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„Weißt du nicht, o Asklepius, dass Ägypten das Bild der Himmel und 
das Widerspiel der ganzen Ordnung der himmlischen Angelegenhei-
ten hienieden ist? Doch, du musst wissen: Kommen wird eine Zeit, da 
es den Anschein haben wird, als hätten die Ägypter den Kult der Götter 
vergeblich mit soviel Frömmigkeit obgelegen, als seien all ihre heiligen 
Anrufungen vergeblich und unerhört geblieben. Die Gottheit wird die 
Erde verlassen und zum Himmel zurückkehren, da sie Ägypten, ihren 
alten Sitz aufgibt, verwaist von Religion, beraubt der Gegenwart der 
Götter . . . dann wird dies von soviel Heiligtümern und Tempeln gehei-
ligte Land mit Gräbern und Toten übersät sein. O Ägypten, Ägypten! 
Von deiner Religion werden nur leere Erzählungen, die die Nachwelt 
nicht mehr glauben wird, und in Stein geschlagene Worte bleiben, die 
von deiner Frömmigkeit erzählen.“ 
 
Hermes Trismegistos 
(HÁrmes TrismÁgistos, griech. Name für Thot) 

 
 
 

 
Als „Wahnsinn, Unsinn und Aberwitz“, also bezeichnete vor 50 Jahren 
(ca. 1900) der große Meister der europäischen Ägyptologie, Adolf Er-
man, die Weltanschauung der alten Ägyter. „Ein Volk der Wahnsinni-
gen“, fügten seine englischen Kollegen höhnend hinzu. Das ‘Toten-
buch‘? „Ein Altweiber-Märchen, von einer unüberwindlichen Lange-
weile, eine Anhäufung von Narrheiten und allerlei Unsinn . . .“ Die 
Mediziner fügten hinzu: „Die Ägypter zeigen die Symptome einer kol-
lektiven Hysterie und einer ausgesprochenen Schizophrenie“. 
 
Aus „Ägytisches Totenbuch“, übersetzt und Kommentiert von Gregoire 
Kolpaktchy, 7. Auflage 1980 Otto Wilhelm Barth Verlag 

 





  

Vorbemerkung 
 

s gibt eine fast unübersehbare Literatur über Ägypten. In ihr werden die 
verschiedensten Mutmaßungen über die Entstehung dieser alten Kultur 
ausgebreitet. Alle unterscheiden sich aber nur um Nuancen und sind 

geprägt von der Schule der heutigen Ägyptologie, die die verschiedensten Re-
ligionsformen als Ausdruck menschlicher Wahrnehmung der Natur einord-
nen.  
Unbeachtet von dieser Richtung hat der schwedische Gelehrte und spätere 
Mystiker Emanuel Swedenborg (1688 — 1772) auf Grund göttlicher Eingaben 
erstmals auf die der Kultur der Ägypter zugrunde liegenden Einflüsse hinge-
wiesen. Nach diesen Aussagen basiert die Religion der alten Ägypter auf weit 
in der vorsintflutlichen Zeit angesiedelten Völkern, die sich noch in der Kunde 
der Entsprechungslehre auskannten. Er bezieht sich auf das sogenannte „Gol-
dene Zeitalter“, in dem noch eine Einheit zwischen Mensch und der ursächli-
chen geistigen Welt bestand. Diese Völker sind alle untergegangen und ihre 
Spuren haben sich durch die Sintflut vollständig verwischt. Durch sie wurde 
jedoch nicht die ganze Welt überflutet, sondern nur die Länder um das Kaspi-
sche Meer, die damals als die Welt galten. Auch die alten Ägypter sind davon 
verschont geblieben und pflegten ihre Kenntnisse der Entsprechungen sogar 
als die „Wissenschaft der Wissenschaften“. Von Ägypten aus haben diese sich in 
die Welt des Altertums verbreitet. Hierzu Swedenborg in der „Wahren Christli-
chen Religion“ Nr. 202: 
 „Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass die Menschen der ältesten Kirche, die 
vor der Sintflut bestand, von einer derart himmlischen Geistesverfassung waren, dass sie 
mit den Engeln des Himmels reden konnten, und zwar mit Hilfe der Entsprechungen. Sie 
gelangten infolgedessen auf eine solche Stufe der Weisheit, dass sie über alle irdischen 
Dinge nicht nur natürlich, sondern gleichzeitig auch geistig, somit in Gemeinschaft mit 
den Engeln des Himmels dachten. Ferner wurde ich darüber unterrichtet, dass Chanoch 
(gewöhnlich: Henoch), der 1.Mo.5/21-24 erwähnt wird, zusammen mit seinen Gehilfen 
die Entsprechungen aus der Sprache dieser Menschen gesammelt und auf diese Weise den 
Nachkommen überliefert habe. Die Folge davon war, dass die Wissenschaft der Entspre-
chungen in vielen asiatischen Reichen nicht nur bekannt, sondern auch weiter ausgebil-
det war, vor allem im Lande Kanaan, in Ägypten, Assyrien, Chaldäa, Syrien, Arabien, 
Tyrus, Sidon und Ninive. Von Asien wurde sie schließlich nach Griechenland ver-
pflanzt, dort aber in Sagenhaftes verkehrt, wie aus den Schriften der ältesten griechischen 
Schriftsteller deutlich erhellt“. 
Da die Lehre der Entsprechungen verloren gegangen ist, verstehen wir heute 
die Sinndeutungen der alten römischen, griechischen und ägyptischen Kunst 
nicht mehr. Stattdessen nimmt man Zuflucht zu naturphilosophischen Vorstel-
lungen. 
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Ab 1840 wurden dem österreichischen Musiker und „Schreibknecht Gottes“ 
Jakob Lorber in dem dreibändigen Werk „Die Haushaltung Gottes“ und ande-
ren Schriften genaue Schilderungen jener verschollenen Zeit durch den 
HERRN übermittelt. Das Entsprechungswissen jener Zeit kann als Grundlage 
der späteren Kunst der Ägypter angesehen werden. Das Werk „Die Haushal-
tung Gottes“ ist die ideale Ergänzung und Bestätigung für die Angaben Swe-
denborgs, wobei zusätzlich in dem elf-bändigen Werk Lorbers „Das Große E-
vangelium Johannes“ zu diesem Thema ganze Passagen ergänzend hinzu-
kommen.  
Durch beide Gottesboten werden die rätselhaften ägyptischen Kultfiguren in 
ein neues Licht gesetzt und diese darüber hinaus als Vorläufer der christlichen 
Kultur aufgezeigt.  
Da die entsprechenden Angaben Swedenborgs und Lorbers nicht als thema-
tisch geschlossene Darstellung vorliegen, versucht diese Schrift eine Zusam-
menführung der einschlägigen Texte, ohne dem Anspruch auf Vollständigkeit 
gerecht werden zu wollen. Außerdem werden eine Reihe von ägyptischen 
Symboldarstellungen betrachtet, und mit Hilfe der von Swedenborg angege-
benen Entsprechungslehre gedeutet, um so dem Leser deren innewohnende 
Weisheit deutlich zu machen und ihm nebenbei auch den Umgang mit der 
Entsprechungslehre nahe zu bringen.  
Was mit „Entsprechungen“ gemeint ist, soll hier durch einen kurzen Text er-
läutert werden, den meine Frau Saskia einem ihrer Vorträge voranstellte: 
 „Die allgemeinste Entsprechung ist die zwischen dem Schöpfer und seiner 
Schöpfung - oder anders ausgedrückt - Entsprechung bezeichnet das Verhältnis zwi-
schen der natürlichen und geistigen Welt. Das Geistige wiederum ist „alles dasjenige, 
welches das Allerinnerste und zugleich wieder das Allerdurchdringenste, demnach das 
Alleinwirkende und Bedingende ist.“             (J. Lorber: Die Geistigen Sonne 1.1.2) 
                                                                                       
 

In Bezug auf die Heilige Schrift sind die inneren geistigen Sinn-Ebenen des 
äußeren Wortsinns den einzelnen Himmeln zugeordnet und in ihrem Sinnge-
halt unendlich und unerschöpflich. Das äußere Wort ist gleich einer Eierscha-
le, die erst durchbrochen werden muss, um an das Innere heranzukommen.  
Das Wort ist deshalb heilig, weil es im innersten Sinn nur vom Herrn handelt 
(himmlischer Sinn) und im geistigen Sinn von Seinen Wegen bei der Wieder-
geburt des Menschen. Insofern ist das Wort im Innersten der Herr Selbst, 
denn nur Er allein ist heilig. 
Der äußere Wortsinn besteht aber weder in der Bibel noch in anderen Heili-
gen Schriften der Menschheit allein aus Entsprechungen, sondern vielfach aus 
„Vorbildungen“ oder „Darstellungen“ des Göttlichen, Himmlischen und Geis-
tigen. Personen etwa  „entsprechen“ nicht, sondern stellen dar, bilden vor. 
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Ein König kann den Herrn vorstellen „entspricht“ Ihm aber nicht. Die einzige 
Person, die wirklich entspricht, ist Jesus, weil bei Ihm Inneres und Äußeres, 
Göttliches und Menschliches ganz und gar übereinstimmen. 
Die geistige Entsprechung identifiziert das spezifische Verhältnis. So entspricht 
die Sonne dem Herrn - warum? Der Herr ist in Seinem Wesen Liebe, Weisheit 
und wirkende Kraft, dem entspricht die Wärme und das Licht der Sonne mit 
allen ihren Leben spendenden Eigenschaften.  
Entsprechungen gibt es zwischen der geistigen und der natürlichen Welt in 
allen Graden und Stufen, vom Himmlischen herab bis zum Höllischen. Wel-
che Kriterien wären an Entsprechungen beispielsweise in Abgrenzung zu 
Gleichnis, Scheinbarkeit und Symbol anzulegen? Die Begriffe sind tatsächlich 
nicht streng voneinander abgrenzbar. Gott spricht in der Bibel in Gleichnis-
sen, das sind nichts anderes als Entsprechungen. Scheinbarkeiten sind schein-
bare Widersprüche zum Natürlichen (z.B.: der Mond nimmt ab). Symbole sind 
meist „künstliche Entsprechungen“, die durch Menschen gestaltet wurden und 
denen von daher die tiefe geistige Dimension der Entsprechungen fehlt. Ent-
sprechungen sind demgegenüber etwas durch und durch Lebendiges, in dem 
innerer Zustand und äußere Erscheinung als Eines zusammenwirken. - 
Welchen Vorteil hat es, dass Emanuel Swedenborg den geistigen Sinn der Heiligen Schrift  
ausgelegt hat?  
Die Widersprüche der buchstäblichen Ebene im Wort sind dadurch über-
brückt worden, dass er den geistigen Sinn der Heiligen Schrift aus dem Herrn 
beleuchtet und tiefer erklärt hat. Nun ist es möglich, auch mit dem Verstand 
in die „Geheimnisse des Glaubens“ einzudringen (NUNC LICET INTELLEC-
TUALITER INTRARE IN ARCANA FIDEI), und niemand ist genötigt, einem 
Blindglauben zu folgen. Dadurch kann man klarere Antworten für sein Leben 
finden (beispielsweise die Hinweise auf den inneren Sinn der Gebote Gottes, 
die uns lehren, sie tiefer und geistiger zu verstehen und entsprechend danach 
zu handeln). Die Kenntnis der Entsprechungen ermöglicht auch Rückschlüsse 
von den materiellen auf geistige Gegebenheiten und kann somit schon das 
Jenseitige mit dem Irdischen im Bewusstsein der Menschen verbinden“. - 
 
In besonderer Weise möchte ich zum Schluss meiner Frau danken, die sich 
bemühte, die für manchen Leser oftmals noch  ungewohnten Entsprechungs-
deutungen in eine gut verständliche Ausdrucksweise zu bringen, sowie Klaus 
Skarabis, der sich ebenfalls um die Form bemühte.  
 
Peter und Saskia Keune 
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Ägyptens alte Geschichte   
 
 

 
 

ls römische Soldaten 300 Jahre vor der Zeitrechnung ihre Feldzüge 
bis nach Ägypten ausdehnten, standen sie bereits genauso faszi-
niert vor den Tempeln und merkwürdigen Steinskulpturen wie 

1798 Napoleon, der das, was noch zu sehen war, fast unverändert vorfand. 
Auch heute unterliegen Besucher dem gleichen Bann. Die Sphinx vor 
den Cheopspyramiden wurde geradezu ein Symbol für alles Rätselhafte. 
Die Fülle und die Erhabenheit der zur Zeit Napoleons noch zum größten 
Teil im Sand verborgenen Tempel, die erst später nach und nach ans Ta-
geslicht gefördert wurden, steigern für den heutigen Betrachter den Ein-
druck des Monumentalen und zeugen von einer erstaunlich hohen Kul-
turstufe. Die Kulturschätze der alten Ägypter sind bis heute noch nicht 
einmal vollständig gefunden und erfasst. Ihre Ausstrahlungskraft hat die 
Menschen zu Ausgrabungen animiert.— Napoleon beispielsweise hatte an 
die 500 Zivilisten, Forscher und Zeichner, speziell für Ausgrabungsaufga-
ben und deren Dokumentation auf seine Feldzüge mit genommen und 
damit die moderne Ägyptologie begründet1. Selbst nach Jahrhundert lan-
ger Forschungsarbeit gibt Ägyptens Kultur jedoch weiterhin Rätsel auf.  
Viel weiß man nicht über die Herkunft jenes Volkes, welches ca. 3000 Jah-
re vor der Zeitrechnung am Nil die dortige relativ einfache Nomaden-
Kultur überlagerte. Es kam scheinbar aus dem Nichts und baute eine 
Hochkultur auf, die noch nach tausenden von Jahren in höchstes Erstau-
nen versetzt. Aus welchem Lande kamen sie? Diese Frage wird uns noch 
beschäftigen. Wohl gibt es heute Ägypter, die sich als Ureinwohner ver-
stehen, aber auch ihnen ist ihre eigene Geschichte rätselhaft. Jedenfalls 
kennt man bis heute keine Kultur, die mit einer derartig monumentalen 
Baukunst eine einfache Hirtenkultur scheinbar übergangslos verdrängte. 

                                                           
1 Vivant Denon, der spätere Leiter des Louvre erinnert sich, wie er im Tross von Napoleons Soldaten, die die Ma-
melucken jagten, ein Land durchquerte, „das außer dem Namen nach bei den Europäern praktisch unbekannt war. Folglich 
war alles wert, aufgezeichnet zu werden. Die meiste Zeit fertigte ich meine Aufzeichnungen auf den Knien an. Einige musste ich im 
Stehen machen, und andere sogar auf dem Rücken meines Pferdes.“ 

A 
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In jüngster Zeit sucht man Zusammenhänge mit den ebenso rätselhaften 
Pyramidenbauten der Mexikaner.  
Gleichwohl hat sich in den letzten Jahrhunderten mit dem Run auf die 
ägyptischen Altertümer die Ägyptologie zu einer weltweit betriebenen 
Wissenschaft entwickelt. Dabei fehlt es nicht an Deutungen und Erklä-
rungen, auch wenn sie teilweise widersprüchlich sind. Ein großer Sprung 
nach vorn schien 1822 die Entzifferung der Hieroglyphen durch den 
Franzosen Champollion zu sein, der im Gefolge Napoleons ins Land kam. 
Man glaubte, dadurch bereits den Geheimnissen der merkwürdigen Göt-
tergestalten auf der Spur zu sein. Bei der Deutung von Schrift und Bild-
darstellungen spielte und spielt jedoch der eigene kulturelle Hintergrund 
eine entscheidende Rolle. Die Wissenschaft versucht den geistigen Grund-
lagen jener alten Völker nachzuspüren und schließt dabei von der eige-
nen auf deren Kultur. So geht beispielsweise die heute in Westeuropa ver-
breitete Ansicht, bei allen Erscheinungen Göttliches auszuschließen und 
sie den blinden Naturkräften zuzuordnen, in die Deutungen des Vorge-
fundenen ein. Man ist allgemein der Meinung, dass für die Urvölker Na-
turkräfte und unerklärbare Erscheinungen so übermächtig waren, dass sie 
Phänomene und Dinge wie Sturm, Blitz, Donner, Sonne, Mond, Sterne, 
Berge, Meer etc. in den Götterhimmel gehoben haben. Mit anderen Wor-
ten geht die Wissenschaft davon aus, dass sie die Götter nach ihren eigen-
tümlichen unwissenschaftlichen Vorstellungen selbst bildeten. Deshalb 
ordnet die Wissenschaft diese nun ans Tageslicht gehobenen Zeitzeugen 
jener alten Kultur in den Bereich der Fantasie des damals lebenden Men-
schen ein.  
Man kann aber die Sache auch anders sehen und dieses Volk als ein sehr 
weises, in vielen Künsten und Wissenschaften beschlagenes und religiös 
hoch stehendes betrachten, das seine Glaubenswahrheiten als Offenba-
rung Gottes bekommen und in entsprechende Bilder eingekleidet hat. 
Durch dieses Volk mit seinen großartigen Werken ist auf einen ewigen 
Gott hingewiesen, der zu allen Zeiten präsent ist und über Offenbarungen 
mit den Menschen verkehrt und die göttliche Wahrheit oder die Kenntnis 
von Sich von Anfang an offenbarte, wie es die alten religiösen Schriften 
aller Völker immer wieder betonten. Zumindest ist von der Wahrschein-
lichkeit auszugehen, dass einige alte Völker in der wirklichen Kenntnis 
tiefer göttlicher Wahrheit waren und nicht nur Scheinwahrheiten verehr-
ten. Das schließt aber nicht aus, dass sie diese Erkenntnisse im Laufe der 
Zeiten verfälschten, so dass sich z.B. aus einer wahren Gotterkenntnis ein 
Götzentum entwickelt hat. Aus diesen Gründen dürften die heutigen    
Ägyptologen mit ihren weltlich orientierten Interpretationen ebenfalls 
Recht haben, je nach dem von welcher Zeitperiode sie ausgehen. Aber 
weil der göttliche Wille zur Offenbarung bleibt und die allmählich entste-
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henden Falschheiten der geoffenbarten Glaubenswahrheiten über Jahr-
tausende gesehen immer wieder korrigiert werden, haben wir heute 
durch Swedenborg2  ein neues Verständnis von dieser alten Kirche erhal-
ten. Die göttlichen Offenbarungen wurden nach Swedenborg zuerst 
mündlich weitergegeben und später durch Schriftzeichen festgehalten - 
zu Beginn der Menschheitsgeschichte in Stein oder Ton, später auf Papy-
rus in Form von Schriftrollen oder Büchern. Anfangs bestanden die 
Schriftzeichen in Bildern3 (Hieroglyphen), erst später in abstrakten Zei-
chen, die sich allmählich aus einer Bildersprache entwickelt haben. Nun 
glaubte man durch die Entzifferung der Hieroglyphen den Text und da-
mit den Sinn des Geschriebenen zu verstehen. Man stellte aber fest, dass 
die Texte trotzdem nicht zweifelsfrei verstanden werden konnten, denn 
was entschlüsselt wurde, war nur das äußere Gleichnis eines inneren 
Sinns. Ebenso zeigt aus geistiger Sicht das Bibelverständnis der Gegenwart 
nur die äußere Hülle, nicht aber den inneren Sinn. Man kann zwar die 
Texte lesen und bis ins Kleinste analysieren, ist aber weit davon entfernt, 
ihren (geistigen) Inhalt zu verstehen. Swedenborg wurde nicht müde, auf 
die ursprünglich allgemein verbreitete Kenntnis der Entsprechungen 
(Zusammenhang von inneren und äußeren Sinnebenen) hinzuweisen, die 
nach seiner Aussage in der alten Kirche vor der Sintflut gang und gäbe 
waren. Dieses Wissen wurde in Ägypten lange kultiviert und gelangte von 
dort in die Länder des Orients. Das eigentliche Verständnis der alt-
ägyptischen Bildersprache und der Kunstwerke sowie Monumentalbauten 
muss also aus den damals noch ganz bekannten Entsprechungen ge-
schöpft werden. Deren Kenntnis ist der Menschheit allmählich verloren 
gegangen, auch den Ägyptern selbst, die ebenso ratlos vor ihren Werken 
stehen wie wir. Nun hat aber der Herr jenes uralte Wissen durch Emanuel 
Swedenborg erneut gegeben, damit wir den verborgenen Sinn der Heili-
gen Schriften entdecken können. Denn, wie gesagt, sie lesen zu können 
und zu verstehen, sind zweierlei Dinge. Aber nicht nur die Sprache, auch 
die Bilder können als Ausdruck der wahren Lehre Gottes zum Verständnis 
innerer Sinnebenen dienen, d.h. Gesetze der Entsprechungslehre können 
wir auch auf religiöse Bildwerke anwenden.  
Es sollen dadurch in keiner Weise die Verdienste der Ägyptenforschung 
geschmälert werden — etwa im Sinne von Besserwisserei. Nur soviel sollen 
diese Ausführungen bewirken, dass durch die wiedergegebene Kenntnis 
über die alte „Wissenschaft der Wissenschaften“ (Swedenborg über die 
Kunst der Entsprechungslehre im alten Ägypten) ein anderes Licht auf 
die rätselhaften Objekte geworfen wird. Es bleibt jedem überlassen, wel-
che Schlüsse er daraus zieht.  

                                                           
2 Emanuel Swedenborg (1688-1772) Wissenschaftler und Mystiker, Schweden 
3 Die so genannte Bildersprache war (und ist auch noch) im Orient beheimatet 
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Ein weiterer Gottesbote, der unter anderem umfangreiche Hinweise auf 
die alte ägyptische Kultur vermittelte, die wir hier verarbeiten wollen, ist 
der steirische Musiker und „Schreibknecht Gottes“ Jakob Lorber, der 28 
Jahre nach dem Tod Swedenborgs in Österreich geboren wurde4.  
Möglichen Einwänden in christlichen Kreisen, die alten Götter ruhen zu 
lassen, sei dadurch begegnet, dass im Großen Evangelium Johannes 
(Band 4) der Herr durch Jakob Lorber angesichts einer längeren Passage 
über die alte Kultur der Ägypter Selbst sagt:  
[GEJ.04_207,15] „ . . .  und Cyrenius fragte Mich, ob diese eigentlich ganz rein 
historische Darstellung Ägyptens denn im Bereiche des Evangeliums aus Meinem 
Munde auch eine Notwendigkeit sei. 
[GEJ.04_207,16] Und Ich sagte zu ihm: „Eine der größten! Denn es werden nach 
mehreren Jahrhunderten Forscher aller Art aufstehen und dies Land klein durchsu-
chen, und sie werden vieles noch vorfinden, von dem nun durch des Raphaels 
Mund die Rede war5. Das wird sie sehr verwirren, wie es euch und schon eure 
nächsten Nachkommen auch sehr verwirren würde; aber diese vollwahre Offenba-
rung wird euch auch hierin in allem zurechtweisen. In der späteren Zeit aber werde 
Ich schon wieder Männer erwecken, die den Menschen, den Suchenden und For-
schenden, diese alten Rätsel abermals enthüllen werden. —“ 
Durch die Beschäftigung mit den alten Mythen und den in ihnen verbor-
genen Weisheiten wird die wahre Gottlehre und hohe Kulturstufe der 
frühen Völker Ägyptens in ein neues Licht gerückt. Zugleich wird wider-
legt, dass sich die Völker allmählich aus einer ursprünglichen Primitivität 
heraus gearbeitet haben. Das Gegenteil war der Fall! Wir heutigen Men-
schen haben den Anschluss an die unverfälschten göttlichen Wahrheiten 
verloren und müssen uns zu diesen wieder hin bewegen. Noch ein ande-
res spricht für eine Beschäftigung mit den altägyptischen Darstellungen. 
Diese Bildersprache ist viel eindringlicher und umfassender als Worte. Mit 
einem Blick können durch Bilder göttliche Seinsverhältnisse erfasst wer-
den. In der Folge soll dies an einigen Beispielen aufgezeigt werden. Aller-
dings fehlt uns - ohne die Kenntnis der Entsprechungen - dazu das tiefere 
Verständnis. Dies lässt sich aber wieder erlangen, da, wie gezeigt, die Leh-
re der Entsprechungen durch Emanuel Swedenborg neu offenbart wurde.   
C. Th. Odhner hat in der von uns kürzlich herausgegebenen Abhandlung 
„Die Entsprechungen Ägyptens, eine Untersuchung über die Theologie 
des Alten Wortes“6 in ausführlicher Weise Swedenborgs Beschreibung  
über die Kunst der Entsprechungslehre im alten Ägypten dargelegt und 
viele Beispiele dafür angeführt, wie die vielfältigen altägyptischen Götter-
bilder nur die verschiedenen Eigenschaften des einen Gottes darstellen. 

                                                           
4 Das komplette Schrifttum von annähernd 30 Werken ist im Lorber-Verlag in Bietigheim- Bissingen erhältlich. 
5 Raphael, der Henoch der Urzeit in einer leichten Materieumkleidung, diente dem Herrn in dessen Erdenzeit. 
6 Derzeit im Lorber-Verlag, Bietigheim-Bissingen, erhältlich. 
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Er hat sich in seinem Werk nur den Götterbildern gewidmet, sowie den 
Hinweis gegeben, dass diese Darstellungsformen aus einer noch älteren 
Kulturepoche stammten7. Das „alte Wort“ meint die religiöse Schriften-
sammlung8, welche vor der Sintflut verbreitet war. Dieses damals weit ver-
streute religiöse Schrifttum wurde in vorsintflutlicher Zeit von einem Kö-
nig namens „Kinkar“ gesammelt und im Tempel zu Hanoch aufbewahrt 
(„Goldenes Zeitalter“)9.   
Auf Grund der durch Jakob Lorber gegebenen Offenbarungen des Herrn 
sind viele Hinweise zur weiteren Erhellung der altägyptischen Geschichte 
möglich geworden. Namentlich in dem dreibändigen Werk „Die Haushal-
tung Gottes“ werden die vorsintflutlichen Zeiten fast minutiös beschrie-
ben, darunter die ersten Völkerwanderungen, so z.B. nach Japan, China 
und schließlich die nach Ägypten. Im Großes Evangelium Johannes wer-
den ziemlich ausführlich die alten mythischen Entsprechungsbilder eini-
ger alter Götterbilder und deren verborgener Sinngehalt behandelt, sowie 
der Sinn und Zweck der Pyramiden, des Abu-Sim-Bil Tempels, Karnaks 
und anderer Sakralbauten. Die Kenntnis dieser Beschreibungen in den 
oben genannten Werken macht die ägyptischen Rätsel transparent und 
zeigt die Einheit religiöser Offenbarung über die Jahrtausende. 
 
Die Herkunft der Ägypter  
In der „Haushaltung Gottes“ werden die Verhältnisse der Urmenschheit 
genau dargelegt. Ursprünglich lebten die ersten Adamiten auf den Ge-
birgszügen Vorderasiens (als „Kinder der Höhe“) in der Ordnung Gottes. 
„Cahin“ (Kain und seine Familie) siedelte sich nach dem Brudermord an 
Abel in der Tiefebene des heutigen Kaspischen Meeres an. Die Stadt Ha-
noch, benannt nach Cahins ältestem Sohn, wurde später zum Symbol der 
Abtrünnigkeit von der Ordnung Gottes. In der Folge setzte eine unter-
schiedliche Entwicklung beider Urvölker ein. Während die „Kinder der 
Höhe“ vorerst in der Ordnung Gottes verblieben, wurde „Hanoch“ zum 
Zentrum des Bösen, wo sich der Herrscher zum Gott aufwarf, ein grausa-
mes Regime aufrichtete und die Liebe zur Macht, Unterdrückung und 
Ausschweifung obenan stand. In einer späteren Entwicklungsepoche der 
Stadt Hanoch wurde dies beispielsweise dadurch ausgedrückt, dass so ge-
nannte „Weiberverschönerungsanstalten“ hoch im Kurs standen10. 
Entsprechungsmäßig bedeutet dies die Pflege der Neigungen zur Weltlie-
be. Es wurde alles gefördert, was dem natürlichen Menschen behagte und 
ein angenehmes Leben versprach, während die geistigen Aspekte keine 

                                                           
7 Er starb kurz nach der 1914 erfolgten Veröffentlichung des englischen Originals.   
8 So ist z.B. in unserer Bibel die Genesis oder Schöpfungsgeschichte aus jener alten Schriftensammlung (dem Alten 

Wort)   von Moses übernommen worden. 
9 Siehe das dreibändige Werk „Die Haushaltung Gottes“, Lorber-Verlag. 
10 Haushaltung Gottes, Band 3, Kapitel 141 
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Rolle spielten. Hanoch entwickelte sich schließlich zu einem „modernen“ 
Stadt-Staat mit Künsten und Wissenschaften, expandierte zunehmend in 
die angrenzenden Länder und gliederte diese in den Stadt-Staat ein. Mit 
dem zunehmenden Größenwahn und von den weltlichen Erfolgen be-
stärkt, begann nun ein Kampf gegen alles, was dieser Entwicklung mah-
nend entgegenstand. Dies war in erster Linie der alte Gott der Kinder der 
Höhe, an den zu glauben allen Untertanen verboten wurde. Mehr noch, 
man versuchte Ihn im wahrsten Sinn des Wortes auszuräuchern, indem 
man anfing, die Wälder der Höhen niederzubrennen. Als sogar Cahin von 
seinem Sohn Hanoch, der seine Herrschaft immer weiter ausdehnte, be-
droht wurde, entschloss er sich mit seiner ihm verbliebenen Familie zu 
einem Exodus, der ihn südwärts in das heutige Afrika führte. Cahins 
Nachkommen besiedelten die damals noch lang gestreckten Inselreihen 
bis zur Küste Brasiliens und kamen von dort sowohl nach Australien als 
auch nach Süd-Amerika. Seine Reue und Rückkehr zu Gott wurde zu Be-
ginn seines Auszuges durch einen Gestaltwandel besiegelt, und zwar da-
durch, dass er und alle mitgekommenen Angehörigen „künftig nicht mehr 
erkannt werden“ indem „die Liebe des Herrn euch ganz schwarz brennen wird, 
bleibend“. Ihr gefallenes Wesen wurde ihnen somit ein Stück weit genom-
men. Auch der Name Cahin wurde von ihm getilgt und in „Atheope, der 
Willenlose nach dem Willen Gottes“ gewandelt. So geschah es „und so wurde er 
schwarz wie eine Kohle und seine Haare wurden gekraust wie ein Pelz. Und so ge-
schah es auch allen noch fünf übrigen.“ In diesem Zusammenhang fällt der 
Name Atheope auf, der ein Urvater der Abessinier (Äthiopier) wurde. 
Hier sei nur kurz die Geschichte dieses Volkes eingeschoben, weil aus die-
sen später die Nubier hervorgingen, welche wiederum Mitherrscher in 
Ägypten waren.  
Im Großes Evangelium Johannes Band 4, Kap. 179 lesen wir hierzu:  
„Hinter den großen Wasserfällen des Nils befindet sich ein sehr fruchtbares und 
großes Gebirgsland, und hat den Namen hAbi ie sin (das ist des hAbi Sohn). Dieser 
hAbi ist ein Nachkomme Kains und nicht Noahs; denn das Hochland, wie noch 
mehrere Länder der Erde, blieb zu Noahs Zeiten von der großen Flut verschont. Der 
Sohn dieses hAbi ward wie Nimrod ein mächtiger Jäger. Er erfand die Keule und 
den Bogen, und alle Tiere von noch so reißend grimmiger Wildheit flohen schon 
von weitem vor ihm; denn er war ein Riese. Seine Stimme machte Felsen beben, mit 
seiner mächtigen Keule zerschlug er Felsen, und mit seinem Bogen schoss er zehn 
Pfund schwere Pfeile tausend Schritte weit; und auf was er zielte, das traf er sicher 
und machte es zu seiner Beute. Nebst dem er aber ein Meister über alle Tiere ward, 
gehorchten ihm auch alle seine schwächeren Brüder und Schwestern. Er war sehr 
ernst, aber dabei dennoch gegen Menschen niemals grausam, ja nicht einmal hart; 
aber was er anordnete, das musste geschehen. Er glaubte an einen irgend fernen, 
allmächtigen Gott, von dem ursprünglich alle Dinge herrühren. Aber dieser Gott 
habe unzählig viele und überaus mächtige Diener und Knechte, sichtbare und un-
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sichtbare. Einige hätten zu gebieten über Sonne, Mond und über alle Sterne, ein 
Teil über das Erdreich, ein Teil übers Wasser, ein Teil übers Feuer und so weiter, 
ein Teil übers Gras, über Bäume und Gesträuche, ein Teil über die Gewässer über 
und unter der Erde, ein Teil über die Metalle, ein Teil über die Vögel in der Luft, 
ein Teil über alle Tiere im Wasser und ein Teil über alle Tiere, die auf der Erde 
umhergehen und -kriechen. 
Diese unsichtbaren Diener und oft sichtbaren Knechte müssten von den sterblichen 
Menschen stets in hohen Ehren gehalten werden durch Gehorsam und strenge Be-
achtung der Gesetze, die sie zu Zeiten den Menschen gäben. Den Ungehorsam straf-
ten sie stets auf eine allerempfindlichste Weise durch allerlei Übel, die sie über die 
ungehorsamen Menschen erlassen würden, die ihrer nicht achten, ihre Gesetze nicht 
befolgen und sich als Menschen auch gegenseitig unfreundlich betragen. 
Kurz, dieser Sohn des hAbi war der erste Regent dieses damaligen Völkleins und 
zugleich der erste Priester, der ihm einen notdürftigen Begriff von Gott und anderen 
geistigen Wesen beibrachte, und war in der Linie ein sechster Nachkomme Kains 
und ein siebenter Adams. 
Er lehrte es die zahmen Tiere kennen, behandeln und zum Haushalte verwenden 
und war somit ein rechter Gründer einer Hirtenkolonie und lehrte es auch so man-
che Früchte als Nährmittel erkennen, in den Gärten bauen, pflegen und veredeln; er 
lehrte es auch Hütten aus Steinen, Palmen und Lehm erbauen und darin eine si-
chere Wohnung nehmen. 
Er selbst säuberte das ganze, große Land von den reißenden, wilden Bestien. Schon 
seine ebenso riesig mächtigen Söhne ernteten den Segen der rastlosen Mühen ihres 
mächtigen Vaters. In einem Verlaufe von ein paar Jahrhunderten war dies schwarz-
häutige Völklein zu einem großen und mächtigen Volke herangewachsen und hatte 
gute Sitten und eine recht zweckmäßige Staatseinrichtung, klüger und besser denn 
Ägypten selbst unter den ersten Oberhirten (Varaonen). 
Dies recht glückliche Volk aber verrammte alle irgend möglichen Zugänge derart, 
dass es sogar den fremden wilden Tieren nahe rein unmöglich war, die reichen 
Herden dieses weit und breit ausgedehnten großen Landes, das die fünffache Größe 
des ganzen Gelobten Landes hatte, zu besuchen und ihnen zu schaden. Aus diesem 
Grunde aber drang auch bis zur Stunde kein fremder Feind in dieses Landes grüne 
Gefilde, obwohl sich das Volk bis jetzt schon weit über die alten Grenzen ausbreitete. 
Jedes neuen Besitztumes Grenzen aber verrammte dieses Volk auch derart, dass es 
einem Feinde nicht leicht möglich würde, über diese Grenzen ins Innere des Landes 
zu dringen. 
Gegen Ägypten heraus, wo die letzten Ausläufer des Komrahai-Gebirges den höchst 
schroffen Anfang nehmen, haben sie einen einzigen Ausweg. Es ist ein ganz entsetz-
licher Engpass, der aber bei vier Stunden Weges in vielen verirrbaren Windungen 
zumeist unterirdisch im obersten Teile Ägyptens ausmündet und durch eine sehr 
enge Grotte führt, — welcher Ausweg aber erst zu den Zeiten Mosis von den Eingebo-
renen gefunden ward, und zwar von Flüchtlingen, die als große Staatsverbrecher 
vor der gefürchteten Strafe flohen. Als man sie verfolgte, flohen sie in ein Felsenloch, 
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um sich dort zu verbergen. Als sie etwa bei fünfhundert Schritte in dem Loche vor-
wärts drangen, bewaffnet mit Bogen und Pfeil, entdeckten sie in der entgegen gesetz-
ten Richtung Tageslicht und eilten auf dasselbe los; sie erreichten es bald und wa-
ren sehr froh, ihren Verfolgern so glücklich entronnen zu sein. Diesseits in eine frü-
her nie gesehene Freie gelangt, verlegten sie sogleich den Ausgang mit Steinen, auf 
dass es ihren Verfolgern ja nicht möglich sein solle, je in diese weite, schöne, freie 
Landschaft zu gelangen. 
Die Zahl der Flüchtigen war im ganzen siebzig Köpfe, darunter sechsunddreißig 
Männer und vierunddreißig Weiber; den, der kein Weib hatte, machten sie zu ihrem 
Anführer, weil er unter ihnen auch so der Erfahrenste war; einer aber war noch zu 
jung, ein Weib zu haben, und ward darum zum Diener des Anführers. 
In dieser Gegend hielten sich diese Flüchtlinge bei anderthalb Jahre auf. Sie konnten 
aber mit der Säuberung dieser Gegend nicht fertig werden, obwohl sie die meiste Zeit 
auf der Jagd auf die reißenden Bestien standen. Sie brachen nach abgelaufener, 
vorbesagter Zeit auf und zogen nach dem Nil nordwärts, wie sein ganzer Zug gehet, 
weiter, kamen nach ein paar Wochen bis zu den Katarakten, die man nun von Ä-
gypten aus die zweiten nennt. Da fanden sie viele Mühe und Arbeit, um da weiter 
vorwärts zu kommen. 
Am rechten Ufer des Nils wären sie wohl leichter vorwärts gedrungen, aber sie be-
fanden sich am linken Ufer, und da sieht es in dieser Gegend sehr zerklüftet aus 
und hat keinen Mangel an allerlei Getier, das den Menschen nicht gar freundlich 
gesinnt ist. Sie wollten, weil die Reisebeschwerden kein Ende nahmen, schon wieder 
umkehren und in die frühere Gegend zurückziehen, da kam ihnen im Rücken eine 
große Herde Rinder und Schafe nach und zog ebenfalls nach Norden. Diese Er-
scheinung machte sie glauben, dass ihre Verfolger ihnen auf die Spur gekommen 
seien. Sie machten sich denn auf und drangen, so gut es nur immer ging, weiter 
und gelangten nach einer mühevollen Tagesreise endlich in eine schöne, große und 
überaus fruchtbare Gegend. 
Da strotzte es von Datteln und Feigen, und es gab große Herden von Schafen und 
Rindern, die ganz frei und ohne Besitzer umherzogen und weideten. Jene Herde  
aber, die unsere schwarze Menschengesellschaft zum Weiterziehen zwang, verlor sich 
in den Schluchten der Katarakte und kam nicht nach, was unserer Gesellschaft sehr 
recht war, weil sie dadurch versichert zu sein glaubte, dass ihr die vermeinten Ver-
folger nicht nachkommen würden. 
In dieser neuen Gegend suchte sich die Gesellschaft vorderhand einmal den mög-
lichst besten Platz aus, befestigte ihn und ließ sich daselbst nieder. Es war ein schö-
ner, glatter Hügel am Nil und voll bewachsen mit Datteln, Feigen und schönen 
Palmen; außer einigen Affen war keine Spur von einem andern reißenden Getier 
anzutreffen. 
Hier vermehrten sich diese Menschen und machten in ein paar hundert Jahren ein 
ganz bedeutendes Volk aus, das sich aller der freien Herden bemächtigte und Hüt-
ten und sogar Dörfer erbaute und ganz gut lebte. Es hatten aber alle den Glauben 
und alle die Sitten und Gebräuche, die der Sohn des hAbi eingeführt hatte. 
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Dieses große, damals sehr schöne und fruchtbare Land benannten die schwarzen 
Einwohner mit dem Namen ,Noua Bia‘, das heißt verdolmetscht Neue Wohnstätte. 
Von da aus machte dieses Volk mit der Zeit auch Bekanntschaft mit den Ägyptern, 
die sich nachher alle Mühe gaben, diese ersten schwarzen Menschen zu unterjochen, 
was ihnen aber dennoch nicht völlig gelingen wollte. Es waren das auch die ersten 
ganz schwarzen Menschen, die die Ägypter zu sehen bekamen“. 
Wie oben schon gesagt, stammten die geschilderten Nubier nach Aussa-
gen der Neuoffenbarung aus dem Volk des Atheope (Cahin), waren also 
Abessinier, heute Äthiopier genannt,11 und haben sich erst zur Zeit Moses 
von diesen getrennt. Die Zeit ihres Auszuges ist nicht genau bekannt, 
dürfte aber um 1500 v. Chr. zu datieren sein. Zu jener Zeit bestand das 
Reich der Ägypter bereits 1500 Jahre. 
Kehren wir aber wieder nach Hanoch zurück.  
Durch die anhaltenden Grausamkeiten und unhaltbaren Zustände genö-
tigt, sind auch andere größere Gruppen mit ihren Familien dem Joch 
Hanochs entkommen, indem sie meist unter Anwendung von List fliehen 
konnten. So werden die Gruppen um Meduhed und Sihin geschildert, die 
sich jeweils zu anderen Zeiten ostwärts über ein kleines Gebirge, dann ei-
nem Flusslauf folgend parallel zum Himalayagebirge bis zum Stillen Oze-
an durchschlugen, wobei die Meduhiten dann mit Flößen zu einer großen 
Insel „Ihypon" — heute Japan übersetzten, während die Sihiniten nach 
dem Erreichen des Stillen Ozeans wieder umkehrten und „durch Engel 
geführt“ das Himalayagebirge nordwärts bis „Sina“ - China durchquerten. 
Sie alle kehrten nie wieder nach Hanoch zurück.  
Die Stadt Hanoch und deren Herrscher „Lamech der Tiefe“ (im Gegen-
satz zu „Lamech der Höhe“) spielen in den Schilderungen der „Haushal-
tung Gottes“ eine Schlüsselrolle. Es ist der in eine Geschichte gekleidete 
Kampf Gottes, oder die „Kriege Jehovas“ um die Rückführung der Verlo-
renen in den Verband der Höhe. Dies scheint zunächst zu misslingen,  
aber schließlich wird „Lamech der Tiefe“ durch Boten der Höhe eines 
anderen belehrt, er bekennt seine Sünden und kehrt reumütig zu dem 
alten Gott zurück. Gleichzeitig wird allen Ländern seiner Herrschaft wie-
der der Gott der Höhe anbefohlen12. Die Rückgewinnung Hanochs unter 
die „Kinder der Höhe“ hatte aber ihre fatale Kehrseite, denn mit der Öff-
nung der Tiefe setzte bald ein „Run“ von oben nach unten ein, da auf der 
Höhe bekannt wurde, welche Wunder an Technik und Kunst, und nicht 
zuletzt welche ‘schönen Weiber‘ dort zu finden waren. Die vormals von 
der Tiefe verlachten „Berglümmel“ hatten nichts Eiligeres zu tun, als sich 
schnell in die „moderne Zivilisation“ zu stürzen. Ja, sich geradezu mit ihr 
zu verbinden, indem sehr bald Ehen zwischen den Jünglingen der Höhe  
                                                           
