
"SALOMONS SIEGEL":

Salomons Siegel:

Das Siegel Salomons ist eine 
symbolische Darstellung des 

doppelten Dreiecks.

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

Möglicherweise stammt der Name 
aus dem Iran, wo viele Geschichten

über die mythische Persönlichkeit 
Salomons erzählt werden
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und über das magische Siegel, das 
er benutzte, um die Dschinnen zu 

fangen

und sie in alte Flaschen zu sperren.

Aber dieses Siegel oder doppelte 
Dreieck wird in Indien auch das 
„Zeichen des Vishnu" genannt.

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

den Häusern zu sehen ist.

Zeitalter bevor Pythagoras das 
Dreieck als die erste

wie auch die mysteriöseste der 
geometrischen Figuren verkündete,

war es im fernen Osten heilig und 
wurde als ein religiöses Zeichen 

benutzt.

2



Es ist auf Pyramiden und Obelisken 
zu finden und voll okkulter 

Bedeutung,

wie es in der Tat alle Dreiecke sind.

So ist das Pentagramm das 
dreifache Dreieck,

und der sechszackige Stern ist das 
Hexalpha.

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

Weist es aufwärts, so bedeutet es 
das männliche Element und 

göttliches Feuer;

abwärts gerichtet, bedeutet es das 
weibliche Element und die Wasser 

der Materie;

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

abwärts weisend und mit einem 
Strich, bedeutet es die Erde oder 

grobe Materie usw.

Wenn ein griechisch-orthodoxer 
Priester beim Segnen

zwei Finger und den Daumen 
zusammenhält,

macht er lediglich das magische 
Zeichen:

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

*

Georg Biehls:

4



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

Alle dreistelligen 
„Schnapszahlen“ waren im 

Alphabet untergekommen...

bis auf die 999.

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

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

dem ist nicht so.

Ich überlegte ein paar Tage und 
beschloss nach einem Geistesblitz,

mich von allen vernünftigen 
Gedanken diesbezüglich zu lösen.

Und das war der richtige Weg.
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Durch offene Überlegung wendete 
ich mich der Möglichkeit zu,

die 999 als 27 x 37 darzustellen und 
im Koordinatensystem

von Breiten und Längengraden zu 
fixieren...

Ich besorgte mir einen Globus; und 
markierte als erstes,

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

versehen ließen.

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

lassen...

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

aus denen über Nord wie auch 

6



Südpol... jeweils ein DAVIDSTERN 
entstand.

Ja... Sie haben richtig gelesen.

Das berühmte Siegel Salomons, ist 
eine zwangsläufige Ableitung,

eines diagonalen Gradnetzes, 
welches zusätzlich zu Breiten und 

Längengrad existiert.

Dies ist bisher nicht bekannt 
gewesen.

Dass es dennoch einen realen 
Hintergrund besitzt, werde ich nun 

näher erläutern.

Diese sechs Umlauflinien passieren 
nämlich
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ganz wichtige Punkte auf unserem 
Planeten.

Die da wären (unter anderem):

LONDON (2x), AMSTERDAM, 
HAMBURG, RIO DE JANEIRO. 

BRASILIA,

HANOI, KAIRO, SARAJEVO, 
SYDNEY (2x) aber auch Kultstätten 

wie

STONEHEDGE und auch NAZCA .

Ferner werden Orte gestreift die 
von ihrer Bezeichnung her 

aufhorchen lassen;

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

Oder der vielversprechende Ort 
CORPUS CHRISTI in Texas.

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

dass die wichtigsten Orte der 
Menschheit nach diesem 

imaginären Netz ausgerichtet 
wurden.

Nur wann und wie, war die nächste 
Frage ?

Konnte so etwas von irgendwem 
geplant worden sein,

oder war dies eine Laune der 
Natur ?

Ansicht der Nordpolarregion der 
Erde.

Es lässt sich ohne große Mühe, der

Davidstern ausmachen. Leitet sich 
dies
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Symbol der Israelis von diesem 
Phänomen her,

dass bislang nirgends erwähnt 
wurde ?

Irgendwann stieß ich auf die 
Inselregion der ALEUTEN...

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

und sich andererseits, dem Verlauf 
zweier Diagonallinien anpassen.

Ähnlich wie ein Dreieck, dessen 
Spitze nach Süden zeigt.

Wenn dies nun von langer Hand 
geplant gewesen wäre...

muss es vor Urzeiten Leute gegeben 
haben, die in der Lage waren
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TERRAFORMING zu betreiben.

