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Wenn diese Arbeit einen Wert hat, so besteht er in Zweierlei.

Erstens darin, dass in ihr Gedanken ausgedrückt sind, und
dieser Wert wird umso größer sein, je besser die Gedanken
ausgedrückt sind.

Hier bin ich mir bewusst, weit hinter dem Möglichen
zurückgeblieben zu sein. Einfach darum, weil meine Kraft zur
Bewältigung der Aufgabe zu gering ist.

Mögen andere kommen und es besser machen.

Ludwig Wittgenstein
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Erinnere dich an diesen Moment

Bedenke deine Welt, jetzt und hier, halte sie in Ehren

Denn danach wird sie eine andere sein

Eine Gute
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Band III: Numerios
1. Exposition
a) 13
Du wachst auf. Wie spät ist es? Du hast keine Uhr, also gibt es auch keine
Zeit. Sie haben dir nichts gelassen, all deine Habseligkeiten wurden weggesperrt.
Einst hattest du eine Uhr, ein Mobiltelefon, einst warst du verbunden mit der
Welt. Jetzt steht die Zeit still, die Tage sind lang, aber es könnte schlimmer sein.
Es war auch schon schlimmer, du bist schließlich mittlerweile auf der 13.
Aufstehen, anziehen, frischmachen. Duschen kannst du nicht, kannst dir auch
kein Frühstück besorgen, die Tür ist zu. Es gibt für diese Tür auch keinen Türgriff:
Sie ist nur von außen zu öffnen. Die Dusche ist von deiner Zelle nicht weit weg,
aber ohne den Schlüsselmeister wird nichts passieren.
Die 13 ist sehr gut ausgestattet: Zwei große Metallspinde, gefliester Boden,
Toilette, Waschbecken, Stuhl und Bett. Kein Stockbett sondern ein Einzelnes, du
bist dafür sehr dankbar, sogenannte „Beifahrer“ würden dich nur stören. Ein
Tisch, oder eine Art von Tisch, lässt sich von der Wand herunterklappen, das
vergitterte Fenster gestattet am Abend direkte Sonneneinstrahlung. Die Sonne
wirst du in den nächsten Jahren nicht oft zu Gesicht bekommen. Auf dem Spind
liegend, warten die nächsten Kandidaten darauf, gelesen zu werden: Bibel und
Koran. Den Koran hast du dir von einem nordafrikanischen Bekannten
ausgeliehen, die Bibel lag in der vorherigen Behausung. Ein paar Tageszeitungen
gesellen sich zu den Büchern, die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter
Allgemeine.
Es ist sehr ruhig hier, im Erdgeschoss. Nachbarn sind selten und werden
zügig verlegt. Trotz aller psychologischen Belastungen bist du sehr froh, jetzt
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hier zu sein. Es ist bemerkenswert, wie der Mensch in kürzester Zeit seine Lage
neu und relativ bewertet: Noch vor vier Wochen warst du frei, die Freiheit war der
Normalzustand. Jetzt bist du Insasse, Häftling, wahrscheinlich bald Verurteilter.
Man weiß erst was man an der Freiheit wirklich hat, wenn sie weg ist. Ohne
Internet, ohne Telefon, ohne zügigen Briefverkehr ist dein zivilisatorischer Stand
wohl im 19. oder 18. Jahrhundert angekommen. In diesem fiktiven Zeitalter
existiert zumindest der Buchdruck, Tageszeitungen sind deine modernste
Informationsquelle. Doch könnte es viel schlimmer sein.
In der echten Welt, der wahren Realität, würdest du jetzt in einem der großen
Säle der Universität sitzen, angespannt und konzentriert deine Prüfungen
schreiben: Erstes Staatsexamen, Lehramt Sport und Englisch, Realschule. Du
würdest den wissenden Pädagogen geben, den informierten Sprachkenner und
fleißig endlich das tun, was du nach bürgerlichen Maßstäben tun sollst, das zu
Ende bringen, wofür du so lange studiert hast. Dein Antrag auf Erhalt deiner
Lernunterlagen im Gefängnis wurde abgelehnt. Die Hoffnung, die Prüfungen im
nächsten Zeitraum abzulegen, wird sich wohl nicht erfüllen. Damit kann man
leben, man kann sogar darüber froh sein, nicht lernen zu müssen. Nicht das tun
zu müssen, was einem implizit gesellschaftlich angeordnet wurde. In dieser
Hinsicht bist du frei, ironischerweise in einem Zustand der maximalen
körperlichen Unfreiheit ist dein Geist frei, frei wie lange nicht mehr.
Du beobachtest, denkst, liest, denkst nach, lässt dich von deinem Verstand
überraschen was er dazu zu sagen hat: Es wird assoziiert, extrapoliert, in den
Zusammenhang gestellt, nachgegrübelt, ob das alles auch sein kann, ob es sich
so zuzutragen hat. Dein Anwalt, der Staatsanwalt, die Beamten, die
Mithäftlinge, Freundin, Familie, Verwandte. Das System, deine Taten, die
Geständnisse, dein Studium, deine Zukunft.
Dir ist nicht langweilig, es gibt viel zu tun wenn man sich dazu überredet.
Auf dieser Einzelzelle kannst du trainieren und dich bilden, wer kann schon von
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sich behaupten die Bibel und den Koran gelesen zu haben? Was für den einen die
Verdammnis der Langeweile, ist für den anderen die Möglichkeit der eigenen
Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht gibt es heute eine neue Zeitung, neue
Artikel. Du wirst sie alle lesen, alle. Naja, bis auf den Sportteil, besser gesagt die
Bundesliga-Berichterstattung.
Es kracht und klackert, Türen öffnen und schließen sich, rythmisches
Quietschen, Stimmen werden laut. Sie kommen.

b) Rückblende
Vor drei Wochen haben sie dich festgenommen. So richtig, mit Handschellen.
Wie das ganze abläuft, davon hattest du keine Ahnung, sonst hättest du dir ein
paar Dinge mitgenommen, vor allem deine Brille. Wer sollte ahnen, dass es dir
eine richterliche Unperson namens Kreppmeier untersagen sollte, deine Brille in
die Untersuchungshaft kommen zu lassen. Mit deinen 7 Dioptrien siehst du
nicht gerade gut, doch deine Freundin brachte deine Sehhilfe zum Verhör im Büro
des Anwalts mit, das ist erst einige Tage her. Glück im Unglück. Sie fuhren dich
in den Gerichtsbezirk, wer weiß schon dass sich da drin auch ein Gefängnis
verbirgt? Du wusstest es jedenfalls nicht. Mit diesen Belangen, mit Kriminellen,
hat man in der bürgerlichen Mittelschicht Deutschlands überhaupt nichts am
Hut, es ist eine unbekannte und nebulöse Schattenwelt, eine Paralleldimension
ohne direkte Verbindung zu deiner Realität. Diese Justizvollzugsanstalt hat zwei
Schleusen.

Die

Kriminalpolizei

übergab

dich

den

Gefängnisbeamten.

Gegenstände abgeben, ausziehen, duschen, anziehen. Unvorteilhafte Bilder,
Fingerabdrücke, in den ersten Stock: Untersuchungshaft.
Dein erster Zellenkollege war ein kleiner Handyräuber, er erzählte dir von
seinem angeblichen gutbezahlten Schreinerjob und seiner tollen Familie. Aus
anderen Quellen erfuhrst du, dass er ein klassischer Bahnhofspenner wäre. Trotz
10

der Situation unter Schock, zumindest auf deiner Seite, kamt ihr gut miteinander
aus, auch wenn er selten ruhig war und die Zelle wirklich unter aller Sau. Alle
kommenden waren besser ausgestattet und du solltest erst spät erfahren, dass
es illegal ist, zwei Häftlinge auf acht Quadratmetern unterzubringen.
Es war schlimm, es war schwer auszuhalten, es war sehr eng und bedrückend.
Doch bald entdecktest du die Bücherei, bald hattest du das Vollzugsgesetz, aus
Unwissen und Unsicherheit wurde Erkenntnis und Gewissheit. Hoffnungsvolle
Gespräche mit dem Anwalt wurden geführt, er machte dir große Hoffnungen:
"Bis Donnerstag sind sie hier raus!", da warst du 10 Tage hinter Gittern.
An diesem hoffnungsfroh erwarteten Donnerstag kamst du aber nicht raus,
und auch die folgenden 150 Donnerstage nicht. Stattdessen verriet dir am
Dienstag ein Beamter beiläufig über die krächzende Sprechanlage "Rockermeier!
Morgen wirst du nach Stadelheim verlegt." München, Stadelheim. Hier läuft
einiges schief, ich drängte auf einen Anruf beim Anwalt. Die Beamten blieben
stur, kein Erfolg. Also ab nach München, per Polizeibus, es gab interessante
Unterhaltungen im rollenden Menschenkäfig.
In München warst du eine Nacht. Ein Riesenapparat, fast schon ein
Logistikzentrum für die Ware Mensch. Schnell stellte sich in der Abteilung
heraus, die für dich zuständig war, dass da tatsächlich etwas schiefgelaufen war,
am nächsten Morgen wurdest du mit einem Privattransport der Polizei wieder
nach Regensburg verfrachtet, statt in einem vergitterten "Schub-"Bus. Die
"Verschubung" nach München selbst hatte 3 Tage gedauert, mit Zwischenstopp
in Nürnberg, ohne Brille und mit sehr verdreckten Kontaktlinsen nicht gerade
angenehm.

Die

temporären

Zellengenossen

erzählten

dir

von

Fahrraddiebstählen, Lagereinbrüchen und Traditionen der Roma. Mit
zigarettenverqualmten hochroten Augen wurde dir ein russisches Kartenspiel
beigebracht, du hattest großes Anfängerglück.
Es war noch ein kurzer Halt auf der Rückreise von München nach
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Regensburg zu erledigen: Ein Asylbewerber hatte einen Gerichtstermin in
Deggendorf. Du glaubst heute, dass er "Lybia" sagte, als du nach seinem
Heimatland fragtest, vielleicht war er auch woanders her. In den ersten
Gesprächsminuten hast du ihn nicht verstanden, bis dein Gehirn endlich
umschaltete. Ja, er sprach Englisch in einem überaus fremden aber irgendwie
witzigem Akzent, in den ersten Sätzen der funktionierenden Kommunikation
stellte sich heraus: er war ein Arzt, ein ausgebildeter Doktor mit medizinischem
Fachbuch dabei, du hast ihm seinen Ladungsbrief vorgelesen und übersetzt, er
wusste bereits, dass es um seinen Aufenthaltsstatus geht. Du fragtest ihn nach
seiner Familie:
„Kill, kill, all dead.“
Du hast ihm gut zugesprochen, ihm versichert, mit seiner Ausbildung werde
er bestimmt einen positiven Bescheid bekommen. Keine Sorge. Sein
Gesichtsausdruck nach seiner Verhandlung ließ erst nichts gutes vermuten, doch
auf deine Nachfrage verriet er, dass seine Verhandlung positiv ausgefallen ist, er
bekam seine Aufenthaltsgenehmigung, durfte im Land bleiben. Erst später wurde
dir bewusst: Die stecken hier in Bayern die Asylbewerber in den Knast!
Nach der Episode in Stadelheim, wo man Abendessen ohne Teller und
Metallbesteck serviert bekam, wurdest du zu einem nicht so erfreulichen
Kameraden in die Zelle gesteckt: Er war ungefähr 20 Jahre alt, 10 cm kleiner und
20 Kilo leichter als du, Typ Elektro-Freak und ein ignoranter Arsch. Sein
bevorzugter TV-Sender war RTL 2, sein Geschirr ließ er ewig im Waschbecken
stehen, in der Nacht schlief er nur mit grauenhafter Technomusik ein, was dich
oft aus dem Schlaf riss, und wenn es hart auf hart kam, wurden aus den alten
selbstgedrehten Zigarettenstummeln neue Glimmstengel gedreht, Pfui Teufel,
und du im oberen Bett am Fenster. Unmöglich und katastrophal. Du musstest
dort raus, raus aus dieser Zelle, weg von diesem Crystal-Süchtling mit den
schwarzen Zähnen. Das Vollzugsgesetz brachte die Lösung: Du hast einen
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Antrag auf Verlegung geschrieben, auf Basis des Grundsatzes, dass jeder
Inhaftierte grundsätzlich erst einmal das Recht auf Einzelunterbringung hat,
bevor man ihn mit seiner Zustimmung auch mit anderen in eine
Gemeinschaftszelle verlegen kann.
Das kam und kommt hier wohl nicht so oft vor, ein Antrag mit
Paragraphenstellen des BayStVG : Dem bayerischen Straf VollzugsGesetz. Sie
haben dich einige Tage nach Einwurf des rosaroten Zettels geholt und zum Chef
der Sicherheitsabteilung gebracht, sein grauer Bürstenschnitt und das
entschlossene Gesicht kündigten nicht gerade ein gutes Omen an. Du hast das
Schlimmste erwartet und warst dafür bereit: Einen ordentlichen Anschiss, was
du dir überhaupt einbildest hier Ansprüche zu stellen. Er brummelte in seinen
Schnauzbart, grantelte mit dem Antrag vor sich herum und stieß dann folgendes
aus:
"Ja gut, das hilft jetzt aber nix, wir haben hier keinen Platz, wir stecken ihn
in die 13!"
Horrorszenarien schossen dir in den Kopf: Die Schubzellen, die allerersten
Zellen in der man nur einige Stunden bleibt. Offene Edelstahltoilette, kein Stuhl,
kein Tisch, kein Spind und kein Fenster. „Jawoll,“ denkst du dir, „da drin wirst du
jetzt vergammeln, das hast du dir mit deinem Gesetzesgelaber redlich
verdient!“
Du packtest deine wenigen Habseligkeiten, deine Bücher und Zeitungen, es
ging vom ersten Stock ins Erdgeschoss. Und da war sie, Zelle 13: Keine Schubzelle,
sondern eine ehemalige Hausarbeiterzelle, es war wahrscheinlich die beste Zelle
im gesamten Gefängnis, ein Traum. Trotz aller Widrigkeiten warst du glücklich
und fast euphorisch, hier gelandet zu sein. Man vergleicht seinen Status sehr
schnell relativ wenn die Möglichkeiten begrenzt sind, und relativ zur verrauchten
Techno-Bude war es hier eindeutig angenehmer.
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c) Die Zeitung
Du hörst sie kommen, die Rollen des Essenswagen quitschen erbärmlich im
Takt. Zeit für das Mittagessen. Da du keine Uhr und keinen Zellenaufschluss
mehr hast, keine Nachbarn die dir Auskunft geben könnten, hast du auch keine
Ahnung, wie spät es ist. Oben kam das Essen meist um 11, plus minus eine halbe
Stunde. Aber es ist eigentlich egal, die Uhrzeit spielt hier drin keine Rolle, auch
der Wochentag ist im internen Ablauf eher unwichtig: bis auf die Besuche von
draußen, die nur Wochentags stattfinden, gleicht ein Tag dem anderen.
Der Schlüssel klimpert schwer. Das Geräusch des Schlüssels wirst du noch
sehr, sehr oft zu hören bekommen, es zerstört jegliche Ruhe und Kontemplation,
zwingt dich aufschreckend dazu, dich mit der harten aktuellen Realität klar zu
kommen: Du bist eingesperrt und auf den Beamten angewiesen, den „Schließer“.
Hier unten, in dieser Phase deines Aufenthaltes, lässt es sich vergleichsweise
aushalten: Essen, Zeitung und andere Utensilien werden einem bis vor die Tür
geliefert, du darfst zum Duschen einige Meter in einen anderen Raum und dich
danach wieder einsperren lassen. Keine Hektik, seltene Nachbarn, kein Beifahrer
in der Zelle. Dass wenige Monate in der Zukunft das Aufschließen der Türe Angst
und Schrecken auslösen würden, weißt du noch nicht. Es ist eine herrliche Zeit
der Ruhe und Einkehr, trotz aller psychischen Probleme, die von allen Seiten auf
dich einstürmen, hast du dich arrangiert, dein Frust und der immer noch
anhaltende Schockzustand musste deinem Willen und der nötigen Bereitschaft,
sich gefälligst zusammenzureißen, Platz machen.
Ein Beamter macht sich am Schloss zu schaffen, die Tür wird geöffnet, hinter
ihm der metallene Wagen für die Essensausgabe, flankiert von zwei
Hausarbeitern. Am ersten Tag, oben in deiner ersten Zelle, warst du noch irritiert
wer hier das Essen austeilt. In den ersten Minuten dachtest du noch, diese
Gestalten wären Angestellte von außen. Lustigerweise hatten sie aber dasselbe
an wie alle anderen Inhaftierten, nur eben mit Haarnetz und Schürze darüber:
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Blaue Hose, grünes Hemd, ab und an einen grauen Pullover. Natürlich waren und
sind auch sie Häftlinge, natürlich wird hier jeder Cent dreimal umgedreht und
den Inhaftierten ein Vollzugsesetz in's Gesicht geklatscht, das dem Grundgesetz
nicht recht entsprechen mag: Der Pflicht zur Arbeit, drakonische Strafen bei
Verweigerung, Stundenlohn bei einem Euro. Doch davon hattest du keine
Ahnung, und auch jetzt, einige Wochen später, bist du im Bereich der JVAinternen

Arbeit

bei

weitem

noch

nicht

durchgestiegen,

bei

Untersuchungshäftlingen herrscht noch keine Arbeitspflicht. Du weißt noch
nichts von der beschämenden Sklaverei, die in Deutschland im Auftrag des
Staates und der Privatwirtschaft betrieben wird, von diesem korrupten Sumpf,
der aus der Menschen kaum einen besseren, ehr einen verbitterten macht.
Das Essen ist nicht schlecht, dass es einige Monate dauert bis man erkennt,
dass sich der Plan in langen Zyklen wiederholt, spielt zu deinem Vorteil. Aber es
ist für dich zu wenig, um auf die nötigen Kalorien zu kommen, das tägliche
zelleninterne Training zu bestreiten. Zu wenig ist der falsche Ausdruck, es hat zu
wenig Protein und zu viel Fett. Du musst viele Lebensmittel im Sondereinkauf
bestellen. Du streckst dem Hausarbeiter deine Metallschüssel entgegen, gefüllt
erhältst du sie zurück. Was für den einen eine Metallschüssel, ist dem anderen
ein Fressnapf. Erinnert an Bundeswehr. Es wundert dich sowieso, warum du als
Nicht-Arbeiter in der 13 wohnen darfst, obwohl es sich um eine HausarbeiterZelle handelt. Man kriegt einige Vorteile als Hausarbeiter, nicht nur mehr
Aufschluss sondern auch Zugang zu Küche und eine bevorzugte Behandlung von
Seiten der Beamten.
Einige Sätze an Unterhaltung, der Schließer vom Erdgeschoss ist ein guter
Kerl, was selten der Fall ist. Wahrscheinlich deswegen, weil hier sehr wenig los
ist, das Erdgeschoss ist eher ein logistischer Bereich: ein und ausgehende böse
Buben werden verlegt, verschubt, warten auf Besuche und Verhandlungen. Zu
wirklichen Streitereien kommt es wahrscheinlich sehr selten. Einer der
Hausarbeiter, der ältere und erfahrenere, reicht dir eine Tageszeitung. Du hattest
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mit ihm gleich am Anfang ein Gespräch, hast bei der Zentrale Zeitungen liegen
sehen. Sicher, er könne dir welche mitnehmen, ein guter Mensch. Der Beamte hat
nichts dagegen, du bekommst deine heißerwartete Lektüre.
Die Zellentür schließt sich unter tosendem Geklimper, einige andere Kollegen
auf diesem Gang werden ebenfalls versorgt. Einer nach dem anderen, jede Tür
wird lautstark auf und zugesperrt, ansonsten geht alles sehr gesittet zu. Ruhe
und Stille kehren wieder ein, endlich. Vorbei. Du bist sehr zufrieden. Es ist eine
dicke Tageszeitung, die Süddeutsche oder die Frankfurter Allgemeine. Du hast
also einiges an Arbeit vor dir, es hat sich gezeigt, dass es ungefähr sechs Stunden
dauert, das ganze Teil durchzulesen, so stillt eine Zeitung einen ganzen Tag
deinen Wissensdurst, manchmal auch zwei oder drei, je nachdem was an
Büchern zu lesen ist, wie viel trainiert und nachgedacht wird, welche Menge an
Korrespondenz anfällt.
Dein Bett ist keine Luxusausführung, die Bezeichnung Pritsche wäre
passender. Die Matratze ist vielleicht 10 cm dick, der Lattenrost ist ein Holzbrett,
es misst 70 auf 190 cm. Klein zu sein hat oft Vorteile, mit den Füßen unten am
Eisen anzustoßen wäre sehr unangenehm. Als Bettdecke dient eine Pferdedecke
in einem Bettbezug, das Kopfkissen ist ebenfalls eine Pferdedecke,
zusammengefaltet. Man gewöhnt sich daran, man muss sich daran gewöhnen.
Das ganze Chose ist zu dünn und passt nicht richtig, du weißt aber immer noch
wie sich ein anständiges Bett anfühlt. Im Winter werden sie dir unvermittelt ein
echtes Kissen und eine echte Bettdecke geben, dieser Luxus wird dir wie ein
Weihnachtsgeschenk vorkommen.
Du drapierst deine Decken hinter dem Kopf und fängst zu lesen an. Weit
kommst du nicht, schon auf einer der ersten Seiten ist ein Artikel, der dich zum
überlegen bringt. Du liest aufmerksam, wie du sonst auch sonst Dinge
aufmerksam beobachtest und betrachtest, die dich interessieren. Dass dich
etwas nicht interessiert, kommt selten vor. Dir wurde hier erstmalig bewusst, es
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ist keine Schande, Sätze zweimal zu lesen um sie wirklich zu verstehen,
manchmal ist es angebracht, den Absatz dreimal zu lesen, wenn sich das Mentale
überfordert fühlt. Trotzdem, du musst deine Lesegeschwindigkeit zügeln, das
hier ist kein Roman

von Stephen King. Die Zeitung an erhellenden,

interessanten, besonders assoziierenden Stellen auf dem Bauch abzulegen, die
Hände darüber zu falten und im Fluss, im Flow, dahintreibend nachzudenken,
das ist dein Ding. Doch was heißt nachdenken überhaupt? Sagst du deinem Kopf,
deinem Verstand: „Heyhey, hallo, hier musst du jetzt nachdenken!“
Nein, es geschieht einfach, du kannst vielleicht die Richtung, die
Atmosphäre, den Geschmack vorgeben, doch was dann dabei herauskommt hat
mit dir, dir als Person zwar etwas aber nicht allviel zu tun. Deine Gedanken, deine
Konzepte – kannst du wirklich behaupten, sie kämen von dir? Sind sie deine
Leistung, kannst du Stolz darauf sein? Später solltest du davon weiten Abstand
nehmen, dass Kreativität etwas ist, worauf man wahrhaft stolz sein könne. Auch
an dieser Stelle wird abgelegt, auch hier werden die Hände zusammengefaltet, in
leiser Einkehr in dein Selbst, du suchst die Überlegung, das Erkennen.
Du hast Talent für's Geschäftliche. Dafür, was Gewinn bedeutet, Angebot
und Nachfrage. Jahrelang hast du Kosmetika auf eBay verkauft, erfolgreich,
importiert aus den Staaten, deutsche Frauen hast du mit Markenmaskara von
Lancome

beglückt.