11 was auch der ursprünglichen Namensgebung entspricht. 
12 Über die Entsprechungsmäßigen Bedeutungen jener Auseinandersetzung, die die Umbildung und Wiedergeburt 

des Menschen akribisch vorbilden, werden hier keine weiteren Ausführungen gemacht, weil dies von unserem 
Thema wegführen würde. 
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und den ‘Weibern der Tiefe‘ geschlossen wurden. Aus diesen Verbindun-
gen gingen bald ausgesprochene „Riesen“ hervor, wobei nicht bekannt ist, 
ob diese der Größe oder ihrer Fähigkeiten wegen so genannt wurden. Auf 
jeden Fall waren sie überlegen an Intelligenz und Herrschaftswillen und 
hatten daher bald die Schlüsselpositionen im Lande inne.  
Unter Lamechs Regierung wurde in Hanoch auf Befehl des Herrn der 
erste Tempel in der Geschichte der Menschheit gebaut und Lamech der 
Tiefe als inzwischen geläuterter (wiedergeborener) König als Oberpries-
ter eingesetzt. Vom Herrn Selbst wurde die göttliche Ordnung kundgege-
ben und deren Einhaltung allen ans Herz gelegt. Somit wurde die erste 
Kirche der Tiefe gegründet13.  
„Am Sonntag aber begab sich alles wieder an seinen Ort, und der Lamech selbst 
kehrte unter vielen Segnungen mit seiner Gesellschaft zurück in die Tiefe und hielt 
dort weise die Ordnung des Herrn und machte also sein Zeitalter zum wahrhaftigen 
goldenen. Eben also war es auch auf der Höhe der Fall“. (Haushaltung Gottes, 
Band 3, 114, 14)  
Es wurde in der Folge noch ein zweiter Tempel in der Stadt errichtet (ge-
mäß der Liebe und Weisheit im Menschen). Im 115. Kapitel heißt es dann 
weiter: „Also waren nun die Menschen der Erde vollkommen gebildet und berei-
chert mit allen Kenntnissen. Die Kluft zwischen der Höhe und der Tiefe ward auf-
gehoben, damit da ein jeder Mensch vollkommen freiesten Willens und der unge-
hinderten Tätigkeit danach sein konnte. 
Und so war auch die Erkenntnis Gottes vollkommen lebendig und die erste Kirche 
also gegründet, in der da ein jeder Mensch die innere Welt des Geistes in der reinen 
Liebe zu Gott finden konnte“.  
Diese erste Kirche wird von Swedenborg als die Kirche des Goldenen 
Zeitalters bezeichnet und sie war jene sagenhafte „gute alte Zeit“. Aber wie 
es immer in der Welt geht mit ihrem Auf und Ab, kamen dann auch wie-
der Zeiten des Abfalls. Darüber vernehmen wir im nachstehenden Text 
aus Band 3 der „Haushaltung Gottes:  
[HGt. 03_115,03] „Und so war alles vollkommen gut, solange diese ersten Urväter 
lebten; als aber diese abgerufen wurden und sonach einer nach dem andern starb, 
da ward es leider bald anders. 
Die Welt fing an, immer mehr Überhand zu nehmen, das Geistige verlor sich, und 
wir erschauen bald ganz materiell gewordene Menschen, welche vom Geiste nicht 
viel mehr wussten als die Menschen der jetzigen Zeit und sich daher von Meinem 
Geiste auch nicht mehr führen und strafen ließen“. 
Die Krise wurde schon durch den Tod Adams und der Väter, aber noch 
mehr durch den der Eva hervorgerufen. Hier setzte der Unglaube mit 
Macht ein. Es hieß auf einen Nenner gebracht: ‘Wenn wir alle sterben 
müssen, hat das Leben keinen Sinn und man sollte es auslöschen‘. So kam 
                                                           
13 Gemeint ist in erster Linie eine innere Kirche, wenngleich sie auch äußerlich gebaut wurde. 
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es, dass sich die Frauen ihren Männern verweigerten und keine Kinder 
mehr gebären wollten. Der Herr kam nun wieder in Menschengestalt auf 
die Höhe, um Seine Kinder von ihrem törichten Tun abzubringen. Da-
durch wurden die irdischen Anliegen wieder neu belebt und alle Kräfte 
nun der Welt zugewandt. Hanoch erlebte zwar kulturell eine weitere Blü-
tezeit, jedoch wurden die Tempel vernachlässigt. Der Herr musste in der 
Folge viele Anstöße geben und Wege finden, das geistige Leben Seiner 
Kinder zu stärken.   
So regte dieser, wie schon anfangs gesagt, den ehrgeizigen König Kinkar 
an, Sein verstreutes Wort zu sammeln. Kinkar war der Sohn des amtieren-
den Königs Dronel. Nach dessen Tod und seiner Einsetzung als Herrscher 
des hanochitischen Großreiches wollte er sich in Szene setzen und alle 
Leistungen seines Vaters aus 50 Jahren Amtszeit in den Schatten stellen. 
Gleichzeitig sollte auch dem fast in Vergessenheit geratenen Gotteswort 
aufgeholfen und es dem Volk wieder ins Bewusstsein gebracht werden. Er 
gab den Befehl, dass das Land systematisch durchsucht und alle geoffen-
barten Worte Gottes gesammelt würden. Darüber äußerte sich König Kin-
kar in folgender Weise:  
[HGt. 03_192,02] „Siehe, Gott ist uns untreu geworden, und das ohne irgendei-
nen uns — die wir doch nicht auf den Kopf gefallen sind — begreiflichen Grund! Wir 
aber wollen nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern gerade das Gegenteil wol-
len wir tun und wollen Ihm darum also treu verbleiben, wie Er sicher noch nie eine 
solche Treue durch alle Seine Ewigkeiten erlebt hat irgendwo bei und an Seinen Ge-
schöpfen! 
Ich habe aus diesem Grunde im Verlaufe dieses Jahres allenthalben die Gesetze Got-
tes sammeln lassen und habe sie in ein Buch zusammengeschrieben! 
Ja, ich habe sogar Boten auf die Höhe gesandt! Diese haben dort überaus alte Men-
schen angetroffen, — ich sage dir: Menschen, die im Ernste den fabelhaften ersten 
Menschen der Erde persönlich sollen gekannt haben! Ja, es soll noch ein gar uralter 
Mann leben, der ein Zeitgenosse desselben Lamech sei, der da die beiden Tempel 
erbaut hat! 
Die Boten fanden an diesen Gebirgsbewohnern überaus tiefsinnige Weise und be-
kamen von ihnen ein ganzes Buch voll göttlicher Weisheit, und dieses Buch soll von 
einem gewissen Henoch sein, welcher außerordentlich fromm gewesen sein soll, so 
dass er darob in der beständigen sichtbaren Gegenwart Gottes sich als dessen Ober-
priester befand. 
Siehe, solcher wahrhaft heiligen Schätze habe ich mich zu bemächtigen gewusst, und 
da in den Händen der Träger ersiehst du ein Buch, drei Schuh lang, zwei breit und 
einen Schuh hoch, bestehend aus hundert starken Metallblättern; das Metall ist ein 
Gemisch von Gold, Silber und Kupfer15. 
 

15 1 Dieses erste Buch der Weisheit, war gewissermaßen die Urbibel. Sie 
hatte hundert Seiten (Vollzahl des natürlichen — also sie beinhaltete alles, 
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was der Mensch nötig hat, um zum geistigen Leben zu gelangen) und ihre 
Seiten waren aus Gold, Silber und Kupfer - also ihr Inhalt barg himmli-
sches, geistiges und natürliches. Vergleiche Swedenborg über den inneren 
Sinn des Wortes (Lehre von der Heiligen Schrift). 
Siehe, alle diese Blätter sind voll mit scharfer Griffelstichschrift beschrieben, und es 
ist nicht ein Wort von mir, — sondern, was ich nur immer irgend in der Tiefe, wie 
auf der Höhe von Gott erfahren habe, das da irgendeinem Gesetze nur im geringsten 
gleichschaut, habe ich ganz getreu in dieses Buch geschrieben! 
Du weißt, dass ich in der Führung des Griffels sehr geläufig bin; so war es mir denn 
auch wohl möglich, in einem Jahre dieses Buch voll zu schreiben. 
Dieses fertige Buch aber enthält sonach ausschließend allein nur den Willen Gottes 
an die Menschheit der Erde; es soll darum ein ewiges Regierungsbuch bleiben, und 
es soll nie ein anderes Gesetz unter die Menschen geraten als nur, das in diesem 
Buche geschrieben steht! 
Dieses Buch aber wollen wir Gott zu Ehren mit großer Zeremonie in den Tempel auf 
den nun leeren Altar legen, und es soll als das reine Wort Gottes die Stelle des frühe-
ren Heiligtums einnehmen! 
Und ich will dazu Priester einsetzen, die dieses Buch allezeit studieren sollen und 
sollen dann das Volk allenthalben danach lehren! 
Und das Buch soll heißen ,Die heilige Schrift (Sanah scritt) und euer Heil (Seant 
ha vesta)‘. 
Wer immer aber von dem Buche etwas wegnehmen oder demselben eigenmächtig et-
was zusetzen sollte, der auch soll sogleich mit dem Tode bestraft werden! 
Ich habe aber noch ein zweites Buch in der Arbeit, darinnen alle Taten Gottes und 
Seine Führungen aufgezeichnet sein sollen; und das Buch, dazu schon tausend 
Blätter von dem Metallarbeiter Arbial fertig liegen, soll ,Die heilige Geschichte Got-
tes‘ (Seant hiast elli) heißen! -  Was sagst du, Vater, zu diesem meinem Unterneh-
men?‘ 
Als Dronel solches vom Kinkar vernommen hatte, da ward er über die Maßen er-
freut und sprach: 
 „Wahrlich, du hast für Gott schon in einem Jahre mehr getan als ich in fünfzig! 
Daher aber wird dich auch Gott sicher segnen, wie Er selbst meinen Vater Ohlad 
nicht gesegnet hat; denn weder er noch ich hatte sich je um die Höhe bekümmert! 
Alles Lob daher Gott, dem Herrn, und dir meinem geliebtesten Sohne und nun al-
lerwürdigsten Könige eines so großen Reiches! 
Alles geschehe nach deinem Willen, du mein geliebtester Sohn und König! Amen.“  
Durch solche Lobrede ward der Kinkar in eine sehr eitel-frohe Stimmung versetzt 
und ließ daher schon am nächsten Tage das von ihm zusammengeschriebene Ge-
setzbuch mit großer Zeremonie in den Tempel tragen und dort auf den Altar legen. 
Als das Buch sonach auf dem Altare lag, da berief der Kinkar alsbald hundert der 
verständigsten Männer, die da bei der Buchübertragungszeremonie zugegen waren, 
und setzte sie zu Priestern ein und machte ihnen zur strengen Pflicht, dieses Buch ja 
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fleißig zu lesen und zu studieren, um daraus dann allzeit vor dem Volke nach der 
Ordnung der göttlichen Weisheit reden zu können“. 
In der Haushaltung Gottes gibt es noch weitere Texte, die den Ursprung 
der Schriften näher beschreiben. Im 2. Band werden die genauen Um-
stände der ersten Aufzeichnung des heiligen Wortes der Urzeit geschil-
dert.  
[HGt.02_097,03] „Da aber der Abedam 16 sah, dass ihre Herzen gar wohl vorbe-
reitet waren, und ihres Geistes Ohren in wohlgerechtem Maße offen standen, so fing 
Er auch alsbald an, folgende Worte voll hohen Sinnes und voll des inneren Lebens 
an sie 17  zu richten, sagend nämlich: 
 „So höret denn ihr beide: Das mit den vielen Zeichen bezeichnete Blatt und der mit 
eben den Zeichen versehene, auf dem Wasser schwimmende große Kasten besagen, 
dass ihr beide und noch einige Vorbestimmte mit euch sollten ähnliche Zeichen, die 
den Worten und Dingen und Handlungen entsprechen, auf steinerne Tafeln oder 
auf jene großen Blätter der Piar-Staude mittels eines spitzigen Werkzeuges, welches 
Lamechs Brüder aus den Metallen bereiten werden, zeichnen, dann die Zeichen 
auch allen Kindern, Brüdern und Vätern erklären, und das also Aufgezeichnete 
den Kindern, Brüdern und Vätern vorlesen und, so da alle werden gar bald und 
leicht die Zeichen begreifen und wohl verstehen, auch das Gezeichnete allen lesen 
lassen und dabei mit den minder Verständigen die größte Geduld haben. 
Euer Geist aber wird es euch lehren, wie ihr aus den Zeichen ein Wort bilden sollet; 
denn es muss ein jedes Wort aus mehreren nötigen Zeichen bestehen, welche also von 
der rechten zur linken Seite gestellt sein müssen, nach der Ordnung des Wortes 
selbst. 
Wenn aber ein Wort einmal gestellt ist, dann soll es aber auch nimmerdar verändert 
werden, damit die späteren Nachkommen es auch also wie ihr werden lesen, aus-
sprechen und verstehen können. 
Ich aber gebe euch damit ein Gebot, dem zufolge die Zeichen eines Wortes sollten wie 
heilig betrachtet werden. 
Wer da etwas abändern möchte an den Zeichen selbst und daran, wie ihr aus ihnen 
werdet Worte gebildet haben, den will Ich mit zornigen Augen ansehen! 
Nun aber kommt die in dieser Hinsicht allerwichtigste Frage, und diese lautet also: 
,Was sollen wir hernach eigentlich aufzeichnen für uns sowohl, als ganz besonders 
für die späteren Nachkommen?‘ 
Sehet, das ist eigentlich das Allerwichtigste, und dieses muss auch um so mehr ge-
wissenhaftest genau gehandhabt und treulichst befolgt werden! 
Nebst dem aber fragt es sich auch, wann ihr etwas aufzeichnen sollet! Auch dieser 
Punkt ist von großer, unerlässlicher Wichtigkeit! 
Was demnach die erste Hauptfrage betrifft, so sollst du, Garbiel, aufzeichnen die 
ganze Geschichte von der Urerschaffung der Geister, dann die Erschaffung der 

                                                           
16 Der Herr als Abedam unter Seinen Kindern. 
17 An die Seher Garbiel und Besediel. 
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sichtbaren Dinge und alle Meine Liebefügungen und großen Erbarmungen dabei, 
bis auf den letzten Zeitpunkt Meines gegenwärtigen Unter-euch-Seins. 
Und solches sollst du allzeit schreiben und zeichnen, wenn Ich dich in deinem Geiste 
dazu berufen werde. 
Dabei aber sollst du dich nicht etwa ängstlich kümmern und sagen: ,Woher werde 
ich denn alles dies nehmen?‘ 
Denn siehe, Ich, der Ich jetzt dir eben diesen Auftrag erteile, werde es dir vom Grun-
de aus sagen und werde dir die Hand führen, damit du auch nicht eine Linie, 
nicht ein Häkchen und nicht einen Punkt zuviel oder zuwenig machen sollst! 
So Ich Dich aber immer, dir laut vernehmlich, rufen werde, musst du dich alsogleich 
bereit halten, zu zeichnen nach Meinem Willen und nach Meiner Angabe; und da 
soll ja nichts anderes gezeichnet werden als nur das, was Ich dir angeben werde! 
Wenn du aber nicht gerufen wirst von Mir aus deinem Herzen, da sollst du auch 
nicht zeichnen, sondern in solcher freien Zeit die Kinder und Brüder und Väter, wie 
auch imgleichen das weibliche Geschlecht unterweisen, jedoch mehr im Lesen als im 
Zeichnen, und dann aber auch die Nachzeichner beobachten, ob sie das von dir aus 
Mir Aufgezeichnete wahr, treu, gut und richtig nachzeichnen! 
Denn das, was Ich dir kundgeben werde einfach, soll von deinen Mitzeichnern ver-
tausendfacht werden, damit da jedes Stammhaus eine und dieselbe Zeichnung voll-
ständig in und bei sich haben soll für sich, für seine Kinder und für alle seine spä-
teren Nachkommen! 
Was Ich aber nun dem Garbiel enthüllt habe, das alles hast auch du, Besediel, voll-
kommen bis auf den Punkt zu beachten, was du schreiben sollst! 
Wie aber der Garbiel beschreiben wird die große Vergangenheit, also wirst du unter 
der Leitung Henochs beschreiben die große Zukunft! 
Der Garbiel wird es empfangen unmittelbar aus Mir; denn das Vergangene soll vor 
jedermanns Augen offen dastehen. 
Du aber wirst es empfangen mittelbar vom Henoch, zum Zeichen, dass da die Zu-
kunft stets verhüllter bleiben soll denn die Vergangenheit! 
Und so soll da errichtet sein ein Buch der Vergangenheit unter dem Namen 
,Jehovas Streit, Zorn und Krieg‘ und ein Buch der Zukunft unter dem Namen 
,Jehovas, des großen Gottes, Liebe und Weisheit‘! 
Nehmet aber nun hin Meinen Segen, und werdet fähig, dazu Ich euch nun berufen 
habe! Amen.“ 
Wie dieses erste Wort des Herrn in die Tiefe gebracht und verbreitet wur-
de, zeigen die wenigen nachfolgenden Zeilen, denn bei den 12 Boten 
handelte es sich um Ausgesandte von der Höhe in die Tiefe Hanochs. 
[HGt.02_142,02] „Nach eingenommenem Morgenmahle aber berief der Abedam 
die bekannten zwölf Boten zu Sich, lehrte sie die Worte durch entsprechende Schrift-
zeichen mit gespitzten Griffeln auf steinerne Tafeln zeichnen und dieselben sodann 
auch alsogleich lesen, und gebot ihnen, solches auch alle anderen Brüder zu lehren, 
wenn auch nicht das Zeichnen, so aber doch wenigstens das Lesen. 
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Nach dem gebot Er ihnen auch, nach der Eingabe des Geistes jegliches Wort also 
niederzuschreiben, das da gegangen ist aus Seinem Munde, wie auch alles, was da 
einer oder der andere in Seiner Gegenwart geredet hatte, und es solle dann solches 
alles aufbewahrt werden bis auf die späten Zeiten bei den Hauptstammhältern. 
Die Sammlung aber solle dann den Namen haben ,Das heilige Buch oder die Kriege 
Jehovas‘; doch sollten die Kriege den letzteren Teil ausmachen“. 
Hier haben wir nun die genaue Beschreibung und die Umstände jenes 
sagenhaften Alten Wortes, aus dem Teile in das erste Buch Mose geflossen 
sind. Hierzu noch Swedenborg in dem Werk „Himmlische Geheimnisse“ 
Nr. 1664: 
„Es waren auch Bücher in der Alten Kirche, die den Titel hatten: „Kriege Jehovas", 
wie bei Mose erhellt: 4. Mose 21/14-16. Dieselben waren im prophetischen Stil ver-
fasst und hatten einen inneren Sinn und handelten von den Kämpfen und Versu-
chungen des Herrn, dann von denen der Kirche und den Angehörigen der Kirche. 
Dies wird daraus klar, dass von Mose einiges daraus entnommen wurde; dann 
auch aus anderen Büchern jener Kirche, welche Bücher der prophetischen Sprüche 
genannt wurden, wovon 4. Mose 21/27-30, in denen beinahe dieselben Worte sich 
finden, wie bei Jeremia; man vergleiche 4. Mose 21/28 und Jerem. 48/45. Hieraus 
kann auch geschlossen werden, dass die Alte Kirche sowohl historische als propheti-
sche Schriften hatte, die göttlich und inspiriert waren, und die im inneren Sinn 
vom Herrn und Seinem Reich handelten, und dass jene ihnen das Wort waren, wie 
uns die historischen und prophetischen Bücher, die im Buchstabensinn von den 
Juden und Israeliten handeln, aber im inneren Sinn vom Herrn und von dem, was 
des Herrn ist“. 
Jenes Buch — hier als „Sanah scritt“ bezeichnet (Sanskrit der alten Inder) 
ist nach Aussage von Swedenborg und des Herrn bei Jakob Lorber noch 
heutigen Tages in der hohen Tartarei vorhanden, jedoch für uns nicht 
mehr les- und verstehbar, da es in reinen Entsprechungen geschrieben 
wurde, deren Sinn wir nicht mehr verstehen können. Deshalb hat der 
Herr es uns 6000 Jahre später zwar wieder in Entsprechungen, aber in ei-
ner neuen Sprache — der deutschen Sprache — durch Jakob Lorber 1840 
wiedergegeben und fast zeitgleich durch Emanuel Swedenborg den Zu-
gang zur Entsprechungssprache geoffenbart. Das Werk handelt, wie schon 
gesagt, von den Kriegen Jehovas, den Kämpfen des Herrn um den Men-
schen und dessen Wiedergeburt. Alle Orte, Personen und Handlungen 
beziehen sich entsprechungsmäßig auf inwendige Seelenzustände (die 
inneren Entwicklungen der Menschen entsprechen den äußeren Gege-
benheiten) und sind so gesehen Darstellungen unseres Unterbewussten, 
in denen der Herr unseres Heiles wegen wirkt18.  
Die Sammlung jener alten Schriften durch König Kinkar bewirkte den-
noch, dass die göttlichen Offenbarungen für die damaligen und auch spä-

                                                           
18 Siehe meine Schrift: „Die Haushaltung Gottes“, erhältlich im Swedenborg Zentrum Berlin  
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teren Zeiten nicht verloren gingen, und sogar noch in die Bücher Mose 
einflossen, also über Ägypten bis in die heutige Zeit wirken (Altes und 
Neues Testament). Durch die eingesetzten 100 19 Priester im Tempel zu 
Hanoch, denen das Lehramt gegeben wurde, sind die Inhalte und Bedeu-
tungen des Wortes Gottes lebendig geblieben, und haben später in Ägyp-
ten ihre Ausprägung in allen uns bekannten (Kunst)werken erlangt. 20 
Bevor wir uns wieder Ägypten zuwenden können, müssen wir zunächst 
noch einen weiteren Baustein hinzufügen, nämlich die Entwicklung des 
Städteverbundes Hanochs. Die Stadt war in der Regierungszeit Kinkars 
durch den Zusammenschluss von 10 Großstädten zu einer Riesenstadt he-
rangewachsen. Auch die Qualität der Baukunst war zu einer nie dagewe-
senen Blüte herangereift. Namentlich König Kinkar hatte wesentliche Im-
pulse dafür gegeben.  
Wir lesen wieder in der „Haushaltung“ (Band 3, 133): 
„Die Männer aus Hanoch aber zeugten dann Kinder mit den Weibern aus der Hö-
he, und diese Kinder männlichen und weiblichen Geschlechts wurden fürs erste ü-
beraus schön, und fürs zweite waren diese Kinder voll Erfindungsgeistes, und dies 
besonders im Fache der Mechanik, im Fache der Bildnerei, im Fache der Chemie und 
noch in tausend anderen Fächern. Das Glas war eine Haupterfindung dieser Kin-
der, freilich wohl erst in ihrem erwachsenen Zustande. 
Diese Erscheinung gab der großen Stadt Hanoch schon im Verlaufe von dreißig Jah-
ren ein ganz anderes Aussehen. 
Der noch lange gut lebende König fing an, Geld prägen zu lassen, welches man als 
ein bequemes Tauschmittel betrachtete. 
Dadurch hob sich der Handelsstand Hanochs mächtig, und die Stadt wurde stets 
glänzender und größer. 
Dazu trug noch die große Ausbeutung von Gold und Silber so sehr bei, dass der 
König erstens seine ganze, überaus große Burg vergolden und zweitens noch eine 
neue, überaus glänzend prachtvollste erbauen ließ, und das in jeder Hinsicht also 
reich ausgeschmückt mit Kunst und Natur, dass da etwas Ähnliches alle Fürsten 
derzeit nun aufzuführen nicht imstande wären. 
Im Verlaufe von noch dreißig Jahren hatte Hanoch ein Aussehen, dass da die aus-
wärtigen Völker glaubten, es müssten höhere Wesen da ihre Hände angelegt haben, 
sonst wäre es nicht möglich zu denken, wie diese alte, sonst düstere Stadt zu solcher 
Größe, Pracht und unbegreiflichen Majestät gelangt wäre. 
Wie groß diese Stadt aber war, kann daraus entnommen werden, dass es in ihr tau-
send so große Gebäude gab, von denen ein jedes geräumig genug war, um zehntau-
send bis fünfzehntausend Menschen ganz bequem wohnlich zu fassen, der mehreren 
tausend kleineren Häuser und Paläste nicht zu gedenken“! 

                                                           
19 Auch 100 ist entsprechungsmäßig zu sehen, da sie die Vollzahl des Natürlichen bedeutet. Also hier im Sinne von 
   „die  Lehre wurde tatsächlich allgemein verbreitet“.  
20 Auf jenes alte Wort bezieht sich auch die Darstellung in C.TH. Odhners Schrift über die Entsprechungen im 

alten Ägypten. 
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Diese Schilderung der Baukunst sollten wir besonders beachten, war sie 
doch das Vorbild für die Riesenbauten Ägyptens, denn die Ägypter 
stammten genau aus diesem Kulturkreis, wie wir gleich sehen werden. 
Mit Hanoch ging es in der Folge rapide bergab. Hochmut und Machtstre-
ben, Weltliebe und Eitelkeit besiegelten das Schicksal dieser Kultur. In 
den Bergen baute Noah längst seine Arche. Der Herr ließ des öfteren 
Mahner in die Stadt gehen, die ohne Erfolg umkehren mussten. Das letzte 
Mal schickte der Herr 10 Feuerboten in die Stadt Hanoch, um den Sinn 
ihrer Einwohner zu ändern. Ihre beschwörenden Reden und Darstellun-
gen im großen Rat von Hanoch, an denen 1000 Vertreter der Oberschicht 
(Räte) teilnahmen, brachten kontroverse Auseinandersetzungen der Räte 
untereinander. Schließlich wurden 650 von ihnen durch die klare Darstel-
lung der zu erwartenden Katastrophe als Folgen des zerrütteten Zustands 
Hanochs überzeugt und zogen die Konsequenzen. Dies dürfte ungefähr 
100 Jahre vor der Sintflut gewesen sein(soweit man den Zahlenangaben 
numerische Werte zuordnen kann, da Swedenborg solche im Wort Gottes 
nur als Entsprechungszahlen ausweist). Die Sintflut wurde durch Kriege 
der Hanochiten gegen ihre entlaufenen Sklaven, welche sich vor ihnen 
auf eine Höhe verschanzt hatten, ausgelöst. Durch unterirdische Spren-
gungen wurden unwissentlich die Wasserbassins, auf denen die Berge 
schwammen, geöffnet und die Wassermassen, gepaart mit über lange Zeit 
„sintflutartigen“ Regenfällen, überschwemmte die weiten Gefilde und ließ 
das Wasser bis zu den Berggipfeln ansteigen. Der Zehn-Städte-Verbund 
Hanoch brach infolge der entstandenen großen Hohlkammern in die 
Erdkruste ein und verschwand in nahezu 2000 m Tiefe. Wie gesagt, soll 
dies an der Stelle des heutigen Kaspischen Meeres gewesen sein und noch 
heute könnte man diese 10 Städte auf dem Grunde entdecken. —  
Die 650 Räte wanderten mit ihren Angehörigen und ihrer beweglichen 
Habe sofort nach der Rede der Boten unangefochten aus der Riesen-
stadt21. „Hier empfahlen sich die zur Flucht Geneigten und gingen in ihre Woh-
nung, nahmen ihre Weiber, Kinder und Schätze, belasteten die Kamele und begaben 
sich noch am selben Tage auf den Weg. 
Und viel Volkes war versammelt auf den Gassen und erstaunte nicht wenig über 
diesen Zug ihrer sonst so gestrengen Herren. Niemand wusste, was das zu bedeuten 
haben solle, und jedermann war voll der bangsten Erwartung, was daraus werden 
würde. 
Manche aber sagten: „Das ist sonderbar! Die Herren mit Weib und Kind und aller-
lei Gepäck, und keine Wehrmannschaft dabei, ziehen hinaus! Was soll das heißen, 
was für Bedeutung haben? Denn es sieht nicht einmal einer Lustwandlung gleich, 
noch weniger einer Länderbereisung; denn bei solchen Gelegenheiten zogen sonst ja 
doch allzeit ganze Legionen Waffenmänner mit!“ 
                                                           
21 Hier trifft das Sprichwort im wahrsten Sinn des Wortes zu: Nach uns die Sintflut. Sie waren die einzigen, die noch  
aus der Stadt entkamen. 
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Kurz, das Volk zerfragte sich kreuz und quer! Es lief in die Gassenämter und fragte; 
allein auch diese wussten dem Volke keinen Bescheid zu erteilen. 
Und unsere Räte als Verstandessieger zogen von dannen, ohne im Geringsten ir-
gend aufgehalten zu werden; denn niemand getraute sich, sie zu fragen, wohin sie 
zögen. 
Sie nahmen aber eine solche Richtung, dass sie nach dem heutigen Ägypten kamen 
und sich im oberen Teile, in der Gegend von Elephantine, dieses Landes niederlie-
ßen, sich dort sogleich eine kleine Stadt erbauten und dort wohnten. 
Und das waren die ersten Bewohner dieses Landes. 
Die Schrecknisse dieses Landes nötigten sie, sich wieder zu Gott zu kehren; und so 
ward dieses Land bald ein reiches und mächtiges.“ (Haushaltung Gottes Band 
3,153).   
 
Hiermit haben wir nun alle wesentlichen Bausteine für die im Nebel lie-
gende Urgeschichte Ägyptens zusammengetragen:  

• Die Herkunft der Einwanderer aus vorsintflutlicher Zeit; 
• Deren Kenntnisse der Baukunst aus der Riesenstadt Hanoch; 
• Der Besitz des alten Wortes und der Entsprechungslehre; 
• Ihre Bekehrung zu dem einen, wahren Gott und ihre Belehrung 

durch Engel; 
• Die Herkunft des später eingewanderten zweiten bedeutenden Volk-

stammes der Nubier, welche aus Äthiopien, dem Land des Atheope  
(Chahin) hervorgegangen sind.  

 
Die Hinweise des Herrn über das alte Ägypten 
 
Es ist das Jahr 31 nach der Zeitrechnung22. Der Herr Jesus Christus befin-
det sich bei einem Römer namens Markus am See Genezareth. Etwas 
Merkwürdiges bahnt sich an: Der Herr erwartet eine in Zahl und Ge-
schlechterverhältnis völlig vergleichbare Gruppe Nubier, wie sie seinerzeit 
aus Äthiopien floh (siehe die Beschreibung oben).  
Der Herr erläutert den anwesenden Jüngern und dem Kreis der Römer 
um den Statthalter Cyrenius die näheren Umstände: „In diesem Jahre aber 
ist bei diesem Volke ein Seher auferstanden und hat seinen schwarzen Brüdern und 
Schwestern kundgetan ein außerordentliches Gesicht, das er sieben Male hinterein-
ander hatte. Er beschrieb ihnen den Weg, den er zu gehen hätte, um auf der Erde an 
den Ort zu gelangen, wo sich Der aufhalte, der die Menschen die Wahrheit und den 
großen unbekannten Gott kennen lehre. 
Und seht, dieser Seher aus Noua Bia wird mit einer ganz ansehnlichen Gesellschaft 
noch vor dem Mittage hier in der Gegend von Cäsarea Philippi anlangen; wir wer-

                                                           
22 Großes Evangelium Johannes, Band 4, 179 



 23

den darum einen Boten hinsenden, dass er hingehe und sie bringe hierher! Sie sind 
auf vielen Kamelen dahin gekommen und haben viele Schätze mitgebracht und 
werden, was sie hier verzehren, alles mit Gold und Edelsteinen bezahlen. 
Du, Markus, sieh dich darum vor, dass diese Nubier ganz gut versorgt werden! 
Denn als du Mich gestern Abend batest, diesen Tag über noch bei dir zu verbleiben, 
da gab Ich deiner Bitte nach und blieb, ansonst Ich mit Meinen Jüngern schon heu-
te vor dem Aufgange dieser Mich suchenden Karawane entgegengezogen wäre. Ich 
blieb aber, und dieses Bleiben wird heute deinem Hause noch viel Arbeit machen; 
aber du wirst schon deine Rechnung finden.“ 
Fragt Mich Markus mit einem überfreudigen Gesichte: „Herr, Du Allwissender! Wie 
viele Personen zählt die Karawane?“ 
Sage Ich: „Sie besteht genau aus siebzig Köpfen, darunter auch, wie bei ihren flüch-
tigen Ureltern, vierunddreißig Weiber und sechsunddreißig Männer sich befinden. 
Der eine Weiberlose ist der Seher, und der zweite Weiberlose ist sein Diener! 
Sehet, so wurden diese Schwarzen vor nahe tausend Jahren flüchtig, und zwar auf 
Grund einer Neuerung gegen die Gesetze, die freilich zu den Zeiten Mosis 23nicht 
mehr ganz das waren, was sie waren vor der Sündflut! Der alte Anführer, der 
flüchtig ward, wollte die alten Sitten und Gebräuche wieder beleben; allein er stieß 
auf lauter Feinde, die ihn samt seinem Anhange ganz jämmerlich zu verfolgen an-
fingen, so dass ihm am Ende nichts übrig blieb, als zu fliehen vor der blinden fana-
tischen Übermacht seiner gar vielen Feinde 24. 
Jene Flucht war demnach ein prophetisches Vorzeichen zum Empfange eines höheren 
Lichtes und deutete zu den Zeiten Mosis auch den besseren Nachkommen Kains an, 
dass in dieser Zeit auch ein Erlösungslicht aufgehen werde. Die Schwarzen werden 
zwar zum alten Brunnen Jakobs nicht völlig gelangen gleich den Kindern Abra-
hams, aber dessen herrliches Wasser sollen sie dennoch zu trinken bekommen, so es 
sie danach dürstet“. 
Es ist aufschlussreich, die Umstände und Zahlenverhältnisse näher zu be-
trachten, werfen sie doch ein Licht auf Zustände, die wir auch entspre-
chungsmäßig in uns nachvollziehen können. Diese Geschichte ist von da-
her sicher nicht ohne Absicht so genau geschildert worden.  
 
 
 
 
 

                                                           
23 Nach dieser Aussage lebte Mose also rund 1000 Jahre vor der Zeitrechnung. 
24 Hier wird beleuchtet, dass es sich bei den damals flüchtigen Nubiern nicht in dem Sinn um Staatsverbrecher handelte, wie 
man es nach den Aussagen der Haushaltung zuerst vermuten könnte, sondern sie waren im Gegenteil sogar die lichtvolleren 
Seelen, die den Absprung aus den sich verschlimmernden Verhältnissen wagten. Deshalb gelang ihnen auch die Flucht auf 
wunderbare Weise.  
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Exkurs 

Hier noch einmal die Aussage: 
Die Gruppe „besteht genau aus siebzig Köpfen, darunter befinden sich auch, wie 
bei ihren flüchtigen Ureltern, vierunddreißig Weiber und sechsunddreißig Männer. 
Der eine Weiberlose ist der Seher, und der zweite Weiberlose ist sein Diener“. 
 

 Wir unterscheiden in dieser Erzählung folgende Elemente: 

 

70 =    
   
 
34 Weiber 
 
 
 
 
 
36 Männer 
 
 
 
 
 
Ein Weiberloser als Füh-
rer 
Ein Weiberloser als Die-
ner 

  7 = Ist die geistige Vollzahl 
70 = Potenziert in die höhere Ebene  
       (himmlisch) 
34 = 3 und 4 
 3 =  Liebe, Weisheit und Wille 
 4 =  Versuchung natürlicher Art 
Ehe-Weiber = Liebe aus der Weisheit des 
Mannes/Neigungen zum Wahren 
 
36 = ….. 
3 = Liebe, Weisheit und Wille 
6 = Ebenfalls Versuchungen geistiger Art 
(Ehe)Männer = Neigungen zur Weisheit aus  
  göttlicher Liebe 
 
