündeten -
besonders Rockefeller

- sind die Gründer und Besitzer des US 
Federal Reserve System,
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der US and European Councils on Foreign 
Relations,

des Bilderberg Club, des Trilateral 
Commission, des Club of Rome,

der UNO etc hinter der Weltregierung.

Die UNO wurde 1942 beschlossen , und 
zwar von Franklin D. Roosevelt

und Winston Churchill, der Erstere als 
Freimaurer und Illuminist ,

Letzterer als Freimaurer laut dem United 
Grand Lodge of England.

Das Grundstück für das UNO Gebäude in 
New York

wurde von einem illuministischen 
Rockefeller geschenkt.

Die Spitze derPyramide im Volksmeer ist 
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jetzt auf ihrem Platz,

das allsehende Horus/Osiris-Auge ist 
weg.

Das Grosse Werk der Illuministen ist 
vollendet:

Der Weltstaat ist perfekt - und vom 
Rothschild-Rockefeller König der Welt 

illuminiert.

Der Stern illuminiert die 1000 Lichtpunkte 
am Himmel - die Illuministen

(Präs. Bush sen.1991in seiner Ansprache 
über den Zustand der Union).
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Aus: http://theographie.over-
blog.com/article-16297747.html

Salomos Rad der Wiederkehr (15) :

Im siebenzackigen Siegel Salomos geht 
das Leben von der Sonne aus zum Mond,

zu Mars, zu Merkur, zu Jupiter, zu Venus, zu 
Saturn und kehrt von Saturn,

dem Sinnbild des Todes, zurück zur Sonne, 
zu GOTT

... um von dort aus wieder einen neuen 
Kreislauf zu beginnen - ewiglich.

Die Reihenfolge der sieben Wochentage 
entspricht dem Siegel Salomos:

Sonntag - Sonne

Montag - Mond
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Dienstag (Zyschtig) - Mars (Ziu)

Mittwoch (mercredi) - Merkur

Donnerstag (jeudi) - Jupter (Donar)

Freitag (vendredi) - Venus (Freja)

Samstag (Saturday) - Saturn

Salomos "Rad der Wiederkehr" aber lässt 
theographisch betrachtet gemäss

nebenstehendem Theogramm noch eine 
andere Sinnbild-Variante zu:

Die WWW-MATRIX "01...0><0...10" - der 
zyklische "Weg der Wiederkehr"

im HEXAGRAMM, dem Davidstern aus den 
gespiegelten Dreiecken

Wachstum und Wandlung in Wiederkehr 
zwischen "01" und "10"

- als Anfang / Ende oder dem "A und O" 
universalen Zeit-Geschehens.
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Anmerkung zu den Zahlenwerten rund um 
das OMEGA im nebenstehenden 

Theogramm:

Literatur: Autor=Werner Zimmermann -
Titel=Geheimsinn der Zahlen

- Verlag=Drei Eichen Verlag -
Ort=München + Engelberg/Schweiz - Jahr=

1982

- ISBN=3-7699-0389-7

Seite 18: "Die Zahl der Planeten - Cheiro 
schreibt der Sonne und den Planeten

folgende Zahlen zu: Sonne = 1; Mond = 2; 
Jupiter = 3; Uranus = 4; Merkur = 5;

Venus = 6; Neptun = 7; Saturn = 8; Mars = 9. 
Sonne und Mond
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im Siegel Salomos werden zwei Zahlen 
zugeordnet, zur eigenen

noch die Zahl der Planeten, der in 
gewissem Sinne ihre höhere geistige 

Oktave darstellt:

Sonne + Uranus ( 1 + 4 ), Mond + Neptun ( 2 
+ 7 )."

Aus: 
http://www.mosapedia.de/wiki/index.php

/Siegel_des_Salomo
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Das geheimnisvolle Siegel Salomos

Herkunft und Bedeutung:

Das Siegel geht auf den biblischen König 
Salomo zurück,

der laut Überlieferung als der größte und 
mächtigste König des Volkes Israel galt.

Im Arabischen ist Salomo als Soliman bzy. 
Süleyman bekannt.

Er gilt dort als der Herrscher über die 
Dschinn, der allen Lebenwesen
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- eben auch den Geistern, den Dämonen 
und sogar dem Teufel

- befehlen und sie mit seiner Macht auch 
einsperren kann.

Außerdem soll Salomo der Verfasser von 
magischen Büchern gewesen sein.

Es wird berichtet, dass Salomon einen 
Talisman gehabt habe,

mit dem er seinen Macht ausüben konnte.

In diesem Sinne muss wohl im MOSAIK-
Kontext das Siegel Salomos verstanden 

werden.

Salomos Siegel besteht aus einem 
sechsstrahligen Stern

(auch bekannt als "Davidsstern"), der aus 
zwei verschränkten Dreiecken gebildet 

wird.
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Es kann außerdem in die Symbole der 
sogenannten "Vier Elemente"

(Erde, Feuer, Luft und Wasser) zerlegt 
werden.

Es ist vielerorts als Amulett oder Talisman 
beliebt.

Allerdings weicht die Mosaik-Darstellung 
von den eigentlichen Vorbildern 

erheblich ab.

Das Mosaik verwendet einen 
siebenstrahligen Stern anstelle des 

sechsstrahligen,

der nicht aus ineinander gelegten 
Dreiecken besteht,

sondern auf die Weise eines ebenfalls 
stark im mythologischen Kontext

gebrauchten Heptagramms (Siebeneck) 
gezeichnet ist.
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Möglicherweise sollte eine Ähnlichkeit 
mit dem

Staatssymbol von Israel vermieden 
werden.

Die beigegebenen Symbole um das Siegel 
herum gehören ebenfalls

nicht zum Original, sondern stammen aus 
späterer Zeit.

*

Aus: 
http://parapsychologie.ac.at/programm/

ss...hazka/islam.htm
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Amulett zum Vertreiben von Dämonen

Heptagramm

Sieben Siegel, sawaqit

hada hatam Sulayman 'alayhi s-salam

(Sure 6, 122)

Diese zeigen außer Text vielfach 
magische Siegel, z.B. das Pentagramm

oder die "sieben Siegel Salomons", aber 
vielfach auch bloß einzelne Buchstaben,
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die etwa deshalb als bedeutsam 
imponieren,

weil sie in einer bestimmten Sure nicht 
vorkommen.

Die Zahl sieben hat überhaupt große 
Bedeutung,

es gibt sieben Tage in der Woche, die 
Anzahl der Planeten

(so weit sie den Alten bekannt war) ist 
sieben,

es gibt auch sieben Himmel und sieben 
Höllen,

und im Monat von 28 Tagen kommt die 
Zahl sieben vier mal vor.

Ein Heptagramm ist daher auch eine 
mögliche geometrische Form

für ein machtvolles magisches Amulett.
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Aus: http://www.magie-esoterik-
versand.de/cat...hild-p-203.html

"Salamons Schild":

Dies ist ein sehr starkes Schutz-Amulett 
gegen alle Gefahren.

Es wirkt wie ein Schild gegen negative 
äußere Einflüsse,

gerade in Lebensabschnitten in denen 
man besonders empfänglich und sensibel 

ist
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Es ist auch ein sehr gutes Amulett für 
Schwangere und Neugeborene.

Das Amulett stammt aus dem Buch Raziel, 
das sich im Britischen Museum befindet.

An den vier Ecken stehen die Namen der 
vier Flüsse des Paradieses:

Pishon, Gihon, Prath und Hiddekel.

Im Innern befindet sich ein Hexagramm 
und 14 Gruppen mit jeweils

3 Buchstaben und den Worten.

""Gehe fort Du und all die Leute, die in 
Deinem Gefolge sind."

Außerdem Vertauschungen der 
Anfangsbuchstaben der Worte Heiligkeit 

und Befreiung.

Zwischen den Kreisen sind die Namen

Adam, Eva, Lilith, Khasdiel, Senoi, Sansenoi 
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und Samangeloph sowie

die Worte "Er hat seinen Engeln 
Anweisungen betreffend Deiner gegeben,

daß sie Dir beistehen auf allen Wegen. Es 
geschehe. Selah."

Alte Symbolik:

Auf diesem Amulett sehen Sie im Zentrum 
ein Dreieck mit der Spitze

nach oben und ein Dreieck mit der Spitze 
nach unten - eine Art Hexagramm.

Das ist eine sehr alte Symbolik oder 
Darstellung der männlichen und 

weiblichen Geschlechtsteile

- also des Penis mit der Spitze nach oben 
und des Schamdreiecks der Frau
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mit der Spitze nach unten, auch bekannt 
unter Yoni-Yantra.

Es zeigt somit die Vereinigung von Mann 
und Frau, oder auch

der Heiligen Hochzeit zwischen Gott und 
Göttin - Shiva und Kali.

Denn man glaubte, dass diese 
Vereinigung das Leben im Universum 

aufrechterhielt.

In Indien stand diese Vereinigung des 
Männlichen und Weiblichen

für eine Vereinigung von Feuer und 
Wasser, als Abbild des Männlichen und 

Weiblichen.

So symbolisierte dieses Zeichen also die 
Befruchtung der ursprünglichen

Tiefe des Weiblichen durch "Feuer vom 
Himmel", den phallischen Blitz.
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Übernommen wurde dieses alte Tantra-
Zeichen als Hexagramm von

mittelalterlichen Kabbalisten, die von der 
Wiedervereinigung

zwischen Gott und seiner Gemahlin, der 
Schechina sprachen

(=eine semitische Version von Kali-
Shakti).