Einkaufsverhandlungen,

Prozentrechnung,

HTML-

Programmierung, Betreuung von Kunden, Tabellenkalkulation, das war für dich
eine sehr motivierende Herausforderung, Flow und Befriedigung: Mit der eigenen
Idee aus dem Nichts Geld zu verdienen, das hast du schon einige Male
hinbekommen. Du glaubst eigentlich nicht, dass man Leuten den Riecher für
Geschäft beibringen kann: Man hat es in sich, es ist ein selbstermächtigendes
Talent, man erkennt die Möglichkeiten, ergreift die Initiative, lässt sich von der
eigenen oder von anderen eingeredeten Angst nicht vom Weg abbringen, man
setzt seine Pläne in die Realiät um, bewertet die Ergebnisse, verbessert
reflektierend die eigene Effizienz.
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In den vorgangenen Wochen hattest du einige Geschäftsideen und es sollten
noch einige dazukommen. Viele davon wohl unrealistisch und ohne Zielgruppe,
einige davon sehr vielversprechend. In Briefform schreibst du deiner Freundin
„Business-Stories“, in denen du deine Geschäftsideen und Erfindungen in
schlecht formulierten Szenarien beschreibst. Du bist gezwungen, das
handschriftlich zu erledigen, deine Handschrift, ist furchtbar und teilweise von
dir selbst hinterher nicht erkennbar. Hier, in diesem Artikel und nach vielleicht 3
Absätzen, spürst und erkennst du schon, dass es in diesem Feld
höchstwahrscheinlich Geld zu verdienen gibt, dank einiger Zusatzinformationen
aus dem kriminellen Milieu. Zumindest nach deiner Meinung.

d) Mi-Devil
Es ist ein Artikel über elektronisch betriebene Fahrräder, besser gesagt
elektronisch unterstützte Fahrräder. E-Bikes. Diese E-Bikes haben eine Batterie
mit an Bord, die durch den Pedalisten und die Laufenergie aufgeladen werden
können, es gibt aber auch Varianten bei denen die Batterie nicht während der
Fahrt aufgeladen wird. Letztendlich wird der Fahrer in seiner Tretarbeit durch
den zusätzlichen Strom und den damit betriebenen Elektromotor unterstützt,
Bergetappen und ähnliches lassen sich mit E-Bikes auch von Senioren befahren,
ohne dass diese Angst haben müssen, dass ihre Puste für die Strecke nicht
ausreicht. Du erinnerst dich an den polnischen Fahrraddieb, den du auf deiner
Busreise nach Stadelheim kennengelernt hast, ihr wart einige Tage auf der
Nürnberger Zwischenstation gemeinsam untergebracht.
Seine Tour war ziemlich simpel: Wohlhabende Gegenden ausbaldowern,
teure Fahrräder in den Garagen oder nicht verschlossenen Kellern orten, in der
Nacht die Räder in den Kleinlaster einladen nachdem eventuell vorher das
Schloss geknackt wurde. Mit reiner Gewalt, versteht sich. Heutzutage sind
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richtig teure Fahrräder, die mehrere tausend Euro kosten, keine Seltenheit mehr.
Bei mehreren Dutzend dieser Edelrenner konnte der Pole, an sich ein sehr netter
Mann mit Familie, ein gutes Geschäft machen. Erwischt wurde er aber trotzdem,
hatte zwei Jahre Haft bekommen.
Du erkennst den Knackpunkt aber auch die Möglichkeiten dieser E-Bikes: Sie
sind teuer, richtig teuer im Vergleich zu handelsüblichen Fahrrädern. Durch die
zusätzliche Ausstattung sind sie außerdem ziemlich schwer, 20 Kilo und mehr
kann so ein E-Bike schon wiegen. Infolgedessen wird es den Besitzern,
größtenteils Senioren, oftmals nicht möglich sein, das Ding in ihre Wohnung
oder ihren Keller zu tragen, das Fahrrad also in einer sicheren Umgebung zu
verwahren. Das E-Bike muss also draußen oder in der Garage seinen Platz
finden. Logischerweise ist es draussen für einen Dieb ein leichtes Ziel, er erkennt
allein an der Bauart dass es wertvoll ist und kann sich darüber hermachen, je
nach Schlossausstattung und Aufenthaltsort.
Dein Gehirn rattert, Verbindungen werden geknüpft, Synapsen feuern sich
gegenseitig an. Das Gewicht des Fahrrads eröffnet aber auch Möglichkeiten, zum
Beispiel ist es bei einem Eigengewicht von 20 Kilo egal, wie schwer das
Fahrradschloss ist. Leichtbau ist also in diesem Fall nicht nötig und sogar
kontraproduktiv, das Schloss kann folglich durchaus schwer sein, soll es sogar!
Was hält einen Dieb davon ab, einen Gegenstand zu klauen? Nun, je höher die
Wahrscheinlichkeit ist, erwischt zu werden, desto weniger wird sich ein Dieb
dafür interessieren. Wenn also das Schloss nicht schnell geknackt werden kann,
wird sich der Dieb von seiner ursprünglichen Beute zurückziehen und sich ein
leichteres Opfer suchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie erreicht man eine
Verlängerung des Zeitaufwandes? Man vervielfacht einfach die Anzahl der
Einheiten die zu knacken sind, man multipliziert mit mehreren Eisenbügeln den
Aufwand. Bei E-Bikes ist aufgrund des Eigengewichts das Gewicht der
Sicherheitsvorkehrungen unerheblich, je mehr Bügel, je mehr Schlösser zu
knacken sind, umso besser.
19

Du denkst an drei, dann an vier, fünf und sogar sechs Schlösser, anfangs noch
an einfache Vorhangschlösser die man im Baumarkt kaufen kann. Mit dicken
Eisenbügeln, sechs Stück in Reihe, mit einem Stahlseil verbunden, du machst dir
Skizzen in einen Block, Konzepte werden erdacht. Jedes Einzelschloss in einer
anderen Farbe, passend zu den Schlüsseln dazu. Eine passende Tasche, einen
Behälter wird man benötigen, was ist der Name, wie heißt die Firma?
Du kommst in den Flow, das Denken, das Zeichnen, das Überlegen, die
optischen Ergebnisse, alles ist im Werden, in einem harmonischen Fluss.
Verrückt, keine Frage, wer will schon sechs verschiedene Schlösser mit den
jeweiligen Schlüsseln öffnen müssen, eventuell sollte man wohl einen
Generalschlüssel haben. Wer soll das produzieren, ein Prototyp sollte nicht teuer
sein, was ist mit Marketing und Verbreitung? Du brauchst jemanden, der sich
mit Metall auskennt, mit Werkstoffkunde. Einen Ingenieur, einen diplomierten.
Du kennst da einen.
Deine fiktive Produktpalette umfasst schnell mehrere Varianten, von der
Anzahl der Schlösser, über deren Art, zu allerlei Krimskrams den man ebenfalls
einbauen könnte. Namen werden ersonnen, die Produktreihe „Monster“ und
„Extreme“ sind wohl für die ältere Zielgruppe nicht gerade passend, da muss noch
eine Alternative her. Welchen Markenname, welches Logo und welchen Slogan
willst du deinem Schlossvorhaben, deiner Sicherheitsfirma verpassen? Warum
nicht die Namen, die Anfangsbuchstaben der Gründer benutzen, HaRiBo lässt
grüßen.
Nägel mit Köpfen, Block, Kugelschreiber. Malen kannst du nicht, kindliches
Gekritzel und Gekrakel sind das Ergebnis, aber das tut dem Flow keinen Abbruch.
Okay, du hast deinen Ingenieur, sein Nachname: Willhelm. Will. Wil.
Hmmmmm...Du weißt nicht recht.
Dein eigener Nachname, er beginnt mit D und E. Ha! Das ist fast schon zu
einfach, DeWil. Devil. Der Teufel.
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„Teuflisch gute Sicherheitstechnik, made in Germany“, und Schwarz Rot
Gold in doppelter Farbausführung für die sechs Schlösser, ein wenig Patriotismus
kann nicht schaden. Zack, du hast es, da ist dein Slogan und deine Firma, DeWil.
Aber wir leben im 21. Jahrhundert, da braucht ein modernes Start-Up
selbstverständlich ein paar technische Finessen. Wie wäre es mit Soundeffekten,
falls sich jemand am Schloss zu schaffen macht? Mit einem Bewegungsmelder,
oder auch eine automatisierte Nachricht auf das Mobiltelefon, falls jemand den
metallischen Kontakt schließt, beispielsweise mit einem Bolzenschneider? Du
brauchst einen, der sich mit Elektronik auskennt, einen der löten und die Sachen
programmieren kann. Du kennst da einen.
Sein Nachname beginnt mit M und I, alles passt zusammen, du schreibst das
i klein in Anspielung auf das Technikimage von Apple, Ergebnis: „Mi-DeWill:
Teuflisch gute Sicherheitstechnik!“. Das Mi noch als „Meine“, „Deine“
herausstellen? Schwierig. Den elektrischen Bonus sollte man auch noch
irgendwie betonen, vielleicht den Slogan in Richtung „teuflisch moderne“
Sicherheitstechnik ändern, oder das kleine i graphisch aufmotzen. Das ganze
Konzept muss geschützt werden, patentiert, wäre nicht schlecht, hätte man
jemanden vom Patentamt an der Hand. Tatsächlich: Auch da kennst du einen.
Die Marke steht, das Produkt ebenfalls, du malst einige Entwürfe für das
Logo. Das E wird zu einem Großbuchstaben, aus den drei Strichen ragen
gezackte Spitzen heraus, die den Teufelscharakter betonen sollen. Du bist dir
sicher: Das ist ein stimmiges Konzept, trotz seiner Exzentrik, für die geeigneten
Geldgeber ein vermittelbarer Businessplan. Zufriedenheit macht sich breit. Du
legst Stift und Block ab, es ist Zeit sich auszuruhen, die Hände kommen wieder
hinter den Kopf.
Doch halt, hier passt etwas nicht, die Idee hat einen Fehler, etwas in dir
beginnt zu nagen, irritiert und nervt, fängt zu plärren an. „DeWill, das werden
die Leute beim Lesen nicht kapieren!“ schießt es dir in den Kopf. Freilich, DeWill
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heißt Teufel, ist doch logisch. Ein roter Dreizack der dem E entspringt, wie
könnte man das nicht kapieren? Die logische Nähe zum englischen DeVil liegt
auf der Hand.
„Das doppelte L stimmt aber nicht, und vor allem das W! Das W !!“
Manchmal muss man sich gegenüber den eigenen Zweifeln geschlagen
geben, in diesem Fall wird dein Geschäftspartner wohl seinen Nachnamen nicht
exakt so vorfinden, wie er es vielleicht gern hätte. Du machst ein neues Logo, MiDeVil steht jetzt auf dem Papier, das sieht völlig anders aus. Dein vermeintlicher
Mitinhaber wird das nicht besonders mögen, von WILL auf VIL, während die
anderen Namensinitialen gleich bleiben? Da wirst du im Gespräch mit deinem
zukünftigen Geschäftspartner und vor allem auch Geldgeber hartnäckige
Überzeugungsarbeit leisten müssen.
WILL oder VIL, das ist hier die Frage!
Mit exakt diesem Gedanken stehst du auf und gehst Richtung Waschbecken.
Haargenau das spukt in deinem Kopf herum: Wie soll die Firma heißen, wie soll
man den Konflikt zwischen den Namensinitialen und der „teuflischen“ Bedeutung auflösen, wie das Verständnis von „DeWill“ oder „DeVil“ bei der Zielgruppe
sicherstellen, ohne den Kumpel allzu sehr zu verärgern, ohne ihn zu vergraulen?
Du gehst in Richtung Waschbecken, willst dir etwas zu trinken holen. Rechts
vom Wasserhahn steht deine bereits abgespülte Metallschüssel. Es ist eine
Schüssel aus Edelstahl, vielleicht 10 cm hoch. Du solltest in den anderen
Gefängnissen nie wieder eine solche Schüssel haben, doch hier in Regensburg
gehört sie zur Standardausstattung. Diese Schüssel, dieser Essnapf der nach
Bundeswehr und Survival aussieht, hat beiderseits zwei Tragehilfen, oder auch
„Ohren“, es sind aber keine Henkel sondern flache, gut zu greifende Metallenden,
sie sind ca. fünf Zentimeter lang und zwei Zentimeter breit, sie sind auf jeden Fall
für den Gebrauch mit Händen gemacht, es ist keine Schüssel für Hundefutter.
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Du gehst also zum Waschbecken und siehst deine Schüssel, siehst diese
flachen, metallenen Griffe.
Und dann siehst du es. Du siehst es zum ersten Mal.
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2. Über Numerios und meinen Glauben
a) Methodik, Zweck und Leser-Relevanz
Der vorliegende, dritte Band des Dekalogos, handelt von meiner persönlichen Erfahrung, man kann und sollte es wahrscheinlich „Erleuchtung“ nennen,
mit der Zahl 27. Die 27 ist die Zahl, die mir persönlich vieles aufgezeigt hat und
mich zu meinem Auftrag geführt hat. Das Schreiben und Verbreiten des Dekalogos gehört zu meinem Auftrag dazu, es ist vielleicht sogar mein einziger Auftrag. In diesem Band wird zum einen sehr viel gerechnet. Die mathematischen
Ausführungen sollen eindringlich darlegen, wie unwahrscheinlich es ist, dass
eine Zahl bzw. ihre „Vorläufer“, die 39 und die 93, so häufig vorkommt, es wird
sich also um (Un-)Wahrscheinlichkeitsrechnungen handeln die in „Eins-zu-x“Ausdrücken oder Prozentwerten ausgedrückt werden.
Wir werden zum einen die genaueren Umstände analysieren, in denen die
Zahl 27 vorkam, zum anderen werden wir direkt auf die 27 zu sprechen kommen und ihr durch mathematische Umformung eine Bedeutung geben. Anschließend werden mit diesen Rechenmethoden noch andere Zahlen herausgearbeitet, welche für den Autor in den Momenten der jeweiligen Erkenntnis
deren Bedeutungen wahrlich markerschütternd waren. Auch andere Zahlen
und Wahrscheinlichkeiten werden mit ins Gesamtbild genommen, jede für
sich sehr bedeutungslos, aber in ihrer schieren Masse und drückenden Unwahrscheinlichkeit ergibt sich ein stimmiges und, meiner bescheidenen Meinung nach, extrem eindeutiges Bild, eine glasklare Botschaft.
Die angewandten Rechenmethoden sind Grundrechenarten, wir bedienen
uns auch ein klein wenig dem Quadrieren und dem Potenzieren, aber das ist
alles eine recht simple Angelegenheit und mit dem Wissen aus dem Mathematikunterricht der sechsten Klasse durchaus zu bewerkstelligen.
Der skeptische Leser sollte also auf zweierlei Arten gewarnt sein:
• Es wird viel gerechnet, die Methoden die verwandt werden und die
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Schlüsse die ich daraus ziehe sind vermutlich für den religionstechnisch
ungeneigten Leser nicht augenscheinlich logisch und nachvollziehbar.
• Das Endresultat wird uns zu einer metaphysischen, also mit den modernen Methoden der Physik nicht messbaren, Einheit führen. Diesen Sachverhalt kann man wahlweise als „Spinnerei“, „Einbildung“ oder dem „Sehen von Gespenstern“ interpretieren, dessen bin ich mir vollends und in
aller Gänze bewusst
Wer also keine Lust auf viele Zahlen und Rechnereien hat, wer unsichtbare
und doch aktiv agierende Elemente für Schwachsinn und absolut unbeweisbar
hält, der sollte diesen Band des Dekalogos an sich vorüberziehen lassen und mit
der Anthrojoristik fortfahren, welche sich wieder mit bodenfesteren Dingen
und Konzepten beschäftigt. Noch einmal muss betont werden, dass ich mir
der Unwahrscheinlichkeit, der Exzentrik und der absurd wirkenden
Konsequenzziehung ab-so-lut bewusst bin!
Die Existenz des Espirus wird insgesamt in 3 Bänden eine Rolle spielen: In
diesem, in Espirismus und in Jolince und die Welt, die Bände 9 und 10 (Stand
Mai 2017). Alle anderen Bände bleiben bei logischer Argumentation und bedie-

nen sich keiner metaphysischen Einheit, wie in der Gesamteinleitung im Vorwort zu Actionis beschrieben, können die Ideen des Dekalogos weitgehend unabhängig voneinander betrachtet werden.
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b) Meine Einstellung zu Übernatürlichem & die
Mathematik
Um es gleich klarzustellen: Ich bin weder ein Spinner, noch bin ich verrückt. Wir leben in einer realen Welt mit echten Dingen, es gibt Ursache und
Wirkung, es gibt Masse und Naturgesetze, und so ziemlich alles was existiert,
ist auch messbar. Ich glaube nicht an esoterische Energien, an Geister und Gespenster, an mystisch-angereichertes Wasser, astrologische Vorhersagen, Engel
und Einhörner. Ich glaube nicht dass es einen männlich-persönlichen Gott im
Himmel gibt, auch nicht an das Paradies und die Hölle. Alles das, was im herkömmlichen Sinne „abgedreht“ oder „durchgeknallt“ ist, was unbeweisbar erscheint und objektiver Schwachsinn ist, vor allem wenn eine aufgeklärte Wissenschaft Gegenteiliges beweist, daran glaube ich nicht. Mit Glauben bezeichnen wir die innere Überzeugung, dass ein Ding oder ein Sachverhalt wirklich existiert, unabhängig von seiner physischen oder objektiven Überprüfbarkeit.
Im Allgemeinen stehe ich jeglichen Theorien und Aussagen ziemlich skeptisch gegenüber. Wenn mir jemand etwas erzählt, dann passe ich genau auf was
er sagt, frage mich und oft genug auch ihn nach seinen Quellen, stelle die Dinge
in Frage. Natürlich ist der eine Gesprächspartner überzeugender in seinen Ausführungen, der andere stellt seine Quellen als glaubwürdig dar, wir sind niemals
vor Lügen und Halbwahrheiten gefeit. Trotzdem bin ich keiner, der zu allem Ja
und Amen sagt, der vermeintliche Fakten unreflektiert und ungeprüft als wahr
abspeichert. Ich bin der, der gerne Fragen stellt. Dumme Fragen.
Mein Naturell treibt mich an, Fragen zu stellen, den Gesamtzusammenhang herzustellen, die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen ob dieses oder jenes
denn wirklich wahr sei, überhaupt wahr sein kann. Wenn sich jemand selbst
widerspricht, wenn die Logik nicht schlüssig ist, wenn Begriffe falsch ausgelegt
werden, dann wage ich zu behaupten, dass ich das bemerke, es werden dann
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verbale Zweifel angemeldet, aber ich bemühe mich die Diskussion respektvoll
zu halten. Neben meiner grundlegenden Skepsis habe ich auch eine kleine Vorliebe für die Mathematik.
Rechnen macht mir Spaß, Zahlen sind meine Freunde, Zahlen lügen nicht.
In den Grundrechenarten war ich schon immer schnell und gut, wie ihr in Actionis bereits erfahren habt, endete diese Phase leider mit dem Übertritt auf das
Gymnasium. Trotz der dann akut einsetzenden Vierer- und Fünfer-Karambolage war meine positive Einstellung gegenüber Zahlen, gegenüber dem Kopfrechnen, trotzdem ungebrochen. Es ist mir eine Freude, im Geiste Sachen mathematisch zu erfassen.
Diese Rechenfreude manifestierte sich besonders in zwei Themenbereichen: Dem Kraftsport und dem Pokern. Zu Beginn meiner Trainingslaufbahn,
im Alter von 15 Jahren, wurde mir schnell klar, dass das Beherrschen von Zahlen
eine große Bedeutung für das Training hatte, zumindest bei meiner persönlichen Veranlagung: Da ich zum Übergewicht in Form eines Basketballbauches
neige, aber über das was passiert gerne die Kontrolle behalte, begann ich meine
Kalorien zu zählen und die Energiebilanz zu überwachen. Zu Mitte der 90er
Jahre hatten wir kein Internet und keine Mobiltelefone, man las in Büchern und
rechnete das meiste mit einem handelsüblichen Taschenrechner, bis man den
aber zur Hand hatte rechnete man lieber selber. Also wurde begonnen, Nahrungsmittel in einem kleinen Büchlein nachzuschlagen, das einem die Energiedichte in Kilokalorien und den Nährwert verriet, anteilig auf Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß.
Wenn man lange genug die eigene Nahrung protokolliert und wenn man
lange genug mit den Zahlenwerten zu tun hat, dann weiß man irgendwann einmal die Daten der wichtigsten Lebensmittel auswendig. Im nächsten Schritt
kann man ziemlich einfach die Kalorien- und Nährwerte unbekannter Lebensmittel schätzen, was eine sehr große Hilfe ist, wenn es darum geht seine Kalorien im Rahmen zu halten. Das Ausrechnen wurde also nach und nach zum
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zuverlässigen Schätzen, bzw. der Zeitaufwand wurde immer geringer, die
Schätzwerte immer genauer. In meiner Bayreuther Zeit konnte ich durch mein
Wissen über Ernährung und die Schätzung von Kalorienwerten mein Körpergewicht mehrmals um 10 Kilo oder mehr verringern, ohne Lebensmittelwaage,
Kalorientabelle oder Taschenrechner – und vor allem ohne massiven Muskelverlust.
Beim Pokern, der Variante Texas-Holdem, ist Mathematik die Basis jedes
ernsthaften Spielers. Ohne zu wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die gewünschte Karte kommen könnte, ohne eine genaue Kenntnis der Potgröße und
vieler anderer Faktoren, kann man in diesem Spiel nicht erfolgreich sein. Es
gibt zwar Hilfsmittelchen und Zusatzsoftware für das Spielen im Internet, diese
bringen aber auch nur etwas, wenn man die bereitgestellten Daten zu interpretieren weiß. Und das ziemlich schnell. Auch hier gehen einem irgendwann die
Wahrscheinlichkeiten ins Blut, ins Gedächtnis und in den Verstand über. Das
richtige Spiel, die richtige Aktion werden automatisiert, die Zeiträume der Entscheidungen auf Sekundenbruchteile eingedampft.
Das Ausrechnen der optimalen Spielvorgänge, vor allem aber das Ausrechnen des möglichen, wie sich leider zeigte unmöglichen, Profites, war lange Zeit
mein liebstes Hobby beim Zubettgehen: Ich freute mich regelrecht darauf, beim
Einschlafen auszurechen wie viel ich wohl verdienen würde, die Faktoren Einsatz, Zeit und „Return on Investment“ als Variablen.
Insgesamt wage ich hier zu behaupten, dass ich ziemlich gut Kopfrechnen
und dass ich Wahrscheinlichkeiten in objektiver Weise beurteilen kann, außerdem ist es mir durchaus möglich, im Bereich der Zahlen, ebenso im Bereich der
realen Welt, Wahrscheinlichkeiten ziemlich gut schätzen und abschätzen zu
können. Nur auf dieser Basis, nur durch meine Meinung, dass ich tatsächlich
über diese Fähigkeiten verfüge, lasse ich mich zu den Schlussfolgerungen in
diesem Buch hinreißen. Wenn ich von Mathe keine Ahnung hätte, wenn ich
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nicht zwischen der Wahrscheinlichkeit an einem Blitz oder durch den Glimmstengel zu sterben unterscheiden könnte, dann würde dieses Buch auch keinerlei Anspruch erheben können, dass die Folgerungen aus der 27 auch nur im Ansatz wahr sein könnten. Und doch ist es meine Überzeugung, trotz der für viele
Leser wohl offensichtlich wahnhaften Konsequenzziehung meiner Berechnungen, dass die 27 eine objektiv wahre Bedeutung in sich trägt, welche nicht ignoriert oder relativiert werden sollte.