(Kein Ehe)Mann = Die Weisheit 
 
wie oben = Das Wissen 

 
Wenn man die Teilnehmer der Gruppe einzeln betrachtet, sagt uns das 
noch nicht viel, erst in der Betrachtung ihrer Zusammensetzung lässt sich 
ahnen, welche Bedeutung ihr zugrunde liegt. 
Folgende Aufschlüsselung soll das verdeutlichen:  
Auf Druck leidvoller Lebensumstände (der verfälschte Glaube drückt sich 
in den sich verschlimmernden Zuständen Äthiopiens aus = natürliche Zu-
stände des äußeren Menschen und seines religiösen Abstiegs) kommt es 
in uns zu einer Krise, in deren Folge aufkeimende Ahnungen von einem 
höheren Leben nach Bestätigung sucht. Diese Neigungen zu echten 
Glaubens-Wahrheiten, welche in dem notwendigen(!) Aufbruch (als Aus-
druck des Willens zur Änderung) streben, werden durch die 34 Weiber 
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bezeichnet. Die scheinbar ausweglose Situation weltlicher Zwänge (das 
Tal ohne Ausgang), ermöglicht auf der Grundlage von noch vorhande-
nen restlichen Glaubenswahrheiten (der weiberlose Anführer — geistige 
Wahrheiten mit seinem Diener — das Wissensmäßige im Natürlichen) den 
gewaltsamen Ausweg durch das Labyrinth der Felsen (natürlich-geistige 
Erkenntnisse im Zusammenspiel mit dem Willen den geistigen Weg zu 
suchen). „Es ist ein ganz entsetzlicher Engpass, der aber bei vier Stunden Weges 
(Zustände der Versuchungen auf dem Wege der Wiedergeburt) in vielen verirrbaren 
Windungen (für uns undurchschaubar) zumeist unterirdisch, (d.h. Gott kämpft 
für uns im Verborgenen = „Kriege Jehovas“) im obersten Teile Ägyptens aus-
mündet. Der oberste Teil Ägyptens sind die Anfänge eines neuen geistigen 
Denkens, daher sie auch bald auf den Nilstrom (den Weisheitsstrom) sto-
ßen, an dem sie vorerst einmal ein gutes Auskommen finden (nuova bia = 
Neues Land, neuer Zustand). Später begegneten sie Ägyptern, die jedoch 
nur noch wie Schattenbilder einer uralten Weisheit waren. Aber die Nu-
bier-Gruppe wurde schließlich doch in die alten ägyptischen Mysterien 
durch einen eingeweihten Oberpriester (die verborgenen Kenntnisse der 
ewigen Wahrheiten) eingeführt. Über den Weg der Belehrung gelang es 
der Gruppe später (wenn Glaubenswahrheiten im Herzen Wurzeln schla-
gen und der Mensch durch die Liebe zu Gott für eine höhere Offenba-
rung reif wird), den Herrn Selbst zu finden. Diese Gruppe entspricht so 
gesehen den Kräften im Menschen, die sich für den geistigen Weg vom 
Herrn berühren lassen. Es müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen im 
Menschen vorhanden sein - die durch die beschriebene Zusammenset-
zung der Nubier-Gruppe ausgedrückt werden. Erst dadurch werden wir 
für den geistigen Einfluss aufnahmefähig. Der Weg („sich auf den Weg 
machen“) geht bezeichnender Weise zuerst über Ägypten — der Weg über 
Wissen und Weisheit, was bei Swedenborg als „Umbildung“ bezeichnet 
wird.  
Diese etwas umständliche Beschreibung kann in Entsprechungsbildern 
viel einfacher  dargestellt werden, setzt aber deren Kenntnis voraus, weil 
sie sonst nur als Geschichten wahrgenommen und nicht in ihrem inne-
ren, geistigen Sinngehalt verstanden werden.  
Unabhängig von der geistigen Entsprechung ist die beschriebene Bege-
benheit der Auftakt für eine einzigartige Präsentation der alten ägypti-
schen Kultur. Denn die Nubier, unvermutet am Ziel ihrer Reise ange-
langt, werden vom Herrn gebeten, ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit 
den Ägyptern zu schildern. Dabei stellte sich heraus, dass diese Nubier-
Gruppe gänzlich unverdorbene Menschen waren, denen die Natur noch 
untertan war. Da die Enthüllungen im wahrsten Sinn des Wortes erstaun-
lich sind, wollen wir hier wieder dem Original folgen. Wir fahren an der 
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Stelle fort, als der Herr den Nubiern gerade einen römischen Soldaten 
entgegen geschickt hatte, um sie zu Ihm zu geleiten: 
[GEJ.04_180,13] „Als der Anführer an den bis an die Zähne gerüsteten und be-
waffneten Wachführer kam, hielt dieser ihn auf und fragte ihn zuerst nach der Rö-
mer Kriegssitte, wohin zu gehen er willens sei, und was ihn in seiner Heimat zu 
dieser Reise bestimmt habe. 
Der Anführer blieb stehen, sah dem Römer fest ins Angesicht und sagte in einem 
sehr ernst klingenden Ton: „Römer! Wer hieß dich mich hier erwarten? Wir kommen 
heute schon vom großen Meere her und zogen durch Steppen und Wälder. Von Ale-
xandria weit übers Meer trugen Schiffe uns; nur Vögel konnten uns sehen von   
Ägypten bis hierher! Du bist der erste Mensch, der uns unterkommt auf der ganzen 
Reise; wie konntest du wissen, dass wir hier ankommen? Wer hat dir unsere An-
kunft geoffenbart? Bist du ein Seher? Aber du trägst Waffen, die oftmals ins Men-
schenblut getaucht worden sind, und kannst sonach kein Seher sein; denn wisse, es 
gibt ein allererstes und ein allerhöchstes Gottwesen über alle eure Götter und über 
alle Menschen, von welcher Hautfarbe sie auch sein mögen! 
Ich hatte sieben Male dasselbe Gesicht; in diesem Gesichte sah ich stets nur diese 
Gegend in einem unbeschreiblichen Lichte. Ein kleines Häuflein Menschen von 
weißer und brauner Haut standen schon in diesem großen Lichte und leuchteten 
selbst wie Sonnen. Aber mitten unter diesen Lichtmenschen stand einer, der leuchte-
te mehr denn hunderttausend Sonnen! Von dem ging alles Licht aus; ja, es war in 
mir das Gefühl, als wäre die ganze Unendlichkeit voll seines allerunmessbarsten 
Lichtes! Aber so unbeschreibbar helle auch sein Licht war, so tat es doch nicht wehe 
wie bei uns das viel schwächere Licht der Sonne. 
Am Ende des allzeitig gleichen Gesichtes vernahm ich immer die klaren Worte: ,Da 
ziehe hin, du Schwarzer, dort wird auch deine Nacht erhellet werden!‘ Solches gab 
ich kund allen meinen schwarzen Brüdern und Schwestern, und wir entschlossen 
uns, diese Reise gar von Nouabia (Nubien) aus zu unternehmen, und sind nun 
schon bei drei Monden lang auf dem Wege. 
Ich wusste es wohl, wohin wir zu ziehen hatten; denn mein Geist, der mich begleitete 
schon bei sieben Jahre lang, hatte es mir gesagt, dass der Ort, den ich in meinem 
Gesichte sah, sich in Asia und zwar an der Küste des großen Meeres befinde. Ich 
erkannte vom Meere aus die Küste sogleich als diejenige, die ich sieben Male in 
meinen Gesichten erschaut hatte. Als wir am rechten Punkte waren, da bestiegen 
wir alsbald das Land. Es zeigte sich auch gleich ein Weg, auf dem wir bis hierher 
gewandelt sind, — und da kommst du uns entgegen! O sage, wer verriet uns dir? O 
rede! Ich ahne Großes!“ 
Sagt der Römer: „Du hast das Ziel deiner mühevollen Reise erreicht! Folge mir! In 
wenigen Augenblicken wirst du vor dem Angesichte Dessen stehen, den du nach 
deinem sieben Male gehabten Gesichte suchtest!“ 
Der Anführer gebot sogleich allen, dem Römer zu folgen; denn dieser sei offenbar ein 
Bote Dessen, den sie suchten. 
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Der Römer ritt sogleich voran, und die ganze Karawane folgte ihm. 
Der Ritt ging hurtig vonstatten, und unser Wachführer brachte die ganze Karawa-
ne zu uns, die wir alle noch ganz wohlgemut an den Tischen saßen“. 
 [GEJ. 04_181,07] „…..ich lasse sogleich den Anführer und Seher zu Mir kommen 
und frage ihn, was ihn und seine Gefährten die weite Reise hierher zu machen be-
stimmt habe. Ich wusste es natürlich gar wohl von der Wurzel aus; aber Ich musste 
ihn dennoch also fragen, damit ihm Gelegenheit werde, sich zu entäußern und sein 
Anliegen vorzubringen. 
Auf Meine Frage, die Ich ihm in der jüdischen Zunge gestellt hatte, gab er (der An-
führer) auch in unserer Sprache folgende Antwort: „Für mich namenlosester, aller-
erhabenster Mensch dieser Erde, vergib es mir armem, schwachem Halbmenschen, so 
ich mir die schüchterne Bemerkung zu machen unterfange, dass ich in dir ebendie-
selbe Person entdecke, die ich vor vier Monden in meinen gehabten stets gleichen 
sieben Gesichten in einem unbeschreibbar hellsten Lichte geschaut habe, und die ich 
auch aufsuchen ging bis nahe ans Weltende, und in meinem Herzen tiefst ergriffen, 
auch nun in der Wirklichkeit gefunden zu haben glaube! Wolltest du, Erhabenster, 
mir denn nicht kundtun, ob ich recht habe in meinem Erkennen?“ 
Sage Ich: „Es würde dir wenig nützen, so Ich dir sagete ja oder nein; du musst es 
selbst erkennen! Forsche, und es wird dir schon klar werden! Bist du so weit gekom-
men, so wirst du auch noch weiter kommen; aber du musst es selbst ernstlich und 
fest wollen! Jede äußere Belehrung ist zu nichts nütze, wenn sie nicht zugleich von 
innen aus gewonnen wird. Sieh, du sprichst nun gut jüdisch! Kannst du dich er-
innern, dass du je irgendwann diese Sprache erlernt hast? Frage auch deine Gefähr-
ten, die nun auch diese Sprache ganz gut verstehen, ob sie irgendwann diese Spra-
che erlernt haben! Gehe hin und überzeuge dich!“ 
Der Anführer lenkt sein Kamel sogleich zu seinen Gefährten und redet sie auf jü-
disch an. Alle verstehen ihn und geben ihm auch Antworten in unserer Sprache. 
Darüber wird der Anführer ganz außer sich vor Verwunderung und weiß sich nicht 
Rat zu schaffen, wie er und alle seine Gefährten zu der Kenntnis der jüdischen 
Sprache gekommen sind; denn er weiß nicht, dass Ich solches vermitteln kann. 
Er (der Anführer) kehrt nach der gemachten Erfahrung zu Mir zurück, noch immer 
auf seinem Kamele sitzend, und sagt: „Erhabenster Mensch der Erde! Da kenne ich 
mich in meiner schwarzen Haut nicht aus; denn es ist dies meine erste Reise, die ich 
je gemacht habe! Ich habe nie mit Sprachen und Eigenschaften fremder Länder je 
irgendeine Bekanntschaft gemacht und bin total arm an allerlei Erfahrungen, und 
bei mir daheim im Lande geht es sehr einfach zu. Das Land ist zwar gut und 
schön, aber für uns bietet es nichts Neues. Es ist also möglich, dass dies Land die 
Eigenschaft innehat, dass ein Fremder, sowie er das Land betritt, auch den Geist 
der Volkssprache in sich aufnimmt und sogleich mit den Eingeborenen also reden 
kann, als wäre er selbst ein Eingeborener. Ob solches möglich oder unmöglich ist, 
weiß ich nicht zu beurteilen; daher wolle du mir darin eine Erklärung geben! In 
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meinem Lande habe ich so etwas ja nie erproben können, da in dasselbe wohl noch 
nie ein Fremder eingedrungen ist!“ 
Sage Ich: „Entlastet erst eure Kamele, führet sie auf die Trift am Meere, damit sie 
eine ihnen schon sehr nötige Rast nehmen, um euch dann leichter wieder in euer 
Land zurückbringen zu können; denn der Weg zurück ist um nichts kürzer denn 
hierher bis zu uns! Tut das und kommet dann wieder; es wird sich dann gleich zei-
gen, wie viel Lichtes ihr alle zusammen zu ertragen imstande seid!“ 
Dass die Nubier so unbeschadet den Weg aus dem heutigen Sudan bis an 
den See Genezareth zum Herrn gefunden hatten, ist sicher auch eine 
nicht alltägliche Begebenheit. Dazu äußerte sich auch der Herr wie folgt: 
[GEJ.04_199,10] „Was nützete es jemand, der eine Reise zu machen hätte an ir-
gendeinen ihm bloß dem Namen nach bekannten Ort, dahin er den Weg nicht 
kennt, so ihm ein des Weges Kundiger eine vollkommene Beschreibung machte, wie 
der Weg zu dem Orte sich hinzieht, wenn er, nun des Weges kundig, nicht auf dem-
selben wandeln will, sondern sich umkehrt und in einer ganz Entgegengesetzten 
Richtung Fortzugehen anfängt?! Wird er wohl je an den Ort gelangen? Ich sage: 
Der kann kommen, wohin er will, — nur an den Ort seiner Bestimmung wird er nie 
gelangen; denn wohin man kommen will, dahin muss man auch wandeln! 
Diese Mohren sind gewiss in der Erdbeschreibung die allerunkundigsten Menschen 
von der Welt! Ohne den Obersten Justus Platonicus (Anm.: Jener Oberster in Ägyp-
ten) würden sie den Weg hierher wohl ewig nie infolge ihrer Kunde gefunden haben; 
aber nachdem ihnen der Weg vom Obersten einmal ordentlich beschrieben worden 
war, da wandelten sie genau nach der Beschreibung, und ihr nunmaliges Dasein 
bekundet zur Genüge, dass sie des Obersten Weisung allergenaust in die Ausfüh-
rung gebracht haben, und dazu gehörte ein unerschütterlich fester Wille, der eben 
diesen Mohren in einem hohen Grade eigen ist. Wer aber etwas ganz fest will, der 
vollführt auch das sicher, was er fest will. 
Wer demnach Mein Wort und Meine Lehre hat und tut festwillig danach, der 
muss sein Ziel erreichen, und nichts kann ihn daran hindern; aber wer da wohl 
etwas nach Meinem Worte und daneben aber auch das tut, was die lose Welt be-
gehrt, der gleicht einem Menschen, der einen halben Weg an einen Ort hin macht, 
so er aber kommt auf den halben Weg, gleichfort umkehrt und den schon began-
genen Weg wieder zurück macht“. 

Nachdem sich die Nubier ein wenig akklimatisiert hatten, ließ der Herr 
sie der Römer und Jünger wegen ihre Geschichte über die erste Begeg-
nung mit den Ägyptern erzählen, die wir auch in voller Länge wiederge-
ben wollen, weil sie einerseits auf die Urkraft der Nubier und andererseits 
auf die alte ägyptische Kultur ein Licht wirft, wenn letztere auch zu die-
sem Zeitpunkt nur noch ein Schatten ihrer selbst war. Großes Evangelium 
Johannes Band 4, 182 ff.: 
Ich frage weiter: „Wo bist du zu dieser deiner ganz schätzenswerten Bildung ge-
kommen?“  
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Sagt der Oubratouvishar: „Ich und mein Diener gingen vor zehn Jahren einmal den 
Nil entlang, begleitet von noch zwanzig der kräftigsten Unterdiener, die da eine 
schöne Herde Rinder nachzuleiten hatten; denn wer dort bei uns reisen will, muss 
eine reiche Herde mitnehmen, sonst kann er auf der Reise verschmachten. Feigen 
und Datteln wachsen nicht überall, sondern nur auf guten und fetten Böden; am 
Grase aber gibt es am Nil nirgends einen Mangel, und so hat er denn überall der 
Kühe nahrhafte Milch, die eine Würze jeder Speise ist. Also ausgerüstet versuchten 
wir denn, wie vorbemerkt, vor zehn Jahren oder zehn Regenzeiten abwärts eine 
Wanderung zu unternehmen.  
Ein paar Tage kamen wir ohne Beschwerden ganz leicht vorwärts; aber am dritten 
Tage vernahmen wir schon von ferne ein mächtiges Donnern. Wir beschleunigten 
unsere Schritte und waren in der Zeit, in der man tausend Steine abzählen würde, 
an der ersten Abfallstelle des Nils. Da bot sich wenig Aussicht zum Weiterkommen. 
Einer unserer kecksten Kletterer erstieg einen hohen Felsen, um zu erspähen, wie es 
da mit der Gegend aussähe. Als er zu uns wieder zurückkam, beschrieb er mir einen 
Weg, der sich zwar weit nach links vom Nil entferne, aber in weiter Ferne wieder 
zum Nil komme. Ich beschloss darauf, diesen Weg zu verfolgen. An Klippen und 
andern Unwirtbarkeiten hatte dieser Umweg wahrlich keinen Mangel. Erst am A-
bende dieses Tages gelangten wir unter großer Hitze endlich auf eine mit vielen 
Palmen und Papyrusbäumen bewachsene Trift, in deren Mitte sich eine recht reiche 
Quelle befand, die unseren Herden und uns sehr wohl zustatten kam. Hier nahmen 
wir einen vollen Tag Rast. 
Am zweiten Tage brachen wir mit dem ersten Grauen des Tages auf und setzten 
unsere Reise fort. Mit dem Aufgange der Sonne erreichten wir wieder den Nil und 
eine von uns früher nie gesehene, breite Straße, auf der wir in einem halben Tage in 
die Nähe jener Stadt gelangten, von der uns unsere Voreltern viel zu erzählen wuss-
ten. Ungefähr bei gut zweitausend Schritte vor der Stadt lagerten wir uns; ich und 
mein Diener aber ritten in die Stadt, um uns eine Erlaubnis zu erbitten, in der Nä-
he der Stadt mit unseren nötigen Herden lagern zu dürfen. 
Als ich mit meinem Diener in die Stadt kam, ward ich von einer Menge sehr brau-
ner Menschen umringt und befragt, wer und woher ich wäre. Andere aber rieten 
gleich und sagten: ,Thot e Noubiez!‘ (,Dieser ist ein Nubier!‘), und ich sagte: Ja, ich 
bin ein Nubier und möchte hier so manches Gute und Schöne von euch vollkomme-
nen Menschen erfahren und erlernen!‘ 
Da ließen diese Neugierigen einen alten Greis zu mir kommen, und der fragte mich 
um Verschiedenes klein aus, begab sich am Ende sogar in unser Lager und gab sich 
uns erst da so ganz zu erkennen, dass er ein oberster Priester dieser Stadt sei und 
zugleich ein von Rom aus bestellter Pfleger dieser Stadt und ihres weiten Bezirkes. 
Ich machte ihm sogleich ein Geschenk mit sieben der schönsten Kühe und zwei Stie-
ren und mit zwanzig unserer feinstwolligen Schafe. 
Das machte den guten Alten sehr freundlich, und er sagte darauf zu mir: Unsere 
alte und reine Weisheit wird euch wohl recht viel nützen! Aber eignet euch ja von 
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unseren gänzlich verdorbenen Sitten nichts an; denn diese sind schlechter als sehr 
schlecht! Diese Stadt war einst ein Stolz des Landes, was auch noch ihr Name Me-
mavise (griechisch Memphis) = ,hat den höchsten Namen‘, klar und deutlich be-
sagt; nun ist die namenlose Höchste nur ein weitläufiger Schutthaufen, wie ihr 
euch bald und leicht selbst überzeugen werdet! 
Das Volk, das noch hier ist, hat teils gar keinen Glauben an ein höchstes Gottwesen, 
und teils steckt es im finstersten Aberglauben, von dem es nimmer zu befreien ist. 
Nur wir wenigen leben noch in der alten, wahren Erkenntnis des einen, ewigen, 
wahren Gottes. Das Volk, das blinde und dumme, glaubt an etliche Tausende Göt-
ter; sogar den Tieren und ihren Überresten erweist es eine göttliche Verehrung, und 
wir müssen es dabei belassen. 
Es haben wohl unsere Urvorfahren schon dazu den Samen gelegt, und zwar da-
durch, dass sie einigen Tieren ihrer großen Nützlichkeit wegen eine Art halb göttli-
cher Verehrung erwiesen, um das Volk mehr zur sorglichen Pflege dieser nützlichsten 
Landes- und Haustiere zu bestimmen. Die Alten wollten dadurch freilich nur die 
mannigfache Ausstrahlung der göttlichen Liebe und Weisheit in der Natur der 
Dinge dem damals noch sehr niedrig stehenden Volke beschaulich darstellen; aber 
mit der Zeit wird die Völkergeschichte, je tiefer sie in die Vergangenheit zurücktritt, 
ehrwürdiger und ehrwürdiger, stets mehr und mehr erscheint sie von einem gewissen 
göttlichen Hauche umdunstet, und schlechte und gewissenlose sogenannte Volksleh-
rer haben dann ein um so leichteres Spiel, alles im urgrauen Altertume Geschehene 
zu vergöttlichen und das blinde Volk im finstersten Aberglauben so tief als möglich 
zu begraben. 
Darum seid ja auf eurer Hut, ihr treuherzigen Nubier, und nehmet nur das, was 
ihr von mir hören werdet, als eine korrekte Wahrheit an; von allem aber, was ihr 
beim Volke sehen und hören werdet, wendet euch ab, — denn es ist schlechter als sehr 
schlecht! Ihr werdet es opfern und allerlei leere Zeremonie verrichten sehen; ja bei gar 
großen Feierlichkeiten werdet ihr sogar mich im glänzendsten Ornate an der Spitze 
erschauen. Stoßet euch aber dennoch nicht daran; denn mit alldem wirket nur mei-
ne Haut mit, mein Inneres aber ist und bleibt stets bei dem einen, ewigen, allein 
wahren Gotte, dessen Liebe mein Leben und dessen Licht mein wahres Wissen und 
Erkennen ist. 
Du und dein Diener aber kommet mit mir nun zu Fuß in die Stadt in meine Woh-
nung, allda ich dir alle näheren Anweisungen geben werde, wie du und deine Ge-
fährten euch hier zu benehmen habt; auch werde ich euch und für eure Herden den 
rechten Platz zeigen, auf dem ihr als Fremde ein volles Jahr zubringen könnet, ohne 
von jemandem belästigt zu werden. Du und dein Diener aber werdet bei mir woh-
nen, auf dass ich dich in vielen Dingen unterweisen kann. ‘ 
Sagte ich: ,Guter Oberster! Das von dir aus meiner Hand gnädigst angenommene 
Geschenk aber wirst du wohl erlauben, dass wir es mit in die Stadt treiben dürfen?‘ 
Sagte darauf sehr liebfreundlich der wahrhaft gute Oberste: ,Nicht jetzt, sondern in 
drei Tagen erst, wenn ihr eine andere Trift werdet bezogen haben! Aber dort müsset 
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ihr eure Füße nach unserer Art beschuhen; denn zur Nachtzeit kriecht hier eine 
Menge kleiner Insekten und Würmchen über den stets sandigen Grasboden empor, 
verkriechen sich unter die Zehennägel und verursachen mit der Zeit große Schmer-
zen. In meinem Hause werde ich euch damit schon nach Möglichkeit bestens verse-
hen; denn ich habe viele Knechte, Diener und Sklaven.‘ 
Wir, ich und mein Diener, gingen nun mit dem Obersten in die große Stadt. Nach 
etwa viertausend Schritten gelangten wir in der Stadt auf einen großen Platz, der 
mit den großartigsten Gebäuden aus gewürfelten Steinen eingefasst war. Mehrere 
dieser großen Gebäude waren schon bedeutend beschädigt, aber viele waren noch gut 
erhalten. Eines war aus lauter Säulen bestehend, und innerhalb der Weitgedehnten 
Säulengänge waren riesenhaft große Statuen aller Art und Gattung ersichtlich; 
auch waren die Säulen mit einer Anzahl von allerlei Zeichen und Schriften verse-
hen, die mir der Oberste hernach oft und häufig erklärte. Neben dieser Säulenhalle 
stand ein ungeheuer großer Palast, in welchem es sehr lebendig zuging. 
Da sagte der Oberste: ,Sehet, dies ist mein Wohnhaus; kommet nun herein und be-
sehet alles, was darin ist!‘“ 
(Oubratouvishar:) „Vor diesem Palaste standen zwei ungeheuer große Säulen (Obe-
lisken) ganz frei und waren auf allen Seiten voll beschrieben mit allerlei Zeichen, 
Figuren und Schriften; auch vor der großen Säulenhalle waren zwei gleiche Säulen 
angebracht. 
Wir gingen schüchternen Schrittes in das Haus des Obersten und hatten eine Weile 
zu gehen, bis wir in dessen Wohngemächer drangen. Ach, darin sah es schon so 
wundervoll schön aus, dass mir dabei ordentlich das Hören und Sehen verging. 
Ich verglich im Geiste meine armseligste Hütte daheim mit dieser Wohnung und 
sagte zu mir selbst: ,Warum sind denn wir Schwarzen gar so wunder arm in unse-
rem Wissen und Erkennen? Warum können wir keine solchen Gebäude zustande 
bringen? Warum können wir noch immer nicht umgehen mit der Erzeugung der 
Metalle? Noch haben wir keine anderen Schneidewerkzeuge als die, die wir von den 
Ägyptern gegen unsere rohen Naturprodukte eingetauscht haben! Wie elend sind 
unsere Webestühle, wie schlecht unsere Spinnerei! Unter uns ist kein Geist, kein Ta-
lent, kein Eifer; wir sind kaum auf einer etwas höheren Stufe als unsere Affen!‘ 
Als ich mich in solche Gedanken verlor, brach mir das Herz, und ich musste zu wei-
nen anfangen und sagte dabei laut: ,Oh, warum sind denn wir Schwarzen nicht 
ganz Tiere, die weder denken noch irgend etwas fühlen können?! Was Herrliches 
können die wirklichen Menschen, diese wahren Erdengötter, schaffen, und wir gar 
nichts dagegen, wir schwarzen Halbmenschen und Halbtiere! Und dennoch müssen 
wir gar mächtig fühlen über alles das Herrliche, was die wirklichen Menschen ge-
schaffen haben!‘ 
Da sagte der Oberste zu mir: ,Mache du dir da nichts daraus! Wir sind bereits Men-
schengreise geworden, denen alle diese Herrlichkeiten keine Freude mehr machen 
können, da wir uns schon überlebt haben; ihr aber seid noch Kinder voll Kraft und 
voll von stets mehr und mehr wach werdendem Eifer. Wir haben für diese Welt 
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schon ausgelebt, unsere Kronen liegen verwelkt im Grabe der Vergessenheit, unsere 
Paläste stürzen ein, und unser gegenwärtiges Wissen und Erkennen ist schlechter 
als sehr schlecht. Wir haben hier wenige Schmiede und wenige Weber mehr; alle un-
sere technischen Bedürfnisse müssen wir entweder von Rom oder von Griechenland 
aus befriedigen. 
Ja, einstens vor ein paar tausend Jahren hausten hier in diesem Lande freilich wohl 
mehr Götter als Menschen und errichteten Werke, über deren Reste noch dieser Erde 
späteste Nachkommen staunen werden! Aber was wir nun hervorbringen, ist gleich 
einem Zerstören nur, sowohl in der Materie als auch in der Seele. Ihr aber seid noch 
ein unverdorbenes, urwüchsiges und jugendlich kräftiges Volk, könnet denken und 
wollen, und könnet darum bald größer werden in euren Werken, als da die Völker 
dieses Landes je waren. 
 
Wollet ihr aber als Menschen wahrhaft glücklich leben auf dieser Erde, so bleibet bei 
eurer alten Einfachheit! Erstens kostet diese euch wenig Mühe und Arbeit, und zwei-
tens habt ihr nur ganz geringe natürliche Bedürfnisse, die ihr leicht decket. Eure 
Viehzucht auf euren fetten Gebirgstriften macht euch wenig Arbeit und Sorge, und 
euer Ackerbau, den ihr nur sehr wenig betreibet, ist ohnehin als nichts zu rechnen; 
auch eure Kleidung ist einfach und leicht zustande zu bringen. Ihr brauchet daher 
sehr wenig Zeit auf eure natürlichen Bedürfnisse zu verwenden und könnet euch 
darum mehr und ausschließlich mit den geistigen Betrachtungen abgeben! Und sie-
he, das ist viel mehr wert, denn mit blutigem Schweiße auf Unkosten von Hundert-
tausendmahl hunderttausend Menschenleben solche Paläste erbauen, damit der nie 
verwüstbare Zahn der Zeit dann Tausende von Jahren an ihnen sattsam zu nagen 
hat! 
Und was ist endlich so ein künstlich übereinander gelegter Steinhaufen gegen einen 
Grashalm nur, der vom großen Geiste Gottes erbauet ward? Ich sage es dir: gar 
nichts! Jeder Grashalm, jeder Baum ist ein Gebäude Gottes, wächst aus der lieben 
Erde ohne unsere Mühe und Arbeit, und in kurzer Zeit erquickt er unsern Gaumen 
mit seiner süßen Frucht. Welche Mühe und erschreckliche Arbeit aber kostet den 
Menschen solch ein Palast! Und was haben sie hernach, wenn ihr Werk nach vielen 
blutigen Jahren fertig dasteht? Nichts als eine elende Nahrung ihres Hochmutes, die 
Erweckung des Neides fremder Völker, mit der Zeit Krieg und allerlei Verfolgung! 
Wahrlich, du mein lieber schwarzer Freund, das ist ein elendes Glück eines Volkes, 
das so dumm ward, mit solchen toten Palästen seine schönsten und fruchtbarsten 
Triften zu überziehen, auf denen sonst viele Hunderttausende von den fruchtbars-
ten Bäumen ihre edlen Früchte den zufriedenen und in ganz einfachen Hütten 
wohnenden Menschen in ihren Schoß schütten könnten! Siehe, auf dem Flecke, da 
diese Stadt erbaut steht, könnten ganz leicht zehntausend Menschen nebst ihren 
zahlreichen Herden einen genügendsten Unterhalt finden; so aber wohnen gegen-
wärtig freilich noch bei hunderttausend Menschen in diesen schadhaften Mauern! 
Aber welch ein Leben führen die meisten! 
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Vormals, wie die Geschichte lehrt, war dies Land eine Kornkammer, aus der in den 
Zeiten der Not fremde Völker mit Brot versorgt worden sind; nun müssen wir nicht 
selten das Korn von weit entlegenen Ländern und Völkern uns verschaffen! Unsere 
Herden befinden sich in dem elendsten Zustande. Tausende von Menschen in einer 
solchen Stadt arbeiten wegen ihres bisschen Goldes und Silbers gar nicht, gehen Tag 
für Tag müßig umher, halten sich feile Dirnen und unterhalten sich nicht selten 
auf eine niedrigste tierische Weise mit ihnen; das erzeugt stets eine Menge Krankhei-
ten, — ein Etwas, das ihr gar nicht kennt. Am Tage, solange die Sonne wirkt, wer-
det ihr diese große Stadt wie ganz entvölkert sehen; erst wenn die kühlere Nacht ge-
kommen ist, dann entsteigen sie gleich den Raubtieren ihren künstlichen Steinhöh-
len und unterhalten sich mit allerlei, wonach sie ein Gelüste tragen. Und so siehe, 
du einfacher Sohn der reinen Natur, das sind die Segnungen, die die Menschen 
von ihrer großen Steinkultur haben!‘“ 
(Oubratouvishar:) „,Daher bleibet ihr in eurer großen und ursprünglichen Natur-
reinheit und habt nimmer nach solch einer elenden Landeskultur ein Gelüste! Er-
bauet ja keine Städte! Bleibet in euren einfachen Hütten, und ihr könnet alle Zeiten 
der Zeiten hindurch das glücklichste Volk der Erde sein, und das besonders, so ihr 
in der rechten Erkenntnis des einen und ewig wahren Gottes bleibet, Ihn allein ehret 
und liebet! Könnet ihr Ihn auch nicht sehen, so doch Er euch, und Er wird euch 
stets versehen mit jener Kraft, die euch nötig ist zur Hintanhaltung jeden dem 
Menschen feindlichen Elements. Nach den ursprünglichen Naturgesetzen ist der 
Mensch der Herr über alles, was auf, unter und über der Erde ist, lebt und atmet. 
Ihr seid es noch, was der Mensch sein soll! Vor euch flieht der grimmige Löwe, und 
Tiger, Panther, Hyänen, Wölfe, Bären, Schlangen und Nattern fliehen eure Nähe; 
nur die zahmen Herden folgen euch auf jedem eurer Tritte und Schritte! Mit sol-
chen Eigenschaften ausgestattet, steht der Mensch noch auf jenen erhabenen Ur-
seinsstufen, auf die ihn zu Anfang aller Kreatur der Schöpfer gestellt hat. Leget 
euch hin auf den Rasen, unter dem die Klapperschlange und die giftige Viper ihr 
loses Spiel treiben, und sie weichen von der geheiligten Stelle, über der der Mensch 
als Herr der Natur sein Lager genommen hat! Die böse Ameise, der Fluch so man-
cher Wälder und Steppen, wandert aus, sobald der Mensch in seiner Urkraft das 
Gebiet betritt und seine Wohnung aufrichtet. Der Löwe, der Panther, der böseste Ti-
ger hält sich ferne von den Herden, die der echte Mensch bewacht, und das Kroko-
dil, des Nils Drache, ist nimmer zu sehen in jenen Landesteilen, die von Menschen 
bewohnt werden. Der Ibis, der Storch und der Icz ne ma on (Ichneumon = Gift hat 
er nicht) stehen willfährigst dem Menschen zu Diensten und reinigen das Land von 
allem kriechenden Tiergeschmeiß, und die scharf sehenden Aare suchen auf alles 
Aas und verzehren es, damit davon die Luft niemals verpestet werde. 
Oh, welch ein herrliches Sein eines rechten Menschen in einer jeden Gegend, und 
welch ein elendes Leben der Menschen in den Städten, die voll Hochmutes und voll 
der stinkendsten Eigenliebe sind! In ihnen ist alle Urlebenskraft dahin; sie sind im 
großen Reiche der sie umgebenden Natur fremde Körper, fremde Wesen geworden, 
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die außer allen Verband mit Gott und somit auch mit aller andern Kreatur getreten 
sind. Sie müssen sich erbauen feste Burgen und Schlösser, um sich darin vor der sie 
anfeindenden Natur zu verwahren und möglichst zu schützen! 
Ich lasse heute hundert Menschen auf jener Trift, die ich euch anweisen werde,  
übernachten, und nicht einer wird am Morgen des kommenden Tages mit dem Le-
ben davonkommen; denn das sind keine Menschen mehr, sondern schwache Schat-
tenbilder derselben, und ihre verkrüppelten Leiber sind wahre Wohnstätten aller 
möglichen bösen und ungegorenen Geister der Natur und Unnatur. Ihr Außenle-
benskreis ist nicht mehr ihr göttliches Ich, sondern ein gemein tierisches, und darum 
ist keine Kraft mehr in ihnen und noch weniger außer ihnen. Die Außennatur ge-
wahrt in ihnen nicht mehr das oberste Kulminationsziel ihres kreatürlichen Seins, 
sondern nur eine totale Verworfenheit und völlige Zerstörtheit derjenigen Stufe, auf 
der alle Kreatur in ihr höchstes Ziel übergehen soll. Darum ist aber alle Kreatur sol-
cher Menschheit feindlichst gewogen und sucht sie auf jede mögliche Weise ganz zu 
vernichten, weil sie in ihr nichts mehr zu erwarten hat. 
Daher, mein edler, schwarzhäutiger Freund, sei du und dein ganzes Volk froh, dass 
ihr schwarz seid, und dass ihr noch in des wahren Lebens unschuldsvollen Früh-
lingshütten wohnet; denn eben dadurch seid ihr noch das, was der rechte Mensch 
nach der Ordnung des allerhöchsten Geistes Gottes sein soll! Bleibet darum aber 
auch fortwährend das, was ihr nun seid, auch in euren spätesten Nachkommen, so 
werdet ihr nie über Not und Elend des menschlichen Lebens zu klagen haben!‘“ 
(Oubratouvishar:) (Der Oberste) „,Und nun wollen wir hinausgehen auf den Platz, 
den ich euch zur Bewohnung anweisen werde! Zugleich aber werde ich euch eine 
Schirmwache für die ganze Zeit eures hiesigen Aufenthaltes beigeben, die dies 
schlechte Volk von euch abhalten wird; denn das würde sich wenig oder nichts dar-
aus machen, euch im Grunde und Boden zu verderben, und das physisch und mo-
ralisch. Ich frage dich gar nicht, ob du mich ganz verstanden hast; denn ich weiß 
es, dass du mich wohl verstanden hast und mich in der Folge noch mehr verstehen 
wirst!“ 
Auf diese Worte gab der Oberste ein Zeichen mit dem Schlage auf eine stark schal-
lende Metallplatte, und es kamen wie durch ein Wunder eine Masse bewaffneter 
Männer von stark dunkelbrauner Färbung zum Vorscheine, und der Oberste gebot 
ihnen in einer uns fremden Zunge etwas, das wir nicht verstanden. Aber als der 
wahrhafte, gute Oberste mein Befremden merkte, so tröstete er mich damit, dass er 
mir in meiner Zunge das erklärte, was er zu den Bewaffneten gesprochen hatte.  
Es handelte sich um unsere möglichste Bewachung vor der Zudringlichkeit der ver-
dorbenen Bewohner der Stadt, die ihm gar nicht mehr als Menschen vorkamen. 
Einer der Führer der Wache, der nahe also bekleidet war wie dieser Freund, der uns 
hierher den Weg gezeigt hatte, machte dem Obersten die Bemerkung, dass der sonst 
zwar äußerst üppige und grasreiche Platz eine wahre Schlangen- und Natterntrift 
sei, auf der kein Mensch und kein Vieh gut fortkomme. 
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Sagte der Oberste: ,Verdorbene Menschen samt ihrem Vieh freilich wohl nicht; aber 
das sind noch echte Urmenschen, die auch noch wahre Herren der sämtlichen Na-
tur und ihrer wie immer gearteten Kreatur sind! Diesen werden die vielen Schlan-
gen und Nattern sicher nicht nur nichts tun, sondern sie werden ihnen samt ihrer 
Brut sogleich den sonst schönsten Platz räumen. Und ihr als ihre Wächter werdet 
mit dem Geschmeiße auch nicht die mindesten Ungelegenheiten zu bestehen bekom-
men, dessen ihr vollends versichert sein könnet! — Nun aber holet mir zweiund-
zwanzig Paare lederner Bandschuhe, mit denen wollen wir diese unverdorbenen 
Menschen versehen, damit sie sich auf unserm Spitzsandboden nicht ihre Füße un-
nötigerweise verderben!‘ 
Alsbald wurden die Schuhe hervorgeholt. Mir und meinem Diener wurden gleich die 
bequemsten angebunden; die andern zwanzig wurden auf Befehl des Obersten 
durch  vier Wächter  zu unseren Gefährten hinausgetragen, und als diese sich auch 
also beschuht hatten, bekamen sie von den Wächtern die Weisung, ihnen auf die 
neue Weidetrift zu folgen. Der Oberste, ich und mein Diener und die anderen Wach-
leute aber zogen durch viele Gassen der Stadt hinaus ins Freie, wo die schöne und 
große Trift war, voll bewachsen mit dem schönsten Grase, einer Menge Datteln und 
Feigen und Pomeranzen und mit noch einer Menge anderer Früchte. Aber das sah 
ich auch, dass die Trift sehr wenig von Menschen besucht sein musste; denn schon 
von weitem vernahmen wir das Rauschen von unzähligen Klapperschlangen. 
Bald nach uns kamen auch meine Gefährten mit den zahlreichen Herden und Ka-
melen. Als sie an der Trift ankamen, harrten sie ja nicht, bis etwa das Geschmeiß 
vor uns und unseren Herden abzöge, sondern ergriffen sogleich ohne die allerge-
ringste Scheu den vollen Besitz von der Trift und ihren Früchten, durchwanderten 
gleich kreuz und quer den großen Weideplatz, und alles Geschmeiß floh dem Nil 
derart zu, dass dessen Spiegel bei einer halben Stunde lang ganz mit dem Geschmei-
ße bedeckt wurde; auch vier Nildrachen flohen jählings vor meinen Gefährten und 
vor meinen Herden. 
Der Oberste aber erklärte nun diese Erscheinung auch der uns mitgegebenen Wach-
mannschaft und sagte ihr, dass sie sich mit uns ganz ohne Furcht in alle Teile der 
Trift begeben dürfte; denn er sei vollkommen überzeugt, dass sich schon in der 
Nacht nicht mehr auch nur eine Natter oder Schlange auf der ganzen Trift befinden 
werde. Und also war es auch: Schon nach einer Stunde war abends die Trift rein 
von allem wie immer gearteten Geschmeiße. 
Am jenseitigen Ufer des Nils aber sahen wir eine ganze ägyptische Herde von Scha-
fen fliehen vor den sie verfolgenden giftigen Auswanderern, und ihre Hirten flohen 
mit der Herde. Die Hirten schrien jämmerlich, entflohen jedoch auf eine Nilbrücke; 
aber die Herde litt Schaden, — denn etliche Lämmer wurden von den großen Bestien 
ereilt und verzehrt. Auch gab es am jenseitigen Ufer Massen von Kaninchen, denen 
dieser unerwartete Besuch auch sehr ungelegen kam; denn eine Menge der Jungen 
wurde von den kriechenden Bestien verzehrt. 
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Der Wachmannschaft stachen die früher unerreichbaren schönsten Datteln, Feigen 
und Pomeranzen sehr in die Augen, und desgleichen auch die schönsten Roscize 
(Johannesbrot), die allda gewöhnlich als Kamelfutter gebraucht werden. 
Der Wachmeister sagte zum Obersten: ,Ehre der Isis und dem Osiriz! Endlich kön-
nen wir auch hier Ernte halten, was seit Menschengedenken nicht der Fall war!‘ 
Der Oberste aber sagte: ,Die Ernte werden nur diese halten ein volles Jahr hindurch, 
die diese Trift gereinigt haben; nur was sie euch zu nehmen gestatten, dürft ihr neh-
men, sonst eigenmächtig aber auch nicht ein Blatt von einem Baume! Dazu hütet 
euch, vor diesen höchst unverdorbenen Menschen irgend eure nichtigen Landesgöt-
ter anzurufen; denn unter euch ist auch nicht einer, den ich nicht den allein wah-
ren Gott hätte kennen gelehrt! Bleibet bei dem, aber ja keine Isis und auch keinen 
Osiriz, noch irgendeinen Apis mehr! Denn dies alles ist und bleibt ewig nichts!‘ 
Nach dem sagte der Oberste zu mir: ,Wie du nun selbst siehst, so seid ihr mit Hilfe 
des Allerhöchsten bestens versorgt. Ich werde euch nun verlassen, aber morgen mit 
dem ersten Tagesgrauen bin ich wieder bei dir; da werde ich dir dann schon den 
rechten Unterricht erteilen hier im großen, offenen Tempel des Allerhöchsten! Und 
du wirst dann das von mir Gehörte auch deinen Gefährten zukommen lassen! Und 
nun lebet alle wohl unter dem Schutze des Allerhöchsten!‘ 
Mit diesen Worten kehrte er in die Stadt zurück. Er musste schon seit langem ein 
großes Ansehen bei dem ägyptischen Volke genießen; denn wer ihm nur immer be-
gegnete, verneigte sich bis zur Erde vor ihm. Er aber tat, als merkte er von all den 
Ehrbezeigungen nichts, sondern ging, wie in ein tiefstes Nachdenken versunken, 
seinen geraden Weg ganz hurtig fort. 
Als die Sonne untergegangen war, kamen bald eine Menge Schaulustiger aus der 
Stadt; aber niemand getraute sich, nur auf zwanzig Schritte der berüchtigten 
Schlangentrift zu nahen. Mehrere riefen uns zu, uns von der Trift zu entfernen, 
ansonst wir unvermeidlich den größten Schaden erleiden müssten. Die Wache aber 
schob die Neugierigen zurück und erklärte ihnen, dass da keine Gefahr irgend mehr 
vorhanden sei, indem durch unsere geheime Kraft all das giftige Geschmeiß schon 
längst über den Nil geschwommen sei. 
Da gingen die Neugierigen bald zurück, und wir versorgten unsere Herden, die uns 
für diesen Abend so viel der besten und nahrhaftesten Milch gaben, dass wir sie gar 
nicht aufzuzehren imstande waren. Wir befragten die Wachmannschaft, ob sie auch 
Milch trinke. Sie bejahte das mit Freuden, und wir gaben ihr so viel der Milch zu 
trinken, dass sie nicht mehr imstande war, ein mehreres davon zu genießen. Den 
noch bedeutenden Überfluss gaben wir in die mitgenommenen Gefäße, um sie in 
Käse zu verwandeln. 
Ein Jahr lang wirtschafteten wir hier und haben von dem guten Obersten sehr viel 
gelernt, namentlich in der wahren Erkenntnis des allerhöchsten Gottwesens. Mit der 
größten Freundlichkeit wurden wir nach einem Jahre wieder entlassen und zogen 
wohlgemut in unser Land zurück“.  
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In der weiteren Folge lässt der Herr die Nubier in ihrer Erzählung fort-
fahren und ihre Erlebnisse in Ägypten genau schildern. Der Herr nimmt 
diese zum Anlass, in der Folge ausgiebig über die alten Weisheitslehren 
der Ägypter zu berichten. Wir wollen nun die unser Thema betreffenden 
Teile zusammentragen und betrachten. Jener Oberst war ein oberster 
Priester dieses Tempels und zugleich ein von Rom aus bestellter Pfleger 
dieser Stadt und ihres weiten Bezirkes. Er gibt dem Nubier erklärend ei-
nen einleitenden Hinweis über die alte Kultur Ägyptens, welcher auch für 
unsere Beurteilung sehr interessant ist.  
[GEJ.04_183,06] „Ja, einstens vor ein paar tausend Jahren hausten hier in die-
sem Lande freilich wohl mehr Götter als Menschen und errichteten Werke, über de-
ren Reste noch dieser Erde späteste Nachkommen staunen werden! Aber was wir 
nun hervorbringen, ist gleich einem Zerstören nur, sowohl in der Materie als auch 
in der Seele“. - 
Die wohl symbolhaftesten „Aushängeschilder“ Ägyptens sind bis heute die 
Pyramiden, namentlich die drei von Giseh bei Kairo, wobei die Deutung 
als Pharaonen-Gräber heute allgemein üblich ist. Dies, obwohl man in ih-
nen keine Anzeichen für Sarkophage gefunden hat, auch in der größten 
nicht, vor der die rätselhafte Sphinx steht.  
Die Deutung als Gräber trifft nach der Neuoffenbarung nur auf die zahl-
reichen Pyramidenbauten späterer Zeit zu. Die ersten waren dagegen 
noch als reine Weisheitsschulen gedacht und sollten die Schüler von der 
äußeren Materiewelt in die innere Welt des Geistes leiten. Da den Bau-
meistern noch die alte Entsprechungskunde bekannt war, ist es kein 
Wunder, wenn schon die äußere Form dem „A“ dem „Alpha“ dem Anfang 
alles Seins (Im hebräischen ist „A“ der Herr) nachgebildet wurde. Da die 
Pyramiden auch Schulhäuser sein sollten, stellten sie gleichzeitig die 
Nachbildung von menschlichen pyramidalen Gehirntäfelchen vor. Des-
halb waren die einst glatten Oberflächen mit vielen Zeichen versehen, 
desgleichen auch die inneren Flächen, so wie es auch dem menschlichen 
Gehirn entspricht. Im Großes Evangelium Johannes wird eine großartige 
Belehrung des Herrn über die Funktion des Gehirns angeschlossen25. 
Sehr aufschlussreich ist auch die Herkunft des Namens „Schule“, lat. scho-
la. Der Name leitet sich aus Sheol=Hölle her, wobei geistig die im Erden-
leben zwangsweise in einen Körper eingekerkerte freie Seele diesen Zu-
stand als Hölle empfindet. Diese „Hölle“ ist aber als „Schule des Lebens“ 
notwendig26. 
Der Herr: „Dass unter dem Buchstaben A aber solches zu verstehen ist, bezeiget die 
Form der alten ägyptischen Pyramiden, die eine großmaßstäbige Nachbildung der 
Gehirnpyramiden sind, und deren Bestimmung es war, den Menschen zu Weis-