Daher rührte auch die rabbinische 
Tradition, dass die Bundeslade

nicht nur die Gesetzestafeln enthielt,

sondern auch einen Mann und eine Frau in 
inniger Umarmung in Form eines 

Hexagramms.

Dies ist heute noch bekannt als 
"Judenstern", "Davidstern" oder "Salomon 
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Siegel".

Ironischerweise wurde dieses Zeichen 
zum Inbegriff des Judentums,

was garantiert nicht so beabsichtigt war...

Aus: 
http://www.zauberschatulle.de/esoterik/

a...marsamulett.htm

Amulett - Marsamulett:

Mars ist aus astrologischer Sicht das 
Symbol für das männliche Prinzip,

während die Venus das Symbol alles 
Weiblichen ist.

Das Amulett "Mars" ist mit einem starken 
und sehr

schwingungsvollen Symbol versehen, 
wodurch es ein
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magischer Talisman der besonderen Art 
wird.

Das Amulett darf aber auch als 
Silberschmuck

oder Goldschmuck getragen werden.

Es ist das Amulett der Stärke, da es die 
inneren Abwehrkräft stabilisieren

und verstärken soll.

Das Amulett Mars verfügt über eines der 
stärksten

natürlichen Symbole dieses Universums.

Es ist das Hexagramm, welches aus 2 
versetzt übereinander gelegten

Dreiecken besteht.

In der Natur kommt dieses Symbol in 
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perfekter Ausführung vor.

Es sind bekanterweise Kristalle, die in 
dreieckiger oder

in sechseckiger Form natürlich wachsen.

Dabei spielen höhere Gesetzmässigkeiten 
eine Rolle,

die der Mensch gerade jetzt erst im 
Begriff ist, zu erforschen,

aber noch lange nicht wirklich begreift.

Das Hexagramm ist deshalb eines der 
stärksten Symbole,

das leider allzuoft nur als Judenstern 
bezeichnet wird.

In den Religionen ist wesentlich mehr 
Wissen und Erfahrung verborgen,

dass Ignoranz oder Spott nur durch 
jemanden ausgesprochen wird,

der entweder nichts von der Materie 
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versteht oder einfach nur böswillig 
handelt.

Unabänderlich ist, dass das Marsamulett 
einer der stärksten Amulette ist,

die es für Geld zu kaufen gibt.

Der Davidstern

Eine Publikation von

www.Hauszellengemeinde.de

Autor: Roland Odenwald:

Geht man nach den jüdischen Historikern, 
kann niemand die Symbole, die man 

„Davidstern“ und „Siegel des

62



Salomon“ nennt (ein Davidstern in einem 
Kreis) mit König David oder König 
Salomon in Verbindung bringen.

Dieses Symbol wird nicht in den Schriften 
im Tempels des Salomon und auch nicht 

im Tabernakel von David

beschrieben.

Der Davidstern oder „Magen David“ (= 
Schild Davids), ein Glaubenssymbol in der 

Form eines Sechssterns,

stellt nach Anschauung der jüdischen 
Kabbala * die Involution und Evolution, die 

enge Verknüpfung der

unsichtbaren mit der sichtbaren Welt dar. 
*

Der Davidstern entwickelte sich zum 
Symbol des Judentums erst ab
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dem 15. Jhd.

Der Davidstern wurde von der 
zionistischen Bewegung 1897 als Emblem 

angenommen.

(Die jüdische Gemeinde von Prag war die 
erste,

die den Davidstern als offizielles Symbol 
verwendete).

Ab dem 17. Jahrhundert war der Stern das 
offzielle Siegel von vielen jüdischen 

Gemeinden

und ein allgemeines Zeichen des 
Judaismus,

obwohl er überhaupt keine biblische oder 
talmudische Autorität hatte.

Seit Grundlegung des modernen Staates 
Israel hat man viel darüber debattiert.
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Man wollte Klarheit darüber bekommen, 
ob man das Symbol auf der Flagge 

verwenden soll

oder nicht.

Heute sieht man es an Synagogen,

jüdischen Gräbern und auf der Flagge von 
Israel.

Obwohl dieses Symbol in den letzten 
Jahrhunderten beinahe

ausschliesslich mit den Juden in 
Verbindung

gebracht wurde, war das Hexagramm seit 
der Antike

ein populäres Symbol in vielen Kulturen.

Die ältesten Zeugnisse sind der Grabstein 
des Leon ben David in Tarent
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(Süditalien) aus dem 3. Jhd. und ein

hebräisches Siegel aus dem 7. Jhd. 
Obwohl der Sechsstern (Hexagram)

das heutige Symbol des Judentums ist

und auch in der Flagge Israels aufscheint,

so war er doch schon vor den Juden 
bekannt.

Das auch den alten Ägyptern, Griechen, 
Indern, Chinesen,

Peruanern und Skandinaviern (in der 
Steinzeit)

vertraute Zeichen findet sich in 
byzantinischen Zaubertexten

und Zauberschriften des Mittelalters 
sowie als

Steinmetzzeichen im Wappen der 
Freimaurer.
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Mythologisch sollte der Sechsstern

* das Hervorgehen des Mikrokosmos aus 
dem Makrokosmos * darstellen.

Er ließ sich aber auch dazu benutzen, um 
die Anordnung der 7 Planeten

als Herren der Wochentage 
auszudrücken.

Der Davidstern läßt sich so zerlegen, dass 
das sechseckige Mittelstück als 

vollkommenste Figur

den Sabbat symbolisiert und die sechs 
Dreiecke (die Spitzen) die Wochentage 

symbolisieren.

In der mittelalterlichen Bezeichnung 
„Magen David et Abraham“

(= Schild Davids und Abrahams) erscheint 
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die

Gottheit als „Schild“ oder Beistand 
Abrahams.

Als verpätetes messianisches Symbol 
stellt der Davidstern das

Sternbild der Fische dar, in dem der 
Messias erwartet wird.

Christen sollten dies jedoch alles als 
uniblisch ablehnen!

Die Anthroposophen behaupten, *das 
Dreieck, das nach unten zeigt,

stelle das weibliche Geschlechtsorgan, 
die

Scheide, dar und das Dreieck, das nach 
oben zeigt das männliche.

Beide miteinander im Hexagramm

zusammengefügt, stellten den Beischlaf 
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oder die geschlechtliche Vereinigung dar;

die Vereinigung der aktiven

und passiven Kräfte der Natur.*

Auf diese Weise gehörte das Hexagramm 
zu den Riten und Symbolen der

sexuellen Anbetung Satans und zu den 
sexuellen Riten und Zeremonien

des Baalkults (Nimrod, Semiramis,

Astarté, Baal, Vénus (Aphrodite) und 
Bacchus.

In der Alchimie *symbolisieren die beiden 
Dreiecke das Feuer und das Wasser;

zusammen stellen sie die

Versöhnung dieser beiden Gegensätze 
dar *.
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*

Die älteste bekannte Verwendung des 
Hexagramms

war ein Siegel des antiken Palästinas (6. 
Jahrhundert vor Christus).

Und 8 Jahrhunderte später wurde es in 
einer Synagoge in Kapernaum als 

angebracht.

Diese ersten Hexagramme waren jedoch 
vielleicht nur gezeichnete Ornamente.

Im Mittelalter tauchten Hexagramme oft 
an Kirchen auf, jedoch selten in 
Synagogen oder auf jüdischen

Kultobjekten.

Es war die Menorah, die vor allem seit der 
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Antike bis in die Post-Renaissance,

als jüdisches Symbol diente und nicht der 
Davidstern.

Gershom Sholern schreibt in seinem Buch 
mit dem Titel „Der Davidstern“:

Das Zeichen des Hexagramms mit seinen 
beiden Dreiecken,

die ineinander verschachtelt sind, trifft 
man bei

vielen Völkern an und dann oft mit einem 
anderen Zeichen in Verbindung,

nämlich dem Pentagramm.

Das Siegel des Salomon ist ein Zeichen für 
Schutz und Zauberei.

Nachweislich taucht es zum ersten Mal 
auf dem

Kopf der grossen Hure „Ashtoreth“ 
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(Astarte) als persönliches Zeichen auf.

Anschliessend findet man es im

Siegel eines gewissen „Jusua Ben Asa“,

der aus der Zeit der antiken Könige 
stammt. (Ca. 600 vor Christus)

vermutlich zur Zeit Jeremias.

Alfred Kolash (Das jüdische Buch der 
Hinterfragungen?) schreibt zum 

Davidstern:

„In der Antike wurde das Hexagramm auf 
den römischen Mosaiken

ohne besondere Bedeutung zur Zierde 
verwendet.

Die älteste Verwendung in den Synagogen 
lässt sich

auf 1800 Jahre zurückverfolgen, als der 
Stern,
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neben einem anderen 5armigen Stern 
erscheint (dem Pentagramm),

und auf einem Hakenkreuz /Winkelkreuz

auf einem Fries in der Synagoge von 
Kapernaum.

Man muss anmerken, dass zur gleichen 
Zeit, als der Davidstern in Stein

in dieser Synagoge erscheint, man ihn

auch im islamischen Museum von 
Jerusalem antrifft.

Der Gebrauch des Hexagramms 
beschränkte sich allein auf die 

„praktizierte Kabbala“,

eine jüdische Zauberei

und Hexerei, die vermutlich aus dem 6. 
Jahrhundert vor Christus stammt.

Zur Zeit des alten Testaments hing

das jüdische Volk eine Mesusah (kleines 
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Etui, das ein Stück Pergament beinhaltete,

auf dem die Bibelstellen

Deut. 6, 4 bis 9 und 11 geschrieben waren) 
an eine Seite der Haustür.