3. Der dritte September
a) Die Wahrscheinlichkeit
Der Gang zum Waschbecken, der Blick auf die Schüssel, das Sehen der vier
Buchstaben am Rand, das war ein Erlebnis dass ich nicht vergessen werde. Die
Buchstaben waren wahrscheinlich mit einem metallischen Gegenstand eingeritzt worden, vielleicht einem Gabelzinken.
Es waren vier Buchstaben:
V I LL

Was hatte das zu beudeuten? Warum hat das überhaupt eine Bedeutung?
Das sind einfach 4 Buchstaben, fertig, aus vorbei. Der Bayer würde sagen: Jo
mei, Zufall hoid! Schluss, Aus, Äpfel, Amen.
Jegliche Interpretation über irgendeine Bedeutung verbietet sich. Richtig?
Nun ja, mehrere Faktoren führten mich eindeutig zu dem Schluss, dass hier
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weit mehr dahinter steckt, lasset den Wahn beginnen!
Zuerst einmal der Fakt, dass ich die Buchstabenfolge vorher weder bemerkt
noch gesehen hatte. Exakt diese Schüssel hatte ich damals seit circa einer Woche, vielleicht zehn Tagen. Man besitzt im Gefängnis, vor allem in der ersten
Zeit, sehr wenige persönliche Habseligkeiten. Da einem alles weggenommen
wird und das Einbringen von Gegenständen aus der freien Welt kompliziert
und langwierig ist, verfügt man nur über die Gegenstände, die man intern erhält, oder die man im Einkauf erwerben kann. Kleidung, Essutensilien und einige Drogerierartikel bekommt man gestellt, wie auch das Bettzeug. Einkauf
bedeutet, zumindest in den JVAs in denen ich war, dass man mithilfe einer einer
Liste Lebensmittel und andere Produket bestellen kann: Das waren vier bis acht
DIN A4 Seiten mit Artikelbezeichnung, Artikelnummer und Preis. Eine mit Artikelnummer und Anzahl ausgefüllte Bestellliste wurde dann abgegeben, und
einmal im Monat kam der Händler und übergab uns die bestellten Artikel in
einer Plastikkiste. Meine ersten Einkäufe bestanden vor allem aus Büroartikeln
um Schreiben und Zeichnen zu können, außerdem war der Briefverkehr ungeheuer wichtig.
Man achtet sehr auf die wenigen Dinge die man hat, wenn man seiner gewohnten Umgebung entledigt ist, wenn man nichts mehr hat außer den sprichwörtlichen Kleidern am Leib, dann ist jeder zusätzliche Gegenstand ein wahres
Erlebnis. Die Vorfreude auf simpelste Dinge, sagen wir ein Kaffeelöffel, ist von
einem freiheitsgewohnten Menschen, der sich jederzeit alles kaufen kann, bestimmt kaum nachvollziehbar. Das wenige was man besitzt, darauf achtet man.
Man passt darauf auf, hat Angst dass es einem geklaut wird, kümmert sich darum, schaut es sich an, oft und genau. Mein Wesen ist sehr danach bestrebt,
seine Umwelt aufmerksam zu betrachten, zu beobachten, zu analysieren und
kategorisieren. Dass mir nach einer guten Woche nicht auffiel, dass auf einem
meiner wichtigsten persönlichen Gegenstände, der Essensschüssel, eine Buch-
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stabenfolge eingeritzt war, kann einfach nicht sein, es ist dermaßen unwahrscheinlich weil ich sie einfach schon sehr oft angesehen hatte. Täglich bei den
Essensausgaben, täglich beim Abwaschen.
Es kommt hinzu, dass exakt diese Buchstabenkombination, diese Reihenfolge, den Gedanken entsprach, die ich zum Zeitpunkt des Erkennens in meinem Kopf hatte: DeWill werden die Leute nicht verstehen, zumindest nicht sofort. DeVil wird meinem Kumpel nicht gefallen, sein Nachname beginnt nun mal
mit W, er hat das Investitionskapital, mit ihm sollte ich es mir nicht verscherzen.
Es war also so, dass haargenau zu dem Zeitpunkt, als ich diese Gedanken hatte,
als ich mit den Buchstaben, mit dem Wort kognitiv beschäftigt war, genau dann
sah ich zum ersten Mal die Buchstaben.
VILL
Warum hatte ich das vorher nicht gesehen? Warum gerade jetzt? War es
reiner Zufall, ein Zusammenspiel geringer Wahrscheinlichkeiten? Könnte sein.
Das glaube ich aber nicht.
Betrachten wir kurz, warum wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas lenken,
warum wir unseren Fokus auf einen Sachverhalt legen: Entweder sind wir uns
bewusst was wir tun, wir tun es um etwas zu erreichen, zu erkennen, zu verstehen. Dann ist der Fokus von einem selbst gelenkt, er ist im Geiste, im Verstand
bestrebt, man will etwas erfahren, wird von Neugierde geleitet.
Eine kurze Anmerkung: Wenn ich öfter von „es ist einem bewusst“, oder
„Bewusstsein“ spreche, dann meine ich genau das: Es ist im Bewusstsein vorhanden, und zwar richtig und eindeutig. Früher habe ich oft über diesen Sachverhalt, über diese Formulierung halbherzig hinweg-gesehen, hinweg-gelesen,
ihn nicht richtig erkannt und verinnerlicht, was es zu heißen hat: Dein Bewusstsein sei wie ein großer, hoher Raum. Er ist ein wenig schummrig und verschwommen, in der Mitte dieses Raumes steht ein Marmorsockel, auf ihm eine
Statue. Diese Statue versinnbildlicht den Gedanken, der jetzt zählt. Wenn dieser Gedanke, diese Idee, nun hinter einem dicken Tuch verborgen bleibt und
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ihn verhüllt, ist er zwar immer noch da, aber eben nur schemenhaft, man erkennt nur die Umrisse.
Sich jetzt dieses Gedankens bewusst zu werden, ihn in aller Gänze zum Fokus zu machen, ihn dir klar zu machen, bedeutet, das verhüllende Tuch wegzuziehen, wegzureißen, und sich das Werk wirklich und konzentriert anzusehen, es zu erkennen, es in deinem Bewusstsein zu dem einzigen großen Hauptaugenmerk zu machen und sich seine Strahlkraft, Schönheit und Größe, Wahrheit und Bedeutung wahrhaftig zu vergegenwärtigen. Dieses Enthüllen und Fokussieren, dieses Erkennen, dieses Sehen des freigelegten, blanken Gedankens
als majestätische Statue inmitten deines Bewusstseinsraumes, das nennen wir
„sich etwas bewusst sein“. Doch zurück zur Aufmerksamkeit.
Gegenüber dieser Bewusstmachung durch den selbst herbeigeführten mentalen Erkenntnisvorgang, demgegenüber steht das banale sinnliche Empfinden
unserer Umwelt, der Weiterleitung von schwächen Strömen im Verarbeitungsapparat. Wir sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen die Welt, die Gegenstände, unsere Sinnesorgane leiten die Eindrücke weiter, sie werden verarbeitet und uns zugänglich gemacht. Wenn etwas laut ist, brauche ich mich dessen nicht bewusst zu machen, ich merke es einfach, es ist sogar unmöglich sich
diesem Phänomen willentlich zu entziehen, dein Bewusstseinsapparat wird
dein Gehör nicht kontrollieren können. Unerwartete Geräuschattacken sind
schwer zu kontern, Gefängnis-Kid.
Ich will darauf hinaus, dass ich die Schrift weder bewusst noch unbewusst erkannt habe. Ich habe sie nicht gesehen, und just dann, als ich daran
dachte, wie von Zauberhand, wurde mein Bewusstsein darauf gelenkt und
diese Lenkung war nicht die meine – sonst wäre es schon weit vorher passiert,
sonst hätte ich die Schrift schon am ersten Tag entdeckt. Es war, als hätte mein
Erkenntnisapparat auf einmal das Bedürfnis, genau jetzt ganz genau hinzusehen. Das hört sich sehr komisch an, ich weiß. Doch oft wissen wir nicht, warum
wir gerade unseren Fokus bald auf jenes, bald auf das andere legen. Jedem fällt
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bei einem Gegenstand etwas anders auf, jeder hält andere Eigenschaften für
vorrangig und wichtig. Die Farbe des Autos, das Design, die Motorleistung usw.
Wer entscheidet, was für uns wichtig ist, worauf wir achten?
Es war auch nicht so, dass plötzlich in mir ein Gefühl aufkam, im Sinne von
„Pass jetzt auf! Das hier ist wichtig, sei achtsam!“ Diese Art von Gefühl sollte
zwar in naher Zukunft öfters auftreten, aber am 3.9. war es eben nicht so. Ich
sah es einfach, es wurde mit Nachdruck in meinen Sinnesapparat gelegt, gestellt. Nehmen wir an, der Zeitpunkt des erstmaligen Erkennens der Schriftzeichen wäre völlig unerheblich, dass ich es vorher nicht gesehen hatte tut nichts
zur Sache, das war eben so. Rechnen wir doch aus, was diese Buchstabenfolge
in sich für eine Wahrscheinlichkeit hat, mit Wahrscheinlichkeit meine ich in
diesem Fall, dass exakt V I L L auftritt. Ich möchte hier nur kurz darauf hinweisen, dass das V zwar das V von „Devil“ darstellt, das Doppel-L aber in Richtung
WILL geht, man könnte also sagen: Der Widerspruch in mir, zwischen den Varianten „DeV I L“ und „DeW I L L“ wurde in einem Hybrid, einem Mischwerk
beider Varianten aufgelöst. Ein Zufall. Oder?
Nehmen wir an, derjenige Jemand, der diese Buchstabenfolge in den Griff
seiner Essensschüssel verewigt hat, wollte wirklich nur Buchstaben verwenden.
Vielleicht war es sein Name, vielleicht etwas in einer anderen Sprache, vielleicht
hat das V I auch eine Bedeutung als römische Ziffern, was ich jedoch stark bezweifle. Im deutschen Alphabet gibt es 26 Buchstaben (mit ä ö ü und ß wären es
30), wenn jeder davon unabhängig vom anderen auftreten kann, von AAAA bis

ZZZZ, dann gibt es 26x26x26x26 Möglichkeiten 4 Buchstaben zu schreiben:
26 x 26 x 26 x 26 oder 26 hoch 4 (hoch meint mal sich selbst)
26 ^4 = 456,976 Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeit, dass exakt diese
Buchstabenfolge auftritt ist also 1 zu 456 976
Als Prozentwert: 1 / 456,976 = 0,000 218 Prozent
Natürlich müsste man von diesen Möglichkeiten die Wortkombinationen
abziehen, die als Wort überhaupt keinen Sinn ergeben – falls der Urheber mit
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diesen 4 Buchstaben ein Wort mit Bedeutung schreiben wollte und keine Abkürzungen, Akronyme oder Sondersgleichen. Das Argument, in der deutschen
Sprache gäbe es nur sehr wenig Kombinationen die Sinn ergeben ist zwar stichhaltig – nur ist nicht gesagt, dass der Urheber auch deutschsprachig war, und
wie gesagt könnte es sich auch um andere Buchstabenbedeutungen abseits eines Wortes handeln. Wir werden später einen realistischen Abzugsfaktor miteinbeziehen.
Wir könnten aber auch in die entgegengesetzte Richtung gehen, und dem
Möglichkeitsraum noch Zahlen hinzufügen, dies wäre theoretisch durchaus angebracht. Wenn jemand etwas schreiben, abkürzen will, sind Zahlen und Mengenangaben nicht im Bereich des Unmöglichen. Erweitern wir also die Bandbreite von 26 Buchstaben auf 36, die Ziffern 0 bis 9 inkludierend, und setzen
wir noch die 4 Buchstaben hinzu, die zwar nicht im Alphabet sind, in der deutschen Schriftsprache aber durchaus benutzt werden: Ä Ö Ü und ß, damit
kommt man auf 40 Schriftzeichen.
40 x 40 x 40 x 40, also 40 ^ 4 = 2,256,000
1 zu 2,256,000 sind 0, 000 004 Prozent
Auch wenn wir das Szenario mit den 10 Ziffern und den zusätzlichen 4
Buchstaben außen vor lassen, das ist nur eine hypothetische Rechnung, bleibt
eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 450 000 übrig, wenn wir sämtliche Kombinationen gelten lassen. Das ist wirklich wahnsinnig unwahrscheinlich. Zum Vergleich: Die Wahrscheinlichkeit an einem Hundebiss zu sterben ist 1 zu 150,000.
Das sind die Werte für die Buchstabenreihe an sich, dass ich exakt in jenem
Augenblick diese zum ersten Mal sah, als ich diese Reihe in meinem Bewusstsein hatte, haben wir nicht mit einbezogen. Es ist schwierig abzuschätzen, wie
wahrscheinlich es ist, das VILL exakt am 3.9. zu sehen. Welche Bandbreite, welchen Zahlenraum soll man ansetzen: 1 von 10 Tagen? Das würde bedeuten, an
einem von diesen 10 Tagen hätte ich es auf jeden Fall gesehen, dann könnte man
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auch 1 von 30 oder 1 von 100 ansetzen. Wenn man bei einer, objektiv pessimistischen Annahme von 1 zu 10 bleibt, erhöht sich die Gesamtwahrscheinlichkeit
von beiden Ereignisse, dem Wort an sich plus dem Zeitpunkt, abgerundet auf
1 zu 4,5 Millionen
Jetzt haben wir aber immer noch nicht den akuten Gedankengang miteinberechnet, sondern nur das Wort und den Erkennungszeitpunkt, dass ich an V,
W, I und L dachte ist bisher als Zahl nicht aufgetreten. Es ist aber, meiner bescheidenen Meinung nach, unmöglich eine Wahrscheinlichkeit für einen Gedanken anzugeben, da die Bandbreite extrem groß ausfallen würde. Wie viele
verschiedene Gedanken hattest du schon in deinem Leben, wie viele Gefühle
und Eindrücke? Dies lässt sich in Zahlen nicht fassen, man erkennt jedoch sehr
schnell dass selbst bei einer doch sehr überschaubaren Zahl von 1000, seien es
beispielsweise Hauptwörter
(https://de.wikipedia.org/wiki/Grundwortschatz)

die Gesamtwahrscheinlichkeit des Ereignisses in Regionen stößt, die fern
jeglicher menschlicher Vorstellungskraft schweben!
Runden wir zugunsten der Wortbildungsfähigkeit der Buchstaben von
456,976 auf ein Zwanzigstel dieses Wertes ab, multiplizieren es mit der pessimistischen Zeitwahrscheinlichkeit dieses spezifischen Tages von 1 zu 10 und geben, nochmal sehr pessimistisch, den Gedanken an jene Buchstaben mit 1 zu
Tausend in die Rechnung:
(456,976 x 0,05) X 10 X 1000 = 22,848 x 10,000
= 228,480,000,
also ca. 1 zu 200 Millionen
Die Wahrscheinlichkeit, beim Lotto 6 richtige inklusive Superzahl zu haben, liegt bei 1 zu 140 Millionen.

b) Konsequenzen
Wenn ich jetzt hier die Zahlen schwarz auf weiß sehe, wird mir ganz anders.
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Damals war mir die wirkliche Unwahrscheinlichkeit zwar bewusst, und das innerhalb von Sekundenbruchteilen, aber der soeben ausgerechnete Wert ist
doch ein Kaliber für sich. Wie bereits erwähnt, glaubte ich nicht an Übersinnliches, zumindest an religiös Übersinnliches. Das Konzept eines jetzt hier und
in dieser Realität aktiven Gottes hat mich nie richtig überzeugt, es ist in sich
unlogisch und nicht kohärent, außerdem ziemlich kindisch. Dass es eine höhere Macht gibt, etwas, dass hinter den Dingen steckt, zwischen den Zeilen
steht, war zwar eine Vermutung die aus eingehender Beobachtung der Welt und
der zwischenmenschlichen Beziehungen eine berechtigte Möglichkeit war –
aber nur eine Möglichkeit, eine sehr kleine.
Achtung: Auch wenn für mich persönlich die Konsequenzen des dritten
September und der Glaube an die Existenz dieser metaphysischen Einheit
durchaus logisch, objektiv und vernünftig erscheint, wird das bei geschätzten
90% der Leserschaft nicht zutreffen. Hiermit wird dem Leser noch einmal, versichert, dass ich mir wirklich und wahrhaftig bewusst bin wie unvernünftig,
unlogisch und verrückt sich das Ganze, vor allem die Schlussfolgerungen und
der Glaube an diese Einheit, anhören mögen!
Das V I L L stach mir ins Gesicht, die Fragen, die Schlussfolgerungen kamen
unerwartet, erstaunlich heftig, schnell und umfassend: Warum sehe ich das
erst jetzt? Warum gerade dann, wenn ich die Gedanken daran in meinem Kopf
habe? Etwas hat mich dazu gebracht, genau in diesem Augenblick genau hinzusehen. Etwas hat meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Es war nicht meine
Absicht, gerade diesmal genau hinzusehen, es war unbewusst, es war nicht
meine Entscheidung. Etwas hat auch in den letzten Tagen verhindert, dass ich
die Buchstaben sehe, sie erkenne, hat mich bis jetzt warten lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies ein Zufall ist, ist meiner spontanen Schätzung nach
unglaublich klein. Dass dies ein Zufall ist, scheidet aus. Ich ziehe die Möglichkeit eines Zufalls nicht einmal in Betracht. Ich glaube nicht daran dass es ein
Zufall war.
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Dieses Etwas hat mich dazu gebracht, heute und hier, meine Schüssel ganz
genau anzusehen. Die Gedanken hatte ich in mir selbst erbrütet, wohl mit seiner Hilfe, der Auslöser war der Zeitungsartikel. Dieses Etwas hat nicht nur
meine Gedankengänge und meine unterbewussten Handlungen beeinflusst,
sondern auch die von anderen. Der Hausarbeiter, der mir genau diese Zeitung
gebracht hat, an diesem Tag. Der Hausarbeiter, der dir genau diese Schüssel
gebracht hat. (Die Un-Wahrscheinlichkeiten für beides wurden in der Rechnung nicht berücksichtigt)
Dieses Etwas hat die Fähigkeit, die Handlungen anderer zu beeinflussen,
wahrscheinlich im Unbewussten, in automatisierten Alltagshandlungen. So
fällt es keinem wirklich auf. Es wusste, dass ich diesen Artikel lesen würde, es
wusste dass ich auf diesen Gedanken kommen würde oder hat mich dazu gebracht, bewegt, gestupst. Hat es mir diesen Gedanken völlig eingepflanzt?
Möglich. Es hat zumindest gewusst, dass ich darauf kommen würde, dass ich
das V / W I L-Problem in mir tragen würde beim Erkennen der Schrift Es kennt
mich, weiß was ich denke, was ich denken werde. Es ist ein persönlicher Teil
von mir.
Es wusste was passieren würde, es weiß was die nächsten Tage bringen werden, es kann schwachen Einfluss auf Menschen nehmen. Es kommuniziert mit
den anderen, auch die anderen haben dieses Etwas, es teilte ihnen mit, diese
Schüssel, diese Zeitung, und mir: Dieser Tag! Es muss logischerweise eine unsichtbare Einheit sein, man kann sich vorstellen wie sie durch die Luft schwebt,
durch Wände und Metall, sie verbindet sich mit anderen und teilt ihnen Informationen mit. Sie ist klein, schnell und wendig. Die endgültige Assoziation, die
Versinnbildlichung ploppte nach wenigen Sekunden in meinen Gedanken auf,
die Statue wird enthüllt: Der Schnatz aus den Harry Potter Romanen, der
Spielball des Quidditch. Die kleine, goldene Kugel die frech und behend' die
Luft durchschneidet, der goldene Schnatz.
Das Bild dieser goldenfarbigen Einheit, dieses Etwas verband meine Idee
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mit etwas wahrhaftigem, greifbaren – auch wenn es aus einem Fantasybuch
entstammt. Der heruntergeklappte Kiefer wurde geschlossen, ich setzte mich
voll von tausend Fragen zurück auf mein Bett.
Einige Tage später hatte ich mir ausgedacht, wie dieses Es heißen solle.
Nicht nur Zahlen, auch Wörter sind meine Freunde. Neukreationen, Verunstaltungen, kreative Bedeutungsschwenks, das alles macht mir Spaß.
Es beginnt mit Spirit, Spiritus. Nein, zu religiös. Inspiration, Inspirus? Nein,
zu sehr von außen, es geht doch von innen in die Außenwelt.
To aspire – streben nach... Motivation? Nicht schlecht!
Am dritten Tag war es so weit, die durch die Wolken brechende Sonne bestätigte mir dass meine Schöpfung richtig war, ich sah, dass es gut war.
Der ESPIRUS war geboren