                                                           
25 Evangelium Johannes, Band 5, Kapitel 72 ff 
26 daselbst 
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heitsschulhäusern zu dienen, wovon noch heutzutage ihr Name und ihre innere 
Einrichtung Zeugenschaft geben. Denn Pira mi dai heißt doch offenbar: ,Gib mir 
Weisheit!‘ Und die innere Einrichtung war auch also bestellt, dass der Mensch, dar-
in von der Außenwelt ganz abgeschlossen, in sein Inneres hat zu schauen anfangen 
müssen und finden sein innerstes Lebenslicht. Darum war es in den weiten inneren 
Gängen einer solchen Pyramide stets kohlpech- und rabenfinster, und es ward nicht 
eher helle, als bis der Mensch mit seinem innern Lebenslichte alles zu beleuchten an-
fing. Dieses klingt dir freilich etwas seltsam; allein es ist alles das dennoch also! 
Denn so einem Menschen die innere Gemütssehe geöffnet wird, da gibt es für ihn 
auf der Erde keine Nacht und keine Finsternis mehr. Einen sozusagen handgreifli-
chen Beweis liefern alle die sehr sensitiven und in einer Entzückung sich befindli-
chen Menschen27. Diese sehen mit vollkommen geschlossenen Augen um sehr vieles 
mehr als sonst tausend Menschen mit den allerbesten, gesündesten und schärfsten 
Augen; denn diese sehen durch die noch so feste und undurchsichtigste Materie, sie 
schauen leicht durch die ganze Erde hindurch, und selbst die Sterne sind nicht so 
weit, dass sie, die recht verzückten (magnetischen) Menschen, sie nicht klein zu 
durchschauen vermöchten. 
Wie aber Menschen in den seligen Zustand der Verzückung kommen können — und 
das am Ende, wann und wie oft sie wollen —, das ward eben innerhalb der Pyrami-
den gelehrt und hauptsächlich sehr tätig geübt. 
Weil denn die Pyramiden dazu dienten, so gab man ihnen auch den sehr richtigen 
und alles bezeichnenden Namen SHE' OUL A. Davon nahm der alte Hebräer sein 
abgekürztes SHEOL', der Grieche sein SCHOLE, der Römer seine SCHOLA, und 
der Perser und Indier sein SCHEHOL. 
Weil denn aber die alten Weisen in ihren verzückten Gesichten gar gut wussten, in 
welch einen sehr bedauerlichen Zustand die sehr materiellen, die Welt und sich 
selbst über die Maßen liebenden Seelen jenseits nach dem Abfalle des Leibes gelan-
gen, so nannten sie eben solch einen bedauerlichen Zustand auch She oul a, Hölle! 
Dass ein solcher Zustand gegenüber dem Lebenszustande eines wahren Weisen in 
der Ordnung Gottes mit dem Ausdrucke ,Tod‘ bezeichnet ward, ist doch sicher ganz 
der Wahrheit gemäß. Und weil das eine ewig stets und notwendig gleiche und blei-
bende Eigenschaft alles dessen ist, was da ,Welt‘ und ,Materie‘ heißt, so wird es 
auch klar sein, warum man solches den ,ewigen Tod‘ genannt hat! 
Solange denn eine Seele hier oder jenseits in solch einem Zustande verbleibt, ist sie 
auch offenbar im Zustande des ewigen Todes, von dem sich loszuwinden sicher eine 
höchst schwierige Lebensaufgabe ist! Manche Seele dürfte wohl ein Weltenalter zu 
tun haben, bis sie aus sich selbst wieder zu etwas kommen dürfte! — Sage Mir nun, 
ob du nun im Klaren bist!“ 

                                                           
27 Der Arzt und Schriftsteller Wladimir Lindenberg berichtet von entsprechenden Übungen in völlig  abgedunkel-

ten Räumen, die er als junger Mann in Russland bei seinem Onkel, einem alten Starzen lernte, welche ihn später 
im Krieg die gefürchtete KZ-Einzelhaft unbeschadet überleben ließen (Himmel in der Hölle, Ernst Reinhardt 
Verlag, München/Basel). 
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Sagt Roklus: „Ja, Herr und Meister über alles, nun ist mir auch das wahrhaft völ-
lig klar; aber nun noch eine kleine Frage, und diese besteht darin, wie sich nämlich 
ein Mensch in den verzückten, allsehenden Zustand versetzen kann! Wenn ich das 
noch wüsste, wenn nur die Wege dazu, so würde ich alles Erdenkliche aufbieten, 
um mich selbst auch von Zeit zu Zeit in einen solchen sicher höchst beseligenden 
Zustand zu versetzen! Herr und Meister über alle Dinge, habe die Güte und gib mir 
auch darin einige gute Winke!“ 
Sage Ich: „Die Schulen Ägyptens sind eingegangen und bestehen in der Art und 
Weise schon gar lange nicht mehr; denn zu Mosis Zeiten hat es darin sehr zu ha-
pern angefangen. Schon damals fing man an, nur einen äußerlichen Unterricht zu 
erteilen, und ein Plato und ein Sokrates waren so ziemlich schon die letzten, die von 
der innern Lebensschule noch einen leisen Begriff hatten. 
Ich aber bin ja nun darum in das Fleisch dieser Welt gekommen, um euch Men-
schen eine noch bessere Lebensvorschrift zu geben, nach der ein jeder sich in die 
höchste Lebensweisheit versetzen kann. Und diese Vorschrift lautet ganz kurz: ,Liebe 
Gott aus allen deinen Kräften über alles und deinen Nächsten wie dich selbst!‘ Wer 
das übt und vollauf tut, der ist Mir gleich und wird auch eben dadurch in alle 
Weisheit und ihre Kraft und Macht geleitet werden! 
Denn wer voll Liebe zu Gott ist, in dem ist auch Gott mit Seiner unendlichen und 
unbegrenzten Liebe und mit deren höchstem Lichte gegenwärtig. Die Seele und ihr 
Geist schwelgen dann in allem Weisheitslichte aus Gott, und sie muss dann ja auch 
alles das schauen und erkennen, was das Licht Gottes sieht und erkennt. Und weil 
alle die ewigste Allmacht und Allkraft Gottes eben in Seiner unbegrenzten und un-
endlichen Liebe besteht, so darf die Seele in solcher göttlichen Liebe ja nur wollen 
mit dem Willen der in ihr herrschenden Liebe des Geistes Gottes, und es muss ge-
schehen, was die Seele will! — Das ist so klar und wahr, als nur irgend etwas klar 
und wahr in dieser Welt sein kann“. 
Über die vor der größten Pyramide liegende, Geheimnis umwobene 
Sphinx lesen wir folgende Erklärung: „in der späteren Zeit aber werde Ich 
schon wieder Männer erwecken, die den Menschen, den Suchenden und Forschen-
den, diese alten Rätsel abermals enthüllen werden. —“ 
Bevor uns die Beschäftigung mit der Sphinx in älteste Zeiten führt, sollen 
die noch ursprünglich paarweise vor den Pyramidenflächen aufgestellten 
Obelisken Erwähnung finden. Diese sind in Ägypten allerdings nur noch 
vereinzelt anzutreffen, weil sie als Beute oder Geschenke in andere Län-
der gelangt sind. Von ihren Erbauern waren sie als Nachbildungen der 
„Schreibstifte“ der menschlichen Gehirntäfelchen gedacht. Die sogenann-
ten Stifte beschreiben mit „einer bläulichen Lymphe“ unser Gedächtnis. 
Die Ausführungen des Herrn geben einen Hinweis auf die heute noch 
strittige Frage, wie die Eindrücke im Gedächtnis festgehalten werden: Auf 
elektro-magnetischem Wege oder auf mechanischem. Letzteres ist der 
Fall, wie wir sehen werden. Die umfangreichen Darstellungen, die der 
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Herr bei dieser Gelegenheit über das gesunde und kranke Gehirn und 
dessen Funktionen macht, lassen wir hier beiseite. Hinsichtlich der Pyra-
miden und der Obelisken sagt Er: 
 [GEJ.04_206,05] „Piramidai war der eigentliche Urname und besagte soviel als: 
,Gib mir Weisheit!‘, und die beiden Spitzsäulen besagten mit dem Namen Oube-
loiska: ,Der Reine sucht das Erhabene, Schöne, Reine‘. ,Belo‘ hieße eigentlich ,weiß‘; 
aber weil die ganz weiße Farbe bei den alten Ägyptern als ein Zeichen des Reinen, 
Erhabenen und Schönen galt, so bezeichnete man damit auch das Erhabene, Reine 
und Schöne“. 
Der Herr lässt nun die Anwesenden wie mit Riesenlupen den Vorgang der Auf-
zeichnung in das Gedächtnis verfolgen: 
 „Sie bemerkten, wie sich aus den Spitzen rötliche und bläuliche Sternlein über die 
Gehirntäfelchen ergossen, und zwar in einer solchen Ordnung, dass ein recht schar-
fes Auge aus diesen zahllosen Sternlein auf den Gehirntäfelchen allerlei der wun-
dersamsten Bildchen zu entdecken begann. 
Ich bewirkte für diesen Augenblick freilich auch, dass die Augen der Beobachtenden 
auf einige Augenblicke die stark vergrößernde Eigenschaft eines Mikroskopes beka-
men, was hier sehr notwendig war, weil sonst die Beobachter von den wunderbaren 
Lichtzeichenbildern und -formen nicht viel ausgenommen haben würden. Da hätte 
die frühere zehnfache Vergrößerung der Gehirnpyramidchen nicht ausgelangt. Da 
sie aber nun die Gehirntäfelchen ums Tausendfache größer ersahen, so konnten sie 
schon immer recht sehr vieles entdecken. 
Ich fragte denn nun auch den Cyrenius, was er nun alles sähe. Und er sagte: 
„Herr, Wunder über Wunder! Aus den sehr beweglichen und aus sehr vielen Orga-
nen nach der ganzen Länge und nach kreuz und quer bestehenden Vorpyramid-
Obelisken strömen fortwährend eine Menge Sternlein von lichtrötlicher und licht-
bläulicher Farbe. Die beiden gleichsam Fühlhörner jeder der vier Pyramidenflächen 
sind ununterbrochen tätig und fahren mit ihren funkensprühenden Spitzen unun-
terbrochen auf der ihnen gegenüberstehenden Pyramidenfläche mit aller Emsigkeit 
umher und bestreuen diese mit den Sternlein. Man sollte meinen, dass durch dieses 
scheinbar sinnlose und wie zufällige Herumfahren auf der Dreikanttafel nichts als 
ein Gekritzel herauskommen könne; aber es wächst wie von selbst allerlei ordentli-
ches Gebildwerk heraus und ist gar lieblich anzusehen“. 
Wir betrachten die umfangreiche Gehirnlehre in der Neuoffenbarung 
nicht weiter, sondern wenden uns nun der rätselhaften Sphinx zu. Sie 
entzieht sich deshalb allen weltlichen Deutungsversuchen, weil sie ein 
Abbild rein geistiger Entsprechungen ist, wie andere ägyptische Kunst-
werke auch. Nach den Aufschlüsselungen des Herrn in der Neuoffenba-
rung liegt ihr zusätzlich das Andenken an den größten Wohltäter des    
ägyptischen Urvolkes zugrunde, jenem Hirtenkönig „Shivinz“ (aus dem 
dann „Sphinx“ wurde), der um 3000 vor Christi geherrscht haben muss. 
Bei dem Abbild handelt es sich entsprechungsmäßig um dessen geistige 
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Eigenschaften, die als Entsprechungsbild den wahren Menschen darstel-
len. Bevor wir aber diese Eigenschaften benennen, soll zuerst etwas zu der 
„Person“ des „Shivinz“ gesagt werden. Er wurde als der eigentliche Grün-
der der ägyptischen Kultur und Förderer aller Künste vom Herrn be-
zeichnet. Ohne ihn wäre Ägypten niemals zu solch einer hohen Blüte ge-
langt. Aber das lesen wir wieder im Großes Evangelium Johannes, Band 4, 
Kapitel 207: 
„Vor seiner Leitung sah es bei den alten Ägyptern noch so ziemlich mager aus, so-
wohl mit dem Zeichnen und dem daraus hervorgegangenen Schreiben, als auch mit 
einer richtigen Erkenntnis seiner selbst, und noch magerer mit der Erkenntnis Got-
tes. Aber unser Shivinz hat mit vieler, unsäglicher Mühe das alles geordnet und aus 
dem früheren wilden Nomadenvolke eines der gebildetsten und weisesten Völker der 
ganzen Erde gemacht.“ 
Aus dem Text können wir entnehmen, dass mit den wilden Nomadenvöl-
kern wohl die Ureinwohner des Landes gemeint waren, während der Shi-
vinz einer weitaus gebildeteren Spezies angehörte und damit vielleicht zu 
den aus Hanoch gekommenen Räten (oder deren Nachfolgern) zu rech-
nen ist. Denn es ist kaum anzunehmen, dass dieser in allem so gebildete 
Mann aus dem Nomadenvolk selbst stammte. Ebenfalls ist unwahrschein-
lich, dass dieser ohne jegliche Helfer die vielgestaltige Arbeit an dem Ur-
volk bewältigte. Er scheint eher der Initiator, der „spiritus rector“ und   
Ideengeber zu sein. Leider sind in der Neuoffenbarung keine genaueren 
Anhaltspunkte über die Schnittstelle alter und neuer Kultur angegeben, 
aber einige kleine Andeutungen lassen sich doch finden. Diese sind: 

• Erste Besiedlung des Landes durch die Hanochiten am ersten Kata-
rakt (Gründung der Stadt Elephantine). Deren hoher Kulturstand 
und die Schulung der damaligen Menschen durch den Herrn in der 
alten Religion. 

• „Das frühere wilde Nomadenvolk“ — über das nichts weiter bekannt 
ist (außer den frühgeschichtlichen Funden der Altertumsfor-
schung) — welche in (verhältnismäßig) kurzer Zeit (durch Shivinz) 
zum weisesten Volk der Erde gebildet wurde. 

• Spätere (friedliche) Machtübernahme durch so genannte „fremde 
Hüter“, den „Varaonen“, woraus dann die „Pharaonen“ wurden. 

Wenden wir uns nun dem Shivinz zu, der Vorbild für die Sphinx wurde. 
Alle Angaben sind aus der Neuoffenbarung entnommen, da die Alter-
tumsforschung dazu keine Angaben macht. Die Abbildung als Sphinx ge-
schah nicht durch Shivinz selbst, sondern erst seine Nachfolger setzten 
ihm das die Zeiten überdauernde Denkmal. Schon zwei andere Hirtenkö-
nige vor ihm fanden ihre nachträgliche Verewigung in Stein gehauen. In 
ihrer Bescheidenheit hatten sie nicht einmal Namen, ließen sich nicht 
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verehren und wurden später als die „Namenlosen“ in der Nähe von The-
ben (Luxor) am Nil mit Blick nach Sonnenaufgang aufgestellt. Hinter ih-
nen erhebt sich „West-Theben“ — jene Gebirgslandschaft mit dem Tal der 
Könige. Noch heute sind diese Kolosse als „Memnon-Säulen“ — die Unbe-
kannten — sichtbar. Diese lebten noch vor der Zeit des Shivinz, also weit 
mehr als 3000 Jahren vor Beginn unserer Zeitrechnung. Es handelt sich 
bei ihnen vermutlich um die letzten Herrscher des Nomadenvolkes. Ent-
standen sind die Kolosse erst, als die Baukunst der ehemaligen Hanochi-
ten solche Projekte zuließ. Desgleichen verhielt es sich auch mit der 
Sphinx. Die gerade in der Blüte stehende Entsprechungswissenschaft hat 
bei der Darstellung der Eigenschaften des vollkommenen Menschen (hier 
Shivinz) Pate gestanden. 
Um einen Eindruck von der Darstellungsweise einer kleinen empfehlens-
werten Schrift28 zu erhalten, die sich mit der Anwendung der  Entspre-
chungslehre auf die ägyptische Religion und Kultur beschäftigt, wurde aus 
dieser die Deutung der Sphinx entnommen. 
„Eine der bekanntesten, aber auch – wenigstens uns Abendländern – unver-
ständlichsten ägyptischen Kunst-Schöpfungen ist die Sphinx, jenes rätselhafte Ge-

bilde aus einem Menschenkopf und einem Tier-, meistens einem Löwen-Leib. Wir 
wissen so wenig mit ihr anzufangen, dass sie – unterstützt vielleicht durch die be-
kannte Sage aus dem Griechischen – für uns zu einer symbol-ähnlichen Vorstel-
lung für den Begriff „Rätsel“ geworden ist. Aber sie offenbart ihr Geheimnis dem-
jenigen, der die Entsprechungen kennt. 
Die Gestaltung des Hauptes – das übrigens die Königin Hatschepsut darstellt29 – 
ist ganz analog der, die wir an den betrachteten Bildwerken bereits kennen gelernt 
haben. Der Kopfbund reicht auch hier bis auf die Schulter und in zwei Enden bis 
auf die Brust herab und hat ursprünglich auch die bekannte Schlange vor der Stirn 
getragen; man erkennt deutlich die Bruchstelle. 
Bei Swedenborg findet man ferner, dass der „Löwe“ dem aus der Liebe oder Neigung 
zum Guten hervorgehenden Wahren in seiner Macht entspricht. Und da jedes aus 

                                                           
28 Harro Maltzahn: „Swedenborgs Wissenschaft der Entsprechungen als Schlüssel zur Religionsphilosophie in der 

Ägyptischen Kunst“, neu aufgelegt im Swedenborg Zentrum Berlin, 2002.  
29 Maltzahn folgt hier den Annahmen der Ägyptologen. 
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einem andern Hervorgehende das mehr Äußere und damit mehr Untere, dagegen 
dasjenige, aus dem es hervorgeht, das mehr Innere oder Obere ist, so dürfte der „Lö-
wenleib“ – denn er ist offenbar das Untere – das Wahre in seiner Macht, hin-
gegen das „Menschliche Haupt“ die Neigung zum Guten bezeichnen. 
Wenn man außerdem weiß, dass das „Männliche“ dem Verstand und damit dem 
Wahren – denn alles Wahre gehört dem Verstand an –, hingegen das „Weibliche“ 
der Liebe oder dem Willen und damit dem Guten – denn alles Gute gehört dem 
Willen an – entspricht, so erkennt man auch, warum die Sphinx mit einem weibli-
chen Menschenhaupt dargestellt ist, weil das „Weibliche“ hier die Liebe oder Nei-
gung zum Guten vorbildet. Nur wenn man dies weiß, scheint mir, kann man auch 
den Sinn des grandiosen Schluss-Satzes des „Faust“ verstehen: 

„Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan!“, 
das heißt: die ewige göttliche Liebe – zum Guten – zieht uns hinan. Das Liegen 
ist eine nähere Bezeichnung für den Zustand, in dem sich der Löwenleib befindet. 
Es ist im Vergleich zum Sitzen, Stehen oder Gehen offenbar ein Zustand besonderer 
„Ruhe“, die einen himmlischen oder unendlich-harmonischen Zustand bezeichnet. 
Die „Sphinx“, der „liegende Löwenleib mit dem Königin-Haupt“ bedeutet demnach: 
Dass aus (aller) Liebe oder Neigung zum Guten Wahres in seiner Macht hervorgeht, 
und dass (nur) solches (echte) Wahre den himmlischen, unendlich-harmonischen 
Zustand mit sich bringt. – Prüfen wir also, wenn wir uns auf irgend eine Wahr-
heit berufen, ob wir es auf Grund edler Neigung, auf Grund einer Liebe zum Guten 
tun, denn andernfalls wird die Wahrheit uns nicht in den erwünschten glückhaf-
ten Zustand bringen“.  
Das nächste berühmte Bauwerk ist der große Tempel des Abu-Simbil am 
Nil. Er ist jener mit den vier Riesenstatuen am Eingang und sieben weite-
ren Riesen im Inneren. Dieser  Tempel steht in Nubien 300 km südlich 
von Elephantine am Nasser-See. Berühmt ist er in jüngster Zeit dadurch 
geworden, dass man ihn wegen der steigenden Fluten des Staudamms ca. 
40 m höher versetzte. Er wurde in Stücke zersägt und wieder zusammen-
gesetzt. Sein Bau wird Ramses II zugeschrieben. Die Angaben in der Neu-
offenbarung weichen gerade bei diesem Tempel erheblich von den For-
schungen ab. Am gravierendsten ist zunächst der Ort. Der Nubier Oubra-
touvishar berichtet nämlich anlässlich seines Besuches bei dem Obersten 
in Memphis (Luxor), dass er mit ihm auf einem Nachmittagsausflug zu 
dem Jabusimbil Tempel an den beiden Memnon-Säulen vorbei kam und 
dann den dort in der Nähe sich befindenden Tempel besichtigte. Das be-
deutet, dass dieser Tempel (noch zur Zeit Jesu) in Reichweite von Luxor 
stand und nicht wie der heutige über 400 km südlich davon. Außerdem ist 
das Innere der Hallen anders angeordnet. Hierzu erklärt Raphael (ein 
Engel um den Herrn) die auf einer Riesenperle gefundenen Abbilder 
dieses ersten Tempels im Großes Evangelium Johannes Band 4, Kapitel 
203: 
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 „Sehet, da sind sie schon, die beiden Namenlosen (Memnon)! Aber da oberhalb er-
schauet ihr, als vor den Namenlosen, sieben riesige Figuren in bekleideter Men-
schengestalt, und um sie her erschauet ihr eine Menge ganz kleiner Menschenfigür-
lein! Was hat denn der weise Shivinz, der die Perlen alle eigenhändig gezeichnet 
hat, damit andeuten wollen? 
Hört! Es ist in derselben Zeit, etwa hundertsieben Jahre vor dem ersten der zwei na-
menlosen Vorfahren, ein sehr großer Erdball im tiefen Schöpfungsraume durch die 
Zulassung des Herrn in viele Stücke zerstört worden. Gar viele und gar riesenhaft 
große Menschen bewohnten ihn. (Anm. Es handelt sich um den in der Neuof-
fenbarung so benannten Planeten Mallona30) 
Bei der plötzlichen, von niemand vorgesehenen Zerstörung, obwohl sie jenen Men-
schen zu Öfteren Malen angekündigt ward, kam es, dass sieben von den erwähnten 
Erdballsmenschen in Oberägypten auf mehreren offenen Plätzen des großen Landes 
niederfielen und durch ihren schweren Fall eine sehr starke Erderschütterung verur-
sachten. 
Dieser Menschenregen dauerte über zehn Tage lang, das heißt vom Erstgefallenen 
bis zum Letzten. Die Bewohner des Landes haben dabei viel Angst und großen 
Schrecken zu bestehen gehabt; denn sie fürchteten sich besonders in der Nacht, dass 
ein solcher Riese über sie fallen und sie allesamt gar übel erdrücken werde. Darum 
starrten sie beklommensten Herzens stets den Himmel an, ob nicht wieder irgendein 
solcher ungeladener Gast ihnen aus den Wolken einen höchst unwillkommenen Be-
such abstatten möchte. 
Gut bei zehn Jahre lang wurden bleibende Wachen aufgestellt, um zu sehen, ob 
nicht wieder so ein ganz entsetzlicher Reisender aus der Luft ankäme; aber da da-
von nach den zehn Tagen keine Spur mehr zu entdecken war, so wurden die Gemü-
ter der Menschen nach und nach wieder ruhiger, und sie wagten sich sogar zu den 
großen, ganz vertrockneten Riesenleichnamen, die bis zu ein viertel Tagereisen weit 
voneinander zerstreut herumlagen. 
Die Weisen unter jenen Urmenschen Ägyptens meinten wohl, dass es die etwa vom 
Geiste Gottes bestraften Riesen eines großen, weit entlegenen Landes seien und gegen 
Gott gefrevelt haben dürften, und Gott habe sie dann in Seinem gerechten Zorne 
von der Erde durch Seine mächtigen Geister aufheben und hierher schmeißen lassen, 
um den Ägyptern zu zeigen, dass Er auch der mächtigsten Riesen nicht schone, so 
sie wider Seinen Willen handelten. Kurz und gut, man fing endlich gar an, diese 
toten Riesen stückweise zu verbrennen, und in fünfzig Jahren war von diesen toten 
Riesengästen keine Spur irgend mehr zu entdecken. 
Was die Ägypter aber sich von diesen riesigsten Menschengestalten dennoch merk-
ten, war das, dass sie aus den ihnen gar sehr im Gedächtnisse gebliebenen Riesen in 

                                                           
30 Reste dieses einstigen Planeten bilden den Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. 
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einen kolossalen Sinn für alles übergingen, wovon ihre ersten Skulpturen mehr als 
einen handgreiflichen Beweis liefern31. 
Im Tempel zu Ja bu sim bil wurden in jeder der drei Abteilungen sieben Riesen als 
gewisserart Träger der Decke abgebildet32, das heißt in Stein gehauen, und zwar in 
jener Tracht, in der die großen Reisenden aus der Luft angekommen sind; und die 
Ägypter, die vormals nahe ganz nackt herumwandelten, haben angefangen, sich 
auch in solcher Art zu kleiden, — aus welchem Grunde man denn auch bis auf den 
heutigen Tag alle die alten Überreste also bekleidet erschaut. Ihre Mumien und Sar-
kophage sind voll von derartigen Verzierungen“. 
In dieser Angabe finden wir die zweite Abweichung von dem in Nubien 
gefundenen Abusimbil-Tempel: „In jeder der drei Abteilungen sieben Riesen“. 
Davon ist im heutigen Tempel nichts zu finden. Lediglich im ersten Vor-
raum sind jene Riesen zu sehen, jedoch auch anders angeordnet. Die hin-
teren Abteilungen haben keine aufzuweisen. Diese wurden jedoch nicht 
beim Umbau des Tempel weggelassen, sondern waren auch vorher nicht 
da. Noch etwas erwähnte der Herr am Tempel: 
„Es hat nach der Zeit des Shivinz zwei Nilfluten gegeben, deren Wogen hoch über 
die Spitzen der Pyramiden Hinwegtrieben. Eine solche Flut fand auch, von jetzt an 
gerechnet, vor 870 Jahren statt, durch die der Tempel von Ja bu sim bil nahezu bis 
zur Hälfte versandet und verschlammt worden ist, und man hat ihn und viele an-
dere Denkmäler seit der Zeit nicht mehr ganz vom Sande und Schlamme zu reinigen 
vermocht“. 
Es muss dieser Tempel also in der Nähe von Luxor unter Sand und Geröll 
zu finden sein, was auch nahe liegt, da in West-Theben im Tal der Könige 
eine Ansammlung solcher Sakralbauten zu finden ist. Wie gesagt, der heu-
te bekannte Tempel wird Ramses II zugeschrieben und kann auch wirk-
lich von ihm erbaut (nachgebaut) worden sein. Der Originaltempel bei 
Luxor-Karnak harrt demnach noch der Entdeckung.  
Der Nubier in Karnak, Großes Evangelium Johannes 4, Kap. 192: 
„Hier fing der Oberste an, uns allen das Wesen eines einzigen, ewigen, urschaffen-
den Gottes mit tiefen Worten der Weisheit zu erläutern, und wir erkannten, dass es 
ein allmächtigstes, allerhöchstweisestes Urwesen geben müsse, aus dem alle Wesen in 
der ganzen, ewigsten Unendlichkeit hervorgegangen sind und nun auch gleichfort 
ernährt und erhalten werden. 
Dies Urgottwesen ist für niemand irgend sichtbar oder begreiflich, da es die ganze 
Unendlichkeit erfüllt und allerverborgenst allenthalben zugegen und gegenwärtig ist 
sowohl im Raume wie auch in der Zeit, aus welchem Grunde das Bild der I-sis stets 
verhüllt war. Niemand konnte und durfte der I-sis gewaltigen Schleier lüften, außer 

                                                           
31 Hier klingt an, dass dieser Sinn fürs Kolossale durch diese Riesenmenschen ausgelöst wurde. Um so etwas auch 

ausführen zu können, müssen jedoch erheblich Vorkenntnisse vorhanden sein. Dies würde wieder auf Hanoch 
verweisen. 

32 Das sind also 21 und das mal 2, da im Text später die Riesen spiegelgleich angeordnet sind! 
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nur zu gewissen, besonders heiligen Zeiten der oberste Priester, — aber selbst der nur 
den untersten Saum vor dem Volke. 
Ihr habt damals den ungeheuersten Respekt vor der Urgottheit bekommen, wie nicht 
minder auch ich. Auf dem Wege von Kar nag (nicht nackt, also umkleidet und ver-
hüllt) zu Ko rak (demütig wie ein Krebs) wurde von nichts als von der Urgottheit 
gesprochen, und der Oberste erklärte uns bei jedem Baume, des Inneres auch vor 
jedermanns Augen verhüllt ist, das verhüllte Bild der I-sis, und unser Staunen und 
unsere Ehrfurcht stieg mit jedem Schritte unserer uns tragenden Kamele. 
In jedem Naturgegenstande fingen wir an, das rätselhafte Bild der verhüllten und 
verschleierten I-sis zu ersehen, und der Oberste hatte eine rechte Freude an uns, sei-
nen schwarzen Jüngern, und wir sahen von Kar nag an die ganze Natur mit ganz 
anderen Augen an denn zuvor. 
Welche herrlichen und großen Gespräche wurden hernach zwischen uns gewechselt, 
und von welcher Ehrfurcht ward unser ganzes Gemüt ergriffen, wenn wir in unse-
ren arbeitsfreien Stunden unsere Gedanken und Worte zu dem einen, ewigen Ur-
gottwesen hinlenkten! Wie oft haben wir uns so mit dem guten und weisen Obersten 
in Memphis darüber besprochen, welch ein namenlos beseligendes Gefühl das im 
Menschen hervorbringen müsste, wenn es irgend möglich wäre, nur einmal ein 
Wort von dem höchsten Gottwesen — wenn auch nur ganz leise, aber bestimmt — im 
Gemüte zu vernehmen! 
Aber alles dessen ungeachtet drängte sich bei jedem aus uns von selbst eine wenn 
auch noch so große göttliche Persönlichkeit auf, da wir uns in der göttlichen Unend-
lichkeit als zu verlassen dennoch nie so ganz zurechtfinden konnten. Unser Herz 
verlangte stets einen persönlichen, schau- und liebbaren Gott, wenn unser Verstand 
auch allzeit einen Krieg dem armen Herzen ankündigte, das sich denn doch viel zu 
klein fühlte, die göttliche Unendlichkeit mit aller Liebe zu erfassen, obwohl uns der 
Oberste anriet, die Urgottheit zu lieben. 
Der Oberste bekannte uns, dass es auf der Erde ein Volk gäbe, das da den Namen 
,Juden‘ habe. Dies Volk sei in der richtigsten Erkenntnis des allerhöchsten Gottes. 
Ein Erster ihrer Weisen, ein geborener Ägypter namens Moi ie sez (das heißt: ,meine 
Aufnahme‘, ein Name, den ihm eine Prinzessin gab, als sie ihn aus dem Nilstrome 
rettete), habe bei fünfzig Jahre lang mit dem Geiste Gottes Unterredung gepflogen. 
Dem habe eben der Geist Gottes zu einer strengen Pflicht gemacht, Ihn sich ja nie 
unter irgendeinem Bilde vorzustellen! Auch dieser Weise verlangte einmal nach dem 
Bedürfnisse seines Herzens, Ihn persönlich zu erschauen, bekam aber zur Antwort: 
,Gott kannst du nicht schauen und leben!‘ 
Als aber dessen ungeachtet im Herzen des Weisen die Sehnsucht, Gott zu erschauen, 
heftiger ward, da hieß ihn der Geist Gottes sich verbergen in eine Felskluft und her-
vortreten, wenn er gerufen werde. Das tat der Weise; und als er gerufen ward, trat 
er hervor und hat in einer Ferne Gottes Rücken strahlend mehr denn tausend Son-
nen gesehen! Sein Angesicht aber soll darauf derart strahlend geworden sein, dass 
dasselbe sieben Jahre lang kein Mensch ohne zu erblinden ansehen konnte, weshalb 
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dieser Weise denn auch sein Gesicht diese Zeit hindurch ganz dick verhüllen musste. 
Also, wie ihr wisset, hatte uns solches alles der sehr weise Oberste kundgetan. 
Inwieweit sich das alles also oder anders verhielt, darüber wissen wir kein weiteres 
Urteil zu fällen; nur das wissen wir, dass über des Obersten Lippen nie ein unwah-
res Wort geflossen ist. Wie er es vernommen hat, genau also hat er es uns auch mit-
geteilt. 
Wisset ihr, als wir ihn fragten, wo im ganzen Lande Ägypten denn je die wahre, 
ewige Urgottheit angebetet und höchst verehrt werde der möglichsten Wahrheit nach, 
wie er dann sagte: ,Nicht sehr ferne von hier, und zwar im großen Felsentempel von 
Ja bu, sim, bil (das heißt: ,Ich war, bin und werde sein‘)! Durch ein großes und ho-
hes Tor führt der Weg in das Innere der großen Berghalle. Diese ist geziert mit Säu-
len, die alle aus dem Felsen ausgehauen sind. Zwischen einer jeden Säule steht ein 
gewappneter Riese von mindestens zwölf Mannshöhen also, als trüge er des Tempels 
Decke. 
Das Innere ist in drei Hallen durch einen Bogen getrennt; in jeder zu beiden Seiten 
aber stehen sieben solche Riesen, zusammen vierzehn Riesen in jeder der drei Hal-
len. Es sind dies Sinnbilder der von Gott ausgehenden sieben Geister. Die Halle 
zählt aber in ihren drei Abteilungen sechsmal sieben solcher Riesen; das bezeiget, 
dass Gott schon vom Anbeginne aller Schöpfung sechs Zeiträume gesetzt hatte, und 
dass in jedem dieser endlos langen und sich stets durchgreifenden Zeiträume diesel-
ben sieben Geister alles getragen und überall gewirkt haben. Jede der sechs Seiten der 
langen, dreiteiligen Tempelhalle ist mit allerlei Zeichen und Figuren geziert, aus 
denen der in die alte Weisheit Eingeweihte alles entziffern kann, was der Geist Got-
tes den Urerzweisen dieses Landes geoffenbart hat. 
Am Schlusse der drei Hallen befindet sich abermals das verhüllte Bild der I-sis, das 
offene des Ou-sir-iez, und an einem Altare vor der I-sis stehen die Worte in den har-
ten Stein gegraben: Ja-bu-sim-bil! Am Eingange zu beiden Seiten des Tempeltores 
befinden sich je zwei Riesen in sitzender Stellung und stellen die vier Hauptelemen-
tarkräfte Gottes in der Natur dar; dass sie sitzen, bezeichnet die Ordnung und Ru-
he, in die sie von Gott aus gestellt worden sind, um aller Kreatur nach dem Willen 
Gottes zu dienen. 
Eine Inschrift über dem Tore mahnt den Besucher dieser geheiligten Stätte, dass er 
stets gesammelten Geistes die heiligen Hallen betreten solle. Wer in die erste Halle 
kommt, wird die zwei ersten Pfeiler mit ganz absonderlichen Zeichen und Figuren 
geziert finden; diese sollen auf eine Art Weltenkampf unter dem Ausdruck 
,Gotteskriege‘ Beziehung haben. 
Nun, da bin ich selbst zu wenig tief in der alten Weisheit bewandert, um euch das 
weiter und tiefer erläutern zu können! In sieben Tagen will ich euch dahin führen, 
wo ihr das alles selbst in Augenschein nehmen könnet. Freilich hat der scharfe Zahn 
der Zeit so manches an diesem uralten Heiligtume verwüstet; aber es ist noch sehr 
viel ganz gut erhalten, und ihr könnet noch sehr vieles daraus lernen!‘ 
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Nun, welche Gefühle fingen dann in uns aufzukeimen an! Und wir konnten den 
Tag kaum erwarten, an welchem uns der Oberste zu dem beschriebenen Heiligtume 
führen würde. Als endlich der Tag kam, und wir auf unseren Kamelen dahin trab-
ten, wie fing es an zu glühen in unseren Herzen, als wir uns nur dem kleinen Vor-
tempel zu nahen anfingen, der nichts als eine Grabstätte einiger Urweisen sein soll! 
Wie aber pochte unser Herz, als wir vor das Tor des großen Felsentempels kamen! 
Welch einen unbeschreiblichen Eindruck machte die Ansicht der vier personifizierten 
Elemente, und wurden wir nicht nahe sprachunfähig, als wir mit brennenden Fa-
ckeln in des Tempels innere Hallen kamen? Warum aber ergriff uns das alles gar so 
mächtig? Weil wir uns dort dem allerhöchsten, wahren Gottwesen näher zu sein 
dünkten denn irgendwoanders bei Memphis“. 
Diese eindrucksvolle Geschichte ist hier deshalb so ausführlich einge-
blendet worden, um zu zeigen, mit welchem Geist die Urägypter beseelt 
waren. Das uralte Wissen kam (wie beschrieben) aus der oben geschilder-
ten Periode des goldenen Zeitalters der Kirche des Lamech (der Tiefe) 
und wird vom Herrn bis in die heutige Zeit erhalten. Immer wieder wer-
den die geistigen Grundlagen erneuert und einzelne Geistführer erweckt, 
die dieses Vermächtnis in Erinnerung rufen. Shivinz war einer von ihnen, 
dann setzte eine Zeit der Abkehr ein. Vermutlich ab 1364 v. Chr. kam 
durch Amenophis den IV, der seinen Namen in Echn-Aton (der einzige 
Aton - heute Echnaton genannt) abänderte, ein Pharao an die Macht, der 
wieder den einen Gott Aton (die Sonne) in seinem Staat einführte. Ver-
mutlich um diese Zeit war es dann Mose, der in Ägypten die Lehre der 
Entsprechungen aufgenommen und in den 7 Büchern Mose33 festgehal-
ten hat, bis wieder Seher erweckt werden konnten, die diese Zusammen-
hänge in unserer Zeit offenbar machten. Es ist das Verdienst der jüdi-
schen Priesterschaft, durch ihr über Jahrtausende akribisches Festhalten 
an der Thora (die 5 Bücher Mose), diesen Teil des geschriebenen Wortes 
unverändert bis heute bewahrt und damit auch den darin verborgenen 
inneren Sinn bis in unsere Zeit gerettet zu haben. Die Entschlüsselung 
der geistigen Sinnebenen geschah in erster Linie durch Emanuel Swe-
denborg (1688-1772), wobei er vermutlich nicht so sehr an die ägypti-
schen Mysterien dachte34, sondern die Heiligkeit des Wortes aufzeigen 
wollte. Nun ist endlich die Zeit gekommen, in der durch moderne Ver-
vielfältigungsmethoden diese alten Wahrheiten der Urkirche über die 
ganze Erde verbreitet werden können. Der Herr arbeitet immer daran, 
die Menschheit für diese höheren Wahrheiten aufnahmefähig zu machen.  
Zwei weitere bedeutende Tempel waren jene zu Karnak und Luxor, die 
beide nebeneinander liegend, ursprünglich durch eine mehrere km lange 
                                                           
33 Mose hatte laut Neuoffenbarung ursprünglich 7 Bücher geschrieben. Neben den bekannten ersten 5 Büchern 

hat er im 6. Buch die Schöpfungsgeschichte entschlüsselt, im 7. die Beschreibung des Weltalls dargestellt und zu-
sätzlich einen prophetischen Anhang ergänzt. Durch die Priesterschaft wurden die beiden letzten Bücher unter-
drückt. 