Es war üblich, die Siegel des Salomon

am Ende dieser Verse anzubringen, um 
gewiss zu sein,

dass Gott das Böse von dem jüdischen 
Hauses

fernhalte, falls die Familie nicht alle 
Gebote des Sinai halten würde.

Anders gesagt, dies war wie ein Amulett 
oder ein Talisman.

Dieser Brauch der magischen Mesusah 
liesse sich sicherlich auf Babylon 

zurückführen, als

das jüdische Volk dort im Exil war.

Die Kabbala, eine geheimnisvolle Sekte 
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des Judaismus trug dazu bei, dass

der Davidstern beliebt wurde zum Schutz 
gegen die bösen Geister.

Wenn du den Davidstern oder das 
Hexagramm näher untersuchst,

wirst du feststellen, dass er sechs Spitzen

hat, sechs gleichschenklige Dreiecke 
bildet und im Innern ein Sechseck

mit sechs Seiten bildet und so die

Teufelszahl 666 darstellt, die auf das Tier 
in der Offenbarung hinweist.

Der Davidstern wurde von den Nazis in der 
Form eines gelben Sternes benutzt,

zum Zeichen der jüdischen Schande.
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Das Siegel des Salomon findet man in den

magischen Auffassungen eines geheimen 
Hexenbuches, mit dem

Namen: „Der Schlüssel des König Salomon
“.

Der Davidstern wird bei Voodoo-
Zeremonien von den Männern

getragen und das Pentagramm von den 
Frauen.

Das Siegel des Salomon wird in der 
Hexerei und

dem Satanismus seit Jahrhunderten 
verwendet. Er wird oft als

das mächtigste Zeichen im Okkultismus 
betrachtet

und deshalb bei Fluch- und 
Schicksalsritualen verwandt.

Bill Schnöbelen, der früher Satanist war, 
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schreibt:

„Für den Hexer ist das Sechseck ein 
mächtiges Instrument um

Satan anzurufen.“

Es gibt keinen einzigen biblischen Beweis 
dafür,

dass der sogenannte Davidstern ein 
Symbol sei, das Gott

gegeben hat und dass es aus der Schrift 
stamme oder

gar archäologisch nachgewiesen sei.

Im Gegensatz dazu gibt es zahlreiche 
Beweise dafür, dass

der Davidstern aus dem Okkultismus 
stammt und

auch heute da einen festen Platz hat.
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Es stellt sich also die Frage, warum die 
Juden ihn als Symbol haben?

Weil sich die Juden immer wünschten,

die Heidennationen nachzuahmen und 
auch die Art, wie sie ihre Götter anbeten.

Wenn Sie einen Juden auf der Strasse 
anhalten, sei er messianisch,

traditionell oder säkulär, egal, und Sie

fragen ihn, warum er den Davidstern trägt, 
wird er Ihnen sagen

dass das jüdisch ist und dass er sich mit 
dem

jüdischen Volk identifizieren möchte.

Fragen Sie die Juden, wo der Stern 
herstammt und was er bedeutet, dann

sagen sie, das ist ihnen gleich; für sie ist 
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das keine Zauberei.

Das ist offensichtlich nicht die beste 
Antwort für

den, der in der Wahrheit wandeln möchte.

Es wird gesagt, dass die Schlange das 
raffinierteste aller Tiere des

Feldes gewesen sei. Satan liebt es 
geradezu die Wahrheit zu verdrehen

und die verdrehten Dinge mit den

reinen zu vermischen!
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Woher stammt der "Davidstern" ?

Swastika und Hexagramm (Davidstern mit 
einem Sonnenrad)

Nein, es ist (noch) nicht der Davidstern.

Der wurde erst im 17.Jahrhundert von den 
Jesuiten entwickelt,
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um den Juden ein eigenes 
"Nationszeichen" im Rahmen

des Habsburgerreiches zu geben, da ein 
solches sie nicht hatten.

Das Hexagramm des Davidsternes leitet 
sich auch nicht

aus einem Hexagramm ab, sondern aus 
zwei ineinander

gestellten "D´s" ("D" für David).

Danke für die Belehrung über die 
Bedeutung des Monogramms

. Es handelt sich aber bei diesem 
Monogramm um das persönliche Siegel

der Madame H.P. Blavatskaja.

"Das in sich verschlungene Monogramm 
enthält die Anfangsbuchstaben

von Helena Petrovna Blavatsky in 
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russischer Schreibweise:

Elena Petrovna Blavatskaja."

Das Hexagramm, aus zwei gleichseitigen 
Dreiecken zusammengesetzt,

ist als "Siegel Salomos" ein weit 
verbreitetes Symbol bei Juden, Christen 

und Muslimen....

"Die uns bekannten frühesten 
Darstellungen des Davidschilds

finden sich nicht in jüdischen, sondern in 
christlichen und islamischen

Traditionen, wenn auch in Werken, die 
freizügig aus hebräischen Vorlagen 

borgten.

In solchen Quellen wird der Schild nicht 
mit dem König David,

sondern mit seinem Sohn Salomo in 
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Verbindung gebracht und der Stern

hat nicht sechs, sondern nur fünf 
Strahlen.

Nach einer volkstümlichen Legende, die 
sowohl von Josephus Flavius

als auch im Talmud erwähnt wird, konnte 
Salomo mit einem

magischen Ring die Dämonenwelt 
beherrschen.

Die Legenden um den Ring Salomos 
wurden im sogenannten

"Testament Salomos", einem 
griechischen pseudepigraphischen

Werk unbestimmten Datums, sehr 
detailliert ausgeschmückt...

Geschichten über das "Siegel Salomos" 
wurden auch
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von arabischen Schriftstellern erwähnt, 
und durch diese

wiederum erfuhren die Juden davon.

Der karaitische Gelehrte Judah Hadassi 
war offenbar der erste,

der dieses magische Zeichen unter 
seinem anderen Namen als "Schild 

Salomos"

erwähnte, eine Bezeichnung, die vielleicht 
auf den Qur'an zurückgeht,

der David als Waffenschmied darstellt."

Und schließlich bedeutete ein 
Hexagramm auch ganz einfach "trinken",

deshalb benutzten die deutschen Zünfte 
der Bierbrauer und Mälzer es als 

Zunftzeichen.
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Woher stammt eigentlich der David-
Stern?

50 Jahre Israel:

Erstaunliche Erkenntnisse über die 
Herkunft seines Staatssymbols:

Von Dr. Ysmael Rubinstein

Im Jahre 1998 feierte der moderne Staat 
Israel seinen 50. Geburtstag.

Dementsprechend feierte natürlich die 
westliche Welt mit,

und ganz besonders auch so mancher 
engagierte Christ in Deutschland.

Insbesondere in Bücherläden sah man 
letztes Jahr gehäuft große

Davidsterne in den Schaufenstern als 
Blickfang ausgestellt,

um damit auf die neu herausgegebenen 
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Bücher hinzuweisen,

in denen die Geschichte des zionistischen 
Staates gepriesen wird.

Daß darin diese Geschichte recht 
einseitig dargestellte wird

- insbesondere unter Ausblendung des 
Schicksals der ewigen

Verlierer im Nahostkonflikt, der 
Palästinenser - ist nur ein Kritikpunkt.

Ein anderer greift schon die Tatsache auf, 
daß sich in Deutschland

- glücklicherweise - niemand über die 
Werbung mit Davidsternen

zu erzürnen vermag, daß aber die 
öffentliche Ausstellung

von Christenkreuzen in Israel im 
Gegenzug dort zu heftigen Protesten,
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ja sogar zu gesetzgeberischen 
Maßnahmen führt.

Und diese Tatsache der religiösen 
Diskriminierung nimmt man

außerhalb Israels eben nicht wahr, denn 
die Opfer von damals

darf man ja schließlich heute nicht 
kritisieren.

Um so amüsanter, ja ironischer ist daher 
die Einsicht,

daß niemand geringerer als der 
katholische Jesuitenorden es war,

der den Davidstern überhaupt erst als 
jüdisches Symbol auserkoren hat.

Tatsachen über die Frage, wie der 
Davidstern überhaupt erst
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entstanden ist und wie er von den Juden 
als "ihr" Symbol angenommen wurde,

findet man nur in Beiträgen guter 
israelischer Historiker,

publiziert in spezialisierten israelischen 
Geschichtszeitschriften.

Zunächst muß festgestellt werden, daß 
der hebräische

wie auch der jiddische Name dieses 
Symbols übersetzte eigentlich

»Davidschild« heißt.

Ich weiß selbst nicht, wie es letztlich dazu 
kam, daß es »Davidstern« genannt wurde.

Zunächst einmal gilt es festzustellen, daß 
die Juden in der Antike

und im Mittelalter weder einen nationales 
noch ein religiöses Symbol besaßen,

auch wenn verschiedentlich 
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verschiedene Symbole angewendet 
wurden,

am häufigsten der im Tempel benutzte 
siebenarmige Leuchter

(das offizielle Symbol Israels) und der 
aufgerichtete Löwe.

Die Geschichte des Davidschildes beginnt 
im Jahr 1648 in Prag.

In jenem letzten Jahr des Dreißigjährigen 
Krieges wurde Prag

von der schwedischen Armee belagert.

Es wurde zumeist von Prags Bürgermiliz 
verteidigt,

unter denen sich auch eine jüdische 
Einheit befand.

Dies war bis in die Tage von Maria 
Theresia der Fall,

die später die Teilnahme der Juden an den 
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Milizen beendete.

Da es den Schweden nicht gelang, die 
Stadt einzunehmen,

entschied Kaiser Ferdinand III., allen 
Einheiten der Bürgermiliz

entsprechend ihrer selbstdefinierten 
Zugehörigkeit Ehrenflaggen

und andere Auszeichnungen zukommen zu 
lassen.