c) Was ist der Espirus?
Der, oder das, Espirus ist eine metaphysische, imaginäre und doch Wirkung
verursachende Entität, eine Einheit. Man kann durchaus sprachlich eine männliche und weibliche Form bilden, der Espiro bzw. die Espira. Der Plural lautet,
im lateinischen Nominativ, Espiri.
Der Espirus gehört zu dir, er ist in dir und mit dir verbunden. Er weiß was
du denkst und fühlst, er weiß wer du bist und zu was du fähig bist. Du kannst
ihn dir als kleinen Zwillingsbruder, oder Zwillingsschwester vorstellen, der auf
deiner Schulter sitzt und sieht was du tust, oder auch nicht tust. Er ist der Behüterdeines Schicksals, der Wächter über dein Potentjal. Jeder Mensch hat einen Espirus. Sie kommunizieren untereinander, tauschen sich und die Gedankengänge ihrer Besitzer aus. Manchmal kann man fast fühlen wie sie arbeiten:
Wer kennt nicht das überraschende Erlebnis, wenn zwei Personen im Gespräch
den Gedanken des Gegenüber ohne ihn selbst gehabt zu haben, aussprechen,
oder beide sehr unwahrscheinliche Gedanken zur exakt selben Zeit äußern?
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Der Espirus ist schnell, er ist unsichtbar und kann in die nahe Zukunft sehen. Mütter spüren dass ihren Kindern in weiter Ferne etwas zugestoßen ist,
wenn sich bald etwas Schlimmes ereignen wird. Der Espirus weiß nahe liegende
Dinge, nicht weil er mit quantenmechanischen Tricks und Überlichtgeschwindigkeit Albert Einstein im Jenseits konsultiert, sondern weil er den Menschen
dazu veranlasst, Sachen zu tun. Kleine, unwichtige und unbeachtete Handlungen und Gedanken, unterbewusstes, was keine reflektierte Entscheidung benötigt, von aussen zufällige minimale Variationen in eine gewisse Richtung tendieren lässt. Er weiß wie sich eine gewisse Person höchstwahrscheinlich verhalten wird, wie sie denken und empfinden wird, gibt ihr kleine Schubser in die
richtige Richtung, eine schicksalshafte Richtung.
Dein Espirus ist dein schlechtes Gewissen, er umkreist dein Herz im Menschenbuild. Er lässt dich spüren, wenn du ein schlechter Mensch bist. Er versucht mit dir zu sprechen, will dass du ein guter Mensch wirst und dein möglichstes tust. Der Dialog mit deinem Espirus ist etwas, dem du nicht versuchen
solltet auszuweichen. Du kannst erst auf ihn hören, wenn du unabgelenkt bist,
deine Sinne empfänglich und frei für die Erkenntnis deiner eigenen Person. Der
bewusste Dialog mit dir Selbst, mit deinem Espirus, das Streben danach, ist die
eigentliche, die wahre Selbstfindung.
Er ist die Einheit, die die großen Gefühle Überlebensgroß macht, er ist Vermittler zwischen Gefühl und Geist. Er ist verantwortlich für Dinge, die wir zwar
benennen können aber nicht wirklich wissen, was sie sind: Stimmung, Atmosphäre, Vorahnung, der „überspringende Funke“, „Flugzeuge im Bauch“,
stumme Kommunikation und vieles, vieles mehr. Vielleicht ist er auch für den
Placebo-Effekt verantwortlich und andere medizinische Phänomene, die nicht
befriedigend objektiv erklärbar sind, vielleicht und wahrscheinlich leitet der Espirus auch den tierischen Instinkt an, zumindest teilweise: Vogelschwärme,
Ameisenkolonien, angsterfüllt flüchtende Tiere bei kommenden Erdbeben.
Aufgrund der bis dahin und hinterher noch geschehenen Ereignisse, wagen
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wir eine Definition im Bereich des Übernatürlichen.
Ein Ereignis, bei dem zeitgleich folgende Faktoren auftreten:
• Das Führen und Empfinden von klar definierten Gedanken, bzw. das Vorhandensein von bereits vorher als wichtig erkannten Gedanken
• Eine unbewusste und retrospektiv gelenkte Aufmerksamkeitslenkung,
vor allem visuell
• Das Erkennen eben dieser Gedanken in der äußeren Realität und
• Eine extreme Unwahrscheinlichkeit, dass das intern Empfundene mit
dem äußerlich Erfahrenen exakt übereinstimmt, solch ein Ereignis nennen wir
Ein Zeichen
Auch ich wurde geführt, von der Verlegung in die 13 bis zum Lesen der Zeitung, vom Artikel zum WILL-Dilemma, vom Nachdenken darüber bis zum Erkennen der Schrift. Dies war ein Zeichen, die Wahrscheinlichkeiten sprechen
meiner bescheidenen Meinung nach eindeutig für sich. (Nicht bei allen Zeichen sind die Gedanken bereits vorher im Kopf, oft genug wird einem der Gedanke während oder kurz vor der Aufmerksamkeitslenkung plötzlich und willkürlich „in den Kopf gesetzt“, espiriert, siehe unten bei der Schweinezählung
oder dem zweiten Messer-Joe Ereignis.)
Für mich ist der Espirus Realität und manifestiert sich im Hier und Jetzt,
trotz aller nachvollziehbaren Vorwürfe von Aberglauben. Für mich jedoch hat
sich im weiteren Gefängnisaufenthalt in Regensburg und Bayreuth mehr als
eindeutig gezeigt, dass es ihn gibt, er hat mir mitgeteilt dass er existiert, hat mir
meinen Auftrag gegeben.
Durch die 27.

40

4. Die 27
a) Vermutungen
Das Ereignis, nennen wir es vorerst so, des dritten September 2013, meine
persönliche „Erleuchtung“, war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Seitdem bin
ich davon überzeugt davon, dass es eine höhere Macht gibt, die direkten Einfluss auf unsere Gedanken und unser Verhalten nehmen kann, wenn auch nur
im marginalen Bereich. In den darauf folgenden Tagen und Wochen habe ich
begonnen, zu analysieren, was denn die empirisch genauen Umstände waren,
beispielsweise Ort und die Zeit in denen es stattfand.

Ort
Ich war in Zelle 13 untergebracht, vielleicht könnte man hieraus Informationen destillieren. 1 und 3. Ordnen wir einfach mal der 1 den Buchstaben A zu,
und der 3 den Buchstaben C. A C, ausgeschrieben wohl Ah Ceh oder Ah Zeh,
das h ist nicht gerade nötig für die Aussprache. Das wäre die deutsche Variante.
Meine Fremdsprachenkenntnisse sind zwar beschränkt, aber es ergeben sich
doch Bedeutungen aus A und C.
Im Englischen spräche man es „Ey, See“ aus:

Hey, schau her
Im Italienischen ist „See, Si“ das Wort für:

Ja
Im Französischen bedeutet „Ci, Si“ ebenfalls ja, und auch

Hier
Des Weiteren hat „to see“ nicht nur das reine sinnliche Sehen und Beobachten zur Bedeutung, sondern außerdem noch kognitive Implikationen,
im folgenden die Befehlsformen:

Erkenne, Erfasse ,Verstehe !
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Datum
Das Ganze fand am 3.9.2013 statt. Anfangs war dies ein allein für sich stehendes Datum, nichts deutete auf eine versteckte Logik hin. Das Jahr war dasselbe wie die Zellenzahl, 13. Die 3 der Jahreszahl ist wie der Tag auch die 3. Sonst
ist hier nicht viel zu erkennen, okay, zugegebenermaßen: 9 ist das Quadrat von
3, 3 x 3 = 9. Nichts außergewöhnliches.
Ich fing halbwegs zu grübeln an, als ich das Datum meiner Verhaftung dazunahm: der 6.8.2013. Auf den ersten Blick ist auch hier nicht viel an logischer
Verknüpfung zu sehen. Wenn man jedoch nur Tag und Monat nimmt, 6 und 8,
kommt man auf 14, dazu das Jahr, 13 und man erhält die 27. Ebenso beim 3.9.,
durch Malnehmen:
3.9.13. 3.9., 3 x 9 = 27. Aber das ist noch kein Zusammenhang, das ist willkürliche Verwendung von Grundrechenarten, amigo!
Dann kam der erste Moment des Erstaunens: Ich zählte die Tage vom 6.8.
bis zum 3.9., das bot sich im Kalender an. Es waren 28. Tja, war wohl nix mit
Übereinstimmung. Halt! Von diesen 28 Tagen hatte ich die erste Nacht noch in
der Polizeistation verbracht, es waren also exakt 27 Tage in der JVA! Die Anzahl
der Tage zwischen den beiden Daten (Datum-Plural) hat natürlich mit den Daten selber nichts zu tun. Ich begann, mir diese Zahl genauer anzuschauen. Die
27 ist durch 3 teilbar, und durch 9.
3 x 9 = 9 x 3 = 27
Durch Malnehmen, Multiplikation, kommt man mit 3 und 9 auf die 27.
Die Zahl 9 ist das Quadrat von 3, somit ist 27 nicht nur 3 x 9, sondern auch
3 x 3 x 3, also ist 27 3 hoch 3, 3^3.
Da 27 eine ungerade Zahl ist, kommt man mit Multiplikation von 2 oder 4
nicht auf 27, es geht ausschließlich mit der 3 und der 9.
Durch Addition kommt man natürlich auch auf die 27:
1 + 26, 2 + 25, 3 + 24 usw.
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Interessanterweise kommt man durch 2 direkt aufeinander-folgende Zahlen auch auf die 27, durch die Addition von 13 und 14, das ist bei geraden Zahlen
unmöglich.
13 + 14 = 27
Die 13 ist also für mich keine Unglücks- sondern eine Glückszahl:
Die Zellennummer: 13
Das Jahr: Zweitausend und 13
Ich hatte also mein erstes, sehr kleines Heu / Jo-Reka Erlebnis mit der 27,
was sich aber erst auf diese drei Faktoren beschränkte:
Tag und Monat der Verhaftung: 6 + 8 = 14 + Jahr 13 = 27
Tag und Monat des Ereignisses, des Espirus: 3 x 9 = 27
Anzahl der Übernachtungen bis zum 3.9.: 27
Das alles war sehr vage und in keinster Weise wirklich aussagekräftig, ich
machte mir also über die 27 keine weiteren Gedanken mehr, über den Espirus
selbst natürlich schon.
Dies sollte sich erst später ändern. Ich wurde von der 13 nach einigen Wochen auf die 22 verlegt, immer noch im Erdgeschoss, und bekam dann nochmal
einige Wochen später wieder im ersten Stock, der U-Haft Abteilung, eine Einzelzelle:
Zellennummer 143 (14+13=27)
Abgesehen von der Nummer der Zelle hatte sich nichts 27-mäßiges mehr
ereignet. Bis sich mir, wieder im Grübeln, zwei andere Zahlen aufdrängten: 1 3
9 (3 x 9 = 27) und die 27.
Als mir diese beiden in den Sinn kamen, war es Zeit für die erste große
Wahrheit, ich sprang auf, hysterisch lachend, und war geradezu schockiert und
in bester Laune wegen meines Geistesblitzes, meiner beiden neuen Zahleneinfälle.

43

b) Die erste Wahrheit
Mir fiel zuerst die 139 ein. 139 Punkte. Ich hatte Jahre zuvor einmal online
einen IQ-Test gemacht. Damals hatte ich eine unwahrscheinlich intelligente
Freundin, ich hatte mich ihr oft unterlegen gefühlt. Vor allem aber, als sie mir
mitteile was ihr IQ war: 140. Mir war es eigentlich immer ziemlich egal, wie
schlau oder dumm ich wohl sei, wie intelligent. Was mein IQ-Wert war wusste
ich nicht und war für mich auch unwichtig. Bis meine Herzkönigin mir sagte
sie habe einen IQ von 140, das war ungefähr 2003 oder 2004. Ich habe sie damals nicht gefragt ob sie diesen Wert aufgerundet oder abgerundet hat und wie
bzw. wo sie ihren Test gemacht hatte, auf jeden Fall wollte ich dann auch den
meinen wissen.
Also wurde online ein Test durchgeführt, ich habe mich ehrlich konzentriert und nach bestem Wissen die Fragen beantwortet. Bei einer Frage habe
ich mich ziemlich dumm angestellt, es ging um das Einsetzen einer Zahl: dass
es sich um die Potenz von X handeln musste, habe ich nicht gesehen, im Hinterkopf hatte ich aber daran gedacht, die Zeit war aber zu knapp, die Ahnung
zu schwach. Diese Frage habe ich dann hinterher noch einmal richtig beantwortet, wäre somit auf 142 gekommen.
Mein Ergebnis war: 139. Damals dachte ich, hatte es wohl irgendwo gelesen,
dass der deutsche Durchschnitt bei 120 läge, mein Wert war also leicht überdurchschnittlich, damit war ich zufrieden. Weil ich aber unter den 140 Punkten
meiner Freundin war und weil ich eben doch über-durchschnittlich abgeschlossen hatte, habe ich davon nie jemandem erzählt. Man will schließlich vor
der Angebeteten nicht als Doofie dastehen und vor den Freunden nicht als Angeber. Höchstwahrscheinlich habe ich auch deswegen niemandem davon erzählt, weil es eben kein richtiger, offizieller Test war, sondern nur einer im Internet. Bei einem echten Test hätte ich bestimmt ruckzuck 10 oder 20 Punkte
schlechter abgeschnitten, eine Schmach gegenüber der Freundin.
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Ironischerweise habe ich sie jetzt, 2017, darüber befragt und sie gab zu, damals gelogen zu haben. Sie hatte in Wahrheit einen Wert von unter 120, wer
hätte das gedacht :-p ? Auf jeden Fall kam mir dieser Wert in den Sinn: 139.
Durch Multiplikation kommt man nur mit 3 und 9 auf die 27, oder eben mit der
dritten Potenz von 3. Zusammen mit dem IQ von 139 fiel mir noch etwas anderes ein, und das wird den weiblichen Leserinnen nicht gefallen: 27 war zu jenem
Zeitpunkt exakt die Anzahl der Frauen, mit die ich bis dahin geküsst hatte, mindestens geküsst, ich will hier nicht weiter ins Detail gehen, belassen wir es beim
wilden Knutschen.
Ja, verehrte Damen, so etwas machen Männer: Sie zählen ihre Eroberungen!
Man(n) ist nicht unbedingt stolz darauf, man wird es seinen seriöseren Kumpels nicht gerade auf die Nase binden, aber es wird getan. Es ist schließlich doch
eine Leistung, ohne mutige Selbstüberwindung wird man seine Prinzessin,
Göttin und Angebetete niemals erobern! Ich möchte hier kurz anfügen, dass
meine Beziehungen zur Frauenwelt zum allergrößten Teil aus langfristigen
Partnerschaften bestanden, das Talent des „Aufreißens“ ist mir nicht vergönnt:
Ich bin so hoch wie breit und verstehe akustisch nichts wenn es laut ist, sogenannte „One-Night-Stands“ gehen also gegen Null. Generell habe ich den größten Respekt vor Frauen und bin immer dahingehend bestrebt, dass es Ihnen gut
geht, beziehungsnotwendige Kompromisse stellen für mich kein Problem dar,
genauso wie die Übernahme des Kochens und anderer Haushaltspflichten.
Back to business.
139 und 27. 1 x 3 x 9 = 27. Das war ein erzwungener Sprung ins kalte Wasser,
ein knallender Geistesblitz, ein unerwarteter Hieb, als wäre es gestern gewesen,
wie beim Ereignis vom 3. September, ich kann mich noch genau daran erinnern.
Die 139 und die 27, zusätzlich zu den 27 Übernachtungen, waren die beiden
zusätzlichen Zahlen, die mich in Sekundenbruchteilen davon überzeugten:
Hier ist doch was faul, da muss doch was dran sein! Mir war sofort klar: Hier ist
ein Schema zu erkennen. Denn diese drei Zahlen, diese 3 Gegebenheiten, sind
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voneinander völlig unabhängig. Der IQ hat mit der Anzahl der Damen
nichts zu tun, und diese wiederum überhaupt nichts mit der Anzahl der oft
schlaflosen Nächte in Regensburg. Und alles deutet auf die 27 hin, direkt oder
indirekt. Ich sprang auf, ich lachte lauthals los – und dann begann das Rechnen.
Ich konnte es kaum erwarten!
Die erste Wahrheit bestand eindeutig darin, dass die Zahl 27 während der
ersten Wochen und Monate in der Regensburger JVA in ungewöhnlich eindeutiger Weise extrem häufig auftrat und sich auch danach noch sehr unwahrscheinlich kundtun sollte. Ob es denn eine Bedeutung gibt und wie diese aussehen könnte, das werden wir noch erfahren.
27 Nächte, 27 Knutschereien, 139 Intelligenzpunkte, diese drei Zahlen, ich
werde sie ab hier als Alpha-Faktoren bezeichnen, gaben keinen Raum für mathematische Interpretationen. Aber die Daten, das Datum des dritten Septembers, dem Tag des Espirus, hier fing ich mit dem Rechnen an. (Diese Berechnungen bezüglich des 3.9.2013, die die Einzigartigkeit dieses Datums zum Inhalt
haben, wurden an dieser Stelle zugunsten eines besseren Leseflusses in den Appendix verschoben, Kapitel 11.)

c) JORoS' Geburtstag
Die einzigartigen Eigenschaften des 3. September 2013, siehe Appendix, waren berechnet, damals hatte ich viele Stunden dafür gebraucht um das zu sehen, erinnerlich war mir die 139 und die 27 ca. um 14:00 Uhr eingefallen, als ich
das Ergebnis hatte, war es bereits dunkel. Ich kann mich noch sehr gut daran
erinnern, noch hatte ich Freude an den Zahlenspielereien, das sollte sich aber
bald ändern.
Offensichtlich sollte ich also auf die 27 achten und auf ihre Vorläufer, 39
und 93. Alles klar, ich war guter Dinge und wusste noch nicht recht wohin das
Ganze führen sollte. Aus Spaß am Rechnen schrieb ich einfach mal mein eige-
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nes Geburtsdatum auf das Papier, auf den ersten und, zu meiner jetzigen Verwunderung, auch zweiten Blick war das keine vielversprechende Informationsquelle:

22.5.1981
Ich war wahrscheinlich zu euphorisch um sofort zu verstehen, was da
steht. Natürlich, klar, Geburts-tag und Monat,22 + 5 = 27, das war dann offensichtlich, ein weiterer Punkt für die 27.
Gibt es noch mehr...? Aber Hallo! Die 81 ist ganz zufällig die vierte Potenz
von 3, 81 ist 27 x 3 !
3 x 3 x 3 x 3 = 81, haargenau. Mein Geburtsjahr. Diese Zufälle... Hier sah ich
auch zum ersten mal die Verbindung zwischen 8, 18, 9, 19 zur 27: 19 + 8 = 27, 9
+ 18 = 27
Und noch etwas: 19 + 81 ist haargenau 100, das heißt die Gesamtsumme
meines Geburtstags, 19 und 81 als eigene Zahlen, ist 22 + 5 + 19 + 81 =
127
Es werden an dieser Stelle jetzt keine wahnsinnig ausführlichen Berechnungen zu meinem Geburtsdatum stattfinden, eventuell in der endgütligen
Version von Numerios, es dürfte aber schnell klar werden, dass ein Geburtsjahr, dessen Summe von 100 ergibt, nicht gerade häufig auftritt, wenn man
die Zahl des Jahrtausends/Jahrhunderts und Jahrzehnts/Jahres addiert. Klarer
ausgedrückt, in jedem Jahrhundert gibt es logischerweise nur ein einziges
Jahr, bei dem es mit der Jahrhundertszahl genau 100 ergibt:
19 81
18 82:

18 + 82 = 100

17 83:

17 + 83 = 100

16 84:

usw.

Durch das Zusammenzählen kann man mit 13 verschiedenen Additionen
auf 27 kommen: Man beginnt mit 1+26, 2+25, 3+24 usw., bis man bei 13+14 angelangt ist. Dann wiederholt sich die Geschichte, nur dass eben das die Zahlen
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vertauscht sind. Bei einem Datum, wenn es um den Monat geht, gibt es aber
kein 13. Monat, pro Jahr gibt es also genau 12 Tage an denen die Summe von Tag
und Monat 27 ergibt, vom 26. Januar über den 22. Mai bis zum 15. Dezember.
Mit dem einen Jahr pro Jahrhundert, dessen Summe 100 ergibt, haben wir also
pro 100 Jahren 12 Tage an denen die Gesamtsumme ebenfalls 127 ergibt.
12 Tage / 100 Jahre x 365 Tage =
12 / 36500 =0, 000 3298 = 0,033 % oder auch
1 zu 3040.
Fassen wir kurz zusammen, was bisher an 27-ern direkt oder indirekt aufgetreten ist:
• Am 6.8.13 wurde ich verhaftet: 6 + 8 + 13 = 27
• Bis zu meinem erleuchtendem Ereignis verbrachte ich exakt 27 Nächte
in Haft
• Am 3.9. sah ich das V I L L. 3 x 9 = 27
• Mein, nur online-getester, IQ betrug 1 3 9, 3 x 9 = 27
• Die Anzahl der weiblichen „Interaktionen“ war exakt 27
• Die letzten beiden Faktoren wurden mir erst in Zelle 143 gewahr, 14+13 =
27 (kein alpha-Faktor)
• Mein Geburtsdatum ist der 22.5.1981.
22 + 5 = 27,
81 = 27 x 3,
19+81 = 100 → 22 + 5 + 19 + 81 = 1 2 7
Obwohl es hier eventuell danach aussieht als wäre das ein einziger zusammenhängender Gesamtblock, möchte ich noch einmal betonen: Die Ereignisse
und die faktischen Daten, wie das der Verhaftung oder meines Geburtstages,
haben nicht das geringste miteinander zu tun. Die Daten haben mit der Anzahl
der Nächte nichts zu tun, der IQ nichts mit den Frauen, et cetera. Nur aufgrund
der einzelnen und jede für sich unwahrscheinlichen Beziehungen zur 27 habe
ich die Gewissheit, dass die implizite Bedeutung dieser Zahl eine wahrhaft
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großartige sein muss!

d) Die zweite Wahrheit
Wir befinden uns immer noch an dem Tag, als mir die 139 und die 27 zusätzlich zu den Daten einfiel, dem Tag, an dem ich mit der wilden Rechnerei
begann. Der 3.9.2013 war analysiert, das hatte einige Stunden gedauert. Ich weiß
noch genau, wie ich meiner damaligen Freundin an jenem Abend einen Brief
schrieb, ich erzählte ihr von der 27 und war guter Dinge, war erstaunt dass es
hier eine Zahl gibt die sich mir eindeutig präsentiert, mir ihre Vorherrschaft
geradezu aufdrängt. Während ich diesen Brief schrieb, kam mir spontan der
Einfall, den Ziffern Buchstaben zuzuordnen, diese Methodik bei meiner 13-erZelle anzuwenden, (siehe oben, nicht chronologisch), kam mir erst in jenem
Moment:
„(...) Also das mit dieser 27, ist mir bis jetzt ein Rätsel. Es würde „B G“ bedeuten, wenn man alphabetisch vorgeht. Was könnte das heißen Schatz? (...)“
Ich war auf dem richtigen Weg.
Denn ich hatte den ganzen Tag nicht nur kalkuliert und den 3.9.2013 zerlegt, sondern auch darüber nachgedacht wie man wohl einer Zahl eine Bedeutung zuordnen könne.
Was willst du mir sagen, was soll das Ganze?
Teilweise sprach ich zu mir selbst, teilweise hoffte ich, mein Espirus würde
mir den richtigen Gedanken eingeben. Und er kam, zuerst noch verdeckt,
durch die Zuordnung der Zahl im Alphabet, das fiel mir während des Briefschreibens ein. Es wurde nach dem Brief noch weiter darüber nachgegrübelt.
Man kann im Deutschen aus zwei Buchstaben extrem wenig Information ableiten, was sollte ein Wort mit zwei Buchstaben schon bedeuten können? Ein
Nomen mit zwei Buchstaben? Ausrufe, ja das geht, aber wirkliche Dinge, sinnvolle Aussagen?