34 Er erwähnte in diesem Zusammenhang nur die Kenntnis der Entsprechungen bei den Alten.  
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Widder-Allee verbunden waren. Auffallend ist ihr riesiges Areal. Auch die-
se Stätten waren Ausdruck des alten Wissens. Selbst in ihrem heutigen, 
weitgehend zerstörten Zustand sind sie mit ihren überdimensionalen Säu-
lenhallen noch äußerst beeindruckend und der Hauptanziehungspunkt 
jeder Reisegruppe. Es handelt sich um jene Tempelanlage, in der Oubra-
touvishar, der Nubier, seine Begegnungen mit dem Obersten hatte. Hier 
wurde er in die Mysterien der alten Wissenschaft eingeführt und später 
auch auf den einmaligen Vorgang der Menschwerdung des Herrn auf-
merksam gemacht. Diese ersten Kontakte mit dem Oberpriester und    
Obersten des Landes fanden 10 Jahre vor der späteren Begegnung mit 
dem Herrn im Jahr 31 statt, also im Jahre 21. Zu diesem Zeitpunkt war das 
Wissen um die Bedeutung der Kultstätten im Allgemeinen längst erlo-
schen und die damaligen Ägypter waren nach Aussagen des Obersten 
blind und geistig degeneriert:  
[GEJ.04_183,10] „Vormals, wie die Geschichte lehrt, war dies Land eine Korn-
kammer, aus der in den Zeiten der Not fremde Völker mit Brot versorgt worden sind; 
nun müssen wir nicht selten das Korn von weit entlegenen Ländern und Völkern -
uns verschaffen! Unsere Herden befinden sich in dem elendesten Zustande. Tau-
sende von Menschen in einer solchen Stadt arbeiten wegen ihres bisschen Goldes 
und Silbers gar nicht, gehen Tag für Tag müßig umher, halten sich feile Dirnen 
und unterhalten sich nicht selten auf eine niedrigst tierische Weise mit ihnen; das 
erzeugt stets eine Menge Krankheiten, — ein Etwas, das ihr gar nicht kennt. Am 
Tage, solange die Sonne wirkt, werdet ihr diese große Stadt wie ganz entvölkert se-
hen; erst wenn die kühlere Nacht gekommen ist, dann entsteigen sie gleich den 
Raubtieren ihren künstlichen Steinhöhlen und unterhalten sich mit allerlei, wonach 
sie ein Gelüste tragen. Und so siehe, du einfacher Sohn der reinen Natur, das sind 
die Segnungen, die die Menschen von ihrer großen Steinkultur haben!‘“ 
Auch der Herr beschrieb den Niedergang jener alten ägyptischen Hoch-
kultur aufgrund des Reichtums und zunehmenden Phlegmas der Ägypter, 
weshalb sie bald andere für sich arbeiten ließen. Es blieb nicht aus, dass 
Fremde, von dem Reichtum der Kultur angezogen, in das Land kamen 
und vorerst auf durchaus friedlichem Wege an die Macht gelangten. Es 
waren die schon oben erwähnten Varaonen, die fremden Hüter, also 
Nichtägypter, die ihre eigene Kultur mit sich brachten und den geistigen 
Niedergang unaufhaltsam einleiteten. Nur durch die alten, buchstäblich 
in Stein gehauenen Wahrheiten, sind diese konserviert worden und har-
ren der Entschlüsselung. In dieser Zeit leben wir und haben Grund mit 
großer Spannung auf die weitere Entwicklung zu schauen. 
Die Periode des Niedergangs schildert der Herr im Großes Evangelium 
Johannes, Band IV, Kapitel 207 in einprägsamen Worten: 
„Denn die Fremden fanden nur zu bald ein zu großes Wohlgefallen an solch einer 
großartigsten Landes- und Volkskultur; alles, was sie ansahen, kam ihnen gar 
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himmlisch wundersam vor, so dass sie sich, einmal dahin gelangt, nicht mehr da-
von trennen konnten. 
Je mehr dahin zu wallfahrten anfingen, desto mehr siedelten sich auch mit der Zeit 
da an, und so geschah die erste Unterjochung der Urvölker und ihrer Regenten zu-
meist auf einem ganz friedlichen Wege. 
Die Nachkommen des Shivinz wurden stets zartere und verweichlichtere Menschen, 
ließen sich's gut geschehen, pochten auf den Ruhm ihres Ahnvaters und ließen das 
Regierungsgeschäft einen guten Mann sein. Die Folge davon war, dass dann bald 
und leicht die eingewanderten Fremden, die da sehr viel Haare auf den Zähnen 
hatten, von den Eingeborenen sogar zu Leitern und Führern erwählt und eingesetzt 
wurden, und das alles ohne Schwert. 
Das war zwar in einer Hinsicht ganz gut und recht, aber die Ureingeborenen haben 
bei diesem Wechsel dennoch nicht gar zuviel gewonnen. Denn die fremden Hüter 
(Varion; schlecht Pharaon) bildeten nur zu bald eine bewaffnete Macht und wur-
den zu wahren Tyrannen und Volksbedrückern. Die Schulen wurden nur wenigen 
mehr zugänglich, und was da noch gelehrt wurde, war himmelweit verschieden von 
dem früher Gelehrten, warum und aus welchem Grunde sich dann auch bald aus 
der vormals reinsten Wahrheit die absurdesten Götzereien, verbunden mit der dicks-
ten Finsternis, herausgebildet haben, hinter denen die Urkultur dieses Landes wohl 
kaum — selbst für große Weise — herauszufinden war.“ 
Die eigentliche Blütezeit der Hanochiten in Ägypten war demnach recht 
kurz, gemessen an der Länge ihrer Gesamtgeschichte, aber sie wirkt 
durch die Eigenart ihres Traditionsbewusstseins noch bis in die Gegen-
wart nach, indem sie durch die erneute Kenntnis der Entsprechungswis-
senschaft wieder belebt werden kann. Es ist nämlich interessant, wie die 
ägyptischen Schulen der Bildhauer die einmal festgelegten Formen und 
Hieroglyphen bis in die jüngste Zeit beibehielten, obwohl ihnen deren 
ursprüngliche Bedeutung immer mehr verloren ging. Die Wandlungen 
der Deutungen hatten scheinbar keinen Einfluss auf die Darstellungen. 
Wir graben gewissermaßen die erstarrten Formen einer Geistessprache 
aus, die durch Klima und den konservierenden Sand fast unverändert auf 
unsere Zeit überkommen ist, während deren Bedeutungen bisher weitge-
hend im Verborgenen blieb. Ähnlich ist es bei der Bibel, deren überliefer-
te Bildergeschichten bis in die Gegenwart erhalten geblieben sind, wäh-
rend die Kenntnisse ihrer inneren Bedeutungen verloren gingen. In bei-
den Fällen — Ägyptens Kunst und den Biblischen Bildern aus jüdischer 
Überlieferung — handelt es sich um älteste Zeugnisse aus einer Zeit, in der 
noch die Kenntnisse himmlischer Wahrheiten vorhanden waren. Diese 
verborgenen Mythen könnten nun mit Hilfe der durch Swedenborg wie-
dergegebenen Entsprechungslehre „sprachfähig“ werden. Es bleibt nur 
eine Frage der Zeit, wann die Menschen diesen Schritt wagen werden. 
Dann würde die alte Kirche aus dem erwähnten goldenen Zeitalter vor-
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sintflutlicher Perioden neu erstehen - in der der Herr schon einmal für 
den Erdkreis lehrend gegenwärtig war - und einen Bogen über alle 
menschlichen Irrungen und Wirrungen in diese zweite große Zeit der Zei-
ten schlagen, in der Er uns wiederum wie zu Anfang als der Hohe Abe-
dam und wie als Gottmensch Jesus — nun durch seine erneute Offenba-
rung — für  bleibend nahe ist.   
Auch vor seiner letzten Offenbarung hat der Herr nichts unversucht ge-
lassen, um den Geist hier auf Erden nicht sterben zu lassen. Von heraus-
ragender Bedeutung ist natürlich Seine Menschwerdung und das damit 
bewirkte neue Kindverhältnis zu Ihm. Für die Ägyptische Geschichte war 
es, wie bereits erwähnt, wohl Echnaton (eigentlich Echn-Aton, Sohn der 
Sonne), dessen eigentlicher Name Amenophis IV lautete und der die 
Eingottlehre wieder einführen wollte. Er ist der berühmte aber nur kurz 
regierende Pharao, der den Gott Amun durch die Sonne ersetzte. Durch 
seinen Kampf gegen die Vielgötterei hatte er die gesamte Priesterschaft 
gegen sich und erlag ihr schließlich. Besondere Aufmerksamkeit kommt 
ihm auch als Mann der Königin Nofretete zu, deren Büste in einer ver-
schütteten Bildhauerwerkstatt in Tell Armarna gefunden wurde. Die ei-
gens als Zentrum der neuen Religion gegründete Stadt Armarna mit ih-
ren eigenen Tempeln und Kultstätten wurde restlos geschleift und dem 
Boden gleich gemacht. Alle Schuttreste wurden verbaut und namentlich 
in den Pylonen späterer Tempel als Füllmaterial verwendet. Als man bei 
Tell Armana erstmals auf Spuren dieser Zeitepoche stieß, setzte bald eine 
Großfahndung nach deren Verbleib ein. Heute sind die zusammen getra-
genen Schuttreste systematisch mit Hilfe von Computern registriert und 
wie übergroße Puzzles zusammengesetzt worden. In den Museen sind de-
ren Rekonstruktionen überzeugendes Material einer ganz eigenen Religi-
onsauffassung, in der die Sonne und ihre Lebensstrahlen alles durchdrin-
gen. Die Vielgötter-Lehre eines AMUN-Kultes gegen eine Naturreligion? 
War das besser? Der mit den Entsprechungen bewanderte Geistesfreund 
weiß aber von der geistigen Urbedeutung der Sonne als Abbild der geisti-
gen Sonne und damit als Bild Gottes. Swedenborg führt dazu aus: 
Himmlische Geheimnisse 1807: „. . . und sprach: Blicke doch gen Himmel",   
1. Mose 15/5, dass dies bedeutet die Vergegenwärtigung des Reiches des Herrn bei 
Betrachtung des Weltalls, erhellt aus der Bedeutung des Himmels. Der Himmel be-
deutet im Wort im inneren Sinn nicht den Himmel, der den Augen erscheint, son-
dern das Reich des Herrn im ganzen und einzelnen. Wer auf das Innere hinsieht 
vom Äußeren aus, der denkt, wenn er den Himmel sieht, gar nicht an den Sternen-
himmel, sondern an den Engelshimmel; und wenn er die Sonne sieht, denkt er nicht 
an die Sonne, sondern an den Herrn, dass Er die Himmelssonne sei; ebenso wenn 
er den Mond, und dann auch, wenn er die Sterne sieht. Ja, wenn er die Unermess-
lichkeit des Himmels sieht, denkt er nicht an dessen Unermesslichkeit, sondern an 
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die unermessliche und unendliche Macht des Herrn; so auch bei dem übrigen, denn 
alles ist vorbildlich. Ebenso bei dem, was auf Erden ist, z.B. wenn er die Morgenröte 
des Tages sieht, so denkt er nicht an die Morgenröte, sondern an den Ursprung al-
ler Dinge vom Herrn, und an das Fortschreiten in den Tag der Weisheit; ebenso 
wenn er Gärten, Baumpflanzungen und Blumenbeete sieht, so hängt das Auge 
nicht an einem Baum, dessen Blüte, Blatt und Frucht, sondern an dem Himmli-
schen, das dadurch vorgebildet wird, auch nicht an einer Blume und deren Schön-
heit und Lieblichkeit, sondern an dem, was diese im anderen Leben vorbildet; denn 
es gibt überhaupt in den Himmeln und auf Erden nichts Schönes und Angenehmes, 
das nicht in irgendeiner Weise eine Vorbildung des Reiches des Herrn wäre, worüber 
man nachsehe, was Nr. 1632 gesagt worden ist, dies heißt aufblicken zum Himmel, 
wodurch die Vergegenwärtigung des Himmels bei Betrachtung des Weltalls bezeich-
net wird.  
Der Grund, warum alles und jedes, was sich im Himmel und auf Erden befindet, 
vorbildlich ist, ist der, dass es entstanden ist, und fortwährend entsteht, d.h. be-
steht, vom Einfluss des Herrn durch den Himmel. Es verhält sich damit wie mit 
dem menschlichen Leib, der entsteht und besteht durch seine Seele, daher im Leib 
alles und jedes eine Vorbildung seiner Seele ist; diese ist im Nutzzweck und Endziel 
(in usu et fine), der Leib aber in deren Verwirklichung (exercitio). Alle Wirkungen, 
worin sie auch immer bestehen mögen, sind ebenfalls Vorbildungen (repraesentati-
va) von Nutzzwecken, welche die Ursachen sind, und die Nutzzwecke (usus) sind 
Vorbildungen der Endzwecke, die den Urgründen angehören (sunt principiorum). 
Die, welche in göttlichen Ideen sind, bleiben niemals bei den Gegenständen des äu-
ßeren Gesichtes stehen, sondern sehen stets aus ihnen und in ihnen das Innere; das 
eigentlich Innere (ipsissima interna) ist das, was dem Reich des Herrn angehört, 
somit sind sie im eigentlichen Endzweck. Ebenso verhält es sich mit dem Wort des 
Herrn: wer im Göttlichen ist, sieht das Wort des Herrn niemals nach dem Buchsta-
ben an, sondern den Buchstaben und buchstäblichen Sinn als die Vorbildung und 
Bezeichnung himmlischer und geistiger Dinge der Kirche und des Reiches des 
Herrn; der buchstäbliche Sinn dient ihm bloß zu einem Werkzeug und Mittel, sich 
jene zu denken. Von dieser Art war das Sehen (visus) des Herrn“. 
Wie auch immer die Deutungen aus heutiger Sicht sind, sieht doch der 
Geistesfreund in allen jenen einprägsamen Bildkompositionen der Arma-
nazeit die Aussagen Swedenborgs über die alte Kirche und ihr Naturver-
ständnis bestätigt, die in der ganzen Natur nur den entsprechenden Aus-
fluss der Himmel sahen. Echn-Aton als „Sohn der Sonne“ hatte mit einem 
Ruck — fast mit Gewalt — wieder zu den Uranfängen eines goldenen Zeital-
ters zurück finden wollen. Überall in seinem Reich ließ er deren Symbol-
sprache einmeißeln. Nach Swedenborg stellt der König den Willen, bzw. 
den Herrn vor, der ein dem jeweiligen Volk entsprechendes Bild der 
Gottheit repräsentiert. Wichtig ist der Unterschied: er stellt dar — aber er 
entspricht nicht (der wahren Gottheit). Echn-Aton war als König zwar die 
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Vorbildung für den Mensch gewordenen Gott oder den göttlichen Men-
schen in seiner Wiedergeburt, musste aber selbst nicht vollkommen gewe-
sen sein. Wenn er z.B. die Sonne anbetete, meinte er nicht die natürliche 
Sonne, sondern nur das Abbild der göttlichen Liebe.  
Berühmt wurde Echn-Atons Sonnengesang, aus dem hier ein Auszug 
folgt:     

Wie mannigfaltig sind deine Werke! 
Sie sind dem menschlichen Blick verborgen, 
0, EINZIGER Gott, dem kein anderer gleicht. 
Nach deinem Willen hast du allein 
Die Erde geschaffen, die Menschen, die Herden, 
Großes und kleines Getier, und alles, 
Was auf Erden nur weilt, auf Füßen 
Umhereilt und fliegend sich hoch in die Lüfte erhebt. 
Alle die Lande von Syrien und Kusch und Ägypten – 
 

Du stelltest jeden an seinen Platz 
Und gabst, wessen er nur bedurfte. 
Einem jeden ward seine Nahrung zuteil, 
Gezählt wurden jedem die Tage. 
Es unterscheiden im Sprechen sich Zungen, 
Verschieden sind Art und Farbe – 
Unterschiedlich hast du die Völker geschaffen! 
 

Unter der Erde schufst du Wasser, 
Und du lässt es zutage treten 
Nach deinem Belieben, 
Das Volk Ägyptens zu erhalten, 
Wie du es dir erschaffen hast, 
0 göttlicher Herrscher ihrer aller, 
Der für sie Mühsal auf sich nimmt, 
Herr aller Länder, für sie leuchtend, 
Aton des Tages, an Herrlichkeit groß! 

 

Betrachtet man die stilisierten Bilder aus dem Blickwinkel der Entspre-
chungslehre, fangen sie an, die göttlichen Verhältnisse in der Schöpfung 
aufzuzeigen. Es ist anzunehmen, dass Echn-Aton nicht nur die Bildhauer 
in dieser Ausdrucksweise unterwies, sondern auch seine Untertanen, diese 
zu verstehen. Leider gibt es keine anderen Zeitzeugen, als die steinernen, 
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die uns dies bekunden können. Es sei aber auf ein merkwürdiges Buch 
verwiesen: „Was niemand glauben will“ von Peter Andreas und Gordon 
Adams mit dem Untertitel „Abenteuer im Reich der Parapsychologie“35, in 
dem u. a. von einem englischen Medium die Rede ist, welches gerade die-
se Armanazeit beschrieb, weil der mit ihr kommunizierende Geist eine 
Hofdame (Nona) aus jener Zeit war. Sie schilderte die Verhältnisse aus 
den Anfängen jener Epoche. Da die Aussagen unsere Vermutungen bestä-
tigen, seien sie hier auszugsweise angeführt: 
„Über den Ursprung der neuen Religion sagt Nona: »Sie wurde nicht in Ägypten 
geboren, sondern war aus einem weiter östlich gelegenen Lande gekommen, von ei-
ner jener verborgenen Stätten, wo sich ernste Seelen versammeln... Die Priester hat-
ten Angst vor ihr und hatten alles über sie aus den Urkunden verbannt... Aber vie-
les war nach außerhalb des Landes gerettet worden, und von dort kam die Botschaft 
nach Ägypten zurück.« 
Eines der wenigen erhalten gebliebenen Anzeichen für das Vordringen der neuen 
Religion schon während Amenhoteps Regierungszeit ist der Name der Staatsbarke 
des Pharaos, der die Gottesbezeichnung »Aten«36 enthält. Nonas Bericht lässt an-
nehmen, dass Amenhotep gewisse Sympathien für die neuen Gedanken hatte, aber 
als leidender und gebrechlicher Mann zu gleichgültig war und den auf Unterdrü-
ckung bedachten Amun-Priestern nichts in den Weg legte. 
Amenhotep hatte Telikha »in seinen späteren Jahren« geheiratet. Ihr Bericht, dass 
der Pharao häufig das Krankenlager aufsuchen musste, findet in der modernen 
Forschung seine Bestätigung. Der englische Pathologe Professor Elliot-Smith hat in 
Amenhoteps gut erhaltener Mumie deutliche Spuren unbehandelter Abszesse entde-
cken können. 
Die Eingeweihten des Aten-Glaubens, erklärt Nona, mussten sich schließlich heim-
lich treffen - ganz ähnlich wie die frühen Christen. Aber die Parallele endet damit 
noch nicht. Denn der Atenismus war keinesfalls eine primitive Sonnenanbetung. 
Die Sonnenscheibe, den Ägyptern bereits vorher als Symbol bekannt und vertraut, 
war ganz einfach die beste damals denkbare Ausdrucksform für die lebenspendende 
Allmacht des neuen Gottes. 
»Es war eine der eurigen sehr ähnliche Religion«, sagt Nona. »Sie wandte sich vom 
Überschwang des Rituals und den Opfern ab und setzte an ihre Stelle die einfache 
Verehrung des Höchsten... an den man sich unmittelbar wenden konnte. Sie ermu-
tigte zum spontanen Gebet. Einige sagen, dass sie von Christus im Himmel inspi-
riert wurde. Aber die Zeit für das spätere größere Geschehen war noch nicht reif.« 
Der Ägyptologe Sir Arthur Weigall beschreibt den von Echnaton verkündeten Gott 
als »den gestaltlosen allgegenwärtigen Vater der Menschheit, den Herrscher über 
das, was mangels einer besseren Definition die Lebensspendende Energie hinter der 

                                                           
35 Verlag Ullstein GmbH, 1967 
36 Gemeint ist nach unserer Schreibweise „Aton“. Die Vokale waren in der alten Schreibweise auswechselbar. 
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Kraft der Sonne genannt wurde. Er war der sanfte und gnadenreiche Schöpfer alles 
Geschaffenen, der Born der Liebe, der Tröster, der Friedensfürst«. 
Unter Echnaton und seiner Schwester und Gemahlin Nofretete kam diese Religion 
zur vollen Blüte. Manche Historiker haben vermutet, dass zwischen dem Atenismus 
und der Verehrung eines Einzigen Gottes durch die Hebräer eine Beziehung bestan-
den hat. Wie dem auch sei – wo Moses erfolgreich war, versagte Echnaton. Es ge-
lang dem weltfremden Herrscher nicht, die Herzen seines Volkes für die neue Reli-
gion zu gewinnen. Unter seinem Nachfolger Tut-Ench-Amun wurde sie von den 
reaktionären Amun-Priestern mit eisernem Besen fortgeräumt". 
Egal, ob die Aussagen stimmen oder nicht, die Anwendung von Sweden-
borgs Entsprechungslehre auf die Ägyptische Kunst führt zu deren Ent-
schlüsselung. Die überlieferten Mythen gewinnen wieder Leben, wenn sie 
vermittels dieser uralten Wissenschaft gedeutet werden. Es ist nur zu be-
achten, dass diejenigen Fassungen am wenigsten entstellt sind, die der 
Blütezeit des Shivinz am nächsten kommen, denn wie der Herr oben an-
führte: „Die Schulen wurden nur wenigen mehr zugänglich, und was da noch ge-
lehrt wurde, war himmelweit verschieden von dem früher Gelehrten, warum und 
aus welchem Grunde sich dann auch bald aus der vormals reinsten Wahrheit die 
absurdesten Götzereien, verbunden mit der dicksten Finsternis, herausgebildet ha-
ben.“   
Alleine  die Tatsache, dass all die verschiedenen Gottesbilder ursprüng-
lich nur Ausdruck der einzelnen Wesenskräfte eines Gottes waren und 
später in getrennte Gottheiten verwandelt wurden und damit die Vielgöt-
terei entstand, ist in den Augen Gottes eine „absurde Götzerei“.  
Hierzu der Herr in der Jugend Jesu37 Kapitel 76,14  
„So stellte die alte Isis, wie Osiris, die göttliche, unantastbare Heiligkeit dar, welche 
da ist die göttliche Liebe und Weisheit urewig in sich! 
Und so stellten alle anderen Untergötter nichts als lauter Eigenschaften des einen 
Gottes in entsprechenden Bildern dar! Und das war eine recht löbliche Darstellung; 
denn man wusste da nichts anderes, als dass dieses alles nur den einen Gott be-
zeichne in der verschiedenen Art Seiner zahllosen Auswirkungen. 
Aber mit der Zeit haben Eigennutz, Selbstliebe und die Herrschsucht die Menschen 
geblendet und verfinstert. Sie verloren den Geist, und es blieb ihnen nichts als die 
äußere Materie, und sie wurden zu Heiden, was soviel heißt als: sie wurden zu gro-
ben Materialisten und verloren den einen Gott, nagten daher an den äußeren, lee-
ren, unverstandenen Bildern gleich Hunden, die da heißhungrig nackte Knochen 
benagen, an denen kein Fleisch mehr haftet!“ — 
 
 

                                                           
37 durch Jakob Lorber, Lorber Verlag, Bietigheim-Bissingen 
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Und abschließend für diesen Teil sei noch ein letzter Hinweis des Herrn 
über die alte Ägyptische Religion zitiert:  
 
 „Würde die altägyptische Religion in ihren urältesten Grundzügen, die durch 
den späteren Götterkultus nur verwischt auf die Jetztzeit gekommen sind, gänzlich 
bekannt sein, so würde es heißen: die christliche Religion ist der altägyptischen 
entnommen, — so sehr gleichen sich diese, hauptsächlich wenn die Wesenheiten 
des Osiris, der Isis und des Horus genau in ihrem uranfänglichen Sinn erkannt 
würden“.  

       (Großes Evangelium Johannes  Band 11, Kapitel 75,11) 
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Teil II 
Die Götterwelt 
des Alten Ägypten 
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achdem im ersten Teil die Geschichte Ägyptens aus Sicht der Neuoffenbarung 
dargestellt wurde, soll nun der geistige Gehalt der ägyptischen Mythologie 
aufgezeigt werden. Die Deutung der Symbole erfolgt in Anlehnung an die 

Entsprechungslehre Swedenborgs, der diese dem inneren Sinn der Bibel zugrunde 
gelegt hat, sowie auf Grund von Hinweisen in TH. Ohdners Schrift „Die Entspre-
chungen Ägyptens“.   
 
Meine Ausführungen sollen nur Anregungen geben, denn die Auslegun-
gen der Entsprechungen sind ein sehr weites Feld. Der vorliegende Ver-
such soll vor allen Dingen Sinn und Ordnung in die Vielfältigkeit der 
zahllosen Göttergestalten bringen. Kompliziert werden die Deutungen 
auch dadurch, dass die einzelnen Göttergestalten zu Stadt- und Gaugöt-
tern avancierten und damit regional mit unterschiedlichen Eigenschaften 
belegt und zudem die Schreibweisen noch unterschiedlich gehandhabt 
wurden. Hilfreich ist ein gutes umfassendes Lexikon der ägyptischen Göt-
terwelt38, welches auch die Ursprünge der Kulte aufzeigt, denn je näher 
wir an die Urformen kommen, desto klarer können die geistigen Bilder 
herausgearbeitet werden. Die Fülle der ägyptischen Literatur und deren 
Deutungsvielfalt sind zwar verwirrend, aber es gibt auch Beschreibungen, 
die den Darstellungen Swedenborgs angenähert sind. Allmählich scheint 
sich der Gedanke durchzusetzen, dass alle Göttergestalten ursprünglich 
die Eigenschaften eines Gottes ausdrückten. Diese Auffassung wird in 
meinen Ausführungen immer vorausgesetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Z.B. Manfred Lurker: „Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter“, Scherz Verlag  
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Abbildung 1 

Ägyptische Götter 

 
Die Vielfalt der ägyptischen Götterwelt  
Eingebettet zwischen Himmel (NUT) und Erde (GEB)zeigt sich Ra, die 
Sonne. In deren Licht gewinnen alle anderen Gestalten ihr Profil. Man 
sollte sich nicht durch deren exotische Darstellungsweise abschrecken las-
sen, denn sie stellen einerseits bildhaft die Eigenschaften des einen Gottes 
dar, für den Menschen fassbar in irdische Begriffe gekleidet, andererseits 
aber auch geistige Zustände der Menschheit bzw. des einzelnen Menschen 
auf dem Weg der Wiedergeburt. Die ursprüngliche Bedeutung der Göt-
tergestalten ist den nachfolgenden Generationen der alten Ägypter mehr 
und mehr abhanden gekommen und die einstigen Entsprechungsbilder 
haben sich zu eigenständigen Gottheiten und Ritualen der Göttervereh-
rung entwickelt.  
Wir sehen hier beispielsweise links oben OSIRIS und rechts oben AMUN 
als die obersten Götter39, sodann zugeordnet ihre Ehefrauen, die Göttin-
nen ISIS und HATHOR. Ferner NEPHTHYS, die Schwester der ISIS, den 
                                                           
39 Die Darstellung umfasst nicht alle Gottheiten 
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HORUS-Falken als Kind des OSIRIS und der ISIS. Rechts die Göttin 
MAAT mit der typischen Feder, dann ANUBIS, eine Mischung aus Hund 
und Schakal, der auf dem Sarg liegend den Toten in die Unterwelt beglei-
tet. Weiter THOT, den Schreiber, SETH als den Gegenspieler des OSIRIS, 
sowie SECHMET, die katzenköpfige Gottheit. Rechts unten sehen wir 
noch KHNEMU, den Widdergott, typisch mit dem Gehörn.  
In der Folge ist zu beachten, dass der jeweilige Kopfschmuck einem Vor-
zeichen gleich die Herkunft und Eigenschaft des darunter befindlichen 
Götterbildes anzeigt. Die unterschiedlichen tiergestaltigen Wesen stellen 
wie schon gesagt verschiedene Neigungen dar, denn Tiere verkörpern 
diese. Ursprung, Eigenschaft und Zielrichtung werden demnach durch 
die Art des Tieres und den Kopfschmuck gekennzeichnet. Der Einfluss, 
unter dem die jeweilige Göttergestalt innerhalb der Götter-Hierarchie 
steht, geht von oben nach unten, oder von hinten (aus dem Verborge-
nen) nach vorn.  
In der folgenden Abbildung sind einige Götter und ihre Symbolik ange-
deutet. 
 

 
Abbildung 2 

Einige Götter-Ikonen 

 
Noch nicht erwähnt wurde der hier gezeigte APIS-Stier. Auserwählte Tiere wurden 
als Verkörperung der Gottheit nach ihrem Tode sogar einbalsamiert und erhielten 
ein königliches Begräbnis. Ähnlich wie bei der Suche nach einem neuen Dalai-
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Lama in Tibet, wurde die neue Verkörperung Gottes nach bestimmten Riten ermit-
telt, damit der lebendige Gott immerwährend unter dem Volk wandelt. 
APOPHIS, die Schlange, spielt einerseits als sinnlich, erdgebundenes We-
sen eine ähnliche Rolle wie in der biblischen Mythologie, andererseits ist 
sie als königliche Uräus-Schlange immer mit höchsten göttlichen Attribu-
ten verbunden — im Sinne von Umsicht und Klugheit.  
Weitere Hinweise auf Symbole:  
Hier handelt es sich um eine Symbolik, welche die Göttergestalten entwe-
der auf dem Kopf tragen (geistiger Einfluss) oder in den Händen halten 
(Siehe Abbildung 2). Symbole, die in den Händen gehalten werden (Abbil-
dung 3), stellen die Macht oder die Auswirkung auf das Untergebene dar. 
So stellen die Hände die ausübende Macht dar, die z.B. dem König gege-
ben ist oder das Lebenszeichen (Zeichnung 4 oben) welches das ewige Le-
ben bedeutet und weiter gereicht wird. Eine Besonderheit stellt der dar-
über abgebildete Djed-Pfeiler (Zeichnung 3) dar, dessen Bedeutung heute 
im Allgemeinen unklar ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3 
Symbole der Macht 

 
Die auf einigen Abbildungen angeführten Erläuterungen sind Erklä-
rungsversuche der Ägyptologen, die von der Entsprechungsdeutung mit-
unter erheblich abweichen. Beim Djed-Pfeiler sind sich die Fachleute ei-
nig, seinen Ursprung nicht ermitteln zu können. Der Swedenborgianer 
TH. Ohdner sieht in ihm eine Symbolik der Grade, der wir uns anschlie-
ßen. Nach Swedenborg stellen sie die verschiedenen Ebenen vom Natürli-
chen bis zum Himmlischen dar, die als Entwicklungsbereiche geistiger 
Welten entsprechungsmäßig übereinander angeordnet sind. Zu unterst 
liegt die natürliche Welt, aus der sich die geistige, dann die himmlische 
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und schließlich eine Zone zwischen oberstem Himmel und der unmittel-
baren Gottheitssphäre bilden. Gleichzeitig geht es um Entwicklungsstufen 
des Menschen — von natürlichen, über geistige, bis zu himmlischen Zu-
ständen. Diese Grade sind streng voneinander getrennt und können nur 
durch eine Höherentwicklung erreicht bzw. geöffnet werden. Der Djed-
Pfeiler symbolisiert so gesehen das göttliche Ordnungsprinzip.  
Darüber hinaus finden wir eine Fülle anderer Symbole, die bei den jewei-
ligen Bildern näher erklärt werden. An dieser Stelle soll aber noch auf die 
Symbolik für die Reiche Ober- und Unterägyptens hingewiesen werden. 
Ein Beispiel der symbolhaften Darstellung dieser beiden Bereiche im 
Menschen zeigt die Abbildung 4. 
Ganz Ägypten stellt entsprechungsmäßig den geistigen und natürlichen, 
also den gesamten Menschen in seiner Weisheitssphäre dar, während   
Oberägypten dem geistigen und Unterägypten dem äußeren (oder natür-
lichen) Menschen entspricht. Das „Ober“ ist dem Himmel (oder auch 
dem inneren Gefühl der Liebe) näher und daher dem inneren Menschen 
zugeordnet. Es wird durch die Lotusblume40 symbolisiert, während „Un-
ter“, der Welt zugewandt, den natürlichen Menschen bezeichnet. Was ihn 
kennzeichnet ist sein Wissen, weshalb das entsprechende Symbol die Pa-
pyrusstaude ist. Aus ihr wird Papier hergestellt, auf das Erkenntnisse ge-
schrieben werden. Und ebenso wie jeder Mensch, bevor er wiedergeboren 
ist, die zwei getrennten Lebensbereiche seiner Liebe und Weisheit oder 
seines Wollens und Denkens aufweist, hat jeder dieser Lebensbereiche 
seinen eigenen „Pharao“ (das Willensmäßige). Erst in der Wiedergeburt 
begibt sich der natürliche Mensch in die „Gefangenschaft“ des geistigen, 
oder er unterwirft sich dessen Einfluss41. Da die Wiedergeburt letztlich 
Ziel aller göttlichen Anstrengungen ist, verwundert es nicht, dass die 
Kämpfe zwischen diesen beiden Lebenszuständen so oft dokumentiert 
werden. Wir denken an das erwähnte alte Buch aus vorsintflutlicher Zeit: 
„Die Kriege Jehovahs“. Es sind die Kämpfe Gottes um die Verbindung  des 
inneren mit dem äußeren Menschen — Thema aller biblischen Auseinan-
dersetzungen, wenn man diese geistig verstehen will.   
 
Abbildung 4 
Die Kronen  
von Ober- und Unterägypten 
 
 
 
 
                                                    
                                                           
40 Die Blüte einer Wasserpflanze, die den himmlischen Erkenntnissen aus dem Wissensstrom  enpricht. 
41 Dass Oberägypten fast immer unterjocht wurde, zeigt den Stellenwert der Religion bei dem natürlichen 

Menschen. 
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Welchen Einfluss symbolisieren die Kronen des Pharao? Links handelt es 
sich um die weiße Krone des Südens, also Oberägyptens. Weiß ist die Far-
be des Lichtes, des Geistigen als solchem, vielleicht auch der Sonne. Da 
Ägypten der Weisheitssphäre, dem Wissen und der Wissenschaft des Men-
schen entspricht, ist die Weisheit in diesem Kontext das Wesentliche, das 
Gute dagegen das mehr Äußere, nicht so wesenhafte. In der Mitte ist die 
rote Krone Unterägyptens zu sehen. Rot zeigt hier das Gute der Liebe 
hinsichtlich der Neigung zur Welt an (äußerer Mensch), daher auch die 
Neigungen zu den Wissenschaften. Die rechte Zeichnung der Abbildung 4 
zeigt deren Vereinigung, und damit auch die Ordnung in der Verbindung 
beider Zustände, indem die weiße, geistige Krone über oder auch inner-
halb der anderen thront. Diese Bilder zeigen die geistigen Verhältnisse 
auf, nach denen der Mensch vor der Menschwerdung Gottes gerecht le-
ben und wirken sollte, um schließlich die Krone des Lebens zu erlangen 
(Unter- und Oberägyptens).  
Später hat Jehovah in Jesus Christus die Wertigkeit verändert. Das Innerste wurde 
die Liebe zu Gott und dem Nächsten im Tun des Guten(Christusgeist), und das 
mehr Äußere bildete die Weisheit oder die Kenntnis der Glaubenswahrheiten.  
Eine ganz andere Krone zeigt Abbildung 5: 

Abbildung 5 
HORUS-Falke 

 

Wir sehen den Falken, welcher hier als Kopfschmuck eine goldene stili-
sierte Federkrone trägt. Der Falke selbst ist Ausdruck von Gottes Allge-
genwart und der göttlichen Eigenschaft, Sich über die Gefilde des natürli-
chen Lebens zu erheben und gewissermaßen mit scharfem Auge alles zu 
überblicken, um notfalls blitzschnell einzugreifen zu können. Wodurch 
der Falke geleitet oder besser motiviert wird, zeigt die goldene Federkro-
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ne. Die Feder stellt die göttlichen Wahrheiten aus der Liebe dar, vermit-
tels sich ein Vogel (das Vernünftige oder Verständige) — hier als Falke — 
über die irdische Vermengung von Gut und Böse zu erheben vermag, um 
dann von oben, also aus göttlicher Sicht, über die jeweiligen Verhältnisse 
zu befinden (und einzugreifen). 
Gold zeigt die Liebe an, von der Er durchdrungen ist. Es wundert nicht, 
wenn man weiß, dass der HORUS-Falke entsprechungsmäßig auch den 
Heiligen Geist Gottes verkörpert. Die am Stirnreif angebrachte Uräus-
Schlange weist darauf hin, wie sich alles Denken (Stirne) bis in die unters-
ten (erdgebundenen) Bereiche erstreckt, d.h. also bis in die tiefsten 
menschlichen Sphären.  
Die folgende Abbildung 6, die sich oft in Verbindung mit einem Thron findet, ist  in 
besonderer Weise aufschlussreich,  zeigt  sie  doch in einem einzigen Bild den Prozess 
der Wiedergeburt. 

 
Abbildung 6 

Horus und Seth 
Aus der Lunge (dem Geistigen) wächst die Macht (Stab) des geistigen Le-
bens, welches mit dem Königtum (die oberhalb des Stabs oval umrandete 
Kartusche, die nur Könige verwenden durften) gekrönt wird. Die Bildmit-
te zeigt, wie dies zustande kommt. Die göttlichen Eigenschaften des SETH 
(rechts) und die des  HORUS-Falken (links)binden kunstvoll eine Schnur 
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um den Stab   (oder schließen einen Bund), um die Wiedergeburt zu be-
wirken. Dies wird durch die Hinneigung zu der Lotusblüte (rechts — 
Weisheit aus der Liebe) und der Papyrusstaude, dem Wissensmäßigen 
(links) angezeigt. Ein wunderbares Symbol der Verbindung von innerem 
und äußerem Menschen, deren Entzweiung ja das Kennzeichen des Falls 
ist.  
Diese erneuerte Verbindung bewirkt nach Swedenborg nur der Herr al-
leine, was auf dieser Abb. durch den HORUS-alken dargestellt wird (ent-
spricht, wie schon gesagt, in etwa unseren Vorstellungen vom Heiligen Geist, wobei 
im Christentum die Sanftmut Jesu durch eine Taube zum Ausdruck gebracht wird) 
und SETH (der als Gegenpol erst die göttlichen Kräfte wirksam werden lässt). 
SETH, als Bruder des     OSIRIS, ist nicht unbedingt nur der „Gegenspie-
ler“ im Sinne von Zerstörung, sondern zuerst einmal die in der Ordnung 
stehende und überaus notwendige Gegenkraft, ohne die selbst der Schöp-
fer machtlos wäre42.  
Daher ist er in der christlichen Mythologie der „Erstgeschaffene“ und 
größte Geist43. Erst in der Abkehr des  Menschen von Gott und der starren 
Hinwendung zur Materie als eben dieser Gegenkraft, verkehrt sich die 
Materie in das negative Gegenteil dessen, was sie ursprünglich bezwecken 
sollte. Diesen Vorgang zu beschreiben, ist recht kompliziert, aber durch 
die oberste Anordnung der Hyroglyphen in der Abbildung 6 nachvollzieh-
bar. In der obersten Schriftreihe sehen wir jeweils rechts und links das 
Lebenszeichen in Verbindung mit der Djed-Säule, also den geistigen Rei-
chen, durch die der Mensch zu seiner Vollendung wandern muss. Ganz 
links sehen wir ein Zeichen, das wie ein Fahne oder eine Axt aussieht und 
für die göttliche Macht stehen mag. Ich werde dadurch an Jesus als Zim-
mermann oder an Johannes den Täufer erinnert, der prophetisch ausrief, 
„Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum: jeder Baum, der 
nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen“. (Matth. 3.10). 
Dieses Zeichen wird uns später noch beschäftigen.  
 
Die Gottheiten Ägyptens 
Wir wollen uns nun mit der Hierarchie der ägyptischen Götterwelt be-
schäftigen und schauen, in wie weit sie sich mit den Erscheinungsformen 
des einen Gottes vereinen lassen. Die Aufstellung in der Abbildung 7 ist 
dem ägyptischen Pantheon44 entnommen, die Deutungen darunter sind 
entsprechende Eigenschaften des Herrn, wie wir sie aus Swedenborg ent-
lehnen können.   

                                                           
42 Zu diesem wichtigen Gedanken lese man im Großes Evangelium Johannes Band 2, Kapitel 228 über 

Kraft und Gegenkraft. 
43 Es handelt sich nur scheinbar um eine Zeitenabfolge, da in Gott von Ewigkeit her alle Kräfte gleich-
zeitig sind. 

44 Die Gesamtheit der Götter einer polytheistischen  Religion. 
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Abbildung 7 

   Gottheiten Ägyptens 
 
Die Aufstellung zeigt an der Spitze oder im Anfang NUN, den Urozean, 
aus dem alles weitere hervorgegangen ist. Schon der Name ist aufschluss-
reich, besteht er doch aus dem zweimaligen N = dem Unendlichkeitszei-
chen oder der Ewigkeitshieroglyphe.  
Eingeschlossen ist das U oder V  als Bild der Aufnahme. Wen aber soll die 
Unendlichkeit aufnehmen? Die Kraft Gottes, die hinter aller Erschein-
lichkeit steckt! So weist Swedenborg darauf hin, dass die Geistige Sonne 
entsprechungsmäßig den Herrn darstellt. Sie ist das erste, was unmittelbar 
aus Ihm hervorgeht (Abbildung 8) und über allem steht — also ganz oben in 
Abbildung 7 angeführt ist.  
 

 
Abbildung 8 

RA  (Die geistige Sonne) 
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Insofern kann man sich die Vorstellung machen, dass  der Herr Sich 
Selbst in Seiner Urkraft hinter der Sonne befindet und in dieselbe ein-
fließt, während, von dieser ausgehend, die göttlichen Kräfte wiederum 
den ganzen Schöpfungsraum beleben. NUN ist so gesehen der ewige 
Schöpfungsraum, in dem der Herr lebendig wirkend gegenwärtig ist.  
Swedenborg erklärt, dass der Herr in Seiner Liebe und Weisheit „unter-
scheidbar eins“ ist. D.h. obwohl Einer, kann man doch dessen unter-
schiedliche geistige Eigenschaften benennen.  
Man muss allerdings nachdrücklich darauf hinweisen, dass sich Gott nicht 
in dieser Weise erst entwickelt hat, wie es nach der Hierarchiefolge den 
Anschein haben könnte (Abbildung 7), sondern Er ist das Ganze, der Ewi-
ge, der Ich Bin, während das Geschöpf, von sich aus die vielfältigen Wir-
kungsweisen Gottes betrachtend, nur unterschiedliche Teilaspekte Seiner 
Wesenheit wahrnehmen kann.  
 
Die Legende vom Urozean NUN45: 
Die Legende Entsprechungsdeutung 
»Bevor der Himmel existierte, bevor die 
Erde existierte, bevor der Mensch existier-
te, bevor der Tod existierte«, gab es nur 
NUN. Dieser Auszug aus den »Sar-
kophagtexten« nennt NUN als erstes 
Element. Tatsächlich lässt sich NUN 
jedoch auch als das Nichts, die 
Nichtexistenz, übersetzen; als das, 
was vor jeder Existenz war und somit 
selbst nicht existierte: Aus diesem 
Grunde ist NUN undefinierbar. Um 
es zu definieren, haben sich die al-
ten Ägypter des Umweges über die 
Beschreibung der wesentlichen Zü-
ge der Schöpfung bedient; in der 
Ableitung muss NUN als jene Quali-
tät verstanden werden, die der ma-
nifesten Schöpfung entgegengesetzt 
ist. So sieht man es als eine unendli-
che, endlose Wasserfläche, ein Cha-
os jenseits jeder Ordnung, einen 
unendlichen, in totale und absolute 
Finsternis getauchten Raum. Es 
enthält in sich bereits alle Qualitä-

 
 
 
 
 
Der Geist Gottes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Also der Geist gegenüber der Mate-
rie 
 
 
Genesis: „... und es war finster auf 
der Tiefe; und der Geist Gottes 
schwebte über den Wassern.“ 
 
„Und Gott sprach: Es werde Licht!“ 

                                                           
45 Aus „Götter und Göttinnen Ägyptens“, Komet Verlag 
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ten des Seins, das Wesen aller Dinge 
und alle Macht der Welt: Die Stimu-
lation dieses enormen Potentials 
ermöglicht den Schöpfungsakt. 
»Ich war allein im NUN, in der Starre, 
und ich fand keinen Ort, an dem ich 
stehen konnte; ich konnte mich nirgends 
hinsetzen. Die Stadt Heliopolis, wo ich 
einst residieren würde, war noch nicht 
gegründet; den Thron, auf dem ich sit-
zen würde, gab es noch nicht 
Die Götter der ersten Generation waren 
noch nicht erschienen, die Versammlung 
der Urgottheiten gab es noch nicht; denn 
sie waren noch bei mir...« 
 
 
 
 
 

Die »Sarkophagtexte« belehren uns 
darüber, dass dem NUN eine Kraft 
innewohnt, die sich als unbeweg-
liches und unbewusstes Wesen ma-
nifestiert: der Demiurg (der ›Bau-
meister‹ der Welt, der die chaoti-
sche Materie nach ewigen Ideen   
zum geordneten Kosmos formt). 
Damit ist der Schöpfergott gemeint, 
der sich zu einem bestimmten Zeit-
punkt aus einem unbekannten 
Grund von NUN löst, um ein unab-
hängiges Wesen zu werden. Sein er-
ster Akt ist es, sich einen Körper zu 
schaffen: so ist der Demiurg sein ei-
gener Erzeuger, denn den Texten 
nach »kam er aus sich selbst heraus zur 
Existenz«, ohne Vater noch Mutter. 
Auf dieselbe Weise modelliert er ein 
paar Schlangen, die ihm bei der 
Schöpfung assistieren sollen.“ 

 
 
 
„Ich“ ist der ewige Schöpfergott vor 
der Urschöpfung, als die Geistige 
Sonne noch kein „Gegenüber“ hat-
te.  
„Stehen“ und „hinsetzen“ heißt ak-
tiv schaffen und „ruhen“ (am sie-
benten Tag, als die Schöpfung 
vollendet war). 
Es ist der Zustand der „Planung“. 
Vielleicht ist Heliopolis mit dem 
Neuen Jerusalem identisch.  
Die Götter der ersten Generation 
sind die in Aktion tretenden Ur-
grundkräfte Gottes, wie sie z.B. 
durch den siebenarmigen Leuch-
ter dargestellt sind.  
 

