
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vorwort 
 
 
Mit vorliegender Arbeit  
 
möchte ich einen Beitrag leisten zu einer umfassenden, ganzheitlichen Sicht der Zahlen, die 
- wie ich sie verstehe - als eigenständige "Wesenheiten" und eine Art "Code" allem 
Lebendigen zugrunde liegen.  
 
Die Sichtweise der Zahlen als bloße Erfindung des menschlichen Verstandes 
beziehungsweise deren Reduktion auf kalkulierbare, eindimensionale Größen versuche ich 
durch eine der menschlichen Existenz vergleichbaren Gliederung in "Körper-Seele-Geist" - 
zu ersetzen.  
 
Dabei zeigt sich, dass der Zahlenraum auf den höherdimensionalen Größen Null und Eins 
aufbaut, welche in ihrer trinären Struktur die primäre Basisordnung repräsentieren.  
Somit finden die beiden Pole der Einheit 12 in ihrer Mitte mit dem Nullaspekt ihren zeitlosen 
Ankerpunkt, was aus physikalischer Sicht dem Ur-Atom als archetypischer und funktionaler 
Einheit gleichkommt.  
 
Es ist erstaunlich festzustellen, dass die gesamte Komplexität der Welt auf den Zahlen  
-1/0/+1 aufbaut, deren permanente Kombination alle Seinsformen erschafft. Es war bei der 
Darstellung dieser Inhalte stets mein Bemühen, Wesentliches zu betonen und dem Leser 
das Hinzufügen von Details selbst zu überlassen, um die angebotenen Informationen 
personalisieren zu können.  
 



Die im Buch beschriebenen Zusammenhänge sind hierbei nicht nach Wichtigkeit geordnet, 
sondern sollen möglichst viele Anknüpfungspunkte bieten, eigenständig die Qualitäten zu 
erfassen, welche durch die Zahlen zugänglich gemacht werden. 
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Leseprobe 
 
 

Die 1 + 6 Zahlenkonstanten und der Würfel 
 

 

Diese 1+6 Zahlenkonstanten repräsentieren die geometrische Form des "geistigen Raumes" - den 
Würfel. Die 6 Zahlenkonstanten entsprechen dabei den sechs Seiten des Würfels, welche paarweise 

(Zwillingsformen!) angeordnet sind.  

 

1 + √3   √5   π ↔  1  + √3  √5   π  männlicher Aspekt 

 √2   √4   e ↔   √2    2   e  weiblicher Aspekt 

 

Im Zahlenbereich findet sich diese Gegebenheit in den Paarungen √3 und π, √5 und e sowie √2 und 2 
(männliches Paar/neutrales Paar/weibliches Paar).  

 

Die sechs Seiten des Würfels können auch als Projektion der drei sich jeweils im rechten Winkel 

schneidenden Innenflächen des Würfels aufgefasst werden. Das äußere 1+6 System beruht daher auf 

einem inneren 1+3 System, bei dem die 12 den Schnittpunkt der drei Innenflächen verkörpert.  



Alles Geschaffene wurzelt hier in der Form des unsichtbaren Würfels, der "entwickelten Raum-Idee 

Gottes", dessen Imagination zu drei Zahlenpaaren führt, die zusammen mit der Einheit 12 im 

Materiellen (Sichtbaren) die 1+6 Zahlenkonstanten bilden. 

 

Betrachten wir jetzt diese Konstanten anhand ihrer Quersummen und des "4-stelligen "Codes": 

 

  reale Form   reziproke Form 

 

 e = 2.718 Σ 18  1/e =  0.3678 Σ 24 

 π = 3.141 Σ 09  1/π =  0.3183 Σ 15 

 2 = 2.000 Σ 02  1/2 =  0.5000 Σ 05 

√2 = 1.414 Σ 10  1/√2 =  0.7071 Σ 15 

√3 = 1.732 Σ 13  1/√3 =  0.5773 Σ 22 

√5 = 2.236 Σ 13  1/√5 =  0.4472 Σ 17 

     ΣΣΣΣ 65     ΣΣΣΣ 98 

 

  1 +  Σ 65  = Σ 66     1  +    Σ 98  = Σ 99  

 

Die Verteilung der 12 erfolgt gemäß ihrer spin-Anteile paritätisch 1 und 1 

 
Summieren wir die realen Werte der 1+6 Naturkonstanten (männlicher Aspekt), gelangen wir zur 

Summe 66, dem Symbol der entwickelten Materie. Im Vergleich dazu führen die reziproken Werte 

der 1+6 Naturkonstanten (weiblicher Aspekt) zur Summe 99, dem Symbol des Geistigen. 