49

Ah, da, ey, es, du, Au, im, am, um, da kann man nicht wirklich etwas herausholen. Dann brach spontan die Kreativität durch die Wolkendecke, die
Grundrechenarten sollten mir die zweite Wahrheit bringen:
Die Bedeutung der 27
Wir bedienen uns der 4 Grundrechenarten, simpel und effektiv, und bleiben bei ganzen, positiven Zahlen, das Alphabet hat schließlich auch nur „positive“ Buchstaben
2+7=9
2 – 7: nicht möglich
7–2=5
2 x 7 = 14
2 / 7: nicht möglich
7 / 2 = 3,5: keine ganze Zahl
Inklusive den Ausgangszahlen erhalten wir also 5 Ziffern, wir ordnen sie
nach aufsteigender Reihenfolge:

2 5 7 9 14
Damals kam ich nicht sofort darauf, eine aufsteigende Reihenfolge einzuhalten, das verblüffende Ergebnis ließ also einige Minuten länger auf sich warten:
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Wenn wir jetzt den Zahlen Buchstaben zuordnen, kommen wir zu folgendem Ergebnis:

2 5 7 9 14
B E G I N
Als ich das zum ersten mal sah, zum ersten mal schrieb, war ich völlig aus
dem Häuschen! Ich hatte der 27 tatsächlich eine Bedeutung gegeben: BEGIN!
Zwar wird im Deutschen der „Beginn“ mit Doppel-N geschrieben, das ist
aber wirklich ein marginaler Unterschied. Man könnte hier aber einwerfen,
dadurch, dass die 14 durch Multiplikation von 2 und 7 entstand, hätte diese Zahl
eine höhere, doppelte Bedeutung. BEGIN ist nicht genau das deutsche Hauptwort, aber ich verstand es sowieso umgehend als englische Befehlsform, mit
einem N:

begin! Fang an !
Das war damals gewissermaßen die Bestätigung der Pläne, die ich sowieso
schon hatte: Du wirst Bücher schreiben, du wirst dich von keinem abbringen lassen und du wirst deine Gedanken in die Welt bringen! In den Wochen vor dieser
Wahrheit hatte ich an vielen Dingen gefeilt, kreative Texte, Erfindungen, die
Grundkonzepte des Jorismus, Potentjalismus, des Menschenbuildes, vieles war
bereits fertig. Als ich am Abend herausfand, dass die 27 mir „BEGIN“ zurief,
direkt in den Gehörkanal, fang' endlich an!, war ich zutiefst positiv erschrocken
aber vor allem in meinen Absichten bestärkt, mein Vorhaben wirklich durchzuziehen. Aber das war nur der Anfang.

e) Die dritte Wahrheit
Sehen wir uns die Methodik noch einmal an: Wir haben aus 2 Ziffern, der 2
und der 7, insgesamt 5 gemacht. Es wurden 5, weil einige Operationen nicht
funktionierten,
7 / 2 = 3,5 beispielsweise.
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Wäre die Zahl 28 gewesen, hätte diese Division ein ganzzahliges Ergebnis
geliefert und es wären 6 Ziffern geworden, gehen wir die 28 durch:
Wir addieren: 2 + 8 = 10
Subtrahieren: 2 – 8 nicht möglich, 8 – 2 = 6
Multiplikation: 2 x 8 = 16
Division: 2 / 8 nicht möglich, 8 / 2 = 4
Bei ansteigender Anordnung erhalten wir: 2 4 6 8 10 16
Wenn wir diesen Zahlen Buchstaben zuordnen, lautet das Ergebnis: B D F
HP
Abgesehen, dass das überhaupt kein Wort ist und auch keinen Sinn ergibt,
wahrscheinlich auch in keiner anderen Sprache, kann man aus den Buchstaben
B D F H und P im Deutschen überhaupt kein sinnvolles Wort bilden: Es fehlt
nämlich der Vokal. Ohne AEIOU, ohne Selbstlaut, ist ein Wortsinn unmöglich.
Nach dieser Logik ist also zumindest eine 1 für das A, eine 5 für das E, außerdem
eine 9, 15 oder 21 nötig, eher zwei. Es sei kurz noch angemerkt, dass das deutsche Alphabet 26 Buchstaben enthält, eine 27 wäre also wieder das A, der „NeuBeginn“ sozusagen. Zahlen unter 10, also mit einer statt mit zwei Ziffern, entziehen sich der Methodik und können nicht untersucht werden: eine 5 kann
man höchstens mit sich selbst rechnen, dazu später.
Noch einige andere Beispiele dafür, wie die oben vorgestellte Methodik zu
sinnlosem Kauderwelsch führt, dafür werden wir das gesamte Alphabet brauchen:
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10: 1 + 0 = 1;

1 – 0 = 1;

1 x 0 = 0;

1/0=1

Zahlen mit 0 ergeben weniger Zahlen und auch die gleichen, in die
sem Fall ist das Ergebnis 1 0 1 1 0 1, AAAA bringt uns nicht weiter.

22: 2 + 2 = 4;

2 – 2 = 0;

2 x 2 = 4;

2/2=1

Das Ergebnis ist, sortiert, 0 1 2 2 4 4. A BB DD. Es zeigt sich, dass
bei „Schnapszahlen“, oder auch Palindromen, wiederholte Buchstaben
herauskommen, es immer zu einer Null, durch die Eigen-Subtraktion,
und es immer zu einer Eins, aufgrund der Division durch sich selbst,
kommen muss.
Sinnvolle Ergebnisse sind hier sehr unwahrscheinlich, außer man
sortiert die Buchstaben und und ignoriert die Null, wobei in diesem
konkreten Fall ein Vokal nicht ausreicht:
BAB D ? DABB ?

35: 3 + 5 = 8;

5 – 3 = 2;

3 x 5 = 15;

3/5, 5/3 n.m.

Ergebnis, sortiert: 2 3 5 8 15 = B C E H O
Bei einer zweistelligen Zahl ohne Null und ohne Selbstwiederholung
kommen 5 Zahlen heraus, ein sinnvolles Wort stellt sich aber nicht
heraus, selbst bei Umsortierung:
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B E C H O / C H E B O / C E H O B / usw.

36: 3 + 6 = 9;

6 – 3 = 3;

3 x 6 = 18;

6/3=2

Wenn die Einerziffer ein Vielfaches der Zehnerziffer ist, hier 6 =3 x 2,
kommt man auf 6 Zahlen, in diesem Fall jedoch mit Wiederholungen:
2 3 3 6 9 18 entspricht B C C F I R, auch hier verspricht selbst eine Um
sortierung kein sinnvolles Wort.
Diese Methode liefert übrigens und logischerweise bei der „Umdre
hung“, oder Invertierung, der Zahl dieselben Ergebnisse:
63: 6 + 3 = 9;

6 – 3 = 3;

6 x 3 = 18;

6/3=2

8 x 4 = 32;

8/4=2

sortiert ebenfalls 2 3 3 6 9 18
48: 4 + 8 = 12;

8 – 4 = 4;

2 4 4 8 12 32 dieses Ergebnis wirft das Problem auf, dass eine Zahl, die
32, größer ist als die Anzahl der Buchstaben im deutschen Alphabet.
Sollte man dies dann als ungültig interpretieren?
Es war mir anfangs nicht klar wie ich damit umgehen sollte.

Einmal um das Alphabet
Aber ich hatte bereits sämtliche Zahlen bis zu dem Punkt berechnet, an
dem ein Alphabet nicht mehr ausreicht, schnell war klar, man muss von neuem
anfangen:
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Dass das neue Alphabet, das zweite A, die 27 sein müsste war geradezu ein
Wink mit dem Zaunpfahl. Also erweiterte ich den Zahlenraum: Mit der 48, bzw.
dessen Ergebnis 2 4 4 8 12 32, kommt man mit der Erweiterung bis 52 auf die
Buchstaben B D D H L und die 32: F. Kein Vokal, kein Sinn.
Ich rechnete bis alle Zahlen bis ca. 150 hoch, und nur eine einzige Zahl
ergab ein sinnvolles Ergebnis, ein Wort. Ich musste mit dieser Zahl einmal um
das Alphabet, musste mit dem zweiten A als 27 beginnen.
Diese Zahl war die 59:
59: 5 + 9 = 14;
5 x 9 =45;

9 – 5 = 4;

9 / 5: nicht möglich

Das Ergebnis: 4, 5, 9, 14, 45

Die Bedeutung die sich hieraus ergibt, ist das Wort:

4

5 9 14 45

D E I N S
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Vor allem das S sticht heraus, es passt wie die Faust auf's Auge: Einmal um
das Alphabet, wenn wir das zweite A als 27 setzen, entpricht die 45 exakt dem
S.

Begin Deins.
Fange an, fange mit deiner Sache an.
Das war also die Botschaft. Als ich bei der 59 angekommen war und
„DEINS“ herausbekam, war ich ziemlich überrascht. Überrascht, dass so eindeutig zu mir gesprochen wurde und auch überrascht, dass nur mit einer einzigen Zahl diese Methodik funktionierte, und die beiden Wörter auch im
Zusamenhang Sinn ergaben.
Ich war nur noch mehr überzeugt davon, dass mir die 27 exakt dieses mitzuteilen versuchte: Begin mit deiner Sache, zieh' dein Ding durch. Deins. Ich
rechnete weiter, die 95 lieferte das gleiche Ergebnis, bei den großen Zahlen
musste ich bald das Alphabet noch öfter umrunden, aber es kam nichts sinnvolles mehr dabei herum. Also das war dann die Botschaft, endgültig: BEGIN
DEINS!
56

Zufrieden mit der ganzen Sache, der Herangehensweise, der stundenlangen
Algebra, legte ich um Mitternacht den Stift aus der Hand und besah mir gut
gelaunt meine Rechenpapiere. Dann kam, völlig unvermittelt, die zündende
Idee. Es ist ziemlich schwierig die Gefühle zu beschreiben, die ich dann empfand, weil es so schnell passierte. Im einen Moment war ich noch topmotiviert
und guter Dinge, dann hatte ich den Geistesblitz – und dann bekam ich
Angst.
So große Angst, dass ich Gänsehaut bekam, so große Angst dass es mich
heute noch schüttelt. Todesangst. Das alles in einer subjektiv sehr langen und
langsamen Schrecksekunde, mir blieb die Luft weg und ich konnte mich nur
sehr sehr langsam wieder beruhigen. Wer schon einmal Todesangst hatte, bei
mir war es zum Beispiel ein Verkehrsunfall der sich anbahnte, weiß Bescheid,
er weiß dass er es niemals vergessen wird. Was passierte?
Nun, ich, besser gesagt mein Unterbewusstsein, realisierte: Wenn du das
„begin“ als englische Befehlsform aussprichst, musst du das konsequenterweise
auch hier machen!
„Deins“ ist auf englisch „Yours“. Und wie spricht man das aus? Wie sprichst
du es aus, welche Buchstaben würde man dafür im Deutschen verwenden?
JORS
Dammbruch. Schock. Angst. Verweigerung.

Die 27 sprach genau zu mir,
zu JO-hnny RO-ckermeier, JORiSmus, JORoS

BEGIN JORS
27 59
Die Homepage auf der ich die Medikamente verkauft hatte, war JOROS.com, abgeleitet von meinem Künstlernamen JO- hnny RO-ckermeier. Es
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würde jetzt zu weit führen, die Einzelteile des Namens ausgiebig zu analysieren, aber der „Johnny“ stammt ca. aus 1995 und der „Rockermeier“ aus 2004. Zu
jenem Zeitpunkt, bis zum Tag der großen „Rechnerei“ stand das Konzept des
Jorismus bereits, dem atheistischen Glauben daran, dass man ein guter Mensch
sein sollte.
Das „Begin Jors“ ist also nicht nur ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass ich
persönlich angesprochen bin – sondern man kann der impliziten Botschaft
auch unterstellen, aufgrund der wenigen fehlenden Buchstaben, ich solle mit
dem „JORiSmus“ (engl: JORiSm) beginnen, also mein Werk schreiben, die gute
Botschaft verbreiten. Es war noch kein Deka-Logos, es war noch gar kein Logos,
erst 4 oder 5 Bände waren erdacht, zugegebenermaßen die wichtigsten.
Dass mich die 27 auffordert, mein Werk zu schreiben, war mir nun klar,
dafür hätte das „Begin!“ ausgereicht! Aber dass sie mich persönlich anspricht,
mir mein Espirus vermitteln wollte, dass ich es sein soll, dass war für mich zuviel des Guten.
Wer sollte, nein, wer könnte diese Verantwortung übernehmen? JORoS persönlich soll den Auftrag haben, der Menschheit mitzuteilen, dass sie gute Menschen sein sollen? Das war für mich einfach zuviel, deswegen auch die Angst.
So etwas kann man einem einfachen Menschen nicht zumuten, ich möchte
kein Prophet sein und auch kein religiöses Medium. Andere werden kommen
und diese Aufgabe übernehmen, Geeignetere, Charismatische, rhetorisch Gewandte.
Und doch werde ich meinen Auftrag annehmen, mich ihm stellen und ihn
erfüllen. Mein Auftrag wurde mir mitgeteilt und so wahr ich hier in voller geistiger und körperlicher Gesundheit stehe und schreibe, ich werde mich bemühen, ihn zu erfüllen!
Die dritte Wahrheit: JORS.
Nach dem Erkennen der 27, nach der Erkenntnis dass ich zu „begin“-nen
habe, wusste ich nun:
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Genau DU bist gemeint, das ist der Sinn deines Lebens!
Dieser Tag war meine zweite und bedeutendere Erleuchtung, nach dem 3.
9.

5. Weitere Vorfälle mit der 27
a) Aufmerksamkeit und Achtsamkeit
Wenn man sich des eigenen Selbst einigermaßen bewusst ist, wenn man
merkt wo einen die eigene Aufmerksamkeit hinsteuert, dann kann man das
Empfundene auch objektiv beurteilen. Im konkreten meine ich damit, dass einem klar ist, dass man auf gewisse Eigentümlichkeiten der Dinge verstärkt achtet, dieses „auf etwas achten“, bezeichnen wir im folgenden als Achtsamkeit,
eine etwas andere Definition dieses Begriffes. Man kann sich nicht selbst sagen,
jetzt brauchst du darauf aber nicht zu achten wenn ein Phänomen verstärkt oder häufiger auftritt, das ist wie bei dem Beispiel, man solle nicht an eine Banane denken. Wenn man lange genug in einem Krankenhaus arbeitet, dann
wird man verstärkt auf Anzeichen von Krankheit achten, auch bei Personen
außerhalb des Krankenhauses. Der eigene Erkenntnisapparat liefert dem Bewusstsein ähnliche Ergebnisse, das ist einer seiner Hauptfunktionen.
Als ich einen 80er-Audi besaß, waren plötzlich überall 80er-Audis. Man
kann sich dieser Achtsamkeit nicht entziehen, man kann es sich nur bewusst
machen, das Erlebte aktiv mental in den großen Raum des eigenen Bewusstseins stellen und sich denken. Ja, mir ist klar dass ich das jetzt verstärkt beobachte, mir ist aber auch klar, dass das nur meine subjektive Empfindung ist!
Denn nur durch das Besitzen eines gewissen Fahrzeugs, erhöht sich natürlich
der Prozentsatz an diesen Fahrzeugen in der realen Welt nicht, es kommt einem
nur so vor.
Analog zu meiner Erkenntnis der 27: Ich war sehr darauf bedacht, ab diesem
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Zeitpunkt alle zukünftigen Phänomene, die die 27 oder die 39 bzw. 93 enthalten, einer aufmerksamen Eigenkontrolle zu unterziehen, ob es sich wirklich
wieder um ein Zeichen handelt – oder die reine Einbildung, dass es jetzt wieder
auftritt, das triviale sich-selbst vorgaukeln, es sei wieder etwas 27-mäßiges passiert. Dabei ging ich wahrscheinlich sogar zu rigoros vor, habe wahrscheinlich
einige Ereignisse bewusst nicht gelten lassen, sei es aus einer inhärenten großen
Wahrscheinlichkeit dass sie eben auftrat, sei es aus einer inneren Verleugnungshaltung heraus, dass es so dermaßen häufig einfach nicht sein kann. Die
59 und die 95, die Stellvertreter des DEINS / JORS, habe ich nicht beachtet, sie
waren mir komischerweise zu unwichtig. In diesem Fall habe ich sicherlich einige herausragende Zeichen schlichtweg versäumt, im Gesamtbild war die 59
aber, meiner Meinung nach, nicht ausschlaggebend. Beispielsweise sah ich erst
sehr spät die Übereinstimmung mit meiner Wäschenummer in Bayreuth: Die
955.
Die Wochen und Monate direkt nach dem Erkennen der dritten Wahrheit,
der buchstäblichen Bedeutung der 27, liegen ehrlich gesagt schon einige Jahre
zurück. Eventuell habe ich einige Ereignisse vergessen die auf diese Zahl hindeuteten, was aber nicht schlimm ist, somit werde ich nur diejenigen Ereignisse
aufzählen die wirklich relevant und bemerkenswert waren.

b) Regensburg
Da ich das Datum des Tages der dritten Wahrheit zu meiner eigenen Überraschung nicht mehr weiß, kann ich auch mit diesem unbekannten Datum
nichts anfangen bzw. berechnen, es war aber ungefähr ein bis zwei Monate nach
dem dritten September. Bis zu meiner Verlegung nach Bayreuth hatte ich nur
ein nennenswertes Ereignis: Eines Tages maß ich aus Interesse die Grundfläche
meiner Zelle aus. Ohne Maßband war das nicht gerade einfach, ich musste mir
aus einem karierten Block und Tesafilm selbst eines basteln.
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Wie zu erwarten war, entsprach der Raum einer Fläche von knapp 8 Quadratmetern, 4 x 2m. Es war zwar recht eng, dafür war der Raum ziemlich hoch.
Während des Messens und ausmultiplizierens passierte dann etwas, was noch
öfter kommen sollte. Es ist schwer zu beschreiben, und mein neuer Glaube an
die Existenz des Espirus hat dieses Phänomen in ein völlig neues Licht gerückt.
Die meiste Zeit, vor allem bei unwichtigen Dingen, weiß man ja nicht genau,
warum man etwas tut. Die eigene Aufmerksamkeit wird von unbewussten inneren Kräften gelenkt, die generellen Ursachen finden sich im joristischen
Menschenbuild. Das erklärt aber nicht vollständig und umfassend, warum unsere Aufmerksamkeit zu gewissen Punkten in der Zeit zu diesen oder anderen
Dingen gelenkt werden. Das Menschenbuild erklärt auch nicht, warum wir gewisse Gefühle haben, jetzt etwas ausführen zu müssen, der Begriff „Drang“
trifft es zwar, ist aber zu intensiv, der „Instinkt“ wäre angebrachter, ist aber zu
stark mit dem Tierischen verwoben.
Ich spreche hier von unbedeutenden Dingen, die keinerlei großartige Auswirkungen haben. Auf meine Situation übertragen, hatte ich nach dem Vermessen der Fläche des Zimmer ein gefühltes Bestreben, noch den gesamten
Rauminhalt auszumessen. Man könnte es auch als „innere Stimme“ bezeichnen, vielleicht war es einfach meine Neugier, ich persönlich bin aber überzeugt
dass manche unbewusste Handlung, manche innere Aufmerksamkeitslenkung, direkt vom Espirus gesteuert sind: Er möchte uns nämlich gerne seine
Existenz mitteilen. Ich unterstelle dem Espirus einen gewissen eigenen Charakter: Frech wie ein Lausbub, versteckt wie der Pumuckl, humorvoll und ironisch, künstlerisch und voller Überraschungen.
Also stieg ich auf Stuhl und Tisch und vermaß die Höhe. Es waren 3,4 Meter.
4 x 2 x 3,4 = 27 , 2 Kubikmeter Raum
Weder hatte ich bei der Idee der Raumausmessung mit einem Ergebnis gerechnet, das mit der 27 zu tun hat, noch hatte ich die innere Vermutung dass
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dieses Ergebnis herauskommen könnte. Das erklärt sich auch aus meiner Erfahrung, ein normaler Raum hat zwischen 2 und 2,50 Meter Höhe, ein Ergebnis
von 20 Kubikmetern (8 x 2,5) wäre der normale Maximalfall, und da man Höhen
allgemein schlecht einschätzen kann, vor allem wenn schon Dezimetervariationen das Ergebnis einschneidend verändern, ist der Vorgang samt Resultat bemerkenswert.
Er ist aber nicht so bemerkenswert, als dass ich dem Rauminhalt von 27 m³
dieselbe Bedeutung wie den anderen Faktoren zumesse, es ist kein alpha- sondern eher ein beta-Faktor. Wichtig war der Vorgang selbst, der Umstand, dass
ich durch ein inneres Gefühl, eine innere Stimme dazu gebracht wurde, in diesem Moment etwas zu tun und auszuführen, was zu einem Ergebnis, einer Zahl
führen konnte. Da die existierenden Begriffe für ein solches Phänomen meiner
Meinung nach nicht zutreffend oder ausreichend sind, sollte ein neuer geprägt
werden.
Im Allgemeinen werden Eindrücke, die unser Gemüt bewegen, unseren
Geist anregen und motivieren, unsere künstlerische und emotionale Saite zum
schwingen bringen, als „Inspiration“ bezeichnet. Es handelt sich im Normalfall
um Eindrücke und Sensationen von außen, die erst durch unseren Sinne-verarbeitenden Apparat laufen und dann erst im Bewusstseinsraum die Inspiration hervorbringen. Es gibt jedoch offensichtlich auch Inspirationen, die man
sich selbst gibt, die aus kognitiven Vorgängen herrühren, Assoziationen, Ideen,
Konzepte, Joreka-Momente, der geniale Moment des Genies. Diesen Bereich
werden wir nun vom Äußeren abtrennen, und jegliche, vom Selbst und seiner
Buildung entsprungenen, vom Geist und vom Espirus entstandenen, Gemütsregungen als
Espiration
bezeichnen.
Die Wahrnehmungen der realen Außenwelt inspirieren uns, während
mentale Geistesblitze, Ideen, Lenkungen der Aufmerksamkeit uns aus uns
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selbst espirieren, sie gehen von uns aus und in unseren Erkenntnisapparat
über, eine Verarbeitung durch den Sinnesapparat findet nicht statt. Um diesen
Begriff zu gebrauchen ist der Glaube an die Existenz des Espirus nicht unbedingt nötig, der Begriff steht für sich selbst, da die Espiration selbst unbestreitbar ist, egal von welcher inneren Quelle oder Macht sie ihren Ursprung hat.
Vergleichen wir die Inspiration mit Fernsehen und die Espiration mit Lesen:
Beide Informationequellen ergeben in uns ein Bild und eine Vorstellung der
Geschehnisse, jedoch liefert das Fernseher dieses Ergebnis direkt, während das
Geschriebene erst kognitiv, und nicht sensitiv, verarbeitet wird.