Anmerkung: Siehe den nachfol-
genden Paralleltext des Schöp-
fungsmythos in dem Werk: „Die 
Haushaltung Gottes“ von Jakob 
Lorber, Band 1, 5 46 
 
In dem menschlich/personalen 
Zentrum Gottes liegt die innewoh-
nende Kraft des NUN.  
 
 
Dieses personale Zentrum könnte 
Sein erster Schöpfungsakt sein, 
während die geistige Sonne dann 
Sein zweiter wäre 
 
 
Die Schlangen bezeichnen die 
Umsicht bis ins Kleinste und Äu-
ßerste der entstehenden geistigen 
und später der materiellen Schöp-
fung. 

                                                                                                                                                                                     
46 Das erste Werk durch Jakob Lorber, Lorber-Verlag 
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NUT 
Tochter des SCHU (der Lebensatem) 
und der TEFNUT(die Hitze), 
Schwester und Gattin des GEB, 
Mutter von OSIRIS und HORUS dem 
Alten. 
 
NUT entstammt dem Schöpfungs-
mythos von Heliopolis. Sie ist die 
Göttin des Himmels und formt ein 
Paar mit ihrem Bruder-Gatten GEB, 
der Personifikation der Erde. Sie 
wird gewöhnlich als über die Erde 
gebeugte Frauengestalt gezeigt, mit 
dem Kopf nach Westen und den 
Füßen nach Osten.  
Doch jenseits ihrer Funktion als 
Himmelsgöttin bildet NUT einen in-
tegralen Bestandteil der Kosmogo-
nie von Heliopolis. Dort ist sie die 
Tochter des SCHU und der TEF-
NUT, die Gattin des GEB, und vor 
allem die Mutter jener fünf Götter 
(Osiris, Horus den Alten (Haroens), 
Seth, Isis und Nephthys), deren Ge-
burt nicht einer gewissen Ori-
ginalität entbehrt.  

 
Der Odem Gottes 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe die Belebung Adams durch 
den Hauch Gottes und die Entste-
hung des ersten Paares aus Adam 
 
 
Westen: Zur Materie 
Osten: Göttlicher Ursprung (Son-
nenaufgang) 
Das Bild zeigt in der Ausrichtung 
„von Osten nach Westen“ den gött-
lichen Weg in die Materie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Schöpfungsmythos aus „Die Haushaltung Gottes“ Band 1,5: 
[HGt.01_005,01] Wer Ohren hat zu hören, der höre, und wer Augen hat zu sehen, 
der sehe; denn siehe, Ich will euch ein gar großes Geheimnis enthüllen, damit ihr 
sehen möget, wie sich euer liebevollster, heiliger Vater euch von Angesicht zu Ange-
sicht zu schauen und zu genießen brüderlich gibt. Denn die Kinder müssen einge-
weiht sein in die große Haushaltung ihres Vaters von Ewigkeit her! 
Die Gottheit war von Ewigkeit her die alle Unendlichkeit der Unendlichkeit durch-
dringende Kraft und war und ist und wird sein ewig die Unendlichkeit Selbst. In 
der Mitte Ihrer Tiefe war Ich von Ewigkeit die Liebe und das Leben Selbst in Ihr; 
aber siehe, Ich war blind wie ein Embryo im Mutterleibe! Die Gottheit aber gefiel 
Sich in der Liebe und drängte Sich ganz zu Ihrer Liebe. Und der Liebe ward es im-
mer heißer und heißer in Ihrer Mitte, und es drängten sich Massen und Massen der 
Gottheit dahin, und alle Mächte und Kräfte stürmten auf Dieselbe los. 
Und siehe, da entstand ein großes Rauschen, Brausen und Toben, und siehe, die 
Liebe ward geängstigt und gedrückt von allen Seiten, so dass die Liebe bis ins In-
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nerste erbebte! Und die Liebe gewahrte es, und das Rauschen ward zum Tone, der 
Ton aber ward in der Liebe zum Worte, und das Wort sprach: „Es werde Licht!“ 
Und da loderte im Herzen die Flamme der entzündeten Liebe auf, und es ward 
Licht in allen Räumen der Unendlichkeit! - Und Gott sah in Sich die große Herr-
lichkeit Seiner Liebe, und die Liebe ward gestärkt mit der Kraft der Gottheit, und so 
verband Sich die Gottheit mit der Liebe ewiglich, und das Licht ging aus der Wär-
me hervor. 
Und siehe, da sah die Liebe alle Herrlichkeiten, deren Zahl kein Ende ist, in der 
Gottheit, und die Gottheit sah, wie dieses alles aus der Liebe in Sie überging, und 
die Liebe sah in der Gottheit Ihre Gedanken und fand großes Wohlgefallen an den-
selben. Da entzündete Sich die Liebe von neuem, und die Kräfte der Gottheit 
rauschten um Sie, und siehe: Die Gedanken der Liebe waren selbst Liebe und waren 
ohne Zahl. 
Da sah die Gottheit Ihre Herrlichkeit, und die Liebe empfand Ihre Macht. Und da 
sprach die Liebe in der Gottheit: „Lasset Uns die Gedanken der Herrlichkeit festhal-
ten und heraustreten, dass sie frei werden und Uns empfinden und sehen, wie Wir 
sie empfinden und sehen und Wir sie empfanden und sahen, ehe noch das Licht 
ihre Formen erleuchtete!“ - Da ging das Wort in die Gottheit über, und Sie ward  
überall Liebe. Und siehe, da sprach die Gottheit zum ersten Male: „Es werde!“ Und 
es ward ein Heer der Geister aus Gott frei, deren Zahl kein Ende hat, und die Liebe 
sah Sich Selbst verunendlichfältigt und sah Ihre unendliche Schönheit vollkommen. 
Aber alle die Wesen waren noch nicht lebendig und empfanden noch nicht und sa-
hen noch nicht; denn sie waren noch außer der Liebe in der Gottheit fixierte For-
men. 
Und es dauerte die Liebe, und Sie regte Sich, und das Regen stieg in der Gottheit 
empor, und die Gottheit gab Ihre Gefangenen der Liebe, und Liebe durchdrang al-
les. Und siehe, da wurden die Formen lebendig und staunten sich an und wärmten 
sich an den Flammenströmen der göttlichen Liebe und bekamen dadurch selbstän-
dige Bewegung und Regsamkeit! Aber sie erkannten sich noch nicht. 
Da sprach die Liebe abermals: „Lasset Uns machen, dass sie sich erkennen, damit 
sie dann Mich und durch Mich auch Dich erkennen mögen!“ 
Da stieg wieder das Wort in der Gottheit empor, und in der Gottheit ertönte das 
Wort, und das Wort ward zum Gesetze, und das Gesetz war die Liebe und strömte 
in alle über. 
Und siehe, da wurden gebildet drei, und aus ihnen gingen hervor sieben! 
Wir sehen unschwer die Ähnlichkeiten, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
die ägyptischen Überlieferungen uns nur in Entstellungen vorliegen.  
 
Wir wenden uns wieder zum ägyptischen Mythos: 
In NUN können zwei Grundeigenschaften Gottes benannt werden, näm-
lich KHNEMU (der unendliche Vater, das „Sein“ = die Liebe oder das Gu-
te) und Gottes ewiges Weib SATET (das „Dasein“ im Sinne Seiner großen 
Schöpfungsidee = Weisheit, das Wahre). Diese zwei machen das Gute der 
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Liebe und Wahre der Weisheit Gottes aus, welches für uns im Bilde der 
Sonne RA (Licht = Weisheit/Wärme = Liebe) Ausdruck findet. Hier ha-
ben wir also im Abbild der Geistigen Sonne entsprechungsmäßig den 
Herrn als Vater hinsichtlich Seiner Liebe und Weisheit als RA oder in Ab-
wandlung der Vokale auch RE genannt. 
Im Vater können wir zwei weitere Eigenschaftspaare entdecken: 
AMUN — das ewig immerwährende schöpferische Prinzip und MUT als 
die universelle Mutterschaft, oder als der große Plan Gottes, einen Him-
mel aus dem menschlichen Geschlecht zu schaffen. Aufschlüsselung zei-
gen die Buchstabenkombinationen. 47 

 
AMUN =  
A  = der Herr   
M = der Mutterlaut, im ägyptischen eine doppelte Wasserwelle (!) und  
         bezeichnet die ätherische Ursubstanz der Schöpfung  
U =  das Aufnahmegefäß48  
N =  das Ewige 
Deutung: Der Herr ist die geistige Ursubstanz alles Lebens und schafft das 
ewige „DU“ — als Aufnahmegefäß für Seine Liebe und Weisheit.  
Seine Neigung zu schaffen drückt sich durch „MUT“ aus. 
 
MUT =  
M = wieder der Mutterlaut, auch wie in der Materie 
U = Aufnahmegefäß 
T = Tau = der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabets drückt die  
       Vollendung des Ganzen aus 
Deutung: Die universelle Mutterschaft setzt alles daran, die Schöpfung 
nach dem Plan Gottes zur Vollendung zu bringen,  
Wir sehen schon, dass es sich um geläufige Begriffe aus der Neuoffenba-
rung handelt, hier in eine Symbolsprache gebracht, die einst verloren ge-
gangen und nun durch Swedenborg und in der „Haushaltung Gottes“ 
durch Lorber wiedergeben wurde. 
 
Das Paar PTAH und MAAT in der Abbildung 7 zeigt wieder zwei zusam-
mengehörende Eigenschaften Gottes, die Ausdruck des Schöpfungsge-
schehens sind. PTAH — Der Logos oder das Wort (Siehe: „Im Anfang oder 
im Urgrund war das Wort“) und  MAAT als die geistige Partnerschaft im 
Sinn des geistig Guten. 
Schon die buchstabenmäßige Aufschlüsselung zeigt das Wesen PTAHS: 

                                                           
47 Alle Buchstabendeutungen stammen aus „Das verlorene Wort“ von M. Kahir, Lorber Verlag 74321 

Bietigheim-Bissingen 
48das „U“ gab es eigentlich als geschriebenen Buchstaben nicht, dafür stand das „V“ 
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PTAH = 
P  = Phe — im Hebräischen der Mund 
T  =   Tau  - die Vollendung 
A  =   Der Herr  
H =   He  - der Geistlaut, der göttliche Atem 
Deutung:  Der göttliche Atemhauch belebt alles zur Vollendung, oder das 
Wort „Es Werde“ — im lateinischen „Fiat“! Das göttliche Wort ist hier im 
Gegensatz zum geschriebenen Wort der geistige innere Sinn desselben. 
Der Gott PTAH begegnet uns später noch einmal. 
 
MAAT = 
M = Mutterlaut des ewig Schaffenden 
A  = Der Herr hinsichtlich seiner Liebe  
A  = und Weisheit 
T = Tau, die Vollendung 
Deutung: Das göttliche Wort - PTAH - ist ehelich verbunden mit  MAAT, 
des Guten aus der Liebe und Weisheit Gottes, um das Geschaffene zu 
vollenden. 
 
Die Eigenschaften des AMUN, MUT, PTAH und MAAT können aber in 
einen Begriff zusammengefasst werden, nämlich im KHENSU - das ur-
sächlich Handelnde. Es ist der Herr welcher die Schöpfung gebiert, re-
giert und zur Vollendung bringt.   
 
KHENSU = 
K = Qoph der Königslaut, das Herz, lateinisch cor  
H = Der Geisthauch 
E =  zeigt die geistige Ebene an49 
N = Ewigkeitslaut 
S =  Sade: im hebr. der Widerhaken, bezeichnet das Leben in der Materie  
       oder der Versuchung 
U = Aufnahmegefäß oder das DU, der Mensch als Aufnahmegefäß 
Deutung: Gott belebt aus Liebe die Schöpfung und bildet die Menschen 
als Sein DU in der Materie (Ort der Versuchung). 
 
In der Folge sollen zu den bisher angeführten Götternamen ihre Bild-
symbole gezeigt werden. Wir werden sehen, wie sie abbildlich die be-
schriebenen Eigenschaften ausdrücken. Auf der Abbildung 9 sehen wir 
noch einmal RA, die Ursonne (entsprechungsmäßig der Herr) dargestellt 
mit zwei mächtigen Schwingen und den beiden Uräusschlangen.  
                                                           
49 Die Vokale tragen keine Buchstabendeutung, sondern sind „Stimmungsmacher“. Das „e“ vibriert in 

der Ebene des oberen Brustraumes,  gegenüber dem „i“ im Kopf und „u“  im unteren Brustraum, na-
he dem Herzen. „e“ könnte somit den geistigen Aspekt darstellen (nach Swedenborg die Lunge). 
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Die Flügelpaare bilden das Geistige der Sonne vor, (die „geistige Sonne“). 
Die Flügel entsprechen dem Geistigen, weil sie sich (wie Vögel) über die 
Erde erheben können. Die doppelte Anordnung könnte auf die natürli-
che und geistige Sonne hinweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 9 
RA — Die Ursonne 

 (Die Geistige Sonne) 

KHNEMU  
Die Darstellung der Abbildung 10 zeigt den Widdergott KHNEMU mit 
Widderkopf und Gehörn an einer Töpferscheibe, auf der er den Men-
schen schafft. Bedeutsam ist, dass der Mensch hier in seiner Zweiheit an-
gelegt gezeigt wird, d.h. der äußere Mensch und sein „Ka", sein Geist. 
Links die Göttin HATHOR, die dem Geschaffenen das geistige Leben 
gibt. Bei KHNEMU und HATHOR handelt es sich um den Herrn in sei-
ner Eigenschaft als die Macht des Wahren aus dem Guten.  
 

 
   Abbildung 10 

KHNEMU an der Töpferscheibe 
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Das Gute Selbst ist auf der linken Seite durch die Göttin HATHOR darge-
stellt, die aus der Macht des natürlich Guten (Kuhgehörn) aus göttlicher 
Liebe (die Sonnenscheibe im Gehörn) das Leben gibt. HATHOR ist auch 
die andere Form der ISIS, der himmlischen Kirche. Der Widder spielt in 
der Opferungsszene Abraham - Isaak die Rolle, dass dieser in einem Ge-
strüpp verfangen, sich an Isaaks Stelle opfern lässt: Ein prophetisches Bild 
der späteren Opferung des Herrn Jesus Christus für den Menschen. Wir 
sehen, wie die Bildkomponenten die Worte der Genesis ihrem inneren 
Gehalt nach auffächern. 
Die Genesis ist ja der Teil des Alten Testamentes, den Moses aus der viel 
älteren Schrift „Kriege Jehovahs“ übernommen hatte, die zu seiner Zeit in 
Ägypten noch bekannt war.  
Die Abbildung 11 zeigt wiederum den Widder, hier vergoldet. Das aufge-
tragene Gold zeigt Seine Liebeslehre an (aufgetragen wirkt es wie ein 
Kleid = Kleider bzw. Umhüllungen sind das Lehrmäßige, Gold die Liebe).  

 

 

Abbildung 11 
Widdergott mit Sonnenscheibe und Mensch 

 
Die gezeigte Darstellung des Widders in Abbildung 12 ist in der einstigen 
Verbindung  der Tempel von Luxor und Karnak, einer kilometerlangen 
Allee in der sich Widder an Widder reiht, in besonderer Weise eindrucks-
voll ausgeführt. Es handelt sich um eine Einweihungsstraße, wobei Weg = 
Fortschreiten oder Entwicklung bedeutet.   
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Die Widder zeigen alle die gleiche Darstellung: vor der Brust steht der 
Mensch. Die Brust birgt Herz und Lunge = Liebe und Weisheit, also die 
Hingabe des Herrn an den Menschen, Seine ganze Aufmerksamkeit gilt 
ihm.  

Abbildung 12 

Der Widdergott 
 

Hierher passt auch Swedenborgs Aussage, dass der Mensch das Ziel der 
Schöpfung sei oder die der Heiligen Schrift: „Und Gott sprach: „Lasset 
uns den Menschen machen“. In der Neuoffenbarung sagt der Herr: „Alles 
was da ist, ist nur des Menschen wegen da“. 
Die aneinander gereihte Vielheit ist die in der Ewigkeit und Unendlichkeit gleich-
bleibende Haltung: Zu jeder Zeit bin Ich, „Der Ich Bin“, Ich bleibe Mir gleich.  

Die Sonnenscheibe auf dem Kopf des Widdergottes zeigt den Einfluss aus 
der göttlichen Liebe, und sagt: Der Herr nimmt Sich als Vater Seiner Kin-
der an. Die Ruhestellung ist Ausdruck Seiner Beständigkeit. 
Das schöpferische Prinzip und die universelle Mutterschaft sind in Abbil-
dung 13 auf ihrem Thron zu sehen. Sie tragen Federkleider und AMUN als 
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Kopfschmuck die Federhaube, während MUT die Krone Oberägyptens 
trägt. Dieses Bild des in Ruhe auf dem Thron sitzenden Paares zeigt die 
beständige Ordnung in der die ewige Schöpferkraft wirkt. Oftmals wird 
AMUN auch als  AMEN bezeichnet. 
 
 

 
Abbildung 13 

AMUN und MUT — das göttliche Ehepaar 
 
Die folgende Szene der Abbildung 14 zeigt die Einführung des Menschen 
in die Unterwelt (Jenseits). Die Göttin MAAT (ganz rechts an der Feder 
erkennbar) führt den Geist des Menschen (mit erhobenen Händen, die 
als separates Zeichen für das „Ka“, also den Geist des Menschen gelten) 
an den Ort seiner Prüfung. Links der HORUS-Falke als Führer (Heiliger 
Geist), dann die Waage, die das Herz des ankommenden Geistes wiegt 
und auf den Grad seiner Geistigkeit, also dessen Gutes, prüft. Die Göttin 
MAAT trägt die Feder statt eines Kopfes als Symbol des Geistes. In man-
chen Darstellungen wird nur die Feder auf die Waagschale gelegt. 
Daneben links steht ANUBIS, der die Prüfung überwacht (die göttliche 
Wachsamkeit). Schließlich ist THOT als Schreiber des Lebensbuches zu 
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sehen, und so wird der Hinweis symbolisiert, dass alles im Buch des Le-
bens vermerkt wird. THOT wird allgemein mit Ibiskopf (einem storchen-
ähnlichen Vogel)und mit Schreibtafel abgebildet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14 
In der Unterwelt 

 

ANUBIS stellt nach Ansicht der Ägyptologen eine Art Mischung aus Schakal und 
Hund dar, und wurde auf den Särgen in Wachsamkeitsstellung postiert. Immer 

taucht er zudem als Begleiter der Ver-
storbenen in der Unterwelt auf. Ohne 
Zweifel ist hier die Wachsamkeit des 
Hundes als treuer Begleiter gemeint, 
der den Menschen vor seinen inneren 
Feinden schützen soll. Entsprechungs-
mäßig ist wohl der Herr abgebildet, der 
dem Menschen — vor allem in seiner 
geistigen Entwicklung nach dem Tode 
— mit ganzer Aufmerksamkeit zur Seite 
steht.  

                        Abbildung 15 
            ANUBIS erweckt einen Toten  
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                                             Abbildung 16 
                                Der Schakalköpfige ANUBIS 
 
 
 
 

                    Abbildung 17 
                         THOT 
 
THOT ist je nach Überlieferung aus dem Kopf des SETH (natürliches Wissen) oder 
aus dem Herzen des Schöpfers hervorgegangen. „THOT ist ein Arbeitstier und 
ein Instrument zur Verwirklichung der Schöpfung. Er ist im Besitz sämtli-
cher Wissenschaften und weiß und kann alles. Da er alles Wissen verwal-
tet, unterliegt ihm auch dessen Verbreitung. So ist er auch der Erfinder 
der Schrift. ER ist auch der unbestrittene Meister der „göttlichen Worte“, 
der Hieroglyphen. Er ist der Autor aller Schriften  und Schutzheilige  der 
Schreiber50.“  
 
Szene aus dem 125. Kapitel des ägyptischen ‘Totenbuches‘:  
Der Verstorbene hat gerade den Gerichtssaal erreicht, in dem die Gottheiten des Jen-
seits tagen. Er will eintreten, wird aber von THOT aufgehalten, und nun heißt es 
wörtlich:  
 
 „Die Stimme des THOT, des Unsichtbaren erklang sodann:  
- Sag mir zuerst, warum kamst du hierher?   
- Ich komme, um vorgestellt zu werden. 
- Wie ist dein Zustand? Was für ein Mensch bist du? 
- Ich habe mich gereinigt von allen Sünden und mir sind jene Menschen 
  fremd, die dem Impuls des Augenlichtes gehorchen: Zu diesen zähle ich      

      nicht! 

                                                           
50 Nach Götter und Göttinnen Ägyptens 

 

 



 80 

- Ich werde dich den Göttern vorstellen, wenn du zuvor noch dieses sagst:  
  Was ist der Name der Gottheit, geschützt durch den Himmel aus Feuer 
Und umgeben von einer Mauer aus Schlangengöttinen, die auf fließen-
den Wassern ruht? 

- Es ist OSIRIS. 
- Tritt ein! Führwahr, ich darf dich ankündigen!“ 

 
Diese Schilderung ist interessant, enthält sie doch swedenborgische Ele-
mente jenseitiger Erkenntnis. Schon die Frage: Wie ist dein Zustand weist 
auf die inneren Bereiche, die Swedenborg mit „zustandsmäßig“ um-
schreibt. Desgleichen die andere Frage: Was ist der Name der Gottheit, 
nicht „wie lautet er“. Sonst hätte als Antwort RA oder AMUN kommen 
müssen. Der Zustand Gottes ist  aber im Namen OSIRIS dargestellt, wovon 
weiter unten ausführlich geschrieben wird.  
THOT ist das Wort Gottes, welches schon am Anfang war. Vgl. Johannes 
Evangelium: „Im Anfang war das Wort, und Gott war das Wort, welches am An-
fang war“. Aus diesem Wort ist alles hervorgegangen, was geworden ist. 

Insofern ist Thot wirklich Arbeitstier und ein 
Instrument zur Verwirklichung der Schöpfung. 
Diese Schöpfung zielt ja auf den Himmel aus 
dem menschlichen Geschlecht (Swedenborg). 
Im äußeren Wort — der Heiligen Schrift — 
wird dieser Prozess dokumentiert und Thot 
ist in diesem Sinne auch „Erfinder“ der 
Schrift und Schreiber selbst. Es ist der Herr 
hinsichtlich des Wortes. Bei Thot geht es 
mehr um das geschriebene (äußere) Wort, 
weshalb er auch als Schirmherr der Schrei-
ber galt (denn der Herr gibt ein, sofern die 
rechte Ordnung vorliegt, was geschrieben 
werden soll). Aber das göttliche Wort ist nur 
göttlich aufgrund des ihm innewohnenden 
inneren Sinnes. Dieser wird wieder durch 
eine andere Gottheit symbolisiert, die uns 
nun beschäftigen soll.  
Es handelt sich um PTAH, der das innere Wort 
oder den Logos vorbildend, immer als Mumien-
gestalt auftritt, also scheinbar ohne Leben. Die-
ser Eindruck täuscht jedoch, da das hier Vorge-
bildete Wort Gottes  wie gesagt den inneren  

             Abbildung 18                      Sinn des äußeren Buchstabens meint.  
                      PTAH 
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PTAH stellt das Verborgene dar, welches wie bei einer Mumie das ist, was 
den Tod überlebt, nämlich der lebendige Geist. Als einzigen Schmuck 
sieht man die goldenen Bänder am Handgelenk, was auf  die Macht 
(Arm) der Liebe (Gold) hinweist. In diesem Sinne ist auch das Gesicht 
golden nachgezeichnet. Das Gesicht bezeichnet das Innere. Der Hals-
schmuck ist ebenfalls golden nachgezogen, wobei der Hals ‘Verbindung‘ 
bezeichnet (Kopf und Herz = Verbindung 
von Verstand und Liebe). Das Denken sollte 
also aus der Liebe erfolgen. Dies wird noch 
unterstrichen durch eine blaue Kappe, die als 
ein überstrahltes Rot51 betrachtet werden 
kann und nochmals deutlich macht, wie sehr 
alles Denken mit der Liebe verbunden sein 
sollte. Diese Attribute sind auch die Schlüssel 
zum Verständnis des Logos, also des ewigen 
Wortes Gottes, welches sich im inneren Sinn 
der Buchstabenhülle kundgibt. 
Es ist die Liebe im Schöpfungshandeln Got-
tes, die uns Zugang zu Seinem Herzen ver-
schafft, denn PTAH stellt diese tätige Liebe 
dar — verehelicht mit MAAT, dem Geistig-
Guten! Es sind insbesondere diejenigen Ei-
genschaften Gottes, die in der Wiedergeburt 
des Menschen ihren Ausdruck finden.  
 

Abbildung 19 
Noch einmal PTAH  

                         
Die seltene Abbildung 19 (siehe auch Titelblatt) zeigt PTAH in Verbindung mit 
dem Federkleid des Geiers, dem Symbol der göttlichen Mutterliebe. Also 
das ewige Wort des Herrn, dessen Liebe die Schöpfung ins Leben gerufen 
hat und auf die Sein ganzes Wirken gerichtet ist. Er hält diese symbolisch 
als Djed-Pfeiler in den Händen. Die Krone des Pfeilers zeigt die Motivati-
on, aus der heraus die Schöpfung ins Leben gerufen wurde. Sie wird 
durch das Lebenszeichen mit dem Ewigkeitsring und eingearbeiteten 
Kreuzessymbol angezeigt. „Der Mensch wurde als Aufnahmegefäß der 
göttlichen Liebe und Weisheit geschaffen“, so formuliert es die Lehre 
Swedenborgs. Im Lorberwerk erfahren wir, wie die göttlichen Kräfte Sei-
ner Liebe und Weisheit sich nutzlos verströmen würden, hätte Er nicht 
diesen sonst ins Leere gehenden Kräften Aufnahmegefäße entgegenge-
stellt, um sie zu sammeln und zu bündeln, damit sie in großer Freude und 
Seligkeit zu neuen Zentren des Lebens werden.  

                                                           
51 Als Ausdruck der tätigen Liebe. 
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Betrachtet man Abbildung 20, kann man die genannten Aspekte in wun-
derbarer Weise nachvollziehen und Ihrer innewerden. Die blaue Kappe 
symbolisiert die Ausrichtung der tätigen Liebe Gottes, wie sie an Beispie-
len im Lorberwerk eindrucksvoll geschildert wird. Im Vergleich dazu be-
zeichnet z.B. ein goldener Hut den geistigen Fortschritt jenseitiger See-
len. Farben bedeuten die Beschaffenheit einer Sache (Swedenborg). Im 
Himmel gibt es zwei Grundfarben: rot und weiß, aus denen alle anderen 
Farben hervorgehen. Rot bezeichnet die Liebe — blau ist nach der Neuof-
fenbarung, wie oben schon angedeutet, eine Überstrahlung der Farbe rot, 
also die Erscheinlichkeit der Liebe in höherer Potenz. Diese zeigt 
entsprechungsmäßig als enganliegende Kappe die völlige Abdeckung der 
Haare mit der Farbe blau. Haare entsprechen der Weisheit in ihrer An-
wendung und Tätigkeit für die Schöpfung. Durch die Kappe wird ange-
deutet, dass sich die Weisheit ganz und gar mit der Liebe verbinden sollte, 
ja sich sogar hingeben und unterordnen muss. Dies erinnert an Jesus, das 
fleischgewordene Wort Gottes, der seinem Vater (Seiner Liebe) bis in den 
martervollen Tod gehorsam war. Die göttliche Liebe ordnet in enger Ver-
bindung mit ihrer Weisheit die Gesetze, Bedingungen und Handlungen 
der  Schöpfung (Schöpfungsordnung) innerhalb genauer, unüber-
schreitbarer Grenzen, die aber nur dem Herrn bekannt sind und insofern 
für den Menschen verborgen liegen. Interessant ist noch der Hinweis, 
dass der Herr während Seiner irdischen Lebenszeit ebenfalls einen blauen 
Rock trug. 

 

 

Abbildung 20 

Horus vor der Sonnenscheibe 
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Der Fortgang des Schöpfungsmythos der altägyptischen Religion führt als  Weiter-
führung dieser ersten Periode erstmalig HORUS den Alten an (Siehe Abbildung 
21), also den göttlichen Falken oder den Geist Gottes, der alle Schöpfung durch-
dringt und bewegt. Daher ist er auch an die oberste Stelle gesetzt. Seine Eigenschaf-
ten werden durch die folgende Abbildung 20 konkretisiert, welche besser als Worte 
die Verbindung zum Ursprung aufzeigt.  
An diesem Beispiel kann man besonders deutlich sehen, wie der an sich 
gestaltlose Geist, um ihn fassbar zu machen, durch natürliche Vorbildun-
gen seiner geistigen Eigenschaften in die Ebene menschlicher Vorstel-
lungswelt gerückt werden kann.  

Im Vordergrund sehen wir den Falkengott HORUS den Alten als Symbol 
für die Kraft und den Willen Gottes, ausgehend aus der Geistigen Sonne, 
die im Hintergrund des Falkens postiert wurde. Die Sonne stellt den 
Herrn in Seiner Liebe und Weisheit (Wärme und Licht) vor, umwunden 
von der königlichen Uräus-Schlange,  als Bild der Umsicht Gottes, Sein 
begonnenes Schöpfungswerk bis zum Ziel fortzuführen. Gleichzeitig ist 
die Schlange auch ein Symbol für den äußeren Menschen, dem Er bis in 
die niedersten Ebenen folgt (die Schlange kriecht nicht nur auf der Erde, 
sondern hat dort auch ihre Löcher). Gottes Absicht ist es, allen Gefalle-
nen, so sie nur wollen, das ewige Leben zu vermitteln (das Lebenszeichen 
am Hals der Schlange hängend). Die Doppelkrone auf dem Kopf des Fal-
ken zeigt weiterhin an, dass der Herr dabei die geistige Vollendung im 
Sinne der Wiedergeburt (Verbindung von Liebe und Weisheit) gemäß des 
Schöpfungsberichtes in der Bibel anstrebt: „In Sein Bild und seine Ähnlich-
keit schuf er sie“. 
Das Bild der geistigen Sonne als Liebe und Weisheit hinter HORUS, dem 
Sinnbild für die daraus wirkende Kraft Gottes, stellt so gesehen auch die 
göttliche Dreiheit oder die göttliche Zahl „3“ dar. Es zeigt sich gleichzei-
tig, wie und wodurch der Herr Seine Wirksamkeit im Schöpfungsraum 
entfaltet.  
 
Wie sich diese Wirksamkeit auffächert, zeigt Abbildung 21 auf der nächsten 
Seite mit der weiteren Aufstellung der Götterfolgen im Pantheon. TEF-
NUT (die Hitze oder „heiße“ Liebe) geht mit SCHU (dem Geisthauch) 
eine Verbindung ein. Aus diesem Akt Gottes entstehen geistbegabte Ge-
schöpfe und Kinder Seiner Liebe.  
Nach der Legende bemerkte die Gottheit, dass GEB (die Erde) und NUT 
(der Himmel) kopulierend eng ineinander verschlungen waren, was ihr 
mißfiel. So schickte sie TEFNUT mit SCHU aus, die beiden zu trennen. 
Durch den Vorgang des voneinander Lösens entstand zwischen den Bei-
den ein Freiraum, in dem die materielle Welt platziert wurde. Siehe Abbil-
dung 22.  
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Abbildung 21 
Die Schöpfung 

 
Diese Darstellung ist die bildhafte Übersetzung für die Aussage der Neu-
offenbarung, dass inmitten der allumfassenden Präsenz des Geistes Gottes 
ein Raum erschaffen werden musste, in dem sich der „werden“ sollende 
Mensch - wie von Ihm getrennt — in geistiger Freiheit entwickeln kann. 
Diese symbolische Darstellung der Trennung von GEB und NUT zeigt 
diesen Raum, welcher in der Folge mit der Materiewelt bis hin zum Men-
schen bevölkert wurde.  
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Abbildung 22 

Himmel und Erde 
 
An dieser Stelle sei die Legende von GEB wortgetreu eingefügt, damit der 
Entsprechungscharakter der uns so phantasiereich erscheinenden Mythen 
besser zum Ausdruck kommt.  
 
Der Schöpfungs-Mythos von „GEB“52  
  
Die Legende Entsprechungsdeutung 
„Im Schöpfungsmythos von Helio-
polis bildet GEB ein Paar mit seiner 
Schwester, der Göttin NUT. Sie 
beide gingen aus der Vereinigung 
des ersten göttlichen Paares SCHU 
und TEFNUT hervor, welche wie-
derum direkt dem Demiurgen ent-
sprangen: der Sonnenscheibe.  

 
Die Stufenfolgen des „Wer-
dens“ 
 
 
SCHU ist der göttliche ATEM, das 
„ES WERDE“, TEFNUT die göttli-
che Liebe  

                                                           
52 Aus Götter und Göttinnen Ägyptens; Scherz Verlag 
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GEB ist die Personifikation der Er-
de und NUT symbolisiert den 
Himmel. Der Legende zufolge hat-
te der Schöpfer sie zunächst von-
einander getrennt. Als RE (RA) je-
doch gewahr wurde, dass GEB und 
NUT sich heimlich trafen, befahl er 
seinem Sohn SCHU einzugreifen. 
Dieser schob sich zwischen die 
Körper, so dass GEB an die Erde 
und NUT an den Himmel gedrückt 
wurde. So wurde SCHU zum Luft-
raum, der das Himmelsgewölbe von 
der Erde trennte“.  

 
 
In Gott sind grundsätzlich alle 
Kräfte vereint. 
 
 
 
 
 
Hier schuf Gott in der Unend-
lichkeit einen Raum, der - von 
Ihm wie „getrennt“ - den Ge-
schöpfen eine „selbständige“ 
Entwicklung ermöglicht 

 
 
Damit aber der Mensch sich in dieser von Ihm wie abgetrennten Sphäre 
nun doch ein Bild von dem Göttlichen machen kann, wurden Seine Sym-
bole gewissermaßen an den Himmel gesetzt: Die Sonne als Bild Gottes, 
der Mond als der die Liebe und Weisheit Gottes aufnehmende Glaube 
und die Sterne als einzelne göttliche Wahrheiten. Die Sonnenbarke, dass 
Bild Gottes der ägyptischen Mythologie durchpflügt den Tag und hält 
Sein Bild täglich vor Augen (da es in Ägypten kaum regnet und immer 
blauer Himmel ist).   
Die göttliche Kraft — der schaffende Geist Gottes (HORUS - der Alte) — 
wirkt weiter in der Unendlichkeit des Schöpfungsraumes, „hinter sich“ 
den Bereich lassend, in dem nun der Mensch seine Lebensfreiheitsprobe 
antreten kann.  
Ist der Mensch soweit gefestet, dass er eine eigenständige Persönlichkeit 
ausgebildet hat, kann er wieder in den allgemeinen Lebensbereich der 
göttlichen Gegenwart eintreten, wo er neben allen je geschaffenen Geis-
tern ein ewiges Leben hat.   
Durch die ungeheure, einmalige Tat der Menschwerdung Gottes in jenem 
von Ihm Selbst geschaffenen Lebensraum wurde durch die in Jesus inkar-
nierte ewige Gottheit eine ganz neue Schöpfungsordnung gestaltet. Der 
Herr wurde als Menschensohn in Jesus Christus sichtbar, und alle frühe-
ren auf Ihn Bezug habenden Symbole wurden damit aufgehoben53. 
Die Erlösung liegt nun in der inneren Verbindung mit dem persönlichen 
Gott. Er kann nun als Christus und Vater Seiner Kinder mit aller Liebe 
umfasst werden. Seit der Menschwerdung Gottes liegt alles Heil in der 
Lebens- und Heilslehre des Messias. 

                                                           
53 Weshalb auch der Tempel zu Jerusalem als Symbol des alten Bundes zerstört wurde. 
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Diese neue Ordnung wird in dem folgenden hier aufgeschlüsselten alt-
ägyptischen Mythos OSIRIS, welcher den späteren Messias vorbildet, dar-
gestellt. Insofern weist nicht erst das Alte Testament, sondern auch schon 
dieser alt-ägyptische Mythos auf Jesus hin. 
 

 

Abbildung 23 
Die neue Schöpfung 

 
OSIRIS hat nach der Legende drei Geschwister, die als Seine Wirkungs-
kräfte in der Schöpfung anzusehen sind.  
Es ist zum einen die Schwester und Gattin ISIS, die vielfältige Gestalt an-
nehmen kann  (z.B. als HATHOR, die kuhgestaltige), sowie NEPHTHYS  
als zweite Schwester im Verbund mit ISIS, und schließlich ist es sein Bru-
der SETH, eine schillernde Figur und ebenfalls zu aller Verwandlung fä-
hig. Dieser Bruder ist der Gegenspieler zu OSIRIS und trachtet ihm nach 
dem Leben. Seine Stellung entspricht dem Luziferischen in der Neuof-
fenbarung, dem Fürsten dieser Welt oder dem Antichristen späterer Zeit.  

ISIS dagegen stellt im Sinne unserer Lehren die INNERE KIRCHE dar, wel-
che im Verbund (Ehe) mit dem Herrn die Sphäre des Himmlischen im 
Menschen vorbildet.  
Neben der inneren Kirche besteht im Menschen immer auch die ÄUSSERE 
KIRCHE, gemäß dem inneren und äußeren Menschen.  
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Diese wird durch NEPHTHYS vorgebildet, und es wundert nicht, dass die-
se zwei Schwestern häufig gemeinsam auftreten. Zusammen bemühen sie 
sich, die schlimmen Auswirkungen der Handlungen  SETHs wirkungslos 
zu machen. 
NEPHTHYS als Zwischensphäre - das Materielle auf der einen und das 
Geistige auf der anderen Seite - kann sich aber auch leicht mit der Welt 
verbinden. 
Die Gestalt des SETH ist trotz seines erzbösen Wirkens ein Teil der beste-
henden Schöpfungsordnung, und es wird damit angezeigt, dass dieser ‘ge-
fallene‘ Bruder hinsichtlich der großen Schöpfungsidee Gottes offenbar 
einen notwendigen Gegenpol darstellt. In diesem 
Zusammenhang ist der Hinweis in der Neuoffen-
barung aufschlussreich, wonach sich das Leben 
nur im Kampfe ausbilden kann, also einen „Ge-
genspieler“ zur Entwicklung braucht. Die Materie 
oder das Materielle steht im Gegensatz (Gegen-
pol) zum Geistigen. Durch diese wird dem Seelen-
Menschen und damit auch seinem Geist jedoch 
eine äußere Form gegeben. Die Materie als gerich-
tete, geistige Potenz wird daher in der Neuoffen-
barung auch als „Lichtträger“ (Seelen- und Geist-
träger) bezeichnet, was übersetzt „Luzifer“ heißt. 
Von dieser notwendigen materiellen Umhülsung 
soll sich der geistig reifende Mensch jedoch bezüg-
lich seiner Hinwendung und Neigung mehr und 
mehr ablösen, um fähig zu werden, seiner „Son-
derräumlichkeit“ zu entwachsen und zu dem frei-
en, geistigen Lebensraum durchzustoßen.  In die-
sem Sinne ist die Materie notwendig und gut54 und 
damit Mittel zum Zweck, oder „Bruder“ göttlicher 
Liebesabsichten.                                                                    Abbildung 24 
                                                                                                        Das Nilpferd TAURET 
 
SETH: 
S = Der Widerhaken, oder die Versuchung in der Materie (siehe oben) 
E = Sphäre des Verstandes 
T = Die Vollendung als letzter Buchstabe der Schöpfungsfolge (siehe oben)                                 
H = Geisthauch, da auch er schöpferisch ist                                          
SETH (oder Luzifer) entspricht, wie gesagt, der notwendigen Versu-
chung, ohne die die Vollendung der menschlichen Seele als Ebenbild 

                                                           
54 Auf die Funktion des Gegenpols (oder Luzifers)  hinzuweisen ist wichtig, da der Gedanke, Gott habe 

etwas geschaffen  was im Kern böse ist, nicht zu dem Bild eines guten und weisen Gottes passt. Erst das 
nicht vorgesehene Verhaften des Menschen an der Materie macht diese dann für ihn „böse“.  
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Gottes nicht möglich ist. So wäre die Ordnung im positiven Fall beschaf-
fen. Im anderen Sinn wird das gleiche Prinzip göttlicher Barmliebe zu ei-
nem uns bindenden Fallstrick (so wird aus Luzifer - Satana). Dies zeigt 
sich in der Abbildung 25:  

Unser Wille, d.h. unsere Liebe, geht eine unheilvolle Verbindung ein. Die 
Liebe zum Bösen erscheint  altägyptisch als TAURET, in der Gestalt eines 
Nilpferdes. Diese Gestalt ist nicht von ungefähr so gewählt, da der Nil, 
geistig gesehen, den unser Leben fruchtbar machenden Wissensstrom 
vorbildet. Doch birgt die Neigung (Tier) zum Weltwissen auch die Ge-
fahr, sich immer mehr mit dem äußeren Leben zu verbinden und so nicht 
zum Geistigen vordringen zu können.55  

Wie es dem Menschen ergeht, der, von dem Wissensmäßigen geblendet, 
dieses fast wie einen Gott anbetet und dabei nicht merkt, dass er dadurch 
in seinen Kräften gefesselt ist, zeigt die folgende Abbildung 25. 
Wissen ist zwar an sich nicht verwerflich, es kommt aber auf das rechte 
Maß der Ordnung an. Ist es dem Göttlichen untertan, erfüllt es himmli-
sche Zwecke und bildet den Menschen zum Geistigen, d.h. es dient in der 
Ordnung. Umgekehrt führt es uns von unserem Ziel weg tiefer in die Ma-
terie.  