Dies schloß die Juden ausdrücklich ein.

Allerdings wußte niemand in Wien, 
welches Symbol

man auf jene Flagge sticken sollte, die 
den Juden zugedacht war.

Selbst die Familie Openhaimer, des 
Kaisers "Hofjuden", wußten keinen Rat.

In ihrer Ratlosigkeit bat man die 
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gelehrten Jesuiten in Wien,

ein jüdisches Symbol zu erfinden.

Diese kamen schließlich zu dem Schluß, 
daß König David

»den ersten und den letzten Buchstaben 
seines Namens, D,

auf seinem Schild getragen haben muß«.

Sie wußten, daß sich das jüdische 
Alphabet um das Jahr 400 vor Christus

zum aramäischen hin gewandelt hatte, 
auch wenn das frühere Alphabet

noch bei festlichen Anlässen verwandt 
wurde.

So sind zum Beispiel antike jüdische 
Münzen mit diesen alten Buchstaben 

beschrieben,

die identisch sind mit den phönizischen 
Buchstaben.
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In diesem Alphabet ist der Buchstabe D 
ein Dreieck,

wie heute noch das griechischen Delta (D 
).

Daher legten sie zwei Dreiecke 
übereinander, womit der Davidschild 

geboren war (Y ).

Es wurde nachfolgend auf die jüdische 
Flagge gestickt

und den Juden Prags als Auszeichnung für 
ihren Einsatz für das Reich überreicht.

Diese wiederum mochten dieses Symbol, 
und ihre gelehrten Rabbis

verstanden seine Bedeutung, zumal der 
Wechsel im jüdischen Alphabet

auch im Talmud erwähnt wird.
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So begann sich dieses neue Symbol auch 
in jenen Städten zu verbreiten,

die mit Prag in Verbindung standen, und 
es wurde in den Synagogen

und zu anderen feierlichen Anlässen 
verwendet.

Eine dieser Städte war auch 
Frankfurt/Main,

und als die von dort stammende Familie 
Rothschild im frühen 19. Jahrhundert

geadelt wurde, nahm sie dieses damals 
schon berühmte

jüdische Symbol in ihr Wappen auf.

Seither verbreitete sich das Symbol wie 
ein Flächenbrand

in alle jüdischen Gemeinden, 
einschließlich der nichteuropäischen,
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zumal die Familie Rothschild damals 
unter den Juden ungeheuer angesehen 

war.

In den abgelegenen Gemeinden erzählte 
man sich sogar,

es habe magische Kräfte, und so gab es 
z.B. Geschichten aus dem Jemen,

wonach dem Gründer der Familie 
Rothschild eine

Teufelsaustreibung aus dem Leib der 
Tochter des Kaisers gelungen sei, usw.

Tatsächlich hatten die Juden vor dem Jahr 
1648

nie von diesem Symbol gehört 
geschweige denn es auch nur benutzt,

wenn man einmal von der Zeit zwischen 
700 und 400 vor Christus absieht,

als es sowohl von Juden als auch von 
Nichtjuden bei Zaubersprüchen 
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verwendet wurde.

Auf jeden Fall ist es wohl recht amüsant zu 
wissen,

daß das jüdische Symbol, das sich heute 
auf der Flagge Israels befindet,

tatsächlich erst von Wiener Jesuiten 
seine heutige Bedeutung zugesprochen 

bekam.

In Israel wird heute nicht behauptet, 
dieses Symbol sei antiken Ursprungs,

weil zu viele Israelis an jüdischer 
Geschichte interessiert sind

und sich als Hobbyarchäologen betätigen,

so daß eine derartige Behauptung schnell 
als Lüge bloßgestellt würde.

Daher schweigt man sich über die 
Herkunft dieses Symbols einfach ganz 
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aus.

Selbst die Zionistische Bewegung hat den 
Davidschild

bis zum Tode ihres Begründers Herzl nicht 
verwendet.

Auf Herzls Fahne befand sich der 
aufgerichtete Löwe,

umgeben von sieben fünfzackigen 
Sternen.

Herzls Nachfolger David Wolfsohn aber, 
der den jüdischen

Empfindsamkeiten mehr Beachtung 
schenkte, erfand jene Flagge,

die später vom Staat Israel angenommen 
wurde.

Der weiße Hintergrund mit den blauen 
Randbändern
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entspricht den heutigen jüdischen 
Gebetsschals.

Diese Farbgebung entstammt allerdings 
der antiken römischen Toga,

wobei das dortige Violett gegen Blau 
ausgetauscht wurde,

zumal dieses spezielle Blau aus mir zur 
Zeit unbekannten

Gründen eine bevorzugte jüdische Farbe 
ist.

http://www.vho.org/VffG/1999/2/Rubinste
in181f.html

Ursprünglich war das Hexagramm 
(Sechsstern), abgeleitet aus der Hagal 

Rune,

das Heilzeichen der Alchemisten und 
später auch der Bierbrauer und Gastwirte.
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Erstaunliche Erkenntnisse über den 
seltsame Ursprung des symbolischen

Davidsterns in der israelischen 
Staatsflagge. Von Dr. Ysmael Rubinstein!

Vorweg: Der "israelische Davidstern " hat 
mit dem im AT erwähnten

mythologischen jüdischen König DAVID 
nicht das geringste zu tun.

Es gibt keinen wirklich religiösen, 
biblischen oder historischen 

Zusammenhang.

Schlimmer noch, die Untaten des 
biblischen David werden in einem Buch

von Erich Glagau eingehend geschildert

(David, die Biographie eines biblischen 
Schurken und die Last der Gene).

Ein Krimi nach 1. u. 2. Buch Samuel und das 
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1. Buch der Könige.

Selbst Stalin, der unserer Wissens nach 
niemanden persönlich die Köpfe 

abgehackt hatte,

war im Vergleich zum biblischen David ein 
harmloser Weisenknabe.

Wie wir im nachfolgenden Bericht 
erfahren werden,

wurde der jüdische Davidstern von streng 
"katholischen" und bibelkundigen 

Jesuiten "erfunden".

Es ist daher anzunehmen, dass diese 
"heiligen" Brüder auch das AT in-und 

auswendig kannten

. Umso verwunderlicher ist es, wenn 
"Christen" mit diesem Davidstern

eine biblische Figur zum ewigen Ruhm 
verhalfen, die mit ihren kriminellen 
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Aktivitäten

jeden anderen bisher bekannten 
Massenmörder weit in den Schatten stellt.

Niemand auf dieser Welt, auch nicht 
eingefleischte Bolschewiken

würden das Familienlogo eines Stalins 
auf ihre Fahnen heften

und diese Flagge zur Staatsflagge 
erheben.

Noch trauriger ist allerdings die Tatsache, 
dass es in unserer modernen Zeit "IN"

und politisch korrekt ist, seine Kinder 
nach biblischen Erzverbrechern

und Figuren zu benennen.

Wie z.B. biblischen Vorzeige-
Massenmörder und Anstifter zu 
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Massakern

namens David und Esther (nur um einige 
dieser Kreaturen zu nennen).

In oben genannten Glagaus Buch findet 
man auf 140 Seiten nahezu

alle Verbrechen des biblischen Davids 
aufgelistet.

Und die Hass-Tiraden der Juden und David 
auf nichtjüdische Völker

wie die Philister, Amalekiter (heute 
Deutsche) oder die Moabiter,

ziehen sich wie ein roter Faden quer durch 
die Geschichte.

Im 2. Sam 8,1 mussten sich die besiegten 
Moabiter reihenweise auf den Boden 

legen

damit der mutige David ihnen die Köpfe 
abschlagen konnte.
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Auch seinen politischen Konkurrenten 
Saul liess David durch Speichellecker

und Vasallen die Köpfe abhacken (2. Sam 
4,1).

In 2. Sam 8,13 kann man nachlesen, dass 
David im Kampf gegen König Zoba

1700 Pferde erobert hatte. 100 behielt er 
für sich und allen anderen schnitt

er die Fesseln Durch und liess die Tiere 
elendig verbluten.

David zettelte als König auch ständig 
irgendwelche Kriege an.

So auch wieder einmal gegen die 
Ammoniter (2. Sam 11,1ff).

Und da seine obersten Feldherrn Joab und 
Uria Frauen hatten die David begehrte,
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schickte er die Männer die Schlacht, 
damit er zu Hause freie Bahn

bei der Vergewaltigung dieser Ehefrauen 
hatte.

Gnadenlos verhielt sich der Räuber auch 
bei den besiegten Ammoniter.

In 2. Sam 12,26-31 ff kann man nachlesen:

"... aber das Volk drinnen führte er (David) 
heraus und legte sie unter eiserne Sägen

und Zacken und eiserne Keile und 
verbrannte (!!!) sie in Ziegelöfen.

So tat er es in allen Städten der Kinder 
Ammon."

Hinweis:

In den neuen Bibelausgaben der 
katholischen Kirche wurde ein derart

"Antisemitischer" Eintrag etwas 
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entschärft...

In der entschärften Form kann man lesen:

".. auch ihre Bewohner führte er heraus 
und stellte sie an die Steinsägen,

an die eisernen Spitzhacken und eisernen 
Äxte und liess sie in Ziegeleien arbeiten."

Davids zahlreiche Verbrechen enden aber 
nicht mit seiner

überlieferten Kriegsgeilheit oder seinem 
sprichwörtlichen rituellen Blutrausch.

Er galt auch als leuchtendes Vorbild für 
seine Kinder (Die Macht der Gene).