c) Bayreuth, intern
Im Februar 2014 war der Gerichtsprozess und im März wurde ich nach Bayreuth gebracht. Wir durchliefen verschiedene Abteilungen und Häuser, die
neuen Beamten waren eine humanistische Schande, ihr Verhalten schwer zu
akzeptieren, die Manieren der Inhaftierten waren des öfteren besser als die ihrigen. In „Haus A“ bekam ich nach zwei Wochen zum ersten Mal den Bücherkatalog in die Finger: zwei prall gefüllte Ordner mit Büchern jeglicher Couleur
und Sprache, ich habe sie später mal gezählt, ca. 16.000 Bände wurden einem
geboten. In meiner großen Freude ob des gigantischen Angebotes, schrieb ich
mir sofort 80 Titel heraus, ausschließlich Sachbücher. Als ich jedoch zu einem
viel späteren Zeitpunkt zum ersten Mal meine erste Liste als gelesen abhaken
konnte, stellte sich heraus, dass ich inklusive der ausgeliehen Bücher anderer
Insassen haargenau 93 Stück gelesen hatte.
Nach einigen Wochen war das vorläufige Ende der Odyssee erreicht, das sogenannte „Haus C“: Dreimannzellen, sehr langer Aufschluss, zeitlich unbegrenztes Duschen und ein großer Aufenthaltsraum samt Küche waren im Vergleich zu Haus A ein wahres Paradies. Ich hatte mir mittlerweile schon ordentliches Wissen über die Gesetze draufgepackt und wusste, dass es, zumindest
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in der Theorie, die Möglichkeit gab, in der freien Welt eine Ausbildung zu machen oder eine Schule zu besuchen. Des weiteren hatte ich erfahren, dass es ein
legendenbepacktes „Freigängerhaus“ gab und einen ebenso ominäsen externen
Bauernhof. Mein Ehrgeiz war gepackt: Das Ziel war, an der hiesigen Universität
zumindest Englisch weiterstudieren zu dürfen, als Freigänger. Dazu müsste ich
aber in eine der Aussenstellen verlegt werden. Natürlich wurde ich von allen
verlacht, von so etwas hatte noch nie einer gehört: Im Knast an die Uni gehen?
Dafür auch noch bezahlt werden? Niemals, du träumst doch! Nichtsdestotrotz
machte ich mich ans Werk, ein umfassender Antrag wurde geschrieben.
Das war nicht gerade einfach, es sollte ja durchaus seriös aussehen und somit war da handschriftlich nichts zu machen, das musste getippt werden. Ich
hatte ja bereits eine elektrische Schreibmaschine, aber die dafür notwendigen
Farbbänder wollten die Bayreuther nicht durch die Poststelle lassen, hier war
im Vergleich zu Regensburg alles zehnmal komplizierter und aufwändiger.
Mein Zellengenosse teilte mir eines Tages beiläufig mit, dass er Anträge immer
zusätzlich mit Kohlepapier ausfüllt, also eine Kopie der Seite behält. Das war
die Lösung, Kohlepapier war im Einkauf erhältlich und günstig.
Der Antrag auf Fortführung meines Studiums wurde also, in 8facher Ausfertigung für alle wichtigen Entscheidungsgremien, mithilfe von Kohlepapier
getippt. Es war leider so, dass man das was man selbst tippt nicht sah, erst beim
Durchschlag auf der zweiten Seite waren die Buchstaben zu sehen. Ich musste
also blind tippen, eine Korrekturfunktion gab es auch nicht. Aber wo ein Wille
ist, da ist auch ein Weg. Aufzugeben ist Scheitern. Paragraphen wurden zitiert,
argumentativ schlüssig der Leitgedanke von Resozialisierung ausformuliert
und diverse Anhänge zur Untermauerung meiner Qualifikation beigelegt. Was
stellte sich heraus? Was war dann letztendlich natürlich die Anzahl der Seiten?
Genau. Es waren 27!
Zum Erstaunen aller, mich eingenommen, wurde der Antrag tatsächlich angenommen, meine Verlegung in die landwirtschaftliche Außenstelle stand kurz
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bevor, wann genau war nicht klar. Eines Tages erzählte ich meinem neuen
Freund und Zellengenossen Richard, der auch nach der Haft ein guter Kamerad
bleiben sollte und mich in seiner südeuropäischen Unterkunft willkommen
hieß, von der 27. Er war erstaunt und verblüfft, erzählte mir, dass auch er daran
glaube, dass es etwas hinter den Dingen gibt. Exakt am Tag danach wurde ich
verlegt, die gemeinsame Zeit war vorerst zu Ende. Wie wir darauf kamen, die
miteinander verbrachten Tage zu zählen, das kann ich nicht mehr sagen. Eine
weitere Espiration, denn: Es waren exakt 27 Nächte. Vier Wochen abzüglich eines Tages, 27. Er war noch überraschter als ich, bekam eine ordentliche Gänsehaut und war wohl von der Wahrheit meiner Vermutung überzeugter denn je.
Diese Erlebnisse zähle ich jedoch auch nicht zu den alpha-Faktoren die meine
These untermauern sollen, die Wahrscheinlichkeiten einer Zahl mit 27, 39 oder
93 zu groß.

d) Bayreuth, Landwirtschaft
Die Beamten im neuen Haus waren topinformierte Spezialagenten: Sie
wussten rein gar nichts davon, dass ich von ihrem Etablissement ausgehend
demnächst die Universität besuchen würde. Für mich galt das gleiche Programm wie für alle anderen: Pflichtarbeit im Stall. Bevor ich wusste wir mir
geschah, wurde ich schon am Verlegungstag eingearbeitet, wie ich später feststellen sollte hatte ich großes Glück bei den Schweinen gelandet zu sein. Das
Füttern und Ausmisten bei den Zucht- und Mastschweinen war unsere, und
nach 2 Wochen meine alleinige Aufgabe. Die Arbeit im Rinderstall war eine
weitaus gröbere Nummer, der Job im Milchhaus dagegen der beste auf dem
Bauernhof und ich durfte diesen als Aushilfe einige Tage übernehmen.
Mit vollem Eifer und deutschem Arbeitsethos warf ich mich in die neue
Aufgabe, wohl-wissend, dass ich das ganze nur einige Wochen übernehmen
musste. Anscheinend war mein Fleiß nicht gerade die Regel, mein Vorgänger
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hatte beispielsweise einfach neues Stroh über das alte gekippt, dieser Schlamassel kostete mich viele freiwillige Überstunden, doch selbst bei voller Bezahlung
wäre es egal gewesen: Der Stundenlohn lag bei 1,15 Euro, bei täglich maximal
5,5 bezahlten Stunden – in dieser Zeit schaffte ich die beiden Touren, frühmorgens und Nachmittags, kein einziges Mal. Der vorgegebene und entlohnte Zeitrahmen war bei weitem zu streng angesetzt, zeitraubende Nettigkeiten und
Nachsicht mit den herzigen Tieren waren von offizieller Seite anscheinend
nicht eingeplant.
Eines Tages war es wieder so weit. Ich hatte bereits einige Wochen auf dem
Buckel und war schon einige Zeit der alleinige „Schweineflüsterer“. An jenem
spezifischen Tag überkam mich beim Einstrohen das Gefühl, jetzt die Schweine
zählen zu müssen, eine erneute Espiration, eine Eingebung von innen. Ich
zählte sämtlich Schweine in allen drei Ställen.
Es waren genau 1 27
Hierzu muss gesagt werden, dass die Anzahl der Schweine sehr variabel war.
Ich bekam oft neue kleine Schweinchen von der Ferkelabteilung, einmal pro
Woche wurden einige für den Schlachter abgeholt, andere Bauern kauften
Mastschweine für ihren eigenen Hof. Bei über 100 Stück in drei Ställen wäre mir
nie in den Sinn gekommen dass ich, wenn ich jetzt zählen würde, ein Ergebnis
mit 27 oder 39 herauskommen würde. Wie der Leser weiß, habe ich einfach
Spaß an Zahlen und am Rechnen im Allgemeinen, aber ich zählte erst, als es
soweit war, erst als es mir mitgeteilt, angeordnet, espiriert wurde.
Als ich dann schon auswärts war, untertags an der Bayreuther Universität,
verfolgte ich einmal mit großem Interesse, wie mein Nachfolger an der
Schweine-Front sich wohl schlagen würde. Während er den Schubkarren mit
dem Futter vom großen Maststall in Richtung Zuchtstall fuhr, platzte es unvermittelt aus mir heraus, ich war selbst erstaunt darüber und kein leises vorahnendes Gefühl jeglicher Art hatte es mir selbst angekündigt:
„Wie viele Schweine hast du denn momentan?“
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Verblüffenderweise, und ich weiß bis heute nicht warum er die Informationen bei der ersten Frage sofort zur Hand hatte, wusste er die Zahl tatsächlich.
Er schrie mir aber nicht die Gesamtzahl herüber, sondern nur die vom großen
Stall:
„59!“
Interessant, interessant, genau 59.
„Und wie viele hast du hinten?“ war meine nächste Frage. Er überlegte kurz.
„Ich glaube es sind 27!“ Das konnte doch nur ein schlechter Scherz sein, ist
das hier versteckte Kamera? Die Truman-Show?
„Was, wie viele?“ frage ich noch einmal ungläubig.
„Ich bin mir ziemlich sicher, dass es 27 sind!“ wiederholte er.
Tatsächlich, 59 und 27, 27 und 59. BEGIN JORS.
Das war aber noch nicht genug, ich glaubte ihm die 27 Schweine nicht, das
wären doch viel zu wenige Tiere in der Summe, selbst bei vielen Schlachtabholungen. Und ich zählte die hinteren Schweine selber noch einmal nach. Er hatte
einen Stall vergessen. Wieviele waren es im gesamten hinteren Bereich?
Es waren 39 !
Die Schweinezählung lieferte 3 Zahlen, 3 exakte Übereinstimmungen mit
meinen privaten „Spezialzahlen“. Dieses Erlebnis müssen wir wieder als alphaBeweis einordnen, ein unabhängiges Übereinstimmen dreier Zahlen, in einer
sehr variablen Anzahl, ist einfach zu unwahrscheinlich. Wäre es nur eine Zahl
gewesen, gut dann hätte es dabei bleiben können, ich hätte es aufgrund meiner
selbst verordneten Assoziations-Beschränkung, einer aktiven Unterbewertung
des Auftretens der 27, bestimmt vergessen.
Wenn wir den Zahlenraum mit plus-minus 10 ansetzen, ein vernünftiger
Rahmen für das Schätzen einer Tiermenge, kommen wir auf eine Zahlenbandbreite (49-69) von 20.
1/20 bei 3 voneinander unabhängigen mathematischen Ereignissen ergeben
0,05 x 0,05 x 0,05 = 0,000125 = 0,0125 % Wahrscheinlichkeit.
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Wie bereits erwähnt, wäre das Ergebnis eine Woche später oder früher anders ausgefallen, auch dass er eben nicht die Gesamtanzahl im Kopf hatte, wie
ich selber bei meiner 127er-Zählung, dies sind zwei weitere Unwahrscheinlichkeitsfaktoren, die nicht in die Rechnung miteinbezogen wurden. Diese beiden
Faktoren, der Zeitpunkt und die Tatsache der Einzelsummen, treiben die sowieso schon hohe Unwahrscheinlichkeit von 0,0125 % in noch extremere Höhen.

e) Universität Bayreuth
Während der Zeit, als ich als Freigänger an der Universität studierte,
tauchte die 27 zwar einige Male auf, ich ordne diese Ereignisse aber nicht
zwangsläufig als überragend relevant und als alpha-Faktoren ein, obwohl sie
natürlich nichtsdestotrotz erwähnenswert sind.
Meine neue Mobiltelefonnummer endete mit 39, das neu eingerichtete
Postfach mit 27. Die erste Anwesenheitsliste im Sprachseminar unterschrieb
ich als 27ter.
Das waren aber Einzelereignisse, die von außen an mich herangetragen
wurden, klassische Zufälle. Weder war ein inneres Bestreben vorhanden, etwas
zu zählen oder achtsamer zu betrachten, noch waren diese Zahlen eine extreme
Unwahrscheinlichkeit. Dass eine Zahl, oder sagen wir 3 Zahlen, die 27, die 39
und die 93, aus einem Zahlenraum von 1 bis 100 vorkommt, beträgt 3 Prozent.
Das ist nicht viel, und bei mehreren Vorkommnissen durchaus eine Seltenheit,
aber nicht ausreichend um einen Verdacht zu erhärten.
Meine Überzeugung ist, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen
Zahlenmystik, bei der man jegliche Zahl, die einem gerade in den Kram passt
einem vermeintlichen System zuzuordnet – und einem wahren, durch extreme
Unwahrscheinlichkeiten in Folge, fundierten Zahlenfaktum gibt, einem Bedeutungsfaktum wie der 27 in meinem Fall. VAGAS! Vielleicht ist alles aber auch
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ganz anders, und meine vermeintliche Zahlen-Bedeutungs-Wahrheit ein großer Irrtum. Was aber noch kam, stellte das bisherige weit in den Schatten.

6. Das Tüpfelchen auf dem i – oder der ganze Strich
a) Zurück auf Start
Im Oktober 2014 ging dann das Studium los – ich war mit vollen Interesse
dabei, vor allem die Einführungsveranstaltungen in Philosophie und Volkswirtschaftslehre waren mit hochkarätigen Professoren besetzt, nebenbei war ich
auch noch in der Lage, meine bis dahin geschrieben und erdachten Texte im
CIP-Pool einzutippen, das dauerte mehrere Wochen. Mit dem „Rockermeier'schen Gesetz“ (Bestandteil der Maximalsystematik) hatte ich so einige Probleme. Es brauchte 3 Versuche, und selbst dieser war und ist weder druckreif
noch fertig ausgearbeitet.
Denn die schöne Zeit in Freiheit mit Privatklamotten, Essen in der Mensa
und Kontakt mit entzückendsten Geschöpfen, den Frauen, war schnell vorbei.
Ende Januar kam es zu einem wirklich dummen und von mir verschuldeten
Zwischenfall. Strafe muss zwar sein, die Bestrafung seitens der JVA für meine
Nicht-Anwesenheit an der Universität für einige Stunden war aber grotesk
übertrieben und retrospektiv auch gegen das eigene Strafvollzugsgesetz. Ich
wurde zurück in den Hauptbau verlegt, eine der vielen anderen Konsequenzen
war vier Wochen Einzelhaft. Kein Aufschluss, kein Fernsehen, kein Radio, keine
Zigaretten.
Was wohl für den durchschnittlichen Häftling durchaus eine Strafe war, war
für mich eine Art Urlaub: Endlich Ruhe, endlich mal wieder allein auf Zelle, in
der Landwirtschaftsabteilung waren wir zwischen vier und sechs Personen gewesen. Nicht nur Ruhe, sondern auch Service wurde einem geboten: Essen bis
an die Tür, als auch die Post und die Bücher. Selbst hinter tausend Türen, in der

69

unfreisten Unfreiheit, erkennt der positiv Eingestellte hoffnungsvoll seine Möglichkeiten und zermartert sich nicht mit Bitterkeit seine Einstellung. Haus B,
insgesamt der Bereich für die Schwerverbrecher, die jedoch ein Stockwer über
mir untergebracht waren, war für mich die „B räsidentensuite“ und die 4 Wochen wurden ausgiebig genutzt.
Nachdem ich in Regensburg neben dem Koran die Fünf Bücher Mose und
das Neue Testament gelesen hatte, war mein neues Ziel, wirklich die komplette
Bibel zu lesen, diesmal in der Luther-Übersetzung. Es ist erstaunlich und erschreckend, was da in diesem über 1000-seitigem Buch, abseits der von Kindertagen bekannten schönen Geschichten, an Barbarei, Blutrünstigkeit und
Kriegstreiberei zu lesen ist, spezifisch im Alten Testament. Mir ist absolut unverständlich, wie sich eine Welteligion im dritten Jahrtausend immer noch auf
ein solches Machwerk berufen kann. Im Vergleich dazu ist der Koran so friedlich wie eine fromme Nonne am Montag morgen. Es war grässlich, und mehr
als 30 oder 40 Seiten täglich konnte ich mir nicht antun.
Neben der Bibellektüre wurde jeden Tag einige Stunden trainiert, wenn
man viel Zeit hat kann man interessante Experimente physiologischer Art
durchführen. (Die Erkenntnisse werden unter anderem in zwei Fitnessbüchern
vorgestellt) Das war das „Standardprogramm“. Das Buch, welches mir im Winter

2015 auf einem völlig unbekannten Gebiet die Augen öffnete, nannte sich erinnerlich Eine Milliarde Sonnen. Bis dahin hatte ich wenig bis sehr wenig Ahnung
von Astrophysik bzw. Astronomie gehabt, das Schulsystem hat auch hier jämmerlich versagt. Was soll das für eine Bildung sein, bei der man hinterher nicht
mal weiß, wie und warum unsere Sonne funktioniert? Naja, ich habe wohl nicht
richtig aufgepasst, man kann auch nicht jede Wissenslücke dem Schulsystem
vorwerfen.

b) Die 3 und die vierte Wahrheit
Neben der solaren Kernfusion und dem „lieben“ Gott, welcher gern mal
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Städte mitsamt allen unschuldigen Einwohnern meucheln lässt, entdeckte ich
eines Abends, dass auch die Potenzen von 3 merkwürdige Eigenschaften haben.
Es begann mit der fünften Potenz von 3:
3x3=9

3²

3x3x3x3=
3x3x3x3x3=

3 x 3 x 3 = 27

3 hoch 3

81

3 hoch 4

243

3 hoch 5

Mir fiel zuerst auf, dass man mit 243 leicht auf 27 kommt, 24 + 3 = 27. Also
machte ich weiter mit den Potenzen:
3 hoch 6 = 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 729,
27 als umgedrehte Kehrzahl und eine schöne 9, 3²
mit 72 + 9 kommt man außerdem auf 81, 27 x 3, 3 hoch 4
3 hoch 7 = 2187. Naja. Mit Gewalt ist hier 2 + 18 + 7 =27,
aber bei 4stelligen Zahlen ist es mit den Grundrechenarten und willkürlicher Grenzziehung der Zahlen ziemlich leicht, auf 27 zu kommen, mir war klar
dass ich es hier mit keinen übernatürlichen Unwahrscheinlichkeiten zu tun
hatte.
Ich schaute nochmal auf meine Rechnungen...und plötzlich sah ich: Die
Quersummen! Sie sind alle durch 9 teilbar! Offen gesagt, dass Vielfache von 3
auch oft durch 9 teilbar sind, sollte jedem einleuchten. Mir war es auch klar,
aber da mir rechnen nun mal Spaß macht, ging ich die Potenzen durch:
3 hoch 4 = 81:

Quersumme 8 + 1 = 9

3 hoch 5 = 243:

Quersumme 2 + 4 + 3 = 9

3 hoch 6 = 729:

Quersumme 7 + 2 + 9 = 18

3 hoch 7 = 2187:

Quersumme 2 + 1 + 8 + 7 = 18 = 9 x 2

3 hoch 8 = 6,561:

Quersumme 6 + 5 + 6 + 1 = 18 = 9 x 2

3 hoch 9 = 19,683;

Quersumme 1+9+6+8+3 = 27

=9 x 3

3 hoch 10 = 59,049;

Quersumme 5+9+0+4+9= 27

=9 x 3

=9x2

Das waren schöne Quersummen, die sich anscheinend langsam nach oben
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arbeiteten.
(Auch sehr schön: Die erste 27er Quersumme kommt bei 3 hoch 9 raus)

Dann rechnete ich auch gegen, ob sich das bei anderen Zahlen auch so verhält.
Als Gegenbeispiele: Die Potenzen von 2 und 5
2 hoch 4 = 2 x 2 x 2 x 2 = 16

Quersumme 1 + 6 = 7;

Sehr komisch, die Quersumme ergibt eine ungerade Zahl, und diese 7 ist
auch durch kein vielfaches von 2 teilbar.
2 hoch 5 = 32

Quersumme 3 + 2 =

5

2 hoch 6 = 64

Quersumme 6 + 4 =

10

2 hoch 7 = 128

Quersumme 1 + 2 + 8 = 11

Ich war wohl in meiner Annahme, dass logischerweise die Quersumme einer Zahl auch durch die Ausgangszahl teilbar sein müsste, total auf dem Holzweg gewesen, es kommen sogar völlig unteilbare Primzahlen heraus.
Probeversuche mit der 5:
5 hoch 3 = 75

Quersumme 7 + 5 = 12

5 hoch 4 = 625

Quersumme 6 + 2 + 5 = 13

5 ^ 5 = 3125

Quersumme 3 + 1 + 2 + 5 = 11

5 ^ 6 = 15,625

Quersumme 1 + 5 + 6 + 2 + 5= 19

Meine anfängliche Vermutung, aufbauend auf der wunderbaren Teilbarkeit
der Quersummen von 3, hatte sich mittlerweile vollkommen in Luft aufgelöst.
Anscheinend hatte ich mit der Ausnahme der Regel begonnen, und nicht, wie
ich dachte, mit dem Normalzustand.
Okay, also die 3er-Potenzen, na gut.
Noch hatte ich keine Vermutung, dass ich hier etwas auf der Spur war, es
waren ja nur unschuldige Multiplikationen. Also weiter mit der drei.

5
3 hoch 4 = 81:

Quersumme 8 + 1 = 9
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3 hoch 5 = 243:

Quersumme 2+4+3=9

3 hoch 6 = 729:

QS 7+2+9=18

3 hoch 7 = 2187

QS:

18

3 hoch 8 = 6561

QS:

18

3 hoch 9 = 19683

QS:

27

3 hoch 10 = 59049

QS:

27

3 ^ 11 = 177,147

QS:

27

3 ^ 12 = 531,441

QS:

18

3 ^ 13 = 1,594,323

QS:

27

3 ^ 14 = 4,782,969

Quersumme: 45

An dieser Stelle wurde ich stutzig, denn die logische Reihe war gebrochen:
bisher war die Quersumme immer um 9 gestiegen, im Fall der 12er-Potenz fiel
die Quersumme von 27 auf 18 zurück. Bei der 14er-Potenz wäre nach bisheriger
Logik 27, 18 oder 36 zu erwarten gewesen: gleichbleibend oder um einen Betrag
von 9 verschoben. (Beim Betrachten der Zahl bin ich damals einem Denkfehler
aufgesessen, ich sah die Zahl 4,782,969 nicht als 4,7 Millionen sondern als 4,7
Milliarden.)
Knapp 5 Milliarden was sollte das bedeuten? Hatte es eine Bedeutung? Ich
hatte nur eine einzige Assoziation, die wohl viele Leute haben, wenn es um einen Zahlenbereich von 1 bis 10 Milliarden geht: Die Anzahl der Bevölkerung auf
diesem Planeten. Diese liegt momentan bei gut 7 Milliarden Menschen. Ist das
die maximale Zahl der Menschen, die bei einem vertretbaren Lebensstandard auf
dem Planeten Erde leben können? Sollte ich darauf stoßen? War das der Plan der
3er-Potenz? Dass ich mich in Wirklichkeit um 3 Nullstellen vertan hatte, erkannte ich nicht. Nun hätte ich an dieser Stelle aufhören, und mir viele Gedanken machen können, ob und wie man die Bevölkerungszahl drastisch senken
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könne, schon viele Monate vorher war mir klar geworden dass die Überbevölkerung eines der meist übersehenen Probleme unserer Zeit ist.
Ich hatte sogar bereits eine Neudefinition des Begriffes Problem angedacht:
Jedes Problem lässt sich durch 2 Faktoren erklären:
–

Durch die Qualität des Menschen, sein Verhalten, oder

–

Durch die Quantität des Menschen, seine Menge.