 
 

Abbildung 25 
Nilpferd TAURET 

 

Der „wahre Charakter“ des angebeteten Gehirnwissens  wird durch das 
Krokodil auf dem Rücken des Nilpferdes angezeigt. „Hinter“ weist auf die 
treibenden Kräfte, und das Krokodil stellt hier das „Allesverschlingende“ 
dar.  
                                                           
55 Das Nilpferd lebt im Wasserstrom des Nils und weidet in großen Mengen die Unterwasserpflanzen ab 

(die niederen Erkenntnisstufen). 
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Dass Wissen auch andere Wertigkeit haben kann, zeigt die Nilgöttin  HA-
PI auf unserer Abbildung 26. 
Ihren Kopfschmuck bildet das Wasser des Nils (die stilisierten Wellenli-
nien), daraus hervorgehend drei Lotosblüten, die hier anzeigen, wie sich 
aus den Erkenntnissen des Wissensmäßigen in aufeinanderfolgenden drei 
Graden das Natürliche, Geistige und Himmlische entwickeln kann.  
In den Händen präsentiert HAPI die Früchte des „Nils“: Das Gute (Brot in 
der Mitte) und das Wahre (die Vögel).  

 
Abbildung 26 

Nilgöttin HAPI 
 
Die beiden Brüste weisen auf das Nährende dieser Eigenschaften hin. Die 
herunterhängenden Haare zeigen die Verbindung vom Kopf (Wissen) zur 
Brust (Liebe). Anders ausgedrückt kann man sagen, dass alle Erkenntnis-
se, die im Kopf und im Herzen aufgenommen werden, unser geistiges 
und himmlisches Leben stärken und der Wiedergeburt dienen. Dafür 
sorgt der Herr in Seiner Eigenschaft als Wiedergebärer, hier symbolisiert 
durch die Göttin HAPI. 
 

Kehren wir nochmals zur Abbildung 23 zurück und sehen in der obersten 
Reihe rechts, wie in ihr SETH und NEPHTHYS zusammen dargestellt 
sind: Weil die ÄUSSERE KIRCHE eher im Einzugsbereich SETHs angesiedelt 
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ist besteht die Gefahr, sich mit der Liebe zum Bösen (TAURET) zu ver-
binden.  
Die Vereinigung von OSIRIS und ISIS dagegen führt zu einem neuen 
Geist, nämlich dem Geist der Liebe zu Gott und den Menschen — dem 
späteren Christusgeist: HORUS der Jüngere.  
 
Es folgt nun der ägyptische OSIRIS-Mythos, der unzweifelhaft die Züge des Leidens 
Christi trägt, aber auch dessen Auferstehung und damit die gesamte Menschwer-
dung des Herrn vorbildet. Die in allen Ewigkeiten größte Erbarmungstat Gottes war 
unzweifelhaft Seine Fleischwerdung und wurde schon in der Urzeit vom Herrn of-
fenbart, wie in der „Haushaltung Gottes“ (J. Lorber) dargestellt, und außerdem in 
den Schriften der Propheten des Alten Testaments geweissagt.  
Dass jene schriftlich überlieferten Mythen im Kern einen tiefen Wahr-
heitsgehalt aufweisen, soll insbesondere an Hand der Legende des OSI-
RIS gezeigt werden.  

Die Legende des OSIRIS.  
OSIRIS war die am weitesten verbreitete Gottheit Ägyptens und ist als 
Richtergott der Unterwelt in die Mythologie eingegangen.  

Es folgt die Wiedergabe der Legende (linke Spalte) aus dem Werk „Götter 
und Göttinnen Ägyptens“, von Aude Gros de Beler, im Komet Verlag 2001 
und die Entsprechungsdeutung (rechte Spalte). 
 
Die Legende Entsprechungsdeutung 
„Es existiert allerdings kein ägypti-
sches Dokument, das diese wunder-
bare Erzählung in ihrer Gesamtheit 
wiedergibt. 
Wir kennen die Geschichte heute 
durch das Werk des griechischen 
Schriftstellers Plutarch „Von der ISIS 
und der OSIRIS-Legende“. Die OSI-
RIS-Legende ist in drei Abschnitte 
unterteilt. Die Ermordung des OSI-
RIS, die Geburt und Kindheit des 
HORUS und der Kampf zwischen 
HORUS und SETH um das irdische 
Königreich.  
 
OSIRIS ist der Sohn des GEB und 
der NUT und der Erbe des irdischen 
Königreiches.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIRIS= Der Herr 
GEB= Die Erde, das Natürliche 
NUT= Der Himmel oder das  
            Himmlische 
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Als König ist er Zivilisator, der den 
Menschen die Landwirtschaft bringt 
und sie so „vor einer Existenz voller 
Entbehrungen und wilder Tiere ret-
tet.“ Außerdem führt er Gesetze und 
Religionspraktiken sowie die Zivilisa-
tion ein. In dieser Eigenschaft er-
scheint OSIRIS als UNENNEFER 
(„das ewig gute Wesen“).  
 
Sein Bruder Seth wird darüber von 
Eifersucht zerfressen und plant ihn 
zu ermorden. Er lädt OSIRIS zu ei-
nem Bankett ein, an dem außerdem 
42 Komplizen des Seth teilnehmen.  
 
Während des Banketts lässt Seth eine 
Kiste mit den genauen Abmessungen 
des OSIRIS herbeibringen. Seine 
Komplizen begeistern sich über de-
ren Schönheit, und Seth verspricht 
sie demjenigen als Geschenk, der 
dort genau hineinpasst. Alle versu-
chen es daraufhin, jedoch ohne Er-
folg. Schließlich streckt sich auch 
OSIRIS darin aus und - passt genau 
hinein. Sofort stürzen die Verschwö-
rer herbei, verschließen die Kiste 
und werfen sie in den Nil.   
 
ISIS macht sich daraufhin auf die 
Suche nach ihrem Gatten und findet 
ihn bei Byblos.  
 
 
 
Sie kehrt mit seiner Leiche nach 
Ägypten zurück und versteckt sie im 
Nildelta.  
 
 
 
 

Zusammen:  
Der Herr als Menschgewordener 
Gott - oder Jesus Christus in der 
Vorbildung. 
Der Herr ist es, der uns alles Le-
ben und Kultur vermittelt 
Der Herr in Seiner Liebe und 
Weisheit 
 
Seth der Gegenspieler oder das luzi-
ferische des irdischen Versu-
chungskampfes 
42 = 40 - Versuchungen 
          2 - hinsichtlich der 
               Liebe und Weisheit 
Kiste = Verhüllung des Wortes o-
der der Buchstabensinn der Heili-
gen Schrift, welcher genau dem 
inneren Sinn angepasst ist. 
Der Herr alleine ist der „passende“ 
innere Sinn des Bibelwortes 
In den Nil werfen = zu dem allge-
meinen Wissen einordnen - Das 
göttliche Wort als nur rein natür-
liches ausgeben 
 
 
 
 
 
ISIS = Die himmlische Kirche 
sucht das geistige Wort und findet 
es bei Byblos (einer Stadt des Al-
tertums, in der entscheidende 
Schriftfunde gemacht wurden). 
 
Der äußere, leblose Buchstaben-
sinn (Leiche) des Wortes wird von 
den Menschen ohne Ahnung sei-
nes inneren Sinnes, der ihnen tot 
erscheint (der tote OSIRIS), als 
weltliche Literatur angesehen 
(Nildelta als natürliche Erkennt-
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Dort gelingt es ihr, von ihrem toten 
Gatten ein Kind zu empfangen: 
HORUS, der unter dem Siegel der 
größten Verschwiegenheit geboren 
und erzogen wird.  
 
 
 
 
 
 
SETH jedoch, dem inzwischen von 
den Ereignissen berichtet wurde, 
macht sich auf ins Delta und findet 
dort die Leiche des OSIRIS; er 
schneidet diese in Stücke, die er ü-
ber ganz Ägypten verstreut.  
 
 
 
 
 
Zusammen mit ihrer Schwester 
NEPH- THYS macht sich ISIS wie-
derum auf die Suche. Es gelingt ihr, 
alle Leichenteile zusammenzutra-
gen, bis auf einen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Phallus, der in den Fluss gefal-
len war und dort von einem Fisch 

nisse), wobei ihr verborgener gött-
licher Sinn bis zu einer besseren 
Zeit (Swedenborgs Entsprechungs-
lehre) verborgen bleibt. 
 
Die himmlische Kirche wird aber 
auch vom Buchstaben des Wortes 
befruchtet, da der geistige Sinn 
unbewusst über den Einfluss der 
Engel Eingang findet, obgleich 
dieser dem Bewusstsein noch ver-
borgen bleibt.  
Das lange Zeit verborgene Kind 
(HORUS) ist der schlafende 
Christusgeist im Menschen.  
 
Der weltliche Verstand bäumt sich 
gegen die neue Spiritualität auf, 
bemächtigt sich jeder echten 
Wahrheit bis hin zum Buchstaben 
des Wortes und zerpflückt sie 
nach theologischer Manier des 
materiellen Verstandesdenkens. 
Parallele: die Verlosung der Klei-
der (also die äußere Lehre)des 
Gekreuzigten. 
 
Der Herr in Verbindung mit der 
inneren und äußeren Kirche (ISIS 
und ihre Schwester NEPHTHYS) 
lässt weder das äußere noch das 
innere Wort untergehen, sondern 
trägt es zusammen (siehe auch die 
zahlreichen geistigen Offenba-
rungen, die über Jahrtausende 
bewirkte Erhaltung der Bibel und 
die Wiedergewinnung der inneren 
Sinnebenen durch die von Swe-
denborg gegebene Entsprechungs-
lehre). 
 
Der Fisch ist das Symbol des Chris-
tentums geworden! 
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dem Oxyrhynchus, verschluckt wur-
de — einer Verkörperung des SETH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ISIS und ANUBIS setzen OSIRIS 
wieder zusammen und wickeln ihn 
in Leinenbinden, wodurch die erste 
Mumie entsteht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schließlich gibt THOT ihm das Le-
ben wieder, jedoch in der Form ei-
ner neuen Existenz, denn von nun 
an regiert OSIRIS über das Toten-
reich."                                  
 

Durch das Verschlucken des Phal-
lus wird angezeigt, dass die schöp-
ferische Kraft Gottes durch Seinen 
irdischen Tod von der äußersten, 
gefallenen Materie aufgenommen 
worden ist. Die Menschen können 
darum nun durch diesen Chris-
tusgeist, der in ihnen ruht, erlöst 
werden.  
 
Die innere Verbindung zum 
Herrn (ISIS) und die treue Wach-
samkeit (ANUBIS) geben dem 
Wort wieder seine alte Einheit.  
 
Die Grablegung des Herrn symbo-
lisiert so gesehen den letzten Ver-
such des äußeren Verstandesden-
kens, sich des göttlichen Wortes zu 
entledigen.  
Vergleiche: Die zurück gebliebe-
nen Binden im Felsengrab, in dem 
der Herr als das (innere) Wort 
auferstanden ist.  
 
Das Totenreich ist die geistige 
Welt (Himmel, Hölle, Geisterwelt) 
und der Herr Jesus Christus ist ein 
Herrscher über alles geistige Le-
ben. Dort wird Er den Menschen 
erst offenbar. Hier handelt es sich 
demnach entsprechungsmäßig um 
die Auferstehung Christi. 
THOT als himmlischer Schreiber 
könnte ein Hinweis auf die Wie-
derherstellung des Wortes durch 
die Schreiber der Neuoffenbarung 
sein, die damit das Bild Gottes 
wieder belebt haben.  
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Darstellung und Deutung der ISIS-Legende 
Mit OSIRIS ist ISIS auf das Engste verbunden. Sie stellen gewissermaßen 
eine Einheit dar. Wie am Schluß der Legende festgestellt wird, ist die Per-
son der ISIS sehr schwer einzuordnen, da sie in fast allen Mythen vor-
kommt.  
Eine Einordnung würde viel leichter fallen, wenn die ursprüngliche Be-
deutung herangezogen würde. Danach stellt sie die allumfassende Liebe 
des Herrn dar — in der geistigen Anlage des Menschen ist sie die innere, 
oder himmlische Kirche — den Geistfunken, oder die unmittelbare Ein-
flusssphäre des Herrn im Menschenherzen. Diese steht einesteils immer 
im Hintergrund (Einfluss), andererseits ist sie in allen Dingen enthalten 
und bildet sozusagen den geistigen Urgrund alles Seins. Insofern muss  
ISIS auch äußerst wandelbar erscheinen. Mit diesem Schlüssel kann die 
nachfolgende ISIS-Legende ganz gut verstanden werden. Sicher ist sie 
hier nicht in ihrer ursprünglichen Reinheit aufgezeichnet, aber die 
Grundlinie lässt sich noch erkennen. Wir folgen wiederum dem Werk 
„Götter und Göttinnen Ägyptens“, von Aude Gros de Beler, Im Komet 
Verlag 2001. 
 
Die Legende Entsprechungsdeutung 
„Keine Figur des ägyptischen Pan-
theons kann sich mit der Göttin ISIS 
messen. Sie erfreut sich so großer Be-
liebtheit, dass sich kaum ein Bereich 
des Lebens ihrem Einfluss entzieht. 
Ihr Abbild ist im ganzen Niltal allge-
genwärtig, in großen Heiligtümern 
wie in den kleinsten Haushaltungen. 
Im großen Schöpfungsmythos von 
Heliopolis erscheint sie als Tochter 
des GEB und der NUT und besonders 
in der Rolle als Gattin und Schwester 
des OSIRIS. Ursache ihrer großen Be-
liebtheit ist ihr makelloses Betragen 
innerhalb der OSIRIS-Legende, wo 
sie als Treusorgende Ehegattin und 
Mutter auftritt. Sie ist es, die sich auf 
die Suche nach ihrem durch Seth er-
mordeten Gatten macht; sie ist es, die 
die zusammengesuchten Leichenteile 
wieder zusammensetzt und ihm das 
Leben zurück gibt; und sie ist es, die 
den kleinen HORUS unter größter 

Dies erinnert an Maria, die Mut-
ter Jesu — oder auch an die Got-
tesliebe in Entsprechung zur IN-

NEREN KIRCHE. 
 
 
 
 
 
Als Tochter erscheinen = sichtbar 
machen. Die zeitliche Reihenfol-
ge bedeutet nicht eine Generati-
onsaussage, sondern den Ablauf 
eines religiösen Erkennens oder 
Bewusstwerdens.  
GEB und NUT sind in diesem 
Sinne nicht die „Eltern“, sondern 
der Ursprung. Die göttliche Lie-
be, wenn man sie personifiziert 
darstellen will, ist aus dem Himm-
lischen ins Irdische getreten und 
hat sich beim Menschen als des-
sen INNERE KIRCHE manifestiert.  
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Verschwiegenheit großzieht, damit 
dieser dereinst den Thron Ägyptens 
besteigen kann. So wird sie zur 
Schutzherrin der Mütter und Kinder.  
Ihr Ruf als Magierin vergrößert ihre 
Anhängerschaft: Sie vermag Bisse von 
giftigen Tieren zu heilen, Schmerzen 
und Krankheiten zu vertreiben, und 
ihre bloßen Worte, so sagt man, „ver-
mögen Erstickten das Leben wieder zu ge-
ben“.  
 
Auch bei den Bestattungen spielt sie 
eine große Rolle, denn durch die 
Wiederbelebung des OSIRIS wird sie 
zur Beschützerin der Verstorbenen. 
Ihr Emblem ist der magische Knoten 
in Form des Lebenssymbols Ankh, 
dessen Seitenarme herabgesunken 
sind als Symbol des Schutzes.  
 
ISIS erscheint als spezielle Verkörpe-
rung, im Allgemeinen wird sie als 
Frau mit einem Kopfschmuck in Form 
eines Thrones dargestellt; mit diesen 
hieroglyphischen Zeichen wird auch 
ihr Name geschrieben. Im Laufe der 
Jahrhunderte nimmt sie die Attribute 
zahlreicher anderer Göttinnen in sich 
auf. In diesen Fällen bedient sie sich 
der Ikonographie: Sie wird zur Kuh 
HATHOR, zur Löwin SECHMET, 
zum Skorpion SELKET oder erscheint 
mit den Attributen der NEITH, SA-
TET, OPET oder SENENUTET. Zur 
Zeit der ptolomäischen und römi-
schen Dynastien wird sie zur Univer-
salgöttin, und ihr Kult verbreitet sich 
über die Grenzen Ägyptens hinaus. 
„Die Herrscherin über alle Götter“ über-
nimmt alle möglichen Kompetenzen. 
Sie ist Schutzgöttin der Verstorbenen 
und des Lebens im Jenseits; sie reprä-

 
 
 
 
Die göttliche Liebe ist die Heil-
kraft per Excellenze, sie ist auch 
die wirksamste Waffe gegen das 
Böse als solches. Daher auch die 
treu sorgenden Bemühungen, das 
Wort (den Herrn) dem Menschen 
zu erhalten.   
 
Die Wiedergeburt des Menschen 
ist das große Anliegen des Herrn, 
der in Seiner Liebe ständig Ret-
tungsmöglichkeiten vorsieht, bzw. 
den gefallenen Menschen vom 
Tod erretten will.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die „Kuh“, die den Menschen al-
les von sich gibt und sie umfas-
send nährt, stellt das natürlich 
Gute dar, welches als Grundlage 
für seine Vergeistigung dient. In 
dieser ist der Herr schon gegen-
wärtig.  
Die Löwin stellt die Wahrheit aus 
der Liebe dar. Daher trägt die 
Löwin SECHMET auch die geisti-
ge Sonne als Kopfschmuck. Als 
SELKET kämpft der Herr in Sei-
ner Liebe gegen alles Falsche und 
Böse beim Menschen. 
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sentiert die Fruchtbarkeit des Acker-
bodens und beschützt das Heim; sie 
wacht über die Königswürde und das 
Gleichgewicht des Universums. Im 
Herzen des ägyptischen Reiches er-
freut sie sich eines außerordentlich 
langen Lebens: Ihr Tempel in Philae 
schließt seine Pforten erst im Jahre 
551 n. Chr. unter der Regierung Jus-
tinians. Erst damit verschwinden auch  
die letzten Überreste des altägypti-
schen Glaubens. Der Umstand, dass 
man ISIS in der Mehrzahl der ägypti-
schen Mythen und Legenden sowie in 
fast allen pharaonischen Heiligtü-
mern wiederfindet, selbst denen, die 
nicht ausschließlich ihr gewidmet 
sind, macht es so schwer, ihre Person 
zu definieren.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In der Neuoffenbarung werden OSIRIS und ISIS in ihrer ursprünglichen 
Deutung  durch die Nubier während ihres Besuches in Karnak wie folgt 
beschrieben: 
Großes Evangelium Johannes  Band 4, Kapitel 192,04: 
„Als er uns nach etwa einem halben Jahre nach Karnag zu Korak führte, um uns 
dort den altberühmten I-sis-Schleier zu lüften, da waret ihr auch über die Hälfte mit 
und habt so wie ich alles gehört und gesehen. 
Wir sahen dort zwei sonderbare Bilder: erstens das der I-sis (des Urlebens Nährsein), 
hinter einem dichten Schleier verborgen, und daneben das Bild OSIRIS (Ou sir iez; 
des reinen, geistigen Menschen Weide). 
Das erste Bild stellte ein kolossales Weib dar, das voll Brüste an der Brust anzuse-
hen war; zu Zeiten soll auch eine Kuh an die Stelle des von uns gesehenen 
Vielbrüsteweibes gestellt gewesen sein. 
Das zweite Bild des Ou sir iez stellte ein sonderbares Wesen vor. Es stand auf einer 
weiten, fetten Trift ein Mann, umgeben von vielen Herden, die emsig weideten, und 
der sonderbare Mann stand in der Mitte von allerlei Früchten, und seine Stellung 
war die eines Essenden56. 
Durch diese beiden Bilder stellten die Ägypter, wie ihr aus dem Munde des weisen 
Obersten es selbst vernommen habt, zuerst verhüllt das Ursein des schaffenden und 
all das Geschaffene ernährenden und erhaltenden Gottwesens — und durch das 
zweite, unverhüllte Bild alles das Erschaffene, Lebende und Zehrende der ganzen 
                                                           
56 Das dies vor der Menschwerdung Gottes geschah, gab es die Gestalt Jesu noch nicht, sondern nur die 

zugrunde liegenden Eigenschaften. 
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Schöpfung dar. Hier fing der Oberste an, uns allen das Wesen eines einzigen, ewi-
gen, urschaffenden Gottes mit tiefen Worten der Weisheit zu erläutern, und wir er-
kannten, dass es ein allmächtigstes, allerhöchstweisestes Urwesen geben müsse, aus 
dem alle Wesen in der ganzen,  ewigsten Unendlichkeit hervorgegangen sind und 
nun auch gleichfort ernährt und erhalten werden. 
Dies Urgottwesen ist für niemand irgend sichtbar oder begreiflich, da es 
die ganze Unendlichkeit erfüllt und allerverborgenst allenthalben zuge-
gen und gegenwärtig ist sowohl im Raume wie auch in der Zeit, aus wel-
chem Grunde das Bild der I-sis stets verhüllt war. Niemand konnte und 
durfte der I-sis gewaltigen Schleier lüften, außer nur zu gewissen, beson-
ders heiligen Zeiten der oberste Priester, — aber selbst der nur den unters-
ten Saum vor dem Volke“.  
 

 
Abbildung 27 

HORUS auf dem Thron 
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Die Geschichte des HORUS 

Aus „Götter und Göttinnen Ägyptens“ Entsprechungsdeutung 

Im ägyptischen Pantheon gibt es zahl-
reiche Falkengötter. Der bekannteste ist 
HORUS, der in sich eine ganze Reihe 
von Gottheiten vereint. Er ist vor allem 
ein Himmelsgott in engster Verbindung 
mit dem Gott der Sonne und regiert 
über Mond und Sterne. Nach der Ver-
einigung Ägyptens durch den König von 
Hierakonpolis wurde der Falkengott 
dieser Stadt zum Königsgott par excel-
lence. Er ist der Schutzherr des Königs, 
welcher selbst als Verkörperung des 
HORUS gilt. In der Kosmologie von He-
liopolis schließlich ist er der Sohn der 
ISIS und des OSIRIS und tritt als solcher 
in verschiedenen Verkörperungen auf: 
HARPOKRATES (als Sonnenkind), 
HARSOMTUS und HARIESE (als Sohn 
der ISIS, vom toten OSIRIS gezeugt).  
Dem Mythos zufolge gelang es ISIS nach 
der Ermordung des OSIRIS durch den 
Bruder SETH, von ihrem verstorbenen 
Gatten ein Kind zu empfangen — den 
Gott HORUS. Da dies hinter dem Rü-
cken des Mörders geschah, fürchtet ISIS 
nun um ihr Leben und um das des un-
geborenen Kindes. Sie bittet daher den 
Schöpfergott SCHU-ATUM, sie vor der 
Verfolgung SETHS zu schützen. Schließ-
lich kommt die Stunde der Geburt: ‘Ich 
bin HORUS, der große Falke  . . . Mein Platz 
ist fern von SETH, dem Feinde meines Vaters 
OSIRIS. Ich beschreite den Weg der Ewigkeit 
und des Lichtes. Ich erhebe mich in die Lüfte, 
kein Gott wird erreichen, was ich erreicht ha-
be. Ich werde Krieg führen gegen die Feinde 
meines Vaters OSIRIS, ich werde sie als Zor-
nige unter meinen Sandalen zertreten . . . 
denn ich bin HORUS, dessen Platz ist hoch 
über den Göttern und Menschen. Ich bin 

Man kann die Geschichte in ih-
rem Entsprechungssinn recht 
gut verstehen, wenn man für 
HORUS den Christus-Geist ein-
setzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wirkungsweisen des Christus-
Geistes. 
 
 
 
 
 
Diese Geschichte erinnert an 
das Weib in der Sonne (Offb. 
12) und den Drachen, der das 
Kind der Mutter töten will. 
 
 
 
 
Die Erlösung durch den Chris-
tusgeist — der Liebesweg (Liebe 
Gott über alles). 
Die Kriege Jehovahs sind die 
Kämpfe Gottes gegen das Fal-
sche und Böse beim Menschen. 
Siehe hierzu auch das Alte Wort 
(die Haushaltung Gottes) 
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HORUS, der Sohn der ISIS. 
  
Die Gattin des HORUS ist HATHOR 
 
 
 
Es gibt zahlreiche Erzählungen von der 
Wanderung der ISIS und der Kindheit 
des HORUS. Unter allen Göttern ist si-
cherlich der kleine HORUS am anfäl-
ligsten für Krankheiten und für Unfälle. 
Er ist ein kränkliches Kind: schutzlos, 
anfällig, vernachlässigt, unschuldig und 
verletzlich. Ihm bleibt auch gar nichts 
erspart: Skorpionstiche, Magen- und 
Darmbeschwerden, unerklärliche Fie-
beranfälle und Verletzungen. Doch 
durch die Zauberkraft der Götter wird 
er stets von seinen Leiden befreit.  
 
Eine der berühmtesten Geschichten 
führt uns ins Sumpfland des Nildeltas 
nahe der Stadt Chemmis. Dies ist eine 
unwirtliche Gegend: ISIS weiß, dass sich 
SETH niemals hierher verirren wird. 
Zwar ist sie hier vor ihm in Sicherheit, 
aber das Leben ist hart. Um sich zu er-
nähren, muss sie betteln gehen. So ver-
birgt sie frühmorgens ihr Kind in den 
Binsen und verkleidet sich als Bettlerin, 
um auf der Suche nach ein paar Bro-
cken Nahrung die Gegend zu durch-
streifen. 
Eines Abends findet sie ihren Sohn völ-
lig apathisch vor. Er ist trotz seines 
Hungers viel zu schwach, um an der 
Brust seiner Mutter zu trinken. ISIS bit-
tet die Bewohner der Umgebung um 
Hilfe, und diese versuchen ihr Bestes, 
um ihr zu helfen. Es gelingt jedoch nie-
mandem, das Kind wiederzubeleben. 
Schließlich erscheint eine alte Frau, die 
für ihre Zauberkraft bekannt ist. Diese 
erklärt, dass die Krankheit des Kindes 

 
 

Also immer die Verbindung mit 
der göttlichen Liebe                 
(HATHOR = ISIS) 
 
Diese Hinweise deuten einer-
seits auf die Verletzlichkeit des 
Gottgeistes durch die Welt in 
uns hin und wie wir diesen hü-
ten müssen, andererseits aber 
auch auf die göttliche Hilfe, 
Seinen Geist in uns nicht ster-
ben zu lassen.  
 
 
 
 
 
 
Der trügerische Boden des Ge-
hirnwissens 
 
Das Göttliche hat dort keine 
Nahrung und kann nur notge-
drungen existieren. Nur die 
magere Kost der Gedächtnis-
mäßigen Kenntnis verhindert 
ein gänzliches Absterben des 
Geistes der Liebe 
 
 

Kein Wunder wenn der göttli-
che Geist verkümmert.  
 
Die „Bewohner der Umgebung“  
sind Ratschläge aus dem Ge-
dächtnis.  
 
 
Der göttliche Geist im Men-
schen wird durch die ständige 
Beschäftigung mit der Welt töd-
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nichts mit dem Onkel SETH zu tun hat, 
sondern dass HORUS von einem Skor-
pion oder einem anderen giftigen Tier 
gestochen worden ist. ISIS stellt fest, 
dass das Kind wirklich an einer Vergif-
tung leidet.  
Da erscheinen schließlich NEPTHYS 
und SELKET, die Skorpiongöttin, am 
Ort des Geschehens. Sie raten ISIS, 
SCHU zu bitten, seinen Sonnenlauf so 
lange zu unterbrechen, bis HORUS ge-
heilt ist. Der Sonnengott vernimmt das 
Flehen der ISIS und schickt THOT zu 
ihr. Dieser wirft einen Blick auf das Kind 
und spricht: »Fürchte nichts, ISIS! ich 
komme bewaffnet mit dem Lebensatem, der 
das Kind heilen wird. Nur Mut, HORUS! 
Er, der in der Sonnenscheibe wohnt, wird 
dich auf ewig beschützen. Hebe dich hinweg, 
Gift, der große Gott SCHU lässt dich ver-
schwinden. Seine Barke hat ihren Lauf un-
terbrochen und wird ihren Kurs erst wieder 
aufnehmen, wenn der Kranke geheilt ist.  
Die Brunnen werden versiegen, die Ernte ver-
derben, die Menschen werden ohne Brot sein, 
so lange, bis das HORUS-KIND wieder zu 
Kräften gekommen ist zur Freude seiner Mut-
ter ISIS. Hab Mut, HORUS. Das Gift ist tot, 
siehe, es ist besiegt.«  
 

lich vergiftet.  
 
 
 
 
 
Der tödlich vergiftete Gottes-
Geist kann nur durch die Befol-
gung der Lehren der äußeren 
Kirche (die Gebote Gottes) und 
der inneren Kirche, die hier 
durch das Doppelwesen SEL-
KET (ISIS als Skorpion, die ih-
rerseits zustechen kann57) dar-
gestellt wird, gesunden.  
 
 
 
 
 
 
 
Die hier angekündigten Plagen 
erinnern an die in Ägypten und 
stellen den Zustand des Men-
schen ohne die Einwirkung des                                                                                                                                                                                                        
Heiligen Geistes dar (also in 
seinem natürlichen Zustand).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abbildung 28  
   SELKET mit ISIS-Gehörn 
            und Sonnenscheibe 

                                                           
57 Skorpion gegen Skorpion könnte darauf beruhen, dass im Geistigen (auch in der Homöopathie), immer 

mit Ähnlichem geheilt wird.  
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        Der Eine, wahre Gott 
 

 
       Abbildung 29 

        OSIRIS 
 

OSIRIS auf dem Thron zeigt: Er ist der Herr. Der alte Gott zeigt sich noch 
in ihm als Widdergehörn des KHNEMU über dem Haupt, darüber die 
Sonnenscheibe des RA.  Der Herr als Geistige Sonne ist der Schöpfer-Gott 
(der den Menschen schafft) und findet Gestalt in OSIRIS. Swedenborg: 
„Der Herr von Ewigkeit, welcher Jehovah ist, kam in die Welt, um die Höl-
len zu unterjochen“. Hinter ihm steht eine Geiergestalt und umfasst ihn 
mit beiden Flügeln. Es ist wieder das Bild der universellen Mutterschaft, 
eigentlich die Gattin des AMUN, der aber als göttliches Dasein nun blei-
bende Gestalt in OSIRIS angenommen hat. „Hinter“ bedeutete wie schon 
erwähnt den geistigen Einfluss. OSIRIS ist in seinen Handlungen „beflü-
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gelt“ durch die Liebe zur Schöpfung oder auch durch die universelle 
Schaffenskraft (den Willen zur Schöpfung).  
Swedenborgs Feststellung, dass der Herr die Tätigkeit Selbst ist und dem 
Menschengeschlecht als Endziel der Schöpfung alle diese Tätigkeit gilt, 
wird in dieser Darstellung gut zum Ausdruck gebracht. Das Gewand des 
OSIRIS ist geschmückt mit den Abbildern der Sonnenbarke, mit Lebens-
zeichen, dem Djed-Pfeiler und dem Uas-Zepter58 als Symbol der Herr-
schaft. Da das Gewand die Lehre oder die Wahrheiten der Lehre darstellt, 
nach denen gehandelt wird, zeigen die Embleme in welche Richtung die-
ses Tun zielt: Das Lebenszeichen (mit Ewigkeitssymbol und dem Kreuz), 
der Djed-Pfeiler (als Aufbau der Schöpfung in ihren Lebensgraden) und 
das Herrschersymbol des Uas-Zepters, unterstützt durch die Umsicht der 
Schlange im Sinne der göttlichen Vorsehung. Das Ganze wird gekrönt 
durch die geistigen Symbole (Federn der MAAT als Zeichen des göttlich 
Guten) sowie die Herrscherkrone Ober- und Unterägyptens (der Herr in 
Seiner Verbindung von Liebe und Weisheit). In dem Werk „Die Eheliche 
Liebe“ führt Swedenborg aus, wie alles Geschaffene aus dieser Verbin-
dung von Liebe und Weisheit des Herrn stammt. Demnach ist die geistige 
wie materielle Schöpfung das Produkt der „ehelichen Liebe“ Gottes, wie 
die Kinder aus den menschlichen Ehen. 

Abschließend stellt sich noch die Frage, warum OSIRIS hier schwarz dar-
gestellt wird? Ich denke an das Buch des Hohen Liedes (Altes Testament), 
wo der hohe Bräutigam im Zwiegespräch mit der bräutlichen Seele sagt: 
„Ich bin Schwarz, aber gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems, wie die Hütten Kedars, 
wie die Teppiche Salomos . . . Sehet Mich nicht an, dass Ich so schwarz bin, die 
Sonne hat Mich verbrannt . . .“  

Hier will das Hohe Lied nicht aussagen, dass der Liebhaber schwarz gewe-
sen sei — sondern schwarz meint hier: in der göttlichen Liebe sein. Sich 
der Sonne aussetzen macht braun, schwarz meint demnach ‘immer unter 
ihrem Einfluss‘ — also unter der ständigen Gegenwart der göttlichen Liebe 
oder sie Selbst sein. Als „Schwarz“ zeigt sich nach der Farbenlehre ein Ge-
genstand, der alles Licht als verwandt erkennt und nichts Wesenfremdes 
abstoßen (reflektiert) muss 59. Der Herr vereinigt hier in Sich alle Farbnu-
ancen (Lichtsphären), da Er alles in Allem ist.  Da Gesicht auch das Inne-
re bezeichnet, zeigt sich der Herr in Seiner Liebe, Seine Weisheit wird 
durch das helle Gewand angedeutet, welches der Lehre entspricht. Im 
Neuen Testament spricht Jesus davon, dass der Vater inwendig in ihm sei. 
Der Vater bezeichnet die Liebe des Herrn.  

                                                           
58 Siehe Abb. 3, Seite 62 , Zeichnungen 1-5 
59 Nicht auf den Herrn angewandt zeigt dies dagegen den Zustand der „Hölle“ an, da damit „alles mir — 
und  
   nichts anderen“ ausgedrückt wird. 
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Die ägyptische Neuzeit 
Die Götter - Hierarchie  ist  abgeschlossen, denn alles mündet in OSIRIS 
als dem Herrn der neuen Schöpfung. Er ist und bleibt somit der einzige 
Gott. Die Fülle der nicht erwähnten Götter sind Variationen dieser ur-
sprünglichen Gottgestalten. Denn das Wissen um die Urkultur ging, wie 
gezeigt, mit der steten Hinwendung zur Weltliebe verloren und „fremde 
Herrscher“ machten ihren Einfluss in Ägypten geltend. Die in Stein ge-
hauenen Urbilder wurden zwar immer wieder kopiert aber mit anderen 
Sinngebungen versehen. Aus einem Gott wurde eine Vielzahl, die als 
Gaugötter etabliert wurden. 
 
 „. . . denn die fremden Hüter (Varion; schlecht Pharaon) bildeten nur zu bald eine 
bewaffnete Macht und wurden zu wahren Tyrannen und Volksbedrückern. Die 
Schulen wurden nur wenigen mehr zugänglich, und was da noch gelehrt wurde, 
war himmelweit verschieden von dem früher Gelehrten, warum und aus welchem 
Grunde sich dann auch bald aus der vormals reinsten Wahrheit die absurdesten 
Götzereien, verbunden mit der dicksten Finsternis, herausgebildet haben, hinter de-
nen die Urkultur dieses Landes wohl kaum — selbst für große Weise — herauszufin-
den war“ (Großes Evangelium Johannes  Band 4, 207) 
 
Amenophis IV (Echnaton) und Nofretete 

Amenophis IV — mit seiner Schwester-Frau Nofretete — versuchte um 1300 
v. Chr. eine Renaissance der alten Glaubensvorstellungen und wollte, wie 
oben schon  ausgeführt wurde, den einen Gott RA, nun als ATON be-
zeichnet, rehabilitieren. Diese leider nur kurze Periode der „Armarna-
Kultur“60 brachte eine Fülle Darstellungen voller Entsprechungen hervor, 
die nach deren Zerstörung und Schleifung, durch die wieder an die 
Macht gekommenen Amun-Priester als Füllstoffe späterer Sakralbauten 
des erneuerten AMUN-Kultes verwendet wurden. Es handelte sich nicht 
um die Wiedereinsetzung des ursprünglichen AMUN unserer ersten Be-
trachtung, sondern eines AMUN des Götzenkultes. Die Bedeutung des 
Namens ATON in der Buchstabenmystik zeigt erneut, wer sich dahinter 
verbirgt: 

ATON 
A = Der Herr 
T = Tau, die Vollendung als solche 
O = Das Unendlichkeitszeichen (auch Sonnenzeichen) 
N = Das Ewigkeitszeichen 
Zusammenfassung: Der Herr, in dem die ewige Vollendung ist, oder wie 
Er zu Moses sprach: „Ich Bin, der Ich Bin“. 
                                                           
60 So bezeichnet, weil sich Amenophis der IV (nunmehr als „Echnaton“) aus Theben zurückzog und in 

dem Ort „Armarna“ eine neue Residenz gründete. 
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Echnaton 
In einer großen nächtlichen Tonschau inmitten des weitläufigen Luxor-
tempels am Nil wird heute den Touristen täglich, im Angesicht der Sil-
houette verbliebener mächtiger Ruinen, die Geschichte dieses und des 
benachbarten Tempels zu Karnak vor Augen geführt. Interessant ist der 
bei dieser Tonschau ausgesprochene Hinweis, dass es der Jahrtausendal-
ten ägyptischen Religionsvorstellung vieler Götter nicht gelungen sei, sich 
zu erneuern. Aber eine unscheinbare, im Vergleich zu der Gesamtge-
schichte ganz kleinen Zeitperiode von zwei Jahrzehnten haben es ver-
mocht, mit dem von ihr propagierten Monotheismus, die Juden, den Is-
lam und das Christentum zu befruchten und sich damit als unsterblich zu 
erweisen. Gemeint ist die Lehre von ATON, dem einzigen Gott. - Nach 
Aussagen des Herrn in der Neuoffenbarung sind die Israeliten unter Josef 
nur deshalb nach Ägypten geführt und lange dort belassen worden, damit 
sie die Überreste jener Entsprechungssprache — und damit auch die der 
Ein-Gott-Lehre aufnehmen und weitertragen sollten. Moses als Einge-
weihter, am Pharaonenhof erzogen, hatte Zutritt zu jener alten Wissen-
schaft mit ihren Überlieferungen, die dann Grundlage seiner Bücher wur-
den.  
Hier sollen nur wenige Beispiele den Geist der neuen und doch alten Re-
ligion Echnatons (Sohn der Sonne), wie sich Amenophis IV in dieser Pe-
riode nannte, aufzeigen. Das wohl bekannteste Bild aus jener Epoche 
zeigt die typische Sonnendarstellung, deren ausgehende Strahlen jeweils 
in  Händen münden. Diese enden nicht irgendwo wahllos, sondern je-
weils an exponierten Stellen der darunter angeordneten königlichen Fa-
milie (hier Echnaton mit Frau Nofretete und ihren Kindern).   

 
Abbildung 30 

Echnaton mit Familie unter der Sonnenscheibe 
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Die segnenden Sonnenstrahlen-Hände tragen im Bereich von Nase und 
Mund (ein- und ausatmen) beider Personen die Lebenszeichen als Hin-
weis, dass das ewige Leben geistig ist. Wir denken dabei an Ober- und Un-
terägypten als Liebe und Weisheitsbereiche und deren Zusammenfüh-
rung im Bild der Wiedergeburt.  
Weiter werden die Kinder auffallend gesegnet, die geistig gesehen die 
Früchte aus dem Leben der Wiedergeburt darstellen, also die Vermeh-
rung von Liebe und Weisheit. Die für diese Zeit so typischen eng anlie-
genden Faltenkleider, welche akribisch den Bauch aussparen, finden in 
der Entsprechungslehre folgenden interessanten Hinweis: Kleider sind 
Ausdruck der angewandten (der für alle sichtbar getragenen)  Wahrhei-
ten einer verinnerlichten Lehrauffassung, die hier in ungemein vielfälti-
ger Weise (Plissee) auf „facettenreiche“  Universalität hinweist. Umfasst 
doch die Lehre des Herrn den ganzen Himmel! Die eng umhüllten Bei-
ne, die scheinbar nur eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit erlauben, 
deuten an, dass die Lehre den Fortschritt des Lebens bestimmt. Und der 
bewusst freigelassene Bauch zeigt schließlich, dass diese Einschränkung 
nur das Tun und Lassen des äußeren Lebens betrifft, während die geisti-
gen Einflüsse davon unberührt bleiben61. Der Bauch bezeichnet deshalb 
die Geisterwelt, weil er die Fülle der vegetativen Einflüsse beherbergt, de-
nen wir unbewusst ausgesetzt sein müssen, da sie unser physisches Leben 
steuern. Daher dürfen sie auch nicht den Beschränkungen unseres Wil-
lens unterliegen. Erst der bewusst denkende und handelnde Mensch muss 
diese Einflüsse aus der Geisterwelt in Form von Gedanken und Ideen 
sondieren und diese der ihn bestimmenden Lehre unterwerfen.  
Der Thron zeigt die königliche Stellung an. Nach der Entsprechungslehre 
ist es der Herr, welcher als König (den Menschen) regieren soll, weshalb 
die Könige sich häufig auch selbst als Götter bezeichneten. Im weiter ab-
gewandelten Sinn bildet derjenige, welcher auf dem Thron sitzt, auch den 
wahren Menschen (oder dessen Zustand) nach seiner Wiedergeburt vor. 
Dieses Bild, welches als Ikone in den Häusern des alten Armarna aufge-
stellt wurde, ist in Gold gehalten, bezeichnet also den Zustand der Liebe. 
 