Transformiert bilden sie gemeinsam die Basisrelation im Zahlenbereich, die Beziehung  π:e = 1.155 

ab: 

  66 + 99 = 165 → 1(51)5 → 1155  

 
Teilen wir die realen Werte der 1+6 Naturkonstanten in vier vertikale Spalten, deren Summen wir 

jeweils addieren, finden wir eine 12:21 Symmetrie vor: 

 

Spalte 1 ..... Summe 11  (2+3+2+1+1+2)   

Spalte 2 ..... Summe 21  (7+1+0+4+7+2) 

Spalte 3 ..... Summe 12  (1+4+0+1+3+3) 

Spalte 4 ..... Summe 21  (8+1+0+4+2+6) 

 

Gesamtsumme: 12+21= 33 und 12+21 = 33 → Σ 66  
Wenden wir uns nun den reziproken Summen zu und vergleichen die Summen der geraden bzw. 

ungeraden Werte: 

 

gerade:    32 (6+8+8+4+4+2) + 12 =  33 

ungerade:  (3+7+3+1+3+5+7+7+1+5+7+7+3+7) =  66 

             Summen 99 

 

Die Quantenstruktur der Materie und ihre Wellennatur entsprechen hierbei dem Zahlenpaar 6 und 9, 

welche kulturhistorisch das Fundament des Seins abbilden. Hier möchte ich darauf hinweisen, dass 
selbst geistes- und religionsgeschichtliche Texte wissenschaftlich interpretierbar sind, wie das 

nächste Beispiel aus der Bibel zeigt: 

 

Wir finden dort Hinweise auf den Fels - der dem Würfel als idealtypische geometrische Struktur 

entspricht – welcher in der Person des Kirchengründers Simon Petrus verschlüsselt vorliegt.  

Dort werden der griechische Name "petra" und der aramäische Ausdruck "kephas" für "Fels" 

verwendet, wobei der Unterschied nur im Zahlenwert besteht. Im griechischen Alphabet (wie auch 



im Hebräischen) war jeder Buchstabe gleichzeitig mit einem Zahlenwert verknüpft – der erste 

Buchstabe alpha mit der 1 usw. – wodurch neben der sprachlichen Botschaft je nach Name und 

Bezeichnung gleichzeitig eine mathematische Information weitergegeben wurde. 

 

Johannes Kapitel 1/42: 

 

"Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. 

Kephas bedeutet: Fels."  

 

Petra schrieb man:  ΠΕΤΡA  mit dem Zahlenwert 486 

Kephas schrieb man:    KHΦAΣ  mit dem Zahlenwert 729  

 

Somit haben wir die Relation 486 zu 729 oder gekürzt 6 : 9 über die Namen verschlüsselt vorliegen.  

 

Spannt man nun ein Quadrat mit der Seitenlänge von 9 Einheiten (die Zahl 9 wurde als "göttliche 

Zahl" betrachtet, da sie alle anderen enthält) auf, enthält man eine Fläche von 9*9 = 81 Einheiten.  

 
Das in der Ebene vorliegende Quadrat entspricht im Raum dem Würfel, welcher durch seine drei 

Achsen den Raum aufspannt. Berechnet man die zwei charakteristischen Würfelgrößen – die 

Oberfläche bzw. den Rauminhalt – erkennt man die Bedeutung des Kirchengründers Petrus/Kephas: 

 

Oberfläche des Würfels:  A =  486   ("petra") 

Volumen des Würfels:   V =  729   ("kephas") 

 

Das Fundament oder der Grundstein "christlicher Weltanschauung" zeigt sich nicht nur in nach-

folgenden Bibelstellen, sondern verweist auf eine mathematisch beschreibbare archetypische und 

formgebende Ideenwelt, welche physikalisch betrachtet alle Materie aufbaut.  
 

Matthäus 16/18:  

"Ich aber sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die 

Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen."  

 

Markus Kapitel 12/10: 

"Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden; das hat der Herr 

vollbracht, vor unseren Augen geschah dieses Wunder." 

 
Brief Paulus an die Epheser Kapitel 2/20: 

 

"Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut; der Schlussstein ist Christus Jesus 

selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im 

Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut." 

 

Die Kirche ist hier als Würfel dargestellt, wobei das Kreuz als Würfelabwicklung durch die sechs 

Grünflächen repräsentiert wird und die Kathedrale selbst als Zentrum die Einheit 12 abbildet, siehe 

Abbildung 1. 

           
Auch die islamische Religion fußt auf dem Stein, der in Mekka und der Kaaba im Zentrum aufbewahrt 

wird. Die Hülle (die Kaaba) selbst ist als schwarzer Würfel konzipiert und Symbol der "Manifestation 

der unendlichen Nacht, des grenzenlosen Weltraums" und als solcher mit der Göttin der Nacht – 

ägyptisch Nun, Nuit – eng verknüpft. Die Kaaba von Mekka, mit dem in Silber gefassten schwarzen 

Kubus steht am Ort des heiligen Brunnenschachtes. Der Brunnen war ein vorislamisches Heiligtum 

des Gottes Hubal, der dem Kronos = Saturn entspricht. Der Würfel (kubus) selbst ist ein altes Symbol 

des Saturn, welcher christlich zu Satan = inkubus "verteufelt" wurde. 