Doch diese Variante ließe sich in 
unserer Zeit wohl kaum mehr 

belegen...

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

ist,

welches aber wahrscheinlich in 
fernster Vergangenheit bekannter 

war,

als dies heute der Fall ist.

Vielleicht ging dieses Wissen 
damals mit der Sintflut und dem

immer noch gemutmaßten 
ATLANTIS unter ?

Fragmente dieses Wissens, gingen 
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dann unter Umständen

in die Religionsgeschichte des 
Jüdischen Volkes ein... dem 

auserwähltem.

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

wäre möglicherweise auch erklärt 
wie es dazu kommen konnte.

Wobei diese Art von Gott, wohl 
mehr einem der Präastronautischen 

Vorläufer

gleichkam, wie sie auch Erich von 
Däniken beschreibt.

Sydney wird von zwei 
verschiedenen Umläufen gekreuzt.
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Ferner sind Darwin und auch 
Melbourne mit von der Partie

Rio de Janeiro, sowie Brasilia sind 
auf den

Linien zu finden. Nazca liegt im 
Vergleich

dazu nur knapp neben einer dieser 
Linie

Europa:

Die rot markierten Punkte, stellen 
ein weiteres Liniennetz dar,

das abermals sich als Davidstern im 
Davidstern zu erkennen gibt.

All die Städte die nicht an den 
Hauptlinien liegen

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

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

Atlantik, liegt im

GOLF VON GUINEA

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

26)

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

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

Egal ob Moslem, Jude, Christ, 
Buddhist, oder was auch immer,
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letztendlich sind wir alle irgendwie 
unter dem Symbol des 

DAVIDSTERNS vereint.

Das Tier Mensch muss sich 
besinnen und endlich erkennen,

dass wir alle nur zu einem Stamm 
(oder besser Baum) gehören 

(sinnbildlich).

Zwar hat dieser viele Äste (Völker 
und Glaubensrichtungen),

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

Stamm...

Fazit der dritten These:

Übertragen wir das Mysterium der 
37 auf einen Globus...
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ergeben sich verschiedene 
Diagonalgrade, die in mysteriöser 

Weise

den Routen der Weltkulturen 
folgen.

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

wage ich zu behaupten...

Das dies Energieführende Erdlinien 
sind.

Kraftfelder die über den Polen, das 
Siegel Salomons bilden.

Präastronautische Kulturbringer 
könnten dies in der Frühzeit

des Menschen erkannt haben...und 
benutzten diese

zur Orientierung und Kultivierung 
der Erdbevölkerung.
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*

Dazu:

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

*

Aus: http://theographie.over-
blog.com/article-16297747.html

Salomos Rad der Wiederkehr (15) :

Im siebenzackigen Siegel Salomos 
geht das Leben von der Sonne aus 

zum Mond,

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

dem Sinnbild des Todes, zurück zur 
Sonne, zu GOTT

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

ewiglich.

Die Reihenfolge der sieben 
Wochentage entspricht dem Siegel 

Salomos:

Sonntag - Sonne

Montag - Mond

Dienstag (Zyschtig) - Mars (Ziu)

Mittwoch (mercredi) - Merkur

Donnerstag (jeudi) - Jupter (Donar)

Freitag (vendredi) - Venus (Freja)

Samstag (Saturday) - Saturn
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Salomos "Rad der Wiederkehr" 
aber lässt theographisch betrachtet 

gemäss

nebenstehendem Theogramm noch 
eine andere Sinnbild-Variante zu:

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

Wiederkehr"

im HEXAGRAMM, dem Davidstern 
aus den gespiegelten Dreiecken

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

- als Anfang / Ende oder dem "A 
und O" universalen Zeit-

Geschehens.

Anmerkung zu den Zahlenwerten 
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rund um das OMEGA im 
nebenstehenden Theogramm:

Literatur: Autor=Werner 
Zimmermann - Titel=Geheimsinn 

der Zahlen

- Verlag=Drei Eichen Verlag -
Ort=München + 

Engelberg/Schweiz - Jahr=1982

- ISBN=3-7699-0389-7

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

Planeten

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

Merkur = 5;

Venus = 6; Neptun = 7; Saturn = 8; 
Mars = 9. Sonne und Mond

im Siegel Salomos werden zwei 
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Zahlen zugeordnet, zur eigenen

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

geistige Oktave darstellt:

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

Aus: 
http://www.mosapedia.de/wiki/in

dex.php/Siegel_des_Salomo

Herkunft und Bedeutung:

Das Siegel geht auf den biblischen 
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König Salomo zurück,

der laut Überlieferung als der 
größte und mächtigste König des 

Volkes Israel galt.