Davids Sohn Amnon vergewaltigte auch 
seine Schwester Thamar

(2. Sam 13,1 ff). Im 2. Sam 20,4 kann man 
sich auch über die Heimtücke

des biblischen Davids informieren:
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David lässt morden - und beklagt die 
Opfer.

Der Unterschied zu israelischen Politik 
und der Politik

USRAELS von heute ist daher marginal.

Vergleicht man die Weltpolitik und die 
Politik Israels und USRAELS

von heute mit der Chronik des biblischen 
Massenmörders von einst, König David,

so wir man uns recht geben müssen, dass 
das Familien-Logo des

biblischen Schurkens völlig zu Recht auf 
der Staatsflagge Israels verewigt wurde.

Aber das konnten die frommen Jesuiten 
damals nicht ahnen, oder doch?
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ORDNUNG in der Schöpfung -
Durchdringung des Geistes durch die 

Materie:

Das Siegel Salomons genannt, formet eine 
Dualität,

wobei das untere Spiegelbild des oberen 
ist.

Das obere, basierend auf dem Licht des 
EINEN, ist hell, das untere dunkel.

"Im Islam heißt es, dass der König Salomo 
die Herrschaft über die Dschinn,
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Wind und Mensch hatte.

Es steht geschrieben, dass er den Dschinn 
befahl,

aus dem Meer Schätze zu besorgen.

Im Koran heißt es, dass die Dschinn für 
ihn den Qudstempel gebaut haben.

Er hatte einen Talisman, auf dem der 
wahre Name Gottes stand,

und mit dem er alles beherrschen 
konnte..."

sator arepo tenet opera rotas (rückwärts: 
sator arepo tenet opera rotas)
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Anagramm: PETRO ET REO PATET ROSA 
SARONA

Das bedeute dann: „dem Petrus, obwohl er 
der Schuldige ist, steht die saronische 

Rose offen”.

Diese saronische Rose spielt auf ein 
blumenreiches Tal zwischen Lydda und 

Joppe an,

im Hohelied Salomonis (2,1-2) ist mit der 
Rose von Saron die Braut gemeint.
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Zur möglichen Deutung werden auch die 
Zahlwerte herangezogen.

Dann sollen die Vokale zusammen den 
Zahlwert 354

(wenn E = hebr. He = 5), die Konsonanten 
den Zahlwert 2730 haben.

354 Tage hat das Mondjahr, 2730 Tage 
haben 7½ Sonnenjahre.

Eine andere Idee stellt das Mittel-N in den 
Mittelpunkt der Betrachtung.

Dieser Buchstabe symbolisiere nahas, 
was Schlange oder Fisch bedeuten 

könnte.

Herum ließe sich „das Geheimnis des 
Wendepunktes ist die Schlange” lesen,

dem Mittel-N käme damit ein 
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messianischer Sinn zu.

Dagegen wird in der Aussage SATOR 
OPERA TENET

eine Grundaussage der Stoiker gesehen.

Der Kosmos oder Schöpfergott erhalte 
und binde damit alle seine Werke.

Darum soll im TENET der Satorformel der 
stärkste Analogiezauber beschlossen 

sein,

der auch durch Rückwärtslesen nicht 
aufzuheben ist.

Die Idee einer alles zusammenhaltenden, 
bindenden Kraft

soll im Jahrhundert vor der Zeitenwende 
geistiges Allgemeingut gewesen sein.

Auffällig sind jeweils die vier Buchstaben 
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in den Ecken des Quadrate.

Diese bedeuten „halten” (RASA) und 
„lösen” (PORO).

Binden - halten - lösen weist nicht allein 
auf einen Bindezauber,

sondern auch auf den ewigen Kreislauf 
von Werden und Vergehen,

wie es im Weltenrad symbolisiert ist .

Bekannt ist das Sator Arepo wenigstens 
seit 79 n., wie ein Fund in Pompeji belegt.

Es soll aber nach älterer Vorlage gefertigt 
sein.

Die Formel in einer etwas schlichten 
Ausdruckweise:

"Sein eigenes seelisches Licht in 
Gleichgewicht bringen
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mit einem entgegensetzten Pol und 
dadurch polarisieren."

"So spricht Salomo von sieben Bosheiten, 
und von sieben bösen Geistern liest man

... Nablium, eine Art zehnsaitiger Harfe; 
Mizmor zur Begleitung der Psalmen..."

Sein Vater David hat ihm das Spiel der 
Harfe beigebracht....
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"Magen David" - der Davidstern:

Im Unterschied zum siebenarmigen 
Leuchter, dem Staatswappen Israels,

ist der sechszackige Stern kein biblisches 
Zeichen.

Erst im Laufe der Geschichte ist der so 
genannte Davidstern

zu einem jüdischen Zeichen geworden.
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Ursprünglich war er es nicht, darin sind 
sich jüdische Quellen einig.

Über die Aufnahme des Sterns in die 
Fahne des Staates Israel wurde 

kontrovers diskutiert.

Die Instruktionen des vorläufigen Rates 
des Staates Israel

vom 28. Oktober 1948 beschreiben, wie 
die Fahne auszusehen habe.

In der Detailliertheit ihrer Anweisungen 
stehen sie den biblischen

Anweisungen zur Herstellung der 
Tempelgeräte,

darunter die "Menora", in nichts nach:

"Die Fahne des Staates Israel ist 220 
Zentimeter lang und 160 Zentimeter breit.
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Der Hintergrund ist weiß, darauf befinden 
sich zwei himmelblaue

25 Zentimeter breite Streifen über die 
ganze Breite der Fahne,

15 Zentimeter vom oberen und 15 
Zentimeter vom unteren Rand entfernt.

Weiterhin befindet sich auf dem weißen 
Hintergrund zwischen

den beiden himmelblauen Streifen und in 
gleicher Entfernung

von beiden Streifen der Davidstern, aus 
sechs himmelblauen Streifen

5,5 Zentimeter breit, die zwei Dreiecke 
bilden und deren Basis

parallel mit den horizontalen Streifen 
verläuft."
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Professor Gershom Scholem, Experte auf 
dem Gebiet jüdischer Mystik

und Mitgründer der Hebräischen 
Universität in Jerusalem,

hat sich ausführlich mit dem Symbol des 
Davidsternes befasst.

Kurz nachdem entschieden worden war, 
dass der sechszackige Stern

auf der Nationalflagge Israels erscheinen 
werde,

veröffentlichte er einen Artikel. Darin 
schreibt er:

"Das Hexagramm ist kein jüdisches 
Symbol, und schon gar nicht

'das Symbol des Judentums'."

Diese Aussage unterstreicht die Tatsache, 
dass Simon Philip de Vries
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in seinem Buch "Jüdische Riten und 
Symbole" den Davidstern

kein einziges Mal erwähnt.

Der holländisch-jüdische Gelehrte und 
Rabbiner wurde 1944 im

Konzentrationslager Bergen-Belsen 
ermordet.

Wie der fünfzackige Stern, das 
Pentagramm, wurde auch der 

sechszackige Stern,

der Davidstern oder das Hexagramm, als 
Dekoration in vielen Teilen der Welt 

benutzt,

sei das in Peru, Ägypten, China oder Japan.
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Als Dekoration eines jüdischen Objekts ist 
dieses Symbol

erstmals auf einem Siegel von Josua Ben 
Assajahu

um etwa 600 vor Christus nachgewiesen.

Im zweiten oder dritten Jahrhundert nach 
Christus

taucht das Hexagramm dann auf einem 
Fries der Synagoge in Kapernaum auf,

neben Granatäpfeln und Trauben.

Auch in christlichen Kirchen wurde der 
sechszackige Stern

als Dekoration verwendet.

Ein wunderschönes Beispiel ist ein 
marmorner Bischofssitz aus

dem 13. Jahrhundert in der Kathedrale von 
Anagni in Italien.
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Beliebtes Symbol der Magie:

Ganz unterschiedliche Gruppen haben 
dem Pentagramm und dem Hexagramm

mystische oder gar magische Kräfte 
zugeschrieben.

"Auf diesem Gebiet bestand stets eine 
starke Wechselwirkung

zwischen Juden und Nichtjuden, denn 
nichts ist internationaler als die Magie.

Magische Zeichen und Figuren wandern 
von einem Volk zum anderen…",

schreibt Gershom Scholem.
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In einer anderen Studie mit dem Titel 
"Jüdische Magie und Aberglaube"

zitiert Josua Trachtenberg den jüdischen 
Komponisten Karl Goldmark:

"Zivilisierte Menschen verlieren schnell 
ihre Religion, aber selten ihren 

Aberglauben."

Trachtenberg schreibt, dass schon die 
Pythagoräer dem sechs-

und fünfzackigen Stern starke mystische 
Wirkung zugeschrieben hätten.

Sie wurden auf hinduistischen 
Talismanen entdeckt.

Später erschienen sie auf arabischen 
Amuletten und

magischen christlichen Texten aus dem 
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Mittelalter.

Auch die Alchimisten haben das Symbol 
gerne gebraucht.

Ein Dreieck symbolisierte das Wasser, das 
andere Feuer.

In arabischen Quellen sind beide Sterne 
mit anderen

orientalischen Ornamenten unter der 
Bezeichnung "Siegel Salomos" 

erschienen.

Das hängt wahrscheinlich mit einer 
uralten Legende über Salomos Herrschaft

über die Geister zusammen.

Darin wird ein Siegelring erwähnt, auf 
121



dem ursprünglich nicht

ein magisches Zeichen, sondern der Name 
Gottes stand.