Es wäre also durchaus denkbar und logisch gewesen, diese Zahl, die 3 in
ihrer 14. Potenz mit ihrem Algorithmusbruch, als Grundlage neuer Konzepte
und Gedankenspielereien zu nehmen. Doch ich hörte nicht auf, ich wollte wissen wie es weitergeht...naja, wollte ich es wissen? Oder wurde ich dazu gedrängt, höflich, aber bestimmt?
Nach dem logischen Bruch ging es wieder altbewährt weiter:
3 ^ 14 = 4,782,969

QS:

45

3 ^ 15 = 14,348,907

QS:

36

3 ^ 16 = 43,046,721

QS:

27

3 ^ 17 = 129,140,163

QS:

27

3 ^ 18 = 387,420,489

QS:

45

3 ^ 19 = 1,162,261,467

QS:

36

3 ^ 20 = 3,486,784,401

QS:

45

3 ^ 21 = 10,460,353,203

QS:

27

An dieser Stelle hörte ich auf zu rechnen. Diesmal war die Quersumme,
obwohl die Potenz stieg und stieg, um zwei 9er-Einheiten gefallen, von 45 zurück auf 27. Mir war klar, dass diese Reihe so weitergehen würde, die Quersummen weiter um eine oder zwei 9er-Einheiten schwanken würde, sich aber mit
der zunehmen Menge der Ziffern irgendwann auch die Quersumme dementsprechend bald einen Wert von 54, 63, usw. erreichen würde. Es war genug gerechnet, dass alle Potenzen von 3 Quersummen liefern, welche wieder durch
sich selbst oder durch die 9 teilbar sind hatte sich klar herausgestellt.
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Fast wollte ich schon ins Bett gehen, fast wollte ich mit diesem hervorragenden Sternenbuch weitermachen, als mir die zündende Idee kam – oder sie
mir eingeflüstert wurde. Es war eine klassische Espiration: Der Gedanke, den
Quersummen die altbewährten Buchstaben zuzuordnen war nicht meiner, ich
hatte an sich schon müdigkeitsbedingt mit Zahlen für diesen Tag abgeschlossen. Doch ein dicker Fisch der Erkenntnis hing schon am Haken, eine Nachricht
von so eindeutigem Inhalt, dass es einen wieder einmal fast vom Hocker haute.

Wieder wurde das Alphabet aufgeschriebem die Zahlen darunter. Und es
kam, hart und schlagartig. Die Quersummen der 3er-Potenzen, beginnend mit
der 3 und aufsteigend sortiert, lauten wie folgt, inklusive englischer Aussprache
bzw. Lautschriftübertragung beim J auf deutsches ij:

3 9 18 27 36 45
C I R A J S
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c

SEE
i

I
RAJS

RISE

Erkenne und verstehe:
Ich erwache, ich werde sichtbar,
ich erhebe mich!

Mein Espirus teilte mir also direkt und unmissverständlich seine Existenz in dieser Botschaft mit !
Ich hätte das schon am 3.9.2013 sehen sollen, 9 ist 3 ins Quadrat liegt auf
der Hand, dass die 3 und ihre Potenzen der Stein der Weisen ist, nicht unbedingt und direkt die 27, wäre leicht erkennbar gewesen.
Ich hätte schon damals die Quersummen berechnen sollen.
Die Gesamtbotschaft meines Espirus hätte dann gelautet

See, I rise!
Begin Yours!
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7. Der Espirus zeigt sich
Davon abgesehen, dass mein Espirus mich immer wieder eindeutig auf die
27 hinwies, äußerte er seine Existenz bisweilen auch in anderer Form. Man
könnte es als „Gedankenübertragung“ bezeichnen oder als „Telepathie“, beides
nicht gerade empirisch wissenschaftliche Phänomene und durchaus anzweifelbar, da man es in Experimenten nicht nachvollziehen kann.
Der Espirus ist eine übernatürliche Einheit, die mit ihrem „Inhaber“, sagen
wir besser Besitzer, untrennbar verbunden ist. Er weiß um die Fähigkeiten seines Besitzers, seine Gedanken und seine unmittelbaren Pläne. Er ist in der Lage,
mit anderen Espiri zu kommunizieren. Das Problem ist, dass einem das keiner
glaubt, selbst wenn sie selber zugeben müssen, dass es keine andere, sinnvolle
Erklärung für manchen telepathischen Vorfall gibt.

a) Messer-Joe Teil 1
Durch glückliche Umstände wurde ich nach meinem Einzelaufenthalt in
Haus B wieder auf C verlegt, die alten Haudegen waren noch da. Einer davon
war Robert, sie hatten ihn wegen Waffenbesitz verurteilt. Der Besitz, nicht der
Gebrauch, von alten Gewehren war seine Leidenschaft, dafür musste er lange
büßen.Er hatte nicht nur ein Faible für Waffen, er war ein handwerkliches Multitalent und eigentlich ein Schmied, seine handgearbeiteten Messer und anderen metallischen Erzeugnisse hatten in der Szene einen guten Ruf. Sein Spitzname: Messer-Joe.
Er war der tiefgehenden Lektüre durchaus nicht abgeneigt, als AmerikaKenner und Indianer-Fan hatte es ihm eher Manitu als Jesus angetan, auch metaphysische Sachbücher waren ihm kein Dorn im Auge. Man sollte also denken:
mit dem kann man über Übernatürliches durchaus mal ein Schwätzchen halten. Doch leider lehnte er jegliche Meinung außerhalb der eigenen rigoros ab,
das Nachvollziehen und Anerkennen fremder Meinungen, das Verstehen von
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abseitigen Argumenten war nicht seine große Stärke. Als ich ihm von meiner
Espirustheorie erzählte, war das für ihn glasklar absoluter Humbug und durchgeknallte Spinnerei, was für uns aufgeklärte Menschen, denen Logik und Vernunft am Herzen liegt, auch nachvollziehbar ist. Ein aufgeklärter Mensch gesteht jedem seine Meinung zu. Man kann die Menschen nicht zu ihrem Glück
oder ihrem Glauben an Dinge, ihrem Glaube an etwas nicht objektiv nachweisbares, eben nicht erzwingen. Sie müssen es selbst erkennen. Wenn sie es denn
auch erkennen wollen und sich nicht selbst mental versperren und verweigern,
siehe die Definition der Idiotie am Ende von Implicatius.
Selbstverständlich war Messer-Joe auch ein eingefleischter Jäger und auf
seinen Rat hin las ich die Geschichte vom Jennerwein, eine historisch durchwirktes Drama eines hochnäsigen Waldläufers und Wilderers, der wegen einer
romantischen Liaison einen eifersüchtigen Widersacher auf den Plan ruft, der
ihn dann letztendlich zur Strecke bringt. Nachdem ich das Buch gelesen hatte,
hatten wir ein Gespräch darüber. Ich hatte mich während des Lesens dunkel
daran erinnert, dass ich diesen Roman bereits als Film einmal gesehen hatte.
Erinnerlich war der Film bereits zur Hälfte vorbei, als ich einschaltete, einige
Szenen wie der Volkstanz und den Absturz des Jennerwein waren mir noch im
Gedächtnis. Weil ich aber damals unglaublich müde war, wusste ich sehr wenig
über den genauen Plot des Filmes und wer genau was getan hatte.
Auch Messer-Joe hatte den Film gesehen, aber er hatte wohl viel besser aufgepasst als ich. An die Gesichter der Schauspieler konnte ich mich nicht mehr
erinnern, wusste aber noch, dass fast alle einen starken österreichischen Akzent
hatten.
Messer-Joe: „Ja, den hab ich gesehen. Nicht schlecht der
Film!“
Ich:

„Ich weiß nicht mehr viel davon, hab' erst bei
der Hälfte eingeschaltet.“
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Messer-Joe: „Dieser Schauspieler...der den Typen gespielt
hat, den Mörder... wie heißt der gleich wie der?“
Weder konnte ich mich daran erinnern, von wem er genau sprach, noch wie
der wohl ausgesehen haben möge. Ganz zu schweigen davon, wie der Schauspieler heißt. Ich hatte keinen blassen Schimmer.
Dann, völlig unvermittelt, rief ich: „Tobias Moretti!“
„Ja genau, der ist das gewesen, das ist mir auch gerade eingefallen!“ gab Messer-Joe erleichtert zu Protokoll. Das war aber ein großes Missverständnis: Mir
war es nicht eingefallen.
Was war passiert? Während ich mich noch entsann, von wem er da überhaupt sprach, hatte Messer-Joe ein genaues Bild vor Augen, er war am grübeln
und suchte in seinem Gedächtnis fieberhaft nach dem Namen. Als er ihn dann
gefunden hatte, übermittelte sein Espirus dem meinigen den Namen und ich
sprach ihn dann aus! Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, ich
wusste gar nichts über den Mörder, nicht sein Aussehen, nicht irgendein anderes Merkmal, einen Zusammenhang der mich jemals auf Tobias Moretti hätte
führen können. Tobias Moretti hat auch keinen österreichischen Akzent, zumindest nicht in den Produketionen in denen ich ihn gesehen hatte.
Mein Ausruf war kein Befehl meines Gehirns an meinen Mund, das Aussprechen war nicht mein eigener Wille. Der Espirus hatte es mir befohlen, angeordnet, in den physiologischen Apparat gelegt, nachdem er den Namen von
Messer-Joe's Espirus erfahren hatte. Ich teilte ihm das sofort mit, dass ich diesen Namen weder wirklich gewusst noch ihn bewusst ausgesprochen hatte. Er
tat dies lapidar ab, „pf, das war halt dann ein Zufall!“
Wirklich? Sollte ich tatsächlich einfach aus dem blauebn herause den richtigen Namen ausrufen, der passende Name zu dem Gesicht dass er gerade gedanklich vor Augen hatte? So ein Zufall aber auch - daran glaubte ich schon
lange nicht mehr.
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Die Doppelpointe
Wie sich jetzt bei den Recherchen herausstellte, spielte Tobias Moretti bei
diesem Film überhaupt nicht mit! Es war also umso mehr eine reine telepathische Übertragung, ich konnte den Herrn Moretti gar nicht gesehen haben, nur
der Gedanke von Messer-Joe an den Namen ließ ihn mich aussprechen.

b) Messer-Joe Teil 2
Diese erste Episode fand noch vor meiner Verlegung auf den Bauernhof
statt. Als ich dann wieder auf Haus C war, wollte es mein Espirus wohl noch
einmal wissen, dem „Ungläubigen“ nochmal auf die Sprünge helfen. Er ließ sich
aber Zeit und wartete auf den richtigen Zeitpunkt, um sich wieder mitzuteilen
Mittlerweile hatte Messer-Joe eine Einzelzelle und ich besuchte ihn sehr oft.
Ab und zu las er mir dann Stellen aus Büchern vor die, ihn inspiriert hatten,
nicht selten waren es Bücher, die ich ihm empfohlen hatte. Doch der Hinweis
darauf, dass ich die Stellen schon kenne, hinderte ihn nie daran, komplette
Absätze und gar ganze Seiten mit lauter Stimme in seinem Ruhrpott-Singsang
zu rezitieren. Meine Schätzung ist, dass, bis zu jenem Tag als es passierte, er
mir ca. 30 mal vorgelesen hatte, von Mitte 2015 bis Mitte 2016, bei diesem
letzten Zeichen stand ich kurz vor meiner Entlassung. Zu jenem Zeitpunkt war
ich bereits völlig von der Existenz des Espirus überzeugt, die vierte Wahrheit,
in der er mir „See, I rise!“ zurief, hatte jeglichen Zweifel beseitigt. Es war also
nicht nötig, mir noch weitere Zeichen zu geben. Die logische Konsequenz,
davon ausgehend, dass mein Espirus mich kennt, war also den Herrn
Büchsenmacher zu überzeugen – oder zumindest seine Einstellung zu ändern.
Dabei sollte er aber leider auf Granit beißen.
Eines schönen Tages im Sommer 2016 begab ich mich also wieder nach
Erebor, in die Höhle des Schmiedes, er dunkelte gerne die Fenster ab. Da meine
Entlassung kurz bevorstand, hatte ich ihm gesagt er solle bitte die Bücher noch
lesen, die ich ihm ausgeliehen hatte, damit es dann keine Probleme gibt. Es
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handelte sich um ein Privatbuch aus meinem Besitz, keines aus der Bücherei,
und wenn man bei der Entlassung aus Bayreuth nicht exakt dieselben
Gegenstände, egal welcher Art, wieder mit in die Freiheit nimmt, gibt das
heftigen Ärger.
Messer-Joe war also eifrig bemüht, das Buch fertig zu bekommen, es gefiel
ihm sehr gut und an diesem Tag war wieder das große Vorlesen angesagt. Er hob
an, begann zu lesen, und nach einigen wenigen Sätzen war er
erstaunlicherweise schon fertig mit seinem Vortrag. Doch anstatt auf das
einzugehen was gerade an Inhalt im Raum stand, geschah eine eigentümliche
Aufmerksamkeitslenkung

meinerseits,

die

ich

bei

keiner

anderen

Vorleseeinheit zuvor gespürt hatte:
Ich wollte plötzlich wissen „auf welcher Seite bist du gerade?“, und lugte auf
die umgedrehte Zahl unten mittig, dreistellig.
„Was, warum? Also ich bin hier auf Seite zweihundert 27!“
Das war seine Antwort. 2 27.
Er wusste um die 27. In den letzten Monaten hatte er diese Zahl bei vielen
Gesprächen erstaunlich häufig benutzt, das musste er selbst zugeben, aber
diese Entwicklung war seiner Meinung nach nicht auf die Existenz irgendeiner
herumschwirrenden goldenen Kugel zurückzuführen, Manitu behüte, sondern
selbstverständlich auf meine Eingebung und Einbettung dieser Zahl in sein
Unterbewusstsein. Inception!
Was für eine Unwahrscheinlichkeit! Auf Seite 227! Wobei, im Anbetracht
der Tatsache, dass er bereits im dreistelligen Zahlen angekommen war, hätten
mich viele Zahlen verblüfft.
127, 227, 327 - 139, 239, 339 - 193, 293, 393, vielleicht auch 172, 272, 372 – 390,
393, viele erdenkliche Zahlen mit der 27 direkt oder verdreht, genauso wie die
Kombinationen von 3 und 9.
Das war aber nicht das ausschlaggebende an diesem Ereignis.
Wir

hatten

kurz

eine

hitzige
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Debatte

über

meine

Unwahrscheinlichkeitsthese, dass es doch gar nicht sein könne, bei der
einzigen Seitennachfrage überhaupt eine 27 zu bekommen. Er ließ sich aber
nicht davon überzeugen, dass hier ungeheuerliche Dinge vor sich gehen, was zu
erwarten war. Danach wechselten wir das Thema und kurz vor Ende der
Aufschlusszeit lieh ich mir ein Buch von ihm aus, die Geschichte und
Biographie des englischen Seefahrers James Cook. Dieses Buch war wahnsinnig
interessant und lehrreich, diesen Teil der Geschichte, der Geschichte von
Abenteuern auf hoher See im 18. Jahrhundert, kannte ich noch nicht detailliert
und ich verschlang die Reisen des Captain Cook noch am selben Abend. So eine
Blitzlektüre kam in Bayreuth zwar vor, aber extrem selten. Ein Buch am selben
Tag zu beenden wie ich angefangen hatte, das schaffte ich in der gesamten
Unterbringung von drei Jahren vielleicht drei oder vier mal.
Spätnachts, kurz vor Ende des Buches fiel mir ein Stück des selbigen
plötzlich in die Hände, anscheinend war ich zu stürmisch beim umblättern
gewesen und die Bindung hatte sich gelöst.
Die Seitenzahl: 2 27
Und weil der Teil, der aus dem Buch fiel, exakt 3 Blätter à 4 Seiten umfasste,
ging es auf Seite 2 39 weiter.
Erneut die 2 27, und als Desert noch die 39 obendrauf! Das war schon
ziemlich beeindruckend und erstaunlich „zufällig“, aber mittlerweile hatte ich
mich ja an extreme Unwahrscheinlichkeiten gewöhnt, rief in guter Laune „Ja,
jetzt reicht's aber mal wieder!“ aus und wollte diesen Tag beenden. Doch noch
nicht genug. Der Knüller kam, noch.
Im Laufe meiner Zeit in Bayreuth hatte ich mir viele Listen angelegt, auf
denen ich die für mich wichtigen Dinge vermerkte, ausmalte, durchstrich. Die
absolvierten Hafttage in mehrfacher Ausführung, je nach Startpunkt, die
täglich

verdienten

Quadratmeter

meines

damals

geplanten

Einsiedlergrundstückes inklusive grüner Bäumchen, die gelesenen Seiten an
Zeitschriften- und Zeitungslektüre und natürlich die Titel der gelesenen
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Bücher – inklusive Anzahl.
Kapitän Cook hatte sich also in den Reigen der gelesenen Bücher
einzuordnen, das Buch wurde zugeklappt und es war Zeit das in den Unterlagen
zu vermerken. Normalerweise hatte ich die Gewohnheit, das am folgenden
Morgen zu erledigen, doch seltsamerweise war es an jenem Tag anders, ich
wollte es gleich tun. Wahrscheinlich war ich zu aufgewühlt, einerseits wegen
dem plötzlichen Ende des James Cook im Buch, andererseits wegen der bereits
wieder aufgetretenen 27, in doppelter Ausführung. Ich öffnete den Ordner,
blätterte zur Seite mit den Büchern, zog den Zettel aus der Klarsichthülle, und,
nun ja, ihr wisst es bestimmt bereits, welches Buch war es, das wievielte Buch
hatte ich an jenem Tag gelesen? Genau.
Es war das 2 27-te Buch !
Das war nun wirklich eine Nummer für sich, an einem Tag die gleiche Zahl
in dreifacher Ausfertigung
• Die Aufmerksamkeitslenkung auf die Seitenzahl 227
• Das Reißen der Seiten bei der 227
• Die Anzahl der gelesenen Bücher, es war die 227
Dieses Ereignis ist eigentlich nur mit dem 3.9.2013 vergleichbar, die
unbewusste

Aufmerksamkeitslenkung

und

die

extremen

Unwahrscheinlichkeiten stimmen überein. Bei einer dreistelligen Zahl in
multipler Ausführung sind jedoch die Wahrscheinlichkeiten in anderen
Sphären, rechnen wir ein paar Fakten durch: Die Wahrscheinlichkeit, dass die
Zahl 227 exakt dreimal auftritt, beträgt eins zu
227 x 227 x 227 = 51,529 x 227 = 11,697,083,
bei diesem Ergebnis lasse ich den „Zufall“ der 12 herausgefallenen Seiten,
der 239 außen vor, man könnt ihn aber durchaus mit dem Faktor 3 bewerten,
wenn man pessimistisch davon ausgeht, dass sich entweder 4, 8 oder 12 Seiten
aus dem Buch lösen, höchstens.
Diese 11,7 Millionen Möglichkeiten multiplizieren wir noch mit der
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Wahrscheinlichkeit, dass ich gerade an diesem Tag nach der Seitenzahl fragte ,
nehmen wir hierfür den Faktor 30:
11,697,083 x 30 =350,912,490,
wir sprechen hier also von 350 Millionen!
Würde man den obigen, pessimistischen Faktor der herausfallenden Bögen,
von 3 miteinbeziehen, wären wir bereits bei einer Milliarde.
Zusätzlich

müssten

wir

noch

weitere

Unwahrscheinlichkeiten

miteinberechnen:
• Hätte ich mir dieses Buch nicht ausgeliehen, wären die Seiten sicherlich
nicht aus der Bindung herausgefallen, exakt bei Seite 227
• Hätte ich dieses Buch nicht in einem Zug gelesen, stattdessen ein
anderes zwischenzeitlich beendet, wäre es nicht die Nummer 227
geworden
Doch auch diese beiden Unwahrscheinlichkeiten lassen wir außen vor, wir
kämen mit weit ausgereiften Schritten in den Unwahrscheinlichkeitsbereich
von eins zu mehreren Milliarden. Es ist, meiner bescheidenen Meinung nach,
egal, ob man es mit einer Unwahrscheinlichkeit von
1 zu 350 Millionen oder 1 zu 3,5 Milliarden zu tun hat.
Beides wird in einem Menschenleben niemals vorkommen, wir sprechen
von Unwahrscheinlichkeiten, die statistisch nicht mehr fassbar sind.
Mehrfache 6er-Gewinne im Lotto, Tod durch einen Meteoriteneinschlag, dies
ist die Liga in der man sich in diesem Bereich befindet.
Zusammenfassend und hinterher betrachtet hat alles an jenem Tag genau
so passieren müssen, wie es passierte:
• Das unerwartete, plötzliche Interesse an der Seitenzahl meines
Privatbuches, das heißt eine espirisirte Aufmerksamkeitslenkung
• Das Ausleihen der James-Cook-Biographie
• Das Durchlesen der Biographie an einem Abend
• Das unvermittelte Herausfallen der Seiten
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• Die Gesamtzahl der gelesenen Bücher inklusive diesem
Der

Espirus,

mein

Espirus,

hatte

diesen

Plan,

diese

erneute

„Zeichensetzung“ bereits einige Zeit geplant gehabt, hier zeigte sich wieder
seine Fähigkeit, Menschen durch kleine, unbewusste Taten und Zufälle, ja
„Zufällchen“ zu Dingen zu bewegen, die sich dann im großen Zusammenhang
in einem großen Ah-Moment, Joreka!, in einem eindeutigem Wohlgefallen
auflösen. Diesen gilt es jedoch zu erkennen und dann auch
anzuerkennen.
Wohlgemerkt, die Wahrscheinlichkeiten, dass eben jenes Buch an jenem
Tage von Messer-Joe selber schon fertig gelesen war, dass er es überhaupt zu
jenem Zeitraum von der Bücherei bekommen hatte, wären auch noch
erwähnenswert. Ein klares, ein eindeutiges, ein klassisches Zeichen, zwar ohne
Prä-existente Gedanken in meinem Kopf, dafür durch eine interne plötzliche
Aufmerksamkeitslenkung. Es wäre ein Frevel und eine groteske Verleugnung,
fast

Selbstverleugnung,

diese

Geschehnisse

zu

ignorieren

und

herunterzuspielen, wenn die Erklärung eindeutig ist, sie einem aber nicht in
das jeweilige Weltbild passt. Schließlich könnte man mein plötzliches Interesse
an der Seitenzahl durchaus damit erklären, dass Messer-Joe's Espirus dem
meinigen die Zahl mitteilte, somit wäre auch der Herr Schmied ein Teil dieses
großen Zahlenspiels und eine Aufmerksamkeitslenkung meinerseits nicht
nötig gewesen, wie bei dem Vorfall mit Tobias Moretti.
Dem hochwohlgeborenen Monsieur Schmiedel war das aber völlig
schnurzpiepegal, als ich ihn von den herausgefallenen Seiten und der
Bücherzahl berichtete, war ihm das Ganze nur ein großes Abwinken als
Antwort wert:
„Ja, mei, war halt ein großer Zufall.“
Wer die Mathematik dahinter nicht versteht, verstehen kann oder
verstehen

will,

der

sieht

darin

verständlicherweise

eine

reine

Aneinanderreihung von Zufällen. Ich möchte meinem Freund nicht zu nahe
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treten, trotz seiner ablehnenden Art ist er ein guter Mensch. Wer sich aber dann
hinsetzt, es objektiv durchrechnet, der muss zwangsläufig erkennen, dass es
damit ab einem gewissen Level nicht mehr getan ist - vor allem im Anbetracht
der Gesamtereignisse. Das ist zumindest meine Meinung. Dennoch: VAGAS!

