Satanismus als parasitäre Spiegel-Religion / die Zahl 666
Meine erste Hypothese: Der bezeichnendste Zug des
Satanismus besteht darin, daß er keineswegs eine
unabhängige, aus sich selbst heraus existierende Religion
ist, die neue Vorstellungen und Ideen hervorgebracht hätte.
Im Gegenteil sehe ich den charakteristischen Hauptzug des
Satanismus darin, daß er übernimmt und pervertiert, was er
von anderen Religionen, hauptsächlich dem Christentum,
lernen kann. So wird der Satanismus zu einer
"Spiegelreligion", die nur als Parasit an christlicher Lehre und
christlichem Leben entstehen und bestehen kann. Dies wird
z.B. deutliche an "satanistischen Liturgien", wo wir
christlichen Gebeten begegnen, die von hinten nach vorn
gesprochen werden, an dem umgekehrten christlichen
Kreuz, an den christlichen ethischen Grundsätzen, die in
gegenteiliger Bedeutung gelehrt werden usw.
Daher ist auch nicht überraschend, daß auch das satanische Symbol 666 aus der Bibel
stammt. In der Offenbarung des Johannes 13:18 lesen wir:
"Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tiers; denn es ist
eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig."
Die Kommentatoren sind sich nicht völlig einig darüber, wer mit diesem Rätsel gemeint ist.
Aber fast alle stimmen darin überein, daß die sogenannte Gematrie das Werkzeug ist, mit
dessen Hilfe wir das Rätsel zu lösen versuchen sollten. Gematrie ist eine alte Methode,
die Zahlenwerte von Buchstaben zum Aufspüren der verborgenen Bedeutung eines
Wortes zu verwenden. Sie beruht darauf, daß sowohl das klassische Griechisch,
Lateinisch wie auch Hebräisch keine speziellen Zahlzeichen hatten, sondern statt dessen
die Buchstaben als solche verwendeten. Daher steht der erste Buchstabe des Alphabets
auch für 1, der zweite für 2 usw.Infolgedessen kann jedes Wort in diesen zwei Sprachen
auch als eine Gruppe von Zahlzeichen gelesen werden. Wenn wir ihre Summe bilden,
finden wir eine Zahl, die für das Wort steht. Im Falle von Namen kommen wir so zu der
sogenannten "Menschen-Zahl".
Diese Zahlen wurden folgendermaßen in Fällen verwendet, wo die Namensnennung nicht
angemessen oder gar gefährlich war. Eine in Pompeji gefundene Inschrift mag als ein
hübsches Beispiel dienen. Sie lautet: PHILO HES ARITHMOS F.M.E. (phi, mü, epsilon =
545). "Ich liebe (diejenige,) deren Zahl 545 (gleichkommt)." So konnte die Geliebte
herausfinden, daß die Inschrift ihr galt, aber für Fremde war es beinahe unmöglich
herauszufinden, welcher der vielen griechischen Mädchennamen gemeint war.
Man nimmt an, daß bei der biblischen "Menschen-Zahl" in Offenbarung 13:18 ähnlich
vorgegangen wurde. Der Autor wollte wahrscheinlich nicht, daß der Name des Betroffenen
Außenstehenden bekannt würde, also verschlüsselte er ihn. Gleichzeitig war/ist es seinen
Mit-Christen augenscheinlich möglich zu erkennen, wer gemeint war.
Aber schon im zweiten Jahrhundert gab Irenäus zu, er wisse nicht, wer der Mann sei, für
den die Zahl steht. Er schlug drei Lösungen vor, von denen keine im Licht der heutigen
Forschung vollständig befriedigt.
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Im Laufe der Geschichte wurden noch viele andere eher weniger
befriedigende Vorschläge gemacht. Unter anderen wurden der
Papst, John Knox, Martin Luther und Napoleon mit dem Tier 666
in Verbindung gebracht.
Im Zweiten Weltkrieg brachte jemand sogar die Idee auf, daß,
wenn wir A als 100 lesen, B als 101 usw., die Gesamtsumme
des Namens Hitler sich auch auf 666 beläuft.
Aber von all diesen Vorschlägen erweist sich einer als der bei
weitem wahrscheinlichste: Caesar Neron (also die griechische
Form des Namens Nero). Wenn wir Caesar Neron mit
hebräischen Buchstaben schreiben (qsr nrwn), ergibt sich auch
die Zahl des Tieres 666. Zusätzlich wird diese Annahme stark dadurch gestützt, daß eins
der wichtigsten Bibelmanuskripte (C Ephraemi aus dem 5. Jahrhundert) statt 666 die Zahl
616 angibt, weil nämlich diese Zahl der lateinischen Form des Namens Nero entspricht.
So entsprechen die beiden Versionen der Zahl den beiden Versionen seines Namens,
und das Tier stünde für einen der grausamsten Verfolger der Urkirche.
Im lateinischen Zahlensystem bedeutet ‚X‘ z.Bsp. ‚10‘, ‚L‘ bedeutet ‚50‘ etc. Untersuchen
wir nun die beiden Titel ‚LATINUS REX SACERDOS‘ (‘latinischer Priesterkönig’) und
‚VICARIUS FILII DEI‘ (‘Stellvertreter des Sohnes Gottes’), welche die römischen Päpste
für sich in Anspruch nehmen (der eine ist eingeprägt in der päpstlichen Krone, der ‚Tiara‘
(urspr. Kopfschmuck des Fischgottes Dagon), der andere prangt über dem Eingang zum
Vatikan), dann ergibt sich folgendes: Im ersten Titel haben sechs der achtzehn
Buchstaben einen Zahlenwert (‘U’ wird als ‘V’ geschrieben, hat den Zahlenwert 5), im
zweiten elf der sechzehn; die Summe ergibt jeweils, wer hätte das gedacht – 666.
Ursprünglich wurde die Stadt Rom von den Latinern gegründet, welche sich vom
griechischen König Lateinos herleiten. Welche Zahl begegnet uns wohl im griechischen
Wort ‚lateinos‘? – L=30, a=1, t=300, e=5, i=10, n=50, o=70,
s=200.
Beachten Sie bitte, daß es im Hebräischen keine Vokale gibt,
Buchstaben wie z.B. Aleph und Ayin entsprechen nicht genau a
und o. Vokale werden durch Punkte unter den Buchstaben
geschrieben. Daher können wir, wenn wir wollen, alle
Selbstlaute aus der hebräischen Gematrie weglassen. Wenn
ich z.B. eine Nachricht über jemanden mit dem Namen
'Saddam Hussein' erhalte, die besagt, er sei der Antichrist,
dann müßte ich das glauben, denn: 'Saddam' = Samekh +
Aleph + Daleth + Aleph + Mem = 60 + 1 + 4 + 1 + 600 = 666.
Auch 'Hussein' = Heh + Vau + Shin + Heh + Nun = 5 + 6 + 300 + 300 + 5 + 50 = 666"
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