Die Kraft dieses Ringes wird in einem 
griechisch geschriebenen Pseudoepigraf

beschrieben, dem Gesetz Salomos, den 
Professor Scholem

als jüdisch-christliche Magie bezeichnet.

Ob der Name Siegel Salomos ursprünglich 
von Juden oder Christen stammt,

von denen ihn die Araber dann 
übernommen haben,

lässt sich nicht mehr feststellen.

Der Begriff "Schild Davids", hebräisch 
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"Magen David",

existiert in alten jüdischen Handschriften, 
allerdings

ohne Verbindung zu einem 
geometrischen Zeichen.

Die legendäre Wirkung des Schildes von 
König David

wird in der Erklärung einer geheimen 
Sternenschrift beschrieben

und zwar im Zusammenhang mit einem 
Buchstaben,

der wie ein "V" mit einem Ring an jedem 
Ende aussieht.

Seit dem 13. Jahrhundert erscheint dann 
der Name "Schild Davids"

anstelle der Bezeichnung "Siegel 
Salomos" für das Hexagramm
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in jüdischen Schriften der Kabbalisten 
und in Sammlungen

magischer Vorschriften und Amuletten, 
die gegen den bösen Blick,

böse Geister, Schwert und Gefängnis 
schützen sollten.

In der Mitte der Dreiecke des Sternes 
stand oft der Name Gottes,

begleitet von Engelnamen.

Als zusätzlicher Schutz wurden solche 
Zeichen mit Engelnamen

am Rande der Texte von Mesusot 
geschrieben.

Gegen das Schreiben in den Text selbst 
wendet sich der jüdische

Gelehrte Maimonides.
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Er kritisiert die Volkspraxis, aus der 
Verkündigung des Gottesnamens

ein Amulett zu machen.

In der christlichen Gesellschaft diente 
der fünfzackige Stern

in Deutschland als so genannter 
Drudenfuß als magisches Zeichen.

Er diente als Schutz vor Stalleingängen 
und Babykrippen.

Auf den Amuletten des Rabbi Jonathan 
Eibenschütz aus Hamburg

befindet sich als einziges Symbol der 
sechszackige Stern,

in dessen Mitte geschrieben steht 
"Siegel", "Siegel des Gottes Israels"
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oder "Siegel MBD".

Seine Kritiker legten die Abkürzung als 
"Siegel des Messias Ben David"

aus und beschuldigten ihn, ein Nachfolger 
von Zwi Schabtai

aus Smyrna zu sein, einer sehr 
kontroversen messianischen Figur

des Judentums im 17. Jahrhundert.

So bekam das Hexagramm eine 
messianische Bedeutung.

Eigene Fahne für böhmische Juden:

Eine besondere Rolle spielte der Stern in 
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der Geschichte

des böhmischen Judentums.

Im Jahre 1357 verlieh Kaiser Karl IV. den 
Juden in

Prag das Privileg einer eigenen Fahne.

Möglicherweise schenkte er ihnen sogar 
die Fahne selbst,

auf der das Symbol des Davidsterns 
abgebildet war.

Seither sollen die Prager Juden diese 
Fahne als Symbol

der jüdischen Gemeinde benutzt und ihre 
Herrscher,

wenn diese Prag besuchten, am Tore des 
Ghettos damit begrüßt haben.

Sie waren direkte Untertanen des 
Herrschers,
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durften nur in bestimmten Stadtteilen 
wohnen und wurden

im Laufe der Geschichte immer wieder 
aus Prag und anderen

Teilen Böhmens vertrieben.

Aus dem Jahre 1598 ist eine gnädige 
Erlaubnis von Kaiser Rudolf II.

an den Juden Mordechai Meisel erhalten,

in der Neuen Synagoge ein Duplikat dieser 
jüdischen Fahne auszustellen.

Der Davidstern ist auf einem der ältesten 
jüdischen Bücher abgebildet,

das in Prag 1512 gedruckt wurde.

In einem anderen Buch, 1540 in Prag 
gedruckt, hält ein Cherubiner das 

128



Davidsschild.

Ein Hexagramm befindet sich auch 
zusammen mit einer Gans

am Grabstein des jüdischen Prager 
Gelehrten David Gans.

Er hat kurz vor seinem Tod 1612 ein Buch 
mit dem Titel "Das Davidsschild" 

veröffentlicht.

Etwa ab dem Jahre 1600 erscheint das 
Zeichen auf

Siegeln von jüdischen Vereinen, 
Privatpersonen und in Synagogen.

Auf dem Turm des jüdischen Rathauses in 
Prag befindet sich der Davidstern

mit einem Hut in der Mitte.

Der Überlieferung zufolge soll dies ein 
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Schwedenhut sein,

als Erinnerung an die Hilfe der Prager 
Juden im Dreißigjährigen Krieg

bei der Verteidigung von Prag gegen die 
Schweden.

Ausgehend von Prag verbreitete sich der 
Stern als Symbol

der jüdischen Gemeinde in weitere Teile 
Europas.

In Wien blieb ein Grenzstein zwischen 
dem jüdischen

und dem christlichen Viertel erhalten, auf 
dem sich zum ersten Mal

die zwei Zeichen - Kreuz und Davidstern -
gegenüber stehen.
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Auf einem Farbstich der Altneusynagoge 
in Prag,

den Vilem Kandler etwa im Jahre 1840 
hergestellt hat,

ist auf der jüdischen Fahne ein 
fünfzackiger Stern zu sehen.

Offensichtlich hat sich die Bezeichnung 
"Davidschild"

für den sechszackigen Stern erst im 19. 
Jahrhundert konsolidiert.

Dazu schreibt Gershom Scholem:

"Gerade in den Tagen seiner größten 
Verbreitung im 19. Jahrhundert

diente das Davidschild als sinnleeres 
Symbol eines Judentums,

das selber mehr und mehr der 
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Sinnlosigkeit verfiel."

Symbol der Zionisten:

1897 hat die zionistische Bewegung das 
Schild Davids in ihre Fahne 

aufgenommen,

deren Vorlage der jüdische Gebetsschal 
war.

Angeblich soll den Zionisten am 
Hexagramm gefallen haben,

dass es ein Symbol des Judentums war, 
das keine religiösen Assoziationen 

weckte.

Dieser Annahme widerspricht allerdings, 
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dass sie sich ausgerechnet

den Gebetsschal als Vorbild für die Flagge 
wählten.

Außerdem spielte der Davidstern gerade 
in der Volksreligion eine Rolle,

auch wenn es sich dabei weniger um 
Glauben als um Aberglauben handelte.

Es scheint allgemein menschlich zu sein, 
anstelle der Kraft Gottes,

die sich nach Aussage der Bibel im Leben 
Davids offenbart hat,

lieber die magische Wirkung seines 
Schildes zu sehen.

Aber das Davidsschild hat jüdische 
Menschen,

die bei seinem Anblick einen Schutz 
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wähnten, mehr als einmal im Stich 
gelassen.

Im finstersten Kapitel ihrer Geschichte 
wurden die Juden,

die nach Meinung Hitlers für die 
Vernichtung bestimmt waren,

mit dem sechszackigen Stern 
gekennzeichnet.

Polen, das 1939 als erstes Land von der 
deutschen Wehrmacht besetzt wurde,

diente als Testgebiet.

Am 18. Oktober 1939 wurde in Krakau ein 
Erlass veröffentlicht,

dem zufolge alle Juden ab dem zwölften 
Lebensjahr
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ein sichtbares Zeichen tragen mussten.

Als Jude galt, "wer der mosaischen 
Glaubensgemeinschaft angehört oder 

angehört hat,

jeder, dessen Vater oder Mutter der 
mosaischen Glaubensgemeinschaft 

angehört

oder angehört hat".

Als Zeichen diente ein weißes Band mit 
blauem, zionistischem Stern.

Für die Produktion und Verteilung der 
Bänder

wurde der jüdische Rat verantwortlich 
gemacht.

Am 1. September 1941 folgte ein 
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polizeilicher Erlass von Reinhard 
Heydrich.

Darin wurde bestimmt, dass bereits 
sechsjährige jüdische Kinder

einen gelben sechszackigen Stern mit 
schwarzem Rand,

in dessen Mitte schwarz "Jude" 
geschrieben steht, tragen müssen.

Auch die Eingänge zu den Ghettos wurden 
teilweise mit Davidsternen 

gekennzeichnet.

Aber gerade dieser Leidensweg hat 
Professor Gershom Scholem

mit dem ursprünglich magischen Symbol 
versöhnt.
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So schrieb er am Ende seiner Abhandlung:

"Das Zeichen, das in unseren eigenen 
Tagen durch Leid und Grauen geheiligt 

worden ist,

ist würdig geworden, den Weg zum Leben 
und zum Aufbau zu erleuchten.

Dem Aufstieg ging der Weg in den 
Abgrund voraus,

und wo es die letzte Erniedrigung erfuhr, 
gewann es seine Größe."

Von: Krista Gerloff (Jerusalem)

HEXAGRAMMRITUALE:
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Das Hexagramm:

Das Symbol Hexagramm:

Das Hexagramm ist ein mathematischer 
Begriff und kommt aus dem

Griechischen und bedeutet übersetzt 
"Sechseck".

Mathematisch ist ein Seckseck aus zwei 
in entgegengesetzter

Richtung zusammengefügten und 
übereinander gelagerten Dreiecken 

entstanden.

Das Hexagramm ist auch unter dem 
Namen "Davidsstern" oder

"Salomonis Schlüssel" bekannt, wobei 
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letzterer wohl auf die Tatsache

zurückzuführen ist, daß es für die Magie, 
die König Salomon praktizierte,

von zentraler Bedeutung war.