Im Arabischen ist Salomo als 
Soliman bzy. Süleyman bekannt.

Er gilt dort als der Herrscher über 
die Dschinn, der allen Lebenwesen

- eben auch den Geistern, den 
Dämonen und sogar dem Teufel

- befehlen und sie mit seiner Macht 
auch einsperren kann.

Außerdem soll Salomo der 
Verfasser von magischen Büchern 

gewesen sein.

Es wird berichtet, dass Salomon 
einen Talisman gehabt habe,

mit dem er seinen Macht ausüben 
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konnte.

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

Salomos Siegel besteht aus einem 
sechsstrahligen Stern

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

Dreiecken gebildet wird.

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

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

Es ist vielerorts als Amulett oder 
Talisman beliebt.

Allerdings weicht die Mosaik-
Darstellung von den eigentlichen 
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Vorbildern erheblich ab.

Das Mosaik verwendet einen 
siebenstrahligen Stern anstelle des 

sechsstrahligen,

der nicht aus ineinander gelegten 
Dreiecken besteht,

sondern auf die Weise eines 
ebenfalls stark im mythologischen 

Kontext

gebrauchten Heptagramms 
(Siebeneck) gezeichnet ist.

Möglicherweise sollte eine 
Ähnlichkeit mit dem

Staatssymbol von Israel vermieden 
werden.

Die beigegebenen Symbole um das 
Siegel herum gehören ebenfalls
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nicht zum Original, sondern 
stammen aus späterer Zeit.

*

Dazu:

http://parapsychologie.ac.at/progr
amm/ss...hazka/islam.htm

*

Aus: http://www.magie-esoterik-
versand.de/cat...hild-p-203.html

"Salamons Schild":

Dies ist ein sehr starkes Schutz-
Amulett gegen alle Gefahren.
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Es wirkt wie ein Schild gegen 
negative äußere Einflüsse,

gerade in Lebensabschnitten in 
denen man besonders empfänglich 

und sensibel ist

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

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

Museum befindet.

An den vier Ecken stehen die 
Namen der vier Flüsse des 

Paradieses:

Pishon, Gihon, Prath und Hiddekel.

Im Innern befindet sich ein 
Hexagramm und 14 Gruppen mit 

jeweils

3 Buchstaben und den Worten.
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""Gehe fort Du und all die Leute, 
die in Deinem Gefolge sind."

Außerdem Vertauschungen der 
Anfangsbuchstaben der Worte 

Heiligkeit und Befreiung.

Zwischen den Kreisen sind die 
Namen

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

die Worte "Er hat seinen Engeln 
Anweisungen betreffend Deiner 

gegeben,

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

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

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

Hexagramm.

Das ist eine sehr alte Symbolik oder 
Darstellung der männlichen und 

weiblichen Geschlechtsteile

- also des Penis mit der Spitze nach 
oben und des Schamdreiecks der 

Frau

mit der Spitze nach unten, auch 
bekannt unter Yoni-Yantra.

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

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

Denn man glaubte, dass diese 
Vereinigung das Leben im 
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Universum aufrechterhielt.

In Indien stand diese Vereinigung 
des Männlichen und Weiblichen

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

und Weiblichen.

So symbolisierte dieses Zeichen 
also die Befruchtung der 

ursprünglichen

Tiefe des Weiblichen durch "Feuer 
vom Himmel", den phallischen 

Blitz.

Übernommen wurde dieses alte 
Tantra-Zeichen als Hexagramm von

mittelalterlichen Kabbalisten, die 
von der Wiedervereinigung
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zwischen Gott und seiner 
Gemahlin, der Schechina sprachen

(=eine semitische Version von Kali-
Shakti).

Daher rührte auch die rabbinische 
Tradition, dass die Bundeslade

nicht nur die Gesetzestafeln 
enthielt,

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

eines Hexagramms.

Dies ist heute noch bekannt als 
"Judenstern", "Davidstern" oder 

"Salomon Siegel".

Ironischerweise wurde dieses 
Zeichen zum Inbegriff des 

Judentums,

was garantiert nicht so beabsichtigt 
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war...
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