Die folgende, der vorigen vergleichbaren Darstellung - Abbildung 31, wie-
der Echnaton mit Nofretete und Kind - weist auf eine wichtige Lebens-
weisheit hin, die immer beachtet werden sollte. Echnaton hebt dem 
Herrn der Sonne das Brot entgegen, auf dass es gesegnet werde. Diese 
Geste bedeutet, dass das natürlich Gute unseres Lebens, welches wir als 
Seine Werkzeuge ausüben, nur gut oder wohlgeraten ist, wenn es als vom 
Herrn kommend Ihm auch zugeschrieben wird (Swedenborg). Im Zuge 
                                                           
61 Im sogenannten „ISIS-Tempel“ auf der Insel Philae am heutigen Nasser-Staudamm ist auch die ISIS 

mit diesen einschränkenden Kleidern zu sehen, was sagen will, dass sich auch die göttliche Liebe  den 
Gesetzen der Göttlichen Weisheit unterordnen muss, wenn das Werk gelingen soll. 
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dessen segnet der Herr dann unser Wissen und unsere Kenntnisse (siehe 
rechts die  Papyrusstauden), die wir ihm gleichfalls „unterstellt“ haben. So 
kann der Herr unsere Neigungen zu den Wahrheiten in rechter Weise 
beleben (das Lebenszeichen vor dem Gesicht Nofretetes des Eheweibs be-
zeichnet unsere Neigungen zum Wahren). Die Folgen sind wieder die 
Vermehrung des Guten und Wahren aus dem Herrn (links das Lebenszei-
chen vor dem Kind), alles unter dem Aspekt der Unterordnung unter die 
uns gegebene Lebenslehre.  
 
 

 
          Abbildung 31 

        Echnaton 
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m Teil III der Abhandlung über die ägyptischen Religionsvorstellun-
gen sollen nun einige „Bildentsprechungen“ folgen, die Zeugnis da-
von geben, wie einst geistige Wahrheiten vermittelt wurden. Diese 

Bilderfolge könnte angesichts der Fülle vorhandener Motive noch sehr 
viel weiter ausgedehnt werden. Wir beschränken uns aber auf einige Bei-
spiele, um die Behauptung zu stützen, dass die „christliche Religion der alt-
ägyptischen entnommen ist — so sehr gleichen sich diese - hauptsächlich wenn die 
Wesenheiten des Osiris, der Isis und des Horus genau in ihrem uranfänglichen 
Sinn erkannt würden“. (Großes Evangelium Johannes Band 11,75,13) 
 
 
 
 
Nachstehend noch ein Symbol, welches in eindrucksvoller Weise die Wie-
dergeburt des Menschen bildlich vor Augen führt, welche von HORUS, 
den göttlichen Wirkkräften und dessen „Widerpart“ SETH als nötige Ge-
genkraft (in der Neuoffenbarung Luzifer) bewirkt wird.  
 

Aus Lurker: Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter: 
„Die symbolische Darstellung der Vereinigung „der beiden Länder“ (Ober- und Un-
terägypten) wurde gewöhnlich am Thronsitz der Herrscherstatuen angebracht: Im 
Bild ihrer Wappenpflanzen (oberägyptische Binse oder Lilie und unterägyptischer 
Papyrus) werden die beiden Länder von HORUS und SETH um die Hieroglyphe 
„sma“ (= Vereinigung; das Schriftzeichen besteht aus einer Lunge mit Luftröhre) 
zusammen geschlungen“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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Der Körper des Menschen in seiner geistigen Entsprechung, 
bezogen auf einzelne Teile und Organe. 
 
Vorweg eine schematische Darstellung (Abbildung 32) der Bedeutung von 
„Richtungen“ im Sinne ihrer Entsprechungen. 
 
 

 

Abbildung 32 
Der Körper als Entsprechung 

 
 

 
auptzentrum des Menschen ist sein Herz als Einflussbereich der gött-
lichen Liebe oder „Wohnstätte“ Gottes (INNERE KIRCHE). Insofern 
entspricht es der Liebe. Von der Richtung her ist die göttliche Ge-

genwart oder Sphäre auch „oben“ anzusiedeln. Hier geht es nicht um eine 
örtliche Zuweisung, sondern um die Entsprechung der göttlichen Einfluss-
sphäre von Liebe und Weisheit beim Menschen. 
 
 

H 
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Gott ist „oben“ und der Mensch „unten“. Zweites Zentrum ist die Lunge als 
Entsprechung der Weisheit, zusammen mit der Liebe, die als geistige Ver-
bindung des Herrn mit dem Menschen gilt. Der Kopf ist Sitz des äußeren 
Denkens, während das Herz der Sitz des inneren Denkens aus der Liebe ist. 
Aus dem Entsprechungsverhältnis  Kopf — Herz — Lunge abgeleitet, ent-
spricht am Körper der obere Teil bis zur Mitte dem geistigen, während der 
untere Teil  dem natürlichen Menschen zugeordnet ist. Die unterste Ebene 
sind die Füße mit direkter Haftung zur Erde, die seinen Grund, seine Un-
terlage darstellt (der Fels oder auch der Sand im Gleichnis). Entspre-
chungsmäßig sind es Wissen, Erfahrungen, unsere Meinungen und Hoff-
nungen, durch die wir uns begründen. Die Bewegung der Beine, also das 
Gehen und Laufen, entspricht dem geistigen Fortschritt — oder Rückschritt. 
Die Arme stellen Kraft, Macht und Tätigkeit dar, die Hände das Wirken in 
der Welt, und zwar rechts im Natürlichen und links (Herzseite) im Geisti-
gen. Desgleichen weisen Schulter, Arme und Hände auf die angewandte 
„Macht“ (Tätigkeit nach außen). Was man in den Händen hält, den Stab, 
die Geißel der Könige etc., sind Verstärkungen und Ausrichtungen dieser 
Kräfte. Der Stab in den Händen des Pharao zeigt dessen unumschränkte 
Macht an, er entspricht noch heute dem Zepter der Könige. 
Was hinter einer Figur angeordnet ist, sind die Einflüsse, die sie aufnimmt, 
desgleichen was über ihr ist.  
Die rechte Seite des Menschen weist in Richtung natürliche Welt, während 
die linke die geistige Richtung anzeigt. 
Die Stirn bezeichnet die Weisheit aus dem Denken, die Haare die Gedan-
kengänge hinsichtlich ihrer Richtung zum Herzen. Deshalb enden die Haa-
re der Götter und Pharaonen immer wohlgeordnet in der Mitte der Brust — 
also in der Herzgegend, um die notwendige Verbindung von Liebe und 
Weisheit anzuzeigen. 
 
In Abbildung 33 sehen wir rechter Hand den Betrachter, dem vielleicht Ein-
geweihten, dessen Insignien (innere Beschaffenheit) vor ihm ausgebreitet 
göttliche Attribute darstellen. Die Papyrusstauden als sein Wissensmäßiges 
und die Lilien als sein Liebemäßiges zeigen seinen geistigen Zustand, der 
ihn befähigt, die inneren Zusammenhänge der Schöpfung zu verstehen.  
 
In der Bildmitte sehen wir die Djed-Pfeiler mit den vier geistigen Sphären 
der göttlichen Weltordnung, gekrönt von einem Widdergehörn Gottes, das 
auf die schaffende und erhaltende Natur Gottes als Schöpfer der geistigen 
und natürlichen Welten hinweist. 
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Abbildung 33 
Der Djed-Pfeiler mit HORUS und ISIS 

 
 
Darüber die geistige Sonne RA mit dem Federschmuck des OSIRIS, die in 
dieser Anordnung den späteren Messias als Inkarnation Jehovahs bezeich-
net.                                                                                                                            
Die „terrassenförmigen“ Verbreiterungen des Djed-Pfeilers repräsentieren 
die natürlichen und geistigen Sphären  (Ausbreitungen) der Weltenord-
nung: 

1. Die natürliche Ebene im Diesseits und Jenseits (Geisterreich1), 
2. Die untersten oder natürlichen Himmel (Liebe-Gutes aus Glauben), 
3. Die Weisheitshimmel (Geistige Wahrheiten, Nächstenliebe), 
4. Die Liebehimmel (Gottesliebe).  

Dahinter, vom Betrachter her gesehen, und damit den erweiterten Einfluss 
Gottes andeutend, zeigt sich HORUS rechts außen mit den gleichen Insig-
nien der Djed-Pfeiler, also ähnlich wie bei OSIRIS. Da es sich hier um HO-
RUS den Jüngeren handelt, könnte der spätere Christusgeist gemeint sein. 
Nochmals dahinter sehen wir als Zeichen der innersten Ausrichtung die Fi-
gur der ISIS als Verkörperung des Himmlisch-Guten oder der Liebe, aus 
der heraus von Gott alles bewirkt und geschaffen wurde. So gesehen zeigt 

                                         
1 Die irdische und die unterste Geisterreichebene sind wesensgleich, da hier die Menschen nach ihrem 
Tode noch im gleichen Zustand wie auf der Erde sind. Oft merken sie noch nicht einmal, dass sie „ge-
storben“ sind. 
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dieses Bild vorbildend die Liebe, die Weisheit (Wort) und die wirkende 
Kraft Gottes — oder entsprechungsmäßig ein Bild der Dreieinigkeit.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 34 
Durchbruch zu höheren Sphären 

 
Erst wenn sich der geistige Mensch vermöge seines göttlichen Lebens in 
höhere Sphären erhebt, erkennt er die Zusammenhänge der Schöpfungs-
ordnung.  
Als Pendant dazu drängt sich das mittelalterliche Bild des wissensdurstigen 
Menschen auf, der die äußerste Luftschicht der Erde durchbricht, um die 
Zusammenhänge der Schöpfung zu verstehen. 
 
Auf der nächsten Seite (Abbildung 35) sehen wir wiederum die Schöpfung im 
Bild des Djed-Pfeilers unter einem anderen Aspekt.  
ISIS und NEPHTHYS umfassen mit ihren vier Flügeln den Djed-Pfeiler, der 
durch die Geistige Sonne gekrönt wird.  
Vor ihnen sind die beiden Uräus-Schlangen angeordnet, die sich in dem 
untersten Grad, dem natürlichen befinden — ja sich geradezu „verbeißen“ , 
— um damit anzudeuten, dass die Fürsorge Gottes, die durch die Schlange 
bezeichnet wird, bis in das Unterste des Natürlichen reicht und dass der 
Herr auch in dieser Ebene wirkend tätig ist.   
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Abbildung 35 
Djed-Pfeiler 

ISIS und NEPHTHYS als Innere und Äußere Kirche oder die Liebe und die 
Weisheit des Herrn umfassen somit einschließend, behütend und umsichtig 
das Werden der aus Gott herausgestellten großen Welten-Schöpfung.  
Wir wollen uns der Säule zuwenden. Eine Säule kann als Träger des Daches 
(Himmel) über dem Tempel der Einweihung eine aufsteigende Linie von 
der noch natürlichen Ebene des menschlichen Bewusstseins bis zur himm-
lisch-geistigen Vollendung darstellen. So gesehen wäre sie vergleichbar der 
Jakobsleiter und auch dem Weg vom Beginn einer Entwicklung bis zurück 
zum Vaterhaus oder dem Himmlischen Jerusalem. Die Läuterungswege der 
gesamten Schöpfung sind ebenfalls in Stufen angelegt. Die unterste ist die 
materielle Ebene, in der wir uns erst als eigenständige Wesen finden sollen. 
Sie ist auch die entscheidende Stufe, denn hier wird die Individualität oder 
Ausrichtung des Geschöpfes angelegt. Sie fungiert als Kinderstube und ist 
daher von immenser Bedeutung. In meiner Schrift „Wir und das Weltall: 
Die Stellung des Menschen“2 habe ich die Bedeutung des Menschen hin-
sichtlich seiner Aufgabe als Kind und Geistträger Gottes ausgeführt, wie es 
uns der Herr in der Neuoffenbarung dargestellt hat. Von der Entwicklung 
des Menschen dieser Erde hängt das Wohl und Wehe der ganzen Schöp-
fung ab, weshalb der Herr nirgends anders als gerade hier Mensch wurde — 
gewissermaßen an der Wurzel des Schöpfungsbaumes wirkend. Deshalb ist 
auf der vorliegenden Darstellung (Abbildung 35) des Herrn Aufmerksamkeit 
im besonderen Maße auf die unterste Ebene gerichtet, in die sich beide 
Schlangen wieder die Ober- und Unterägyptens3, d.h. die Aspekte der Liebe 

                                         
2 Kann im Swedenborg Zentrum Berlin (Tel. 030- 8 25 60 45) bestellt werden. 
3 Der angeführte Name des Pharaos hat keine Bedeutung, da nach der Entsprechung der König in der 
ägyptischen Mythologie immer den Herrn vorbildet oder den vollkommenen Menschen, gleich welcher 
Geistesverfassung er war.  
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und Weisheit Gottes, der in Seiner Umsicht dem Werden des Menschen be-
sondere geradezu verbohren. Die Insignien der beiden Schlangen sind Auf-
merksamkeit widmet. Dadurch wird auch ausgedrückt, dass nur Er weiß, 
wann die jeweiligen Schritte zur Wiedergeburt eingeleitet werden können. 
Dieses beruhigende Bild, in der alle Schöpfung von Seinem Liebegeist um-
fasst wird, kann uns in der turbulenten Zeit des Erdenlebens trösten.  
Zum Vergleich sei hier eine ägyptologisch-wissenschaftliche Deutung wie-
dergegeben, die mehr in der äußeren Beschreibung und Interpretation des 
Bildes verbleibt. Dies zeigt beispielhaft, wie viel tiefer die Erklärungen mit 
Hilfe der Entsprechungselemente aus der Neuoffenbarung in den Symbol-
gehalt der Darstellungen dringen können. Die Deutung ist entnommen aus 
dem Ausstellungskatalog „Götter Pharaonen“ des gemeinnützigen Vereins 
VILLA HÜGEL e.V. 1978 anlässlich einer Wanderausstellung zu diesem 
Thema. Dr. Dietrich Wildung zeichnete für die wissenschaftliche Bearbei-
tung der Pharaonischen Epoche verantwortlich. 
„ISIS (rechts) und NEPHTHYS (links) beschützen mit ihren Flügelarmen die Na-
menskartuschen des Tutanchamun, von denen Uräen mit der oberägyptischen (rechts) 
und unterägyptischen Krone (links) herab hängen. Zwischen ihnen steht als beherr-
schendes Motiv der Djed-Pfeiler, ein vierstöckiges Garbenbündel als Zeichen des Vege-
tations- und Auferstehungsgottes OSIRIS. Dieses Symbol ewiger Dauer stützt zusam-
men mit den Königsnamen die Sonnenscheibe. Der König, von Göttinnen beschützt, 
ist seinerseits Helfer des Sonnengottes; die gegenseitige Abhängigkeit von König und 
Gott ist in diesem Bild einprägsam einfach verständlich gemacht." 

Die nebenstehende Abbildung 36 soll ein Kinder-
bild Ramses II wiedergeben. Die Locke über 
dem Ohr und der lutschende Finger sollen 
nach Auffassung der Ägyptologen die Kennzei-
chen des „Kindseins“ andeuten.  
Dagegen meint die Kinderdarstellung in der 
geistigen Auslegung den in der Wiedergeburt 
befindlichen Menschen und stellt die notwen-
digen Bedingungen zur Erreichung dieses Zie-
les dar. Sitzend auf dem goldenen Thron wird 
der Mensch zu Beginn seiner Entwicklung 
demnach als Kind gezeigt. Der goldene Thron 
versinnbildlicht, wo er einmal hin soll - ein Be-
herrscher (Thron) seiner Leidenschaften aus 
Liebe zu Gott und zum Nächsten (Gold)                                        

Abbildung 36               in der Ruhe seines Gemütes (sitzend).  
             Ramses als Knabe 
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Die typische Kleiderordnung, die schon oben dargestellt wurde, zeigt die 
vielfältigen Erkenntnisse durch Erziehung und Lehre an, die man „sich an-
gezogen“ hat. Der freie Bauchnabel entspricht den Einflüssen der Geister-
welt, die nicht von außen durch Erziehung in eine bestimmte Ordnung ge-
bracht werden, sondern nach eigenen Gesetzen von innen wirken. Die Lo-
cke über dem Ohr hat in ihrem geflochtenen Zustand besondere Bedeu-
tung. Haare sind die Anwendung der Weisheit im äußern Leben. Wir spei-
chern im Gedächtnis (Kopf) Wissen, Erfahrungen und geistige Erkenntnis-
se, die dann im Leben angewandt werden. Das Umsetzen der geistigen Er-
kenntnisse im Leben ist das geistig Gute in der Anwendung. Darauf deutet 
die geordnete Locke hin, die geflochten die unterschiedlichen Denkansätze 
in Harmonie mit dem Gehörten (in Gehorsam) der Lehre bringen soll. Das 
Ohr selbst ist mit dem Ewigkeitsring geschmückt. Es hat sich den ewigen 
Wahrheiten aus der Liebe geöffnet und diese sind schön. Die Haare selbst 
werden durch das Stirnband festgehalten, an dem die Uräus-Schlange als 
Zeichen der Umsicht angebracht ist. Nun zu den „lutschenden“ Fingern: 
Das Kind lutscht nicht am Daumen, auch nicht am Zeigefinger, was, wenn 
es gewollt gewesen wäre, die Bildhauer mit ihrer hohen Fertigkeit sicherlich 
auch dargestellt hätten. Eindeutig zeigt der Zeigefinger auf den Mund. Da-
bei kommt uns in den Sinn, dass der Herr einmal sagte: „Nicht was zum 
Mund hineingeht, verunreinigt euch, sondern was herausgeht.“ Mit ande-
ren Worten ist es von Bedeutung, was wir sprechen und aus welchem 
Grund. Letztlich ist es unser Inneres, es sind unsere Gefühle und Gedan-
ken, auf die wir achten müssen. Alle hier dargestellten Bildelemente „be-
schreiben“ sowohl die Grundlagen der Wiedergeburt als auch die Zielset-
zung der Wiedergeburt. In diesem Sinne ist das Bild ein Leitfaden zur inne-
ren Einkehr.  

In ähnlicher Weise wie gerade gezeigt, sitzt 
(ruht) der in der Wiedergeburt befindliche 
Mensch auf einer Lilie (Abbildung 37) oder er 
geht aus ihr hervor. Diese symbolisiert hier 
die innere Kirche der Liebe und ist auch in 
anderen Mythen, z.B. als Zeitalter der Lilie4 
oder des geistig/himmlischen Menschen be-
kannt. 
 

 

 

Abbildung 37 

Ramses auf der Lotosblüte 

 
                                         
4 Besonders bei Jakob Böhme 
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SETH als Gegenspieler zu Gott macht sich die Schlange untertan (Abbildung 
38). Die Schlange der Versuchung am Baum des Lebens wird von SETH mit 
einer Feder (hier des Falschen aus dem Bösen) berührt. Die Feder deutet 
auch an, dass das Prinzip der „Schlange“ entgegen der Ordnung Gottes in 
das Geistige erhoben wird: „da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und 
ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist“. Mit seiner rechten Pfo-
te wird der Schlangenkopf auf den Boden (des untersten Natürlichen) ge-
drückt um anzuzeigen, dass die Versuchungen aus der Materie kommen. 
Diese sehr an das biblische Bild der Versuchung am Baum der Erkenntnis 
erinnernde Bildkomposition, zeigt die Schlange als Verführerin. Ihre wahre 
Identität und Gefahr für den Menschen wird durch dieses Bild sichtbar ge-
macht5. 
„Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR ge-
macht hatte, und sprach zu   dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben: ihr sollt nicht 
essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen 
von den Früchten der Bäume im Garten; aber von den Früchten des Baumes mitten 
im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht 
sterbet! Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes ster-
ben, sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen auf-
getan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist“. (1. Mose 3,1) 
 

 
Abbildung 38 

Seth mit Schlange 

                                         
5 Dass die Ägypter dieses Symbol benutzten, bestätigt deren Kenntnis vom Alten Wort, welches vor der Sintflut bestand.  
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Auf der anderen Seite wird die Uräus-Schlange wegen ihrer Klugheit und 
Umsicht in natürlichen Dingen hoch geehrt. Dies zeigt an, dass das Unters-
te, Sinnliche als Basis und Beginn unserer Lebensentwicklung vom Natürli-
chen zum Geistigen besonderer Umsicht bedarf, aber auch zahlreichen 
Versuchungen ausgesetzt ist. Die „Schlange“ (das Sinnliche) in uns hat die-
sen Doppelcharakter von Nützlichkeit und Gefahr. Hier kommt es darauf 
an, was herrscht und was dient. Wenn das Natürliche dem Geistigen dient, 
ist es in der Ordnung, im umgekehrten Fall in der Widerordnung.  
Die folgende Abbildung 39 zeigt, wie die große Schlange gefesselt ist und nach 
oben wenig Bewegungsspielraum hat. Dies deutet ihre Erdgebundenheit 
an. In vielen Darstellungen wird der Kampf des Geistes (durch Horus ver-
körpert) mit der „Materie“ unseres unwiedergeborenen Seins gezeigt. So 
ziert z.B. das Geländer zu beiden Seiten der großen Freitreppe des Terras-
sentempels von Dair Al Bahri - der Hatschepsut, am Tal der Könige in der 
Nähe von Luxor - auf den Handläufen jeweils eine riesige Schlange. Sie 
könnte die „Kriege Jehovas“ symbolisieren, den Kampf zwischen Geist und 
Materie.  
 
 

 

Abbildung 39 
Der gefesselte Apophis 
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Abbildung 40 
Horus mit Schlange 

 
Auf den Köpfen der Schlangen hockt, jeweils nach Osten ausgerichtet, der 
beherrschende Horus-Falke, diese fest im Griff habend. Diese Darstellung 
könnte den Herrn als Sieger gegen die Anfechtungen der Welt zeigen. Nur 
der Herr alleine kämpft in der Wiedergeburt und erlöst uns von unserem 
Falschen und Bösen. 

Abbildung 40 zeigt in einer ähnlichen Darstellung den siegreichen HORUS-
Falken auf einem Pfeiler sitzend, unter ihm, wie von ihm beherrscht, das 
Abbild einer Schlange. Die Anordnung ist nicht wahllos, sondern zeigt wie-
der die hierarchische Ordnung: das Geistige muss über die niederen In-
stinkte herrschen. 
Zur Verdeutlichung der Bedeutung der Schlange in unserem Leben, soll 
hier die überlieferte APOPHIS Erzählung eingefügt werden. Wir folgen da-
bei wieder dem mehrfach erwähnten Werk: Götter und Göttinnen Ägyp-
tens, Komet Verlag. 
 
Die Legende (Ausschnitte) Entsprechungsdeutung 

APOPHIS — universelle Feindfigur: Inbe-
griff alles Bösen und der Kraft der Zer-
störung.  
APOPHIS präsentiert sich in Form einer 
riesenhaften Schlange, die die Tiefen der 
Finsternis bewohnt.  

 
 
 
Die Schlange stellt die niede-
ren Sinne dar, welche auf die  
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Jeden Tag taucht APOPHIS aus dem Ab-
grund auf, um mit dem Sonnengott zu 
kämpfen. Jeden Tag wird er aufs Neue 
besiegt und muss wieder in die Tiefen 
der Nicht-Existenz verschwinden.  
 
 
 
 
 
Zwei Gottheiten stehen besonders mit 
der Zerstörung des APOPHIS im Zu-
sammenhang: ISIS und SETH. ISIS setzt 
ihre magischen Kräfte ein, um die 
Schlange zu bannen. Sie steht vorne auf 
der Sonnenbarke und beschwört sie zu 
sich herauf: Durch ihre Zauberei wird 
das Ungeheuer aller Kräfte beraubt und 
kann sich nirgendwo festsetzen. Dies er-
leichtert die Vernichtung, da, wie be-
kannt, die Götter über zahllose Augen 
und Ohren verfügen, damit sie die 
Schlange besser bekämpfen können.  
 
 
 
 
 
 

Materie schauen (sich in ihr 
verkriechen), aber auch List 
und Klugheit. Je nach dem, 
wem die Attribute zugeord-
net werden, kann sie auch 
göttliche Klugheit bedeuten, 
die auch die unterste Schöp-
fungsstufe erreicht oder, 
wenn der Mensch gemeint 
ist, sein sinnliches Denken 
und Wollen.   
Mit diesen der Materie ver-
hafteten Eigenschaften des 
Menschen kämpft Gott (je-
den Tag = der Mensch in der 
Wiedergeburt). Aus den Tie-
fen (des Unbewussten) steigt 
immer wieder die drohende 
Gefahr in Gestalt des Wider-
strebens gegen die göttliche 
Ordnung auf. 
Die göttliche Liebe (ISIS) ist 
die Kraft, welche die Schlan-
ge besiegen kann.  
Der „Beschwörung“ ent-
spricht es, die „Schlange“ 
sichtbar (bewusst) werden zu 
lassen. Es sind die Anfech-
tungen, in denen der 
Mensch seine Schwächen er-
kennt. Durch die Aufnahme 
der göttlichen Liebe wird das 
Gift der Materie unwirksam, 
da es nicht mehr beherr-
schend ist. Nur der Herr al-
leine weiß (zahllose Augen 
und Ohren), in welcher Wei-
se und zu welchem Zeitpunkt 
die Wiedergeburt bewirkt 
werden kann.  
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Was SETH betrifft, so wurde ihm vom 
Sonnengott persönlich ein Platz in der 
göttlichen Barke zugewiesen, wo er als 
Hauptverteidiger gegen die Attacken des 
zerstörerischen Ungeheuers auftritt.  

SETH, als ein „Bruder“ Got-
tes, stellt die notwendige Ge-
genkraft (Gegenpol) dar, 
wodurch er mit der Schlange 
wesensgleich ist und sie da-
durch am ehesten bekämp-
fen kann.  

 
Wenden wir uns einer weiteren Darstellung zu, die in ihrer Entschlüsselung 
noch weitere interessante Deutungen zulässt. Im äußeren Geschehen wird 
ohne Zweifel eine Unterjochung aufgezeigt, also ein scheinbares 
Machtstreben mit gewaltsamer Unterwerfung. Doch die Entsprechungs-
sprache bedient sich weltlicher Bilder, um Geistiges vor Augen zu halten. 

Dieses Bild ist betitelt „Das 
Volk aus dem Lande der 
Papyrusstauden am Strick 
der Gefangenschaft“ und 
stellt die richtigen geistigen 
Verhältnisse in ihrer Ord-
nung dar. 
                                   

                            Abbildung 41  
              Am Strick der Gefangenschaft 

 

Die Herrschaftspose übt hier ein Vogel aus, nämlich das geistige Leben, 
welches das „Papyrus“- oder Wissensmäßige des Menschen an die „Kandare“ 
nimmt, um es unter Kontrolle zu haben. Der hauptsächlich verstandesmä-
ßig orientierte Mensch — und dazu gehört die heutige Menschheit fast aus-
nahmslos — tut sich schwer mit dem Geistigen, der Spiritualität. Er setzt nur 
seinen Weltverstand als Maßstab und unterjocht das Geistige. Die Ordnung 
ist jedoch, wie gesagt, dass das Geistige im Menschen herrscht und das Na-
türliche dient. Von der Unterjochung des Geistigen erzählt die Geschichte 
Israels, das in den Fronjahren unter den Ägyptern besonders zu leiden hat-
te. Ägypten bildet das verstandesmäßige Denken und Wissen vor (Gehirn-
denken). Welche Mühen der Herr hatte, um Sein Volk aus dieser Herr-
schaft zu befreien, füllt lange Kapitel des Alten Testamentes. Der weise 
Mensch wird darauf achten, dass die rechte Ordnung von Verstand und 
rechtem Willen eingehalten wird. Der Verstand muss sich unter den Geist 
der Liebe ordnen und dann aus dieser heiligen Ordnung denken und wir-
ken.  
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Die nebenstehende Abbildung 
42 hat im Lexikon der „Göt-
ter und Symbole der alten 
Ägypter“ die Bildunter-
schrift:  
Die Seelen eines verstorbenen 
Ehepaares am Rand eines Tei-
ches mit Lotosblumen. Über ih-
nen die Baumgöttin, die den 
Toten Speise und Trank spen-
det. 

                                  Abbildung 42 
                              Der Seelenbaum 

Hier sind die Seelenvögel eines Ehepaares in einem Lotusblütenteich ab-
gebildet. 
Ein „Ehepaar“ meint die Verbindung von Liebe und Weisheit — also einen 
Mensch in der Wiedergeburt, welcher sich in der Liebe wohl fühlt (sie ste-
hen geradezu in dem Lotusblütenteich6). Aus diesem Zustand erwächst der 
Erkenntnisbaum (bildlich in Eiform aus dem Teich sich erhebend) in der 
Fülle seiner Früchte. Dieses Bild erinnert an den Zustand der Wiedergeburt 
in der geistigen Welt. Die Früchte sind das im Leben umgesetzte Gute und 
das Wahre, welche zunehmend lebendiger machen. Schließlich wird das 
Wasser des Lebens ausgegossen, wie es im oberen Bildteil gezeigt wird. Ganz 
am Schluss der Offenbarung des Johannes (21,17) heißt es von diesem Le-
benswasser: „Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der 
spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser 
des Lebens umsonst.“ 
Diese Darstellung zeigt, in entsprechende Bilder eingekleidet, die ewige 
Höherentwicklung des in der Wiedergeburt befindlichen Menschen.  
 

Die nachfolgende Bildkomposition der Abbildung 43 hält uns wieder eine un-
serer Grundlehren vor Augen, wie der Herr den Menschen zur geistigen 
Reife bringt. 
Der Herr als Göttin HATHOR (Kuhgehörn und Mondscheibe) in Seiner 
Liebe (weibliche Form) bewässert ein Kornfeld, über dem sich der Seelen-
vogel des Menschen (seine unsterbliche Seele) erhebt. 
Die Gestalt der Göttin HATHOR bildet den Herrn in Seiner Lehre (Mond) 
aus Seiner Liebe (Kuhgehörn) zum Menschengeschlecht vor. Die linke 
Brustseite symbolisiert das himmlisch Gute und die Wasseramphore in ihrer 

                                         
6 Wasser sind Einflüsse, denen man sich aussetzt. Der Lotosblütenteich bildet die Einflüsse der Liebe vor. 
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Hand das himmlisch Wahre, um das natürlich Gute des Menschen7 (das 
Kornfeld) zur Reife zu bringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 43 

Hathor und der Seelenvogel 

 
Das Feld stellt die seelische Grundlage dar, aus der sich der unsterbliche 
Mensch entwickelt, um fähig zu werden, sich vom Natürlichen zum Geisti-
gen zu wenden. Da die Wiedergeburt des Menschen eine äußerst diffizile 
Angelegenheit ist, auf die der Herr alle Aufmerksamkeit richten muss, müs-
sen Seine Kräfte dieser Aufgabe weise angepasst sein. Darauf können die 
auf dem Oberarm angebrachten Spangen anspielen, welche die Ausdeh-
nung der Bizepsmuskeln8 beschränken. Der Herr tritt hier nicht mit Seiner 
Machtfülle, sondern in Seiner Weisheit aus Seiner Liebe gegenüber Seinen 
Kindern auf. Die so notwendige Dosierung wird auch durch die vom Kopf 
auf die Brust herab fallenden Haare illustriert (Die Verbindung von Liebe 
und Weisheit = Herz und Verstand). Der Schultergürtel zur (rechten!) 
Brust deutet auf „Last tragen“ hin. „Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte 
lässt sein Leben für die Schafe!“. (Johannes, 10,11) 

                                         
7 Es ist die unterste Stufe der Liebe des Menschen, die dessen Leben ausmacht. Der Herr unternimmt 
alles, um diese Liebe lebendig zu machen.  

8 Der Bizeps ist der für die groben Armkräfte sichtbarste Muskel, der auch Sinnbild der Bodybuilder ist: 
„Seht mal, wie viel Kraft ich habe“ 
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Über die Göttin NEITH (Abbildung 44) 
heißt es in „Die Götter und Göttinnen 
Ägyptens“, nach Aude Gros de Beler: 
„Sie erscheint als die große Urmutter, die der 
Sonne und dem Universum das Leben 
schenkt. Am Anfang aller Zeiten manifestiert 
sie sich als Kuh, die auf dem Urozean treibt. 
Der Vater der Väter, die Mutter der Mütter, 
das göttliche Wesen, das als erstes existierte, 
befand sich am Busen der Nun, aus sich 
selbst heraus entstanden, als sich die Erde 
noch in Finsternis befand und keine Pflan-
zen wuchsen. Sie nahm die Gestalt einer Kuh 
an, die „keine Gottheit, wo auch immer diese 
sich befand, erkennen konnte“.  
 

Abbildung 44 
Die Göttin Neith 

 
 
Die Kuh als Göttin HATHOR stellt in dieser Verbindung die göttliche Liebe 
dar. Alle Götter sind Eigenschaften eines Gottes, die den verschiedensten 
Aspekten zugeordnet werden können. Das Bildnis der Kuh (auch oft mit 
Hörnern und der Sonnenscheibe abgebildet) symbolisiert die Urschöpfer-
kraft und Mutter aller Wesen, was besagen will: Alles ist einst aus der göttli-
chen Urliebe hervorgegangen. Laut dem Großen Evangelium Johannes, 
Band 5, lag dem Bildnis der verschleierten ISIS ursprünglich die Darstellung 
der Kuh zugrunde!  
Die Göttin NEITH wird auch als Schützin mit Pfeil und Bogen dargestellt. 
In diesem Fall stellt sie das Geistige des Menschen dar, das immer zum Ziel 
finden muss. 
  
 
 
 
 
 
 

Abbildung 45 

Der wahre und lebendige Gott, unterwegs, unterwegs . . . 

 

 

 



 126 

Die Hieroglyphen in Abbildung 45 zeigen von links nach rechts: Die Axt (Der 
Herr in Seiner Macht), das Lebenszeichen und die Feder des göttlich Wah-
ren. Sie machen symbolhaft den Weg für das nachfolgende Wort Gottes 
frei. „Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird“. (Jes. 35,8). 
„Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht in der Step-
pe eine ebene Bahn unserm Gott!“ (Jes. 40,3).  
Schriftrollen mit Beinen, stehen dafür, das Wort zu verbreiten. Zwei gleiche 
Darstellungen stellen das natürliche und geistige Wort (den äußeren Buch-
stabensinn und den inneren geistigen Sinn) dar, während die unvollkom-
mene dritte den himmlischen Sinn des Wortes andeutet, der nicht ganz 
sichtbar wird, sondern nur erahnt werden kann. Die darüber angeordneten 
Schlangen deuten auf die Umsicht hin, mit denen das Wort verbreitet wird.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 46 
Der Luftgott Schu trennt Himmel und Erde  

 
Fast am Ende unserer kleinen Reise in die Mythologie der ägyptischen Göt-
terwelt wollen wir noch einmal eine etwas andere Darstellung zu dem My-
thos der Entstehung von Himmel und Erde betrachten, die noch zwei wei-
tere Aspekte göttlichen Wirkens beleuchtet. SCHU, der göttliche Atem oder 
nach unserer Sichtweise der göttliche Geist, „trennt“ (mit Hilfe seiner 
Schwester TEFNUT = der Hitze oder in unserem Verständnis der göttlichen 
Liebe) Himmel und Erde von einander  -  sie schaffen damit die Materie 
oder unsere natürliche Welt. Diese materielle Welt wird in geistigen Kreisen 
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meist mit einem negativen Vorzeichen belegt und mit dem „Gefallenen“ 
gleichgesetzt. In dieser Bildsprache sehen wir aber das Gegenteil. SCHU 
selbst steht unter dem Einfluss der Sonne, d. h. ist selbst Ausdruck der gött-
lichen Liebe und Weisheit. In beiden Händen hält er jeweils das Lebenszei-
chen für die natürlichen und geistigen Verhältnisse in dem neu erschaffe-
nen Lebensraum. Alles was diese Zeichen repräsentieren, gilt dem werden-
den Leben. Am rechten Oberarm hängt der Djed-Pfeiler, der, wie wir ge-
hört haben, den Aufbau der ganzen Schöpfungsordnung darstellt. Am 
„rechten Oberarm“ hängt das Lebenszeichen an SCHU‘S Macht (Bizeps, 
kräftigster Muskel des Armes) und zeigt damit an, dass das Lebenszeichen 
nicht nur für diesen Bereich der Schöpfung gilt, sondern auch für die hö-
heren Bereiche, die sich darüber erheben (also auch für die geistigen und 
himmlischen Welten)9. Der linke Oberarm als „geistige“ Seite zeigt rich-
tungweisend, dass alle hier aufgezeigten Maßnahmen zum himmlischen Le-
ben führen. Interessant ist auch, dass die Erde (Geb) ein mit Federn ge-
schmücktes Kleid trägt, was auf das gefangene Geistige in der Materie hin-
weisen könnte.  
Der zweite neue Aspekt ist die Darstellung der Himmelssphären „über den 
Sternen“. Diese entsprechen den höheren „Wahrheiten“ und sind Grundla-
ge für das Verständnis der „Götterwelt“. Die uns in der Nacht des Geistes 
erleuchtende höhere Wahrheit wäre z.B. nach Schillers „Ode an die Freu-
de“, dass „über dem Sternenzelt ein guter Vater wohnen muss.“ Nun wird in 
unserem Bild dieser gute Vater (in Seiner „Himmelsbarke) näher beschrie-
ben.  
Nach unserem geistigen Verständnis könnte das Bild hierzu folgende Aus-
sagen enthalten: 
Die Barke ist ein Schiff, welches auf dem Nil (dem Himmelsstrom) 
schwimmt. Der Nil gleicht dem großen Erkenntnisstrom in uns. Das Schiff 
bezeichnet die Lehre vom Wesen Gottes und Seiner Schöpfung, die von 
diesem Erkenntnisstrom getragen wird.  
Am Anfang des Bootes ist die Hieroglyphe für SETH eingefügt, dem großen 
„Widersacher“ Gottes. Warum gerade dieser mitgenommen wird, erfahren 
wir aus der Legende des SETH: 
„Die Mehrheit der Grabestexte berichtet von der Reise des Sonnengottes RE über das 
Himmelszelt. Der Gott legt diese Reise täglich einmal von Osten nach Westen und 
dann von Westen nach Osten zurück, zusammen mit seinem Gefolge in der Sonnen-
barke. Dabei werden sie regelmäßig von einem Ungeheuer angegriffen, das aus den 
Tiefen auftaucht und versucht, die Barke zu versenken: Dies ist die Riesenschlange 
APOPHIS, die Verkörperung des Bösen. An der Spitze der Sonnenbarke steht der Gott 
SETH, dessen Aufgabe es ist, diese gegen alle Angriffe zu verteidigen. So weist er stets 

                                         
9 „Rechts“ beinhaltet nicht nur die materielle Welt, sondern meint die Schöpfungsordnung insgesamt, also 
auch die geistigen Welten, während „links“ auf die inneren  Himmel weist.  
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die Schlange mit Messer oder Lanze zurück in die Tiefen des Chaos. Dieser ewige 
Kampf ist das Sinnbild des Triumphs der Schöpfung über das Chaos . . .“ (aus 
„Götter und Göttinnen Ägyptens“). 
Am anderen Ende des Schiffes finden wir die Hieroglyphe für „MAAT“, das 
göttlich Gute und Wahre. In der Mitte thront HORUS als Kapitän des Schif-
fes unter dem Einfluss der Sonnenscheibe. Es ist der Herr in Seiner wirken-
den Kraft, also der Heilige Geist, erfüllt von der göttlichen Liebe und Weis-
heit. Begleitet durch Seinen „Sohn“ SETH, der als (notwendiger) Gegenpol 
die materielle Grundlage für die Entwicklung der Kinder Gottes bildet.  
Abschließend betrachten wir noch die „verwandlungsfähige“ ISIS als Him-
melsgöttin HATHOR in Kuhgestalt. 
Dieses Bild (Abbildung 47) ist insofern interessant, als nach der Neuoffenba-
rung ISIS einst auch als „Kuh“ dargestellt wurde. Hierzu heißt es im Origi-
naltext aus dem Großes Evangelium Johannes Band 4, 192: 
 „Das erste Bild stellte ein kolossales Weib dar, das voll Brüste an der Brust anzusehen 
war; zu Zeiten soll auch eine Kuh an die Stelle des von uns gesehenen Vielbrüsteweibes 
gestellt gewesen sein“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 47 

Die Göttin HATHOR (ISIS) 

 
Diese Darstellung spricht für sich und zeigt den Herrn als ISIS — in der die 
Liebe zu Seinen Kindern und wie die ganze Schöpfung von Seiner Liebe 
genährt wird. 
Alle Umschreibungen stellen immer nur den einen Gott dar, der in Seiner 
(damaligen) Gestaltlosigkeit durch verschiedene Bilder dargestellt werden 
musste. Solange man noch die Entsprechungen kannte, war dies leicht mög-
lich. Als sich aber dieses Wissen verlor und man die Bilder materiell zu deu-
ten anfing und durch sie mehrere und schließlich sogar viele Götter auf-
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richtete, ging jede vernünftige Gottesvorstellung verloren, ja, schließlich 
musste der Herr den Israeliten sogar jegliche Bilder verbieten.  
„Siehe, die Tochter meines Volks schreit aus fernem Lande her: »Will denn der HERR 
nicht mehr Gott sein in Zion, oder soll es keinen König mehr haben? « Ja, warum ha-
ben sie mich so erzürnt durch ihre Bilder und fremde, nichtige Götzen?“ (Jesaja 8,19) 
Dass es einst anders war, bezeugen noch die Worte des Herrn im Großes 
Evangelium Johannes Band 10,12: 
„Sagte Ich: „Die Ureinwohner Ägyptens, als Nachkömmlinge Noahs, haben auch die 
Erkenntnis des einen, allein wahren Gottes in dieses Land gebracht und haben den 
allein wahren Gott über siebenhundert Jahre lang verehrt“. 
 
 
 
Die Bilderwelt Ägyptens ist unermesslich und könnte immer weiter unter-
sucht werden. Aber der Zweck dieser Ausführungen ist schon dadurch er-
reicht, dass auf die Zusammenhänge der Schriften, beginnend mit dem „Al-
ten Wort“ vornoahischer Zeit über das Alte Testament bis hin zu den Neu-
offenbarungen durch E. Swedenborg und J. Lorber hingewiesen worden ist. 
Hier spielt Ägypten eine große verbindende Rolle dadurch, dass die geistige 
Entschlüsselung der Hieroglyphen den Zusammenhang der altägyptischen 
mit der christlichen Religion aufzeigt: „so werden sie sich gleichen!“ 
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