Abbildung 1  Die Kathedrale von Guadalajara, Mexiko 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Das Kreuz und der Würfel 

 

Ein weiteres Beispiel aus dem kabbalistischen Umfeld zeigt uns die Verbindung des Würfels und des 

Kreuzes in vollendeter Form, wobei der

 

Das Sator – Arepo genannte "magische Quadrat" ist eine symbolische Christusdarstellung, wobei die 

wichtigste Komponente in der Transformation dieses Quadrates sichtbar wird.

 

 

 

Beginnt man oben links zu lesen und verfolgt die waagrechten Spalten nach unten, so ergeben sich 

die Worte:  Sator Arepo Tenet Opera Rotas

 

Dieselbe Kombination erhält man, wenn man das Ganze von obe

unten startet und links oben zu lesen aufhört. Doch die Urheber begnügten sich nicht damit, 

Buchstaben aneinander zu fügen, die von allen Seiten als Satz auf die gleiche Art und Weise gelesen 

werden konnten, sondern sie über

lautet in unserem Fall aus dem Lateinischen übersetzt:

 "Der Sämann Arepo hält mit Mühe die Räder" oder freier übersetzt: 

Weltenrad in Gang". 

 

Anmerkung: das Wort 

man könnte aber auch "ich krieche" darunter verstehen, was uns dem 

Schlangenthema annähern würde. Das altfranzösische "woevre" heißt ebenfalls 

Schlange und auch die Frau, im holländischen "vrouwe" gen
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Betrachtet man dieses Quadrat genauer so fällt auf, dass jeder zweite Buchstabe aus einem Vokal 

besteht. Färbt man abwechselnd ein Feld schwarz bzw. weiß ein, so erhält man 13 Konsonanten und 

12 Vokale (vgl. die 12+1 Struktur einer Oktave), die das Quadrat aufbauen, wobei alle Konsonanten 

ausschließlich auf schwarzen, alle Vokale auf weißen Feldern zum Liegen kommen.  

 

Der einzige Buchstabe der nur einmal auftritt, ist das N in der Mitte des Quadrats, die auch als 

Spiegelzentrum fungiert. Das N (nahash) entspricht hier der Zahl 14, welche mit dem Stein des 

Weisen verknüpft ist und sich im Hebräischen auf zwei Arten übersetzen lässt: 

 
als Hauptwort bedeutet nahash    "die Schlange" 

als Zeitwort bedeutet  nahash   "entschlüsseln", "herausfinden" 

 

Gestaltet man das Quadrat nun zu einem Kreuz um, das aus obigen 25 Buchstaben besteht und 

ordnet sie in nachstehender Reihenfolge, geschieht Folgendes: 

 

      α 
      P 
      A  
      T 
      E 
      R 
     α P A T E R   N  O S T E R Ω 
      O 
      S 
      T 
      E 
      R 
      Ω 
 

 

Das so entstandene Kreuz zeigt uns den Namen des Allmächtigen, der sich "in alle vier 

Himmelsrichtungen" erstreckt. Ersetzt man die vier Buchstaben A, A bzw. O, O - die als jeweils 

äußerste Buchstaben den Rand des Kreuzes bilden - durch die Symbole α (alpha) und Ω (omega) wie 

in obiger Darstellung, so verstehen wir die metaphysische Botschaft: 

 

Vom Anfang der Welt (αααα) bis zu ihrem Ende (ΩΩΩΩ) erstreckt sich die Welt Gottes, unseres Vaters 

     

Geografisch gedacht verweist auch die Osthälfte des Kreuzes auf OsterN, welches als Zeitmesser im 

christlichen Weltgebäude besondere Bedeutung für die Einteilung des Jahres hatte. 
 

Dieses magische Quadrat lässt sich italienisch in der Form 

 

TORO TRA PER SATOR PETO AENEAS 

 

übersetzen, was im Deutschen soviel wie: 

 

"Der Stier wird durch den Schöpfer in den Menschen transformiert" 

 

bedeutet, wobei das griechische Aeneas dem römischen Sator entspricht. Das liefert uns einen 
Hinweis auf den Übergang vom Fische- zum Wassermannzeitalter, wobei der "Wassermann" dem 

Menschen gleichkommt. 

 



Vergleiche hierzu auch die Bedeutung von Gen: 28/17 und dem Asmodeus von Rennes le Chateau, 

wo die Worte: terribilis est locus iste  auf die Transformation der Materie (den Stier) hinweisen, wenn 

man den Satz anagrammatisch aufbereitet: 

 

"TELLURIS BOS ISIS ET TRE  D CI M" 

 

"Mutter Erde das Rind der Isis und 13" 

 

Die Lücken werden hier mit den beiden Buchstaben DM gefüllt, welche unter anderem auf die 
Gottesmutter (matri deum) hineweisen und auf die Rose sowie auf die Zahl 13 als Symbol für Jesus 

Christus als Erlöser. 

 

 

 