Das Hexagramm hat ebenso wie das 
Pentagramm

eine gewichtige Rolle als magisches 
Symbol.

Das Hexagramm tauchte schon als 
Symbol im alten Ägypten

und in Indien auf und wurde 
wahrscheinlich von dort Einzug in

die Kabbalistischen Lehren des 
Judentums einbezogen.

Bis heute hat es sich als Symbol des 
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Judentums erhalten

und erscheint auch auf der Israelischen 
Flagge.

Die großen kabbalistischen Orden wie 
beispielsweise der Golden Dawn

oder andere magische Orden verwenden 
das Hexagramm als

besonders starkes Schutzsymbol in ganz 
genau festgelegten Riten.

Das Hexagramm wird auch das 
flammende Schwert genannt,

weil von jedem seiner Zacken ein 
Lichtstrahl ausgeht.

Ein anderer Begriff für das Hexagramm ist 
der sechsstrahlige Siegelstern.
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Im Gegensatz zum Pentagramm, welches 
seine Energie ändert,

je nachdem ob es mit der Spitze nach 
unten oder auf "beiden Füßen" steht,

behält das Hexagramm immer seine 
positive Wirkung, gleich wie herum es 

gestellt wird.

Das Hexagramm ist mit den 
Planetenenergien verbunden.

So steht die obere Ecke für Saturn und 
trägt die Farbe indigo.

Die rechte obere Ecke steht für Jupiter und 
trägt violett.
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Die untere rechte Ecke steht für Venus 
und trägt Grün.

Die unterste Spitze steht für den Mond und 
trägt blau.

Die untere linke Spitze steht für Merkur 
und trägt gelb.

Die obere linke Spitze steht für Mars und 
trägt rot.

Die zentrale Mitte steht für die Sonne und 
trägt orange.

Damit steht automatisch fest, was hier mit 
dem Hexagramm angerufen wird,

nämlich die 7 Planetenenergien.

Auch das Hexagrammritual ist streng 
nach Regeln festgeschrieben

und nicht einfach durchzuführen, da es 
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eine hohe Fähigkeit zur Visualisierung 
voraussetzt.

http://www.hagdise.in/rat/themen/seite0
3.htm

http://www.hagdise.in/rat/themen/seite0
3a.htm

http://www.hagdise.in/rat/themen/seite0
5.htm
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Aus: http://www.comeros.net/Haupt-
Begriff&Symbol.htm

Der Begriff Comeros©

Der Begriff Comeros hat verschiedene 
etymologische Wurzeln:

comer (span. Verb) 1. essen; 2. geniessen

com¦eros

com (lat. präpositionale Vorsilbe) 1. 
zusammen; 2. gemeinsam

3. verstärken

eros (griech. Substantiv, m) urspr. 
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griechischer Gott der Liebe

1. das der geschlechtlichen Liebe 
innewohnende Prinzip

[ästhetisch-] sinnlicher Anziehung; 2. 
(verhüllend) Sexualität,

geschlechtliche Liebe;

Das Comeros-Symbol©

Das Comeros-Symbol besteht aus zwei 
miteinander vereinigten Hexagrammen,

die je wiederum aus zwei 
gleichschenkligen Dreiecken bestehen.
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Das Hexagramm ist ein sehr altes Symbol. 
das vor allem im tantrischen Hinduismus

und Buddhismus nachgewiesen wurde 
und später um 700 nach Christus in der 

jüdischen

Tradition der Kabbala als "Schild Davids" 
auftaucht und schliesslich zum Symbol 

des

Judentums wurde.

Schriftliche Hinweise des Hexagramms 
wurden auf 700 v. Chr. bis 800 v. Chr. 

datiert.

Es setzt sich aus zwei Varianten des 
vielleicht ältesten menschlichen 

Symbols, des
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Dreiecks, zusammen.

Das mit der Spitze nach unten gerichtete 
gleichschenklige Dreieck steht für die 

Scham

der Frau, für das weibliche Prinzip. Es 
stammt aus vorgeschichtlicher Zeit und 

ist in

dieser Symbolik bei sehr vielen Völkern 
nachweisbar. Einiges später - in der 

indischen

und griechischen Kultur wurde das 
Dreieck mit der Spitze nach oben zum 

Sinnbild des

Phallus, zum männlichen Symbol.
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Im Hexagramm sind beide Dreiecke 
vereinigt, das Symbol steht in der frühen 

tantrischen

Kultur für die Vereinigung des weiblichen 
und männlichen Prinzips. Zum heute 

bekann-

ten Symbol des Judentums ist das 
Hexagramm im 17. Jahrhundert geworden.

Die beiden Hexagramm des Comeros-
Symbols nehmen die ursprüngliche 

Symbolik

wieder auf. Die Dreiecke des Sterns 
verbinden sich mit zeitgenössischer 

Farbsymbolik:

Rosa steht für das weibliche, hellblau für 
das männliche Prinzip.

Die Vereinigung der beiden Hexagramme 
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symbolisiert die Gleichwertigkeit der

Gleichgeschlechtlichkeit gegenüber der 
Heterosexualität.

Der Kern der Vereinigung ist grün als 
Symbol einerseits der Hoffnung, 

anderseits der

Naturverbundenheit.

Ein Hexagramm am Himmel:

Aus: http://www.lebendige-
astrologie.de/ein-h...-am-himmel.html
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Am 9. November 2003 ist Vollmond.

Dies ist stets eine Zeit, in der Impulse mit 
besonderer Intensität sichtbar werden.

Der November-Vollmond in diesem Jahr 
hat es jedoch in sich.

Denn er fällt mit einer Mondfinsternis 
zusammen.

Das heißt, die Erde schiebt sich in den 
Sonnenschatten

und der Vollmond verdunkelt sich.

Kurz bevor sich Sonne und Mond an jenem 
Tag gegenüber stehen

(exakt am 8.11. mittags) passiert jedoch 
noch etwas weiteres,

was unsere Aufmerksamkeit verdient:

es entsteht ein ungewöhnliches und 
seltenes Aspektbild.
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Als Aspekte bezeichnen die 
Astrolog/innen bestimmte

Winkelverbindungen zwischen den 
Planeten.

Während der Vollmondphase stehen die 
Himmelskörper Sonne,

Jupiter, Saturn, Mond, Mars und Chiron 
derart am Himmel,

dass sie zusammen einen Sechsstern 
bilden.

Sie kennen das Symbol der zwei 
ineinander verschränkten Dreiecke,

die man auch als Salomonsiegel, 
Davidstern oder Hexagramm bezeichnet.
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In einem Sechsstern verbinden sich 
Trigone und Sextile,

was also insgesamt eine synthetische, 
harmonische Energie anzeigt.

In spirituellen Kreisen wird diesem 
Moment daher

besondere Aufmerksamkeit 
entgegengebracht.

Es ist eine Zeit, in der wir Impulse setzen 
können, die heilerische Qualitäten haben.

Vielleicht eine gute Gelegenheit, sich dem 
Frieden in der Welt zu widmen
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- jede/r auf seine / ihre Weise.

Durch den Sechsstern werden die 
Wasser- und Erdelemente

(Krebs, Skorpion und Fische sowie Stier, 
Jungfrau und Steinbock)

miteinander verbunden.

Zuneigung und Empathie kann sich 
konkretisieren.

Der einzelne Mensch fühlt, dass er Teil der 
Erde, Teil der Schöpfung ist.

Das Gespür für die beseelte Welt wird 
direkt angesprochen.

Wer bis hierhin die besondere 
Sternenkonstellation nicht 

nachvollziehen konnte,

wird vielleicht bei einer weiteren 
Tatsache aufmerksam:
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die Vollmondeklipse aktiviert nämlich am 
Tierkreis den Bereich,

an dem 1999 die Sonnenfinsternis 
stattfand.

Insofern ist zu erwarten, dass Themen 
jener Zeit jetzt noch einmal eine Rolle 

spielen werden.

Und Planet Mars, der ja eine lange Zeit 
rückläufig war,

kommt zeitgleich über seine bisher 
erreichte Position hinaus,

was neue Energie und neue 
Handlungsspielräume anzeigt.

Insgesamt also eine Zeit, in der es sich 
lohnt, sehr aufmerksam zu sein,

Altes abzuschließen und Einsicht zu 
zeigen und mit Liebe und

154



einer inneren Ruhe sich selbst und der 
Welt etwas Gutes zu tun.

Dazu:

http://elischule.blogspot.co.at/2012/08/...
8-november.html

"Ein Hexagramm erscheint am 
(astrologischen) Himmel":

Ich nehme die Astrologie als eine heilige 
Wissenschaft und bin der Auffassung,

dass das Geburtshoroskop ist wie der 
Fingerprint des Menschen,

ein Geburtsfenster, das genau auf ihn 
passt.

Das Radix enthält unsere inneren 
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Personen und die Energien,

mit denen sie versorgt sind, deren 
Lebensschaltplan mit ihrem Verhalten,

wie sie miteinander umgehen sowie die 
Art und Weise,

wie wir unser Leben gestalten.

Hierbei kommt dem Aspekt-
Lebensschaltplan eine besondere 

Bedeutung zu,

die meist zu wenig beachtet wird.

Aus der spirituellen Sicht eines 
inspirierten Menschen ist hingegen

dieser Lebensschaltplan ein 
hervorragendes Instrument, um die 

Räume

erkennen zu können, in denen ein jeder 
Mensch lebt.
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Sicher leben wir alle auf dieser Erde.

Aber jeder von uns hat seinen eigenen 
astralen Raum, in dem er lebt,

ohne zu beachten, dass dies ein heiliger 
Raum ist, der nur ihm gehört

und in den er anderen Einlass geben kann 
oder nicht.