c) Zusammenfassung und Eigenkritik
Die Überzeugungskraft der 27, das Faktum, dass die Zahl 27 bei mir
wahrhaftig verstärkt auftritt, habe ich für mich selbst in alpha- und betaFaktoren eingeteilt. Da ich mir wie erwähnt bewusst bin, dass ich verstärkt auf
die 27 achte, bzw ihre Vorläufer, habe ich einige Ereignisse, wahrscheinlich eher
zu viele als zu wenige, als nicht relevant ausgesondert und durchaus auch
vergessen. Es muss noch das umfangreiche schriftliche Gedanken-Material
ausgewertet werden, das ich in Bayreuth und Regensburg erstellt habe. Mit
großer Sicherheit wird sich da noch etwas finden, was zu den beta-Faktoren
zählt, die alpha-Faktoren sind in diesem Band beschrieben. Um was handelt es
sich also insgesamt?
Die 27, bzw die Verbindung von 3 und 9, trat auf
• bei meinem Verhaftungsdatum, dem 6.8.13 (6+8+13=27)
• der Anzahl der Nächte in Regensburg bis zum 3.9., 27
• dem Datum meiner Erleuchtung, dem 3.9.13
• bei meinem IQ-Wert von 139
• der Anzahl der Damen, die ich küssen durfte, 27
• bei meinem eigenen Geburtsdatum, dem 22.5.1981
• die Zahl der Schweine auf dem Bauernhof, während ich für sie
verantwortlich war: 127
• der Nachfrage nach der Anzahl der Schweine meines Nachfolgers in der
Landwirtschaft: 27, 39 (und auch 59)
• der von mir unwillkürlich erfragten Seitenzahl eines Buches plus
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derselben Zahl bei einer Stelle mit herausgefallenen Seiten eines anderen
Buches plus derselben Zahl als Anzahl meiner gelesenen Bücher, dies
alles an ein und demselben Tag: 227
Diese Faktoren und deren Ereignisse ordne ich als alpha-Faktoren ein, da
sie eine große Unwahrscheinlichkeit aufweisen, und häufig als Zeichen
auftraten, d.h. inklusive vorhergehender Aufmerksamkeitslenkung.
Hingegen sehe ich die folgenden Fakten nicht als ausschlaggebend, sondern
eher beiläufig. Das heißt nicht, dass ich sie ignoriere, ihnen aber zugestehe dass
es durchaus reine Zufälle sein könnten:
• der Rauminhalt des Regensburger Haftraums: 27 m³
• das Zahl der gelesenen Bücher beim erstmaligen Zählen: 93
• die Zahl der Seiten meines Studienantrags: 27
• die letzten beiden Ziffern meiner neuen Mobilfunknummer: 39
• die letzten beiden Ziffern meines neuen Postfaches: 27
• die Anzahl der gemeinsamen Tage mit Richard: 27
Hier, bei den beta-Faktoren habe ich sicherlich einiges vergessen oder in
eine weiter unten stehende Kategorie verschoben, beispielsweise sah ich eines
Tages einen goldfarbenen Polo mit dem Kennzeichen „2739“.
Da dieser Band gratis bleibt, könnt und solltet ihr ab und an auf meiner
Homepage vorbeischauen, eventuell habe ich zwischenzeitlich etwas
hinzugefügt
Meiner Meinung nach war und ist es eindeutig, dass die Zahl 27 für mich
eine besondere Bedeutung hat, die Methode, mithilfe von Grundrechenarten
zusätzliche Ziffern zu bekommen, um eventuell dann mit diesen einen
bedeutungsvollen Inhalt herausdestillieren zu können, lag auf der Hand. Es
erwies sich, dass die 27 mihilfe dieser Methode „BEGIN“ bedeutet, ich
interpretiere dies als englische Befehlsform. FANG AN !
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Mit der gleichen Methode wurden etliche Zahlen durchgerechnet, nur die
59 (bzw. 95) war ebenfalls bedeutungsvoll: DEINS, in englischer Aussprache,
YOURS, dies dann in deutscher Lautschrift JORS.
Trotz der mehrfachen Umwege, ist auch dieser Schritt vernünftig und
nachvollziehbar,

bei

den

Unmengen an

Zahlenkombinationen

bzw.

Buchstabenkombinationen, und den extrem seltenen Varianten, die Sinn
ergeben, ist diese Erkenntnis, das Mitteilen einer persönlichen Mitteilung an
mich, JORoS, im wahrsten Sinne des Wortes unwahrscheinlich bedeutsam.
Das noch viel unwahrscheinlichere Mitteilen einer Botschaft durch die
Potenzen von 3, besser gesagt deren Quersummen, ist deswegen meiner
Meinung nach der eigentliche Strich des Is, und nicht das Tüpfelchen, weil die
Nachricht „See, I Rise!“bei jeder Ziffer haargenau auf den Buchstaben traf, der
eine weitere Sinngebung möglich macht, und das bei 6 Buchstaben - und
dreimal „um das Alphabet“. Sechsmal hintereinander Bulls-Eye – das schaffen
selbst die wenigsten Profis:
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Es ist mir klar, dass einerseits das übertrieben wirkende Hervorholen der 27
und der 39/93 willkürlich erscheinen mag. Andererseits sind die angewandten
Rechenmethoden auch nicht gerade dazu geeignet, Vertrauen und
Verlässlichkeit zu schaffen. Insbesondere die Methodik, deutsche Wörter ins
Englische zu übersetzen, und dann diese in deutscher Lautschrift, besser gesagt
keine wissenschaftliche Lautschrift sondern eine Laien-Lautschrift die mit
normalen Buchstaben arbeitet, als die eigentliche Botschaft zu interpretieren,
diese Methodik stößt wohl vielen auf und ist natürlich weit vom mathematisch
Nachvollziehbaren entfernt. Wenn man aber die „Gegenseite“, den Versender
der Botschaft in die Gleichung mit einbezieht, den Espirus, welche andere
Möglichkeit hätte er gehabt, sich zu zeigen?
Davon

ausgehend,

dass

wir

dafür

keinen

Sinn,

keine

Wahrnehmungsmöglichkeit dafür haben ihn zu erkennen oder mit ihm zu
sprechen, eine wirklich hörbare dritte Stimme in meinem Kopf müsste wohl
zur Eigeneinweisung führen, bleibt einer metaphysischen Einheit / Macht
eben nur dieser eine Weg: Zahlen und Buchstaben, sowie die von ihm
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gelenkte Aufmerksamkeit, seien es Daten, Zahlen, Zeitpunkte oder auch
Buchseiten wie bei der 227, sind er einzig logische Weg, eine Nachricht zu
versenden, wenn die Möglichkeiten der äußeren 5 Sinne nicht in Betracht
kommen können. Der Espirus will sich mitteilen, und dafür bleiben ihm nur
diese Möglichkeiten! Egal wie verrückt und wahnsinnig sich das alles anhören
mag, im Gesamtzusammenhang mit meiner Person und dem Künstlernamen,
ergibt sich ein Bild, das meiner Meinung nach an Klarheit und Schärfe nicht zu
übertreffen ist.
Wir können auch die schwarze Materie nicht sehen, und wissen dass es sie
gibt. Wir können unser eigenes Bewusstsein nicht sehen, nur das Gehirn, und
wissen dass wir eines haben. Wie viele Erlebnisse und Ereignisse in unser aller
Leben können nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, bei wie vielen waren
unglaublich zahlreiche Unwahrscheinlichkeiten zur selben Zeit aktiv? Sich auf
seine Sinnesorgane zu verlassen, wenn es um den Glauben geht, führt nicht
zum Ziel sondern in eine demotivierende Sackgasse, auch wenn es vielleicht
aktuell als die einzig wahre Möglichkeit gepriesen wird, unsere Realität
wahrzunehmen.
Auch wenn dies alles eine große Eigentäuschung ist, falls die 27 keine Bedeutung hat, genauso wenig wie die 59 oder die Quersummen der 3-er Potenzen: Der Dekalogos wird geschrieben, ich werde dieses Werk und seine gute
Botschaft, besser gesagt seinen Aufruf, zeitlebens verbreiten:
Seid gute Menschen! Gebt auch den anderen die Möglichkeit dazu,
denn sie sind wie ihr, wie wir alle!
Selbst wenn ich nur eine Seele davon überzeugen kann, dass dies der richtige Weg ist, dann ist meine Aufgabe erfüllt, völlig losgelöst von Glauben und
Gott, Zahlen und Espiri. Wer will nicht am Ende seines Lebens behaupten können, sich vorrangig dem Kampf für eine objektiv guten Sache gewidmet zu haben? Beiläufig erwähnt: Dieses Handeln würde jeder Gottheit gefallen.
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8. Die Religionen und das Übernatürliche
a) Die monotheistischen Glaubensrichtungen
Das Judentum, das Christentum und der Islam sind die großen,
monotheistischen Glaubensrichtungen unserer Zeit und haben Milliarden von
Anhängern, welche wiederum in ihrer qualitativen Ausübung und ihrer
Glaubensauslegung eine große Bandbreite aufweisen. Der eine Gläubige sieht
in seinem jeweiligen Schriftwerk eher eine Art grobe Orientierung, andere
befolgen ihre Glaubensgrundlage Wort für Wort, wobei weder die Bibel noch
der Koran durch Konsistenz, Unwidersprüchlichkeit oder Logik auffallen. Von
Menschlichkeit ganz zu schweigen.
Die Folge dieser inhärenten Widersprüchlichkeit ist, dass sich jeder aus den
Werken diejenigen Textstellen heraussuchen kann, die ihm besonders gut in
den Kram passen, gerade bei der Bibel mit rund 1000 kleinstbedruckten Seiten
ist wirklich für jeden und jede etwas dabei. Das ist eine Problematik, die sich
leider unter anderem in blutigen Terrorangriffen äußert, es ist jedoch kein
Alleinstellungsmerkmal des Islam seinen Glauben gewaltsam durchsetzen zu
wollen. Jede große Religion hat in ihrer Vergangenheit unrühmliche Perioden
durchlebt in der sie Andersgläubige martialisch hat ermorden lassen: das
Christentum und seine Kreuzzüge mögen zwar Reaktionen auf den Islam
gewesen sein, doch die Art und Weise mancher Brutalitäten spotten dennoch
jeglichen christlichen Grundüberzeugungen.
Männliche Kriegstreiber, von ihrem Streben nach Macht zerfressen, werden
zu allen Zeiten die Religion und Gott als Vorwand benutzen, um ihren
egoistischen Gelüsten einen vernünftigen und gottgewollten Anstrich zu
geben, dem inneren Tier durch die „Harmonie mit Gott“ (Herz) und durch
„Befolgen des geschrieben Willen Gottes“ (Verstand) offiziell und in Richtung
Öffentlichkeit einen Maulkorb zu verpassen und ihre Handlungen sinnvoll
erscheinen zu lassen. Eines ist aber klar: Im Jorismus und Potentjalismus sind
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die vier Untaten, Mord, das Zufügen von körperlichen und psychischen Qualen
und das ungerechtfertigte Einsperren, absolut unakzeptabel und niemals
gerechtfertigt. Wenn deine Religion diese Taten vorschreiben sollte, oder
besser gesagt vermeintlich vorschreibt, dann ist sie eine implizit schlechte
Religion und es wäre angebracht, deinen Glauben zu ändern oder aufgeben. Es
sollte Sinn und Zweck jeder Religion und jeder Ideologie sein, die Menschheit
in langfristigem Frieden zu vereinigen und jedem die Möglichkeit zu geben,
sich in guten Taten zu entfalten. Wir alle sind Menschen, wir sind eins!
Von diesen Grundsätzen abgesehen, gibt es ein ziemlich banales Problem
mit

den

drei

großen,

monotheistischen

Religionen,

welches

ihre

Glaubwürdigkeit sehr in Mitleidenschaft zieht. Sie basieren auf geschrieben
Texten, die, je nach Auslegung, von göttlichen Mächten selbst verfasst wurden,
was zu bezweifeln ist, oder von Propheten übermittelt und dann
aufgeschrieben wurden, wobei nicht alle Propheten unbedingt Lesen und
Schreiben konnten.. Diese Texte bilden die Grundlage. Und sie alle weisen,
eben weil es geschrieben Texte sind, die in einer bestimmte Sprache verfasst
sind, die Eigenschaft auf, dass sie auf jene Gruppe zugeschnitten sind, die diese
Sprache spricht.
Der alttestamentarische Gott gab Mose die 10 Gebote, er trug diese in seiner
Sprache dem aus Ägypten geflohenen Volke mit. Diese Botschaft, wie die
gesamte Bibel, ist somit nicht nur sprachlich an diejenigen gebunden, die diese
Sprache verstehen, sondern auch räumlich. Zusätzlich gibt es ein Zeitproblem,
Offenbarungen fanden Jahrhunderte voneinander getrennt statt. Die Chinesen
wussten weder etwas von der Bibel, noch hätten sie sie verstanden. Als
Kolumbus Amerika entdeckte hatte auch niemand einen blassen Schimmer
vom alttestamentarischen Gott: Sie hatten keine Bibel und hätten sie auch
nicht verstanden. Dafür brauchte es Missionare um die Botschaft zu vermitteln,
und die waren nicht immer willkommen.
Die Frage lautet also: Wenn es einen Gott gibt, warum hat er sich nicht
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überall auf der Erde in der gleichen Weise geäußert?

Warum sollte es

überhaupt verschiedene Religionen geben? Warum gab es im alten
Griechenland unzählige Göttermythen, bei denen die Götter ziemlich
menschlich, oft genug unmenschlich agierten? Warum ist im indischen Raum
ein völlig anderes Glaubenskonzept vorherrschend? Sollte man nicht meinen,
wenn es einen Gott gäbe, dass er dann wenigstens über die Macht verfügen
sollte, sich allen Völkern gleichermaßen mitzuteilen? Was soll man dazu sagen,
wenn die Indianer Amerikas eben nicht an diesen einen Gott glaubten? Waren
sie alle ungläubig? Waren sie schon von Geburt an dazu verdammt, wegen ihres
Nicht-Glaubens in der Hölle zu schmoren? Meiner Meinung nach ist dies nicht
nur unlogisch, sondern auch herzlos bis in alle Maßen. Logisch wäre für eine
einzelne Gottheit, eine gleichartige Verbreitung des gleichen Glaubens
zu gleichen Zeiten, dieses ist historisch aber nicht belegt.
Folglich können wir ausschließen, dass es einen Gott gibt, welcher sich
durch Propheten und durch die Schrift, durch eine spezifische Sprache
offenbarte. Es ist logisch unmöglich, dass ein Gott, der für sich einen alleinigen
Status als höchste Macht beansprucht, nur einem Volk in einer Sprache an
einem Ort und zu einer Zeit aufgetreten ist.
(Das Argument, der Mensch verfüge nicht über die kognitiven Fähigkeiten,
dies alles zu verstehen, er solle sich nicht anmaßen, darüber nachzudenken ist
grotesk uns absurd, unterdrückt den Menschen als unmündige Kinder. Ein
Gegenargument: Er hat uns schließlich erschaffen, sollte er uns absichtlich mit
einer falschen, dummen Logik ausstatten? Wir wurden doch angeblich nach
seinem Ebenbild erschaffen, siehe Mose)
Ein Gott, ein jetzt „lebender“ Gott, kann nicht außerhalb von uns existieren,
uns weismachen er wäre der einzige, wenn noch ein paar andere
Glaubensrichtungen etwas anderes behaupten, und sich ebenfalls auf
Schriftdokumente stützen. Dieses Konstrukt können und müssen wir
ausschließen.
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Wenn es einen allmächtigen Gott gäbe, hätte er es zu verhindern gewusst,
dass der Mensch verschiedene Sprachen entwickelt. Er hätte sich weltweit in
gleicher Form geäußert und die gleichen Regeln aufgestellt, und dies alles in
einer Art und Weise, die Jahrhunderte und Jahrtausende nach der Transkription seiner Worte in das Schriftliche, nicht einen unglaublich großen Spielraum
für Interpretationen gibt, von den inneren Widersprüchlichkeiten ganz abgesehen. Warum sollte ein Gott wollen, dass sich die Menschen wegen der Auslegung seiner Worte streiten? Wenn dies der Fall wäre, wäre das nur ein Beweis
dafür, wie gerne er die Menschheit leiden sieht!
Da es aber Aberhunderte von Sprachen und Dialekten gibt, ist es unmöglich
dass sich ein Gott in geschriebener Form manifestieren kann, und wenn, dann
wären sämtliche Übersetzer auf das gleiche Ergebnis gekommen. Das trifft aber
nicht zu. Wenn wir also ausschließen können, dass jetzt ein Gott als eine externe Wesenheit existiert, bleiben nur zwei Möglichkeiten, wenn es um den religiösen Glauben geht:
1. Gott kann nicht außerhalb von uns sein, somit muss Gott IN uns sein.
2. Es gibt keinen Gott.
Wir lassen das zweite, atheistische Szenario, den Glauben an die NichtExistenz Gottes außen vor, und betrachten den ersten Fall. Wenn wir daran
glauben, dass ein Gott, besser gesagt eine göttliche Macht existiert, dann muss
sich Gott in uns, im Menschen bemerkbar machen. Dieser Ansatz löst das
Problem

der

schriftlich

und

sprachlich

fixierten

monotheistischen

Glaubensrichtungen, in denen zusätzlich neben der Sprache auch der Zeitraum
und der Ort ein festgelegter ist. Eine göttliche Macht, die in uns vorhanden
ist, spricht nicht in einer festgelegten Sprache – sondern immer in der
des Gläubigen. Es ist ein innerer Dialog, eine Kommunikation mit sich selbst,
mit dem inneren Göttlichen. Wenn es etwas Göttliches gibt, eine große
göttliche Macht, dann ist sie für jeden Menschen zu jeder Zeit und zu jedem
Ort spürbar, das Göttliche ist logischerweise in keiner Art und Weise auf
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spezifische Festlegungen, vor allem physischer Art, begrenzt.

b) Das Göttliche in uns
Wie die Geschichte unserer Spezies belegt, hat der Homo Sapiens auf den
entlegensten Teilen dieser Erde und zu allen Zeiten an eine höhere Macht
geglaubt. Rituale, Zeremonien, Geschichten über den Ursprung der Erde und
der Natur lassen sich wissenschaftlich von Neuseeland bis Westamerika
beobachten. Die Ureinwohner dieser Gebiete und der gesamten Welt glaubten
beispielsweise an die Beseeltheit der Natur. „Mutter Erde“, welche die Früchte
und das Leben hervorbringt war schon immer ein Hauptthema, mit dem
Himmel oder dem Sternenzelt als männlicher Gegenpol.

Post-Glaube
Warum ist das so? Warum glaubten und glauben die Menschen an
unerklärliche Phänomene, schreiben ihrer Umwelt magische Eigenschaften zu,
versinnbildlichen Charaktereigenschaften zu Göttern im Olymp, wie bei den
Griechen?
Es gibt hierfür 2 Antworten:
Erste Antwort: Der Mensch hat einen starken, natürlichen Drang, seine
Umwelt und sich selbst zu erklären, die Gründe dafür warum alles so ist, und
wie es ist, zu erforschen und zu erkennen. Er will sich einen sinnvollen Reim
darauf machen, wie die Welt funktioniert, wie die Welt entstand und wie der
Ablauf der Dinge war. Sein Forschungstrieb, sein Wissenshunger ließen ihn
abenteuerliche Geschichten erfinden, die inspirierend aber auch erhellend den
Status Quo erklärten, in der einen Variante sinnvoller, in der anderen eher
nicht. Dies ist die Variante des „Post-Glaubens“:
Wir kommen auf die Welt, und die Welt ist schon da. Schon lange. Jetzt
muss also eine Erklärung gefunden werden, wie das alles hat passieren können.
Hinterher wird die Lösung gesucht und dann auch gefunden, die Lösungen
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werden von Generation zu Generation weitergegeben und dabei variiert, es
bilden sich Traditionen und Regeln.

Prä-Glaube
Zweite Antwort: Der Glaube an etwas Übernatürliches ist bereits in uns
verankert, in uns festgeschrieben und eine biologische Natürlichkeit, ein
Spezifikum des Menschen, Prä-, vor Geburt ist der Glaube schon da. Unser
Glaube veranlasst uns, diesem religiösen Streben ein Ausdrucksmittel zu
suchen, eine Möglichkeit, diesem Drang nachzugehen, es auszuleben. Bereits
vorhandene

Möglichkeiten

werden

genutzt,

man

tritt

in

eine

Glaubensgemeinschaft ein, übernimmt deren Werte und Normen, auch wenn
man nicht mit allen Anschauungen übereinstimmen mag. Ist der Mensch also
ein von Grund auf erklärendes Wesen, dass sich Dinge zurecht rückt in seinem
Weltbild und Götter erfinden muss – oder ist er ein religiöses, das den Dialog
mit den Mächten sucht um mit sich selbst zufrieden sein zu können?
Ich vermag an dieser Stelle keine eindeutige Antwort zu geben. Die Grenzen
sind hier fließend und ich vermute, dass auch die Wissenschaft hier ziemlich
im Dunkeln tappt. Wie will man auch genau unterscheiden, ob jemand eine
Anlage zum Glauben hat, oder ob er sich eine Erklärung für die Welt und ihr
Funktionieren sucht. Das Gottes-Gen, Glaubens-Gen? Was ist Ursache, was ist
Wirkung? Persönlich und emotional tendiere ich zu der Ansicht, dass das Göttliche in uns angelegt ist. Jeder weiß, was es bedeutet ein „guter“ oder „schlechter“ Mensch zu sein, und das war wahrscheinlich schon immer und überall so.
Nun könnte man einwenden, es ist ganz klar dass dies ein jeder weiß, schließlich bekommt man diese Werte schon von kleinauf mit, wird von gut meinenden Eltern erzogen, die einem dann den richtigen Weg weisen.
Dem halte ich entgegen, dass auch Menschen die keine gute Erziehung genossen haben, die keinerlei Vorbilder für das Gute hatten, als Waisen in Hei-
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men aufwuchsen und denen nicht viel Gutes zuteil wurde, über ein starkes inneres Gewissen verfügen. Für dieses Argument sprechen meine zahlreichen
Unterhaltungen in Regensburg und Bayreuth, mit Kriminellen die Schreckliches getan haben. In ihrer Erziehung und Sozialisation war vieles schief gelaufen, und doch war sich fast jeder retrospektiv bewusst: Das war falsch, das war
schlecht. Ich habe schlecht gehandelt. Das Gewissen plagt jeden, egal ob ihm
beigebracht wurde oder nicht, von Natur aus wissen wir, was gut und schlecht
ist, es ist das „moralische Gesetz in mir“ wie Immanuel Kant schrieb.
Dieses moralische Gesetz in uns, unabhängig von der Außenwelt, könnte
eine evolutionäre Vorrichtung sein, die uns anleitet was angebracht ist und
was nicht, in dem Sinne, dass die Gruppe funktioniert und überlebt, interne
Friedlichkeit und Harmonie sind das Ziel. Das Überleben des Stärkeren, das
Überleben der stärkeren Gruppe, dem in sich geschlossen und gegenseitig
wohlwollend agierenden Klan. Durch meine persönlichen Erfahrungen bin ich
aber zu