Ich selbst habe eine exakte YOD-Figur mit 
Sonne, Jupiter, Pluto und Lilith

als spirituelle 0-Grad-Planeten.

Sie befähigen mich, Botschaften des 
Himmels auf die Erde zu tragen.

Aber das sei nur am Rande erwähnt.

So war es mir denn möglich, am 8.11.2003 
die Botschaft zu erkennen,

mit der ein Gesandter des Himmels im 
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Hexagramm auf die Erde kam.

Sein Auftrag ist: "Heilung von Mensch und 
Erde"

Die Bedeutung eines Hexagramms mag 
man immerhin daran erkennen,

dass bei der Geburt von Jesus am 11.6. 6 
v.Chr. ebenfalls ein solches am Himmel 

stand.

Das Datum von Jesu Geburtstag ergibt 
sich

- aus der Überlieferung der drei 
Astrologen aus dem Morgenland.

Das Morgenland ist für Nazareth das 
östlich liegende ehemalige

Zwischenstromland Sumer
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- aus der Annahme der alle 20 Jahre 
wiederkehrenden

Jupiter/Saturn-Konjunktion als 
sogenannte Königskonjunktion (Jesus, 

König der Juden)

und der Angst von Herodes, dass er als 
König entmachtet würde,

worauf er alle Knäblein ermorden liess

- dem Datum der ersten von drei solchen 
Ju/Sa-Konjunktionen im Jahre

6 v.Chr. (Programm Galiastro)

Liebe Grüsse von ELi
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Dazu aus:

http://prachmais.blogspot.co.at/2011/03/
...-am-himmel.html

Aus: 
http://www.schlenkerla.de/biergeschicht

e...ankzeichen.html

Ausschankzeichen:

In vielen Brauerwappen und 
Brauereisymbolen findet sich neben
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den klassischen Brauerwerkzeugen 
Malzschaufel, Maischegabel und 

Bierschöpfer

auch noch das Hexagramm, der 
sogenannte Bier- oder Brauerstern, der in 

der

Literatur gerne als altes oder sogar 
ältestes Zunftzeichen der Brauer 

beschrieben wird [66] .

Abb. 19: Faßboden mit Hexagramm

und Zunftwappen,

Internetbildsuche, Google
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Abb. 20: Handwerker-Epithapie,

Brauer und Mälzer, St. Johannis Friedhof, 
Nürnberg, eigene Photographie

Daneben kommt das Hexagramm damals 
wie heute als Bierausschankzeichen

an Gastwirtschaften zum Einsatz.
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Abb. 21: Gastwirtschaftsausleger mit 
Brauerstern,

in Ursula Pfistermeister, S. 34

Abb. 22: Wirtshaus in Nürnberg, Anfang 
des 20. Jahrhunderts,
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in Der Davidstern, S. 105

Das Bier-Schankrecht war im Mittelalter 
oft mit dem Braurecht verbunden [67] .

In Nürnberg ging man gar so weit, daß der 
Bierausschank ausschließlich

den Brauhäusern erlaubt war, 
beziehungsweise das Gebräu gleich

faßweise an die Kundschaft verkauft 
wurde

– Bierschänken im Sinne von 
Gastwirtschaften gab es dort erst ab 1540 

[68] .

Eine ähnliche Regelung galt in Köln [69] .

Damit die (potentiellen) Gäste wußten, wo 
Speisen und Getränke feilgeboten wurde,
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mußten die entsprechenden Häuser mit 
eindeutigen Zeichen

– wie nachher noch zu zeigen ist, kamen 
neben dem Hexagramm

auch diverse andere zum Einsatz –
versehen werden.

Bevor jedoch auf die verschiedenen 
Symbole eingegangen werden kann,

muß zunächst ein Blick auf die Herkunft 
der gewerblichen Gastronomie geworfen 

werden.

- weiter im Link. -

Aus: 
http://www.decodeunicode.org/de/yijing

_hexagram_symbols
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Das Zeichensystem des Yijing:

Das »Yijing – Das Buch der Wandlungen« 
ist ein Weisheitsbuch und Orakelbuch,

dessen Texte die Bedeutung der obigen 
64 Hexagramme, der Orakelzeichen, 

beschreibt.

Das Orakel:

Der Ursprung des Buches und der Zeichen 
des Yijing

entspringt der Orakeltradition des alten 
China.

Die ersten chinesischen Hochkulturen (zu 
Beginn des Neolithikums, 5000-2000 v. 

Chr.)

nutzten die Fähigkeiten der Schamanen 

166



zur Wahr- und Vorhersagung,

um Wetterphänomene und 
Naturereignisse,

die die landwirtschaftliche Existenz der 
Gemeinschaft bedrohen könnten,

vorherzusehen und die Gefahren durch 
Präventivmaßnahmen zu mindern.

Dazu wurde die »Hellsichtigkeit« der aus 
Sibirien eingewanderten Schamanen 

genutzt,

die ihre Kenntnisse aus den 
Beobachtungen von Naturphänomene

und ihrer Gesetzmäßigkeiten ableiteten.

Die Wahrsagungen wurden mittels 
ritueller, magischer und

mantischer Orakeltechniken ermittelt und 
mit dem Wissen
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aus den Naturbeobachtungen und 
Erfahrungen

der Schamanen zu Orakeldeutungen 
vermischt.

Mythologie und Geschichte:

Die Erfindung der Trigramme (in einem 
anderen Unicodeblock von U+2630 bis U+

2637)

und der obigen Hexagramme wird dem 
mythisch-verklärten chinesischen

Kaiser Fu Hsi zugeschrieben.

Er soll die acht Trigramme auf dem 
Rücken einer magischen Schildkröte 

entdeckt

und aus ihnen die 64 Hexagramme 
gebildet haben.
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Diese Zeichen wurden über 2000 Jahre 
mit mündlich überlieferten Weisheiten

und Bedeutungen zur Orakelnahme 
benutzt,

bis König Wen und der Herzog von Dschou 
die erste Niederschrift

zur Bedeutung der Zeichen verfassten: 
Das »I Dschou«.

Diese Buch bildet die Grundlage der 
Weisheiten des Yijing,

die von verschiedenen Gelehrten über 
mehrere hundert Jahre untersucht

und weiterentwickelt wurden.

Orakeltechniken und Zeichenform:

Zu Beginn wurde chinesischen 
Orakeltradition (um 5000 v. Chr.)
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benutzte man das Knochenorakel, eine 
Technik,

die die sibirischen Einwanderer nach 
China brachten.

Hierzu wurden magischen Schriftzügen 
oder Fragen auf Rinderknochen,

später Schildkrötenpanzer, geritzt.

Dann wurde eine heiße Bronzenadel 
durch eine Seite des Knochens gedrückt.

Die Art der Risse und die Geräusche des 
Knochens,

die man als das »Sprechen des Orakels« 
bezeichnete,

deuteten die Schamanen, später Priester, 
in Bezug auf die gestellte Frage.

Die ersten Inschriften dieser Knochen 
könnten als Vorlage
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für die Hexagramme gedient haben,

sicher ist aber das diese Zeichen der 
Ursprung der chinesischen Schrift sind.

Im weiteren Verlauf wurde das 
Knochenorakel durch Pflanzenstängel-

Orakel ersetzt

(um 1050 v. Chr.).

Der Ursprung der Zeichenform der Yijing-
Zeichen liegt wohl im Schafgarben-Orakel.

Bei dieser Orakelbefragung wurden 50 
Stängel mittels komplizierter Auszähl-

und Ziehungs-Methoden zu einem 
Hexagramm gezogen,

das darauf zur gestellten Frage gedeutet 
wurde.

Die binäre Codierung von Yin und Yang 
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durch einen gebrochenen

und einen ungebrochenen Strich rührt 
aus einer früheren ähnlichen,

schamanischen Stäbchen-Orakeltechnik, 
bei der die Stäbchen

geknickt oder ungeknickt waren.

Der Knick wurde durch die Darstellung 
des gebrochenen Stäbchens ersetzt.

Die Form des Strichs oder der Linie 
entspringt der Form der länglichen 

Stängel

als Abstraktion und Reduktion auf ein 
Zeichen.

Das Zeichensystem:

Die Zeichen des Yijing basieren auf dem 
jahrtausende alten chinesischen
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dualistischen Prinzip von Yin und Yang.

Diese beiden polaren Urkräfte der Natur 
sind nach der Auffassung der Chinesen

die Urkräfte aller Schöpfung und der 
Ursprung des gesamten Lebens.

Beide Pole sind dabei nicht abstoßend, 
sondern bedingen und bedürfen einander

und befinden sich im ständigen Wandel 
zueinander.

Verbildlicht wird dieses Prinzip im Symbol 
des Tai Chi, auch Yin-Yang-Symbol 

genannt

(es findet sich unter U+262F).

Die beiden Monogramme Yin (U+268B) 
und Yang (U+268A)

sind die direkten Abbilder dieser Pole und 
sind die Grundzeichen des Yijing.
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Aus ihrer Kombination bildeten sich 
insgesamt vier Digramme

(U+268C bis U+268F), daraus acht 
Trigramme (U+2630 bis U+2637)

und daraus letztlich die 64 obigen 
Hexagramme.

Weiter siehe Link. -

Dazu:

http://de.wikipedia.org/wiki/Vierundsech
zig_Hexagramme

http://www.fengsh.de/iging.html

http://symbole-des-lebens.de/symbole/i-
ging.html
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https://sites.google.com/site/egdor1/me
h...amme-des-i-ging

http://humandesignsystem.cc/hds-05-
11.html

175



176



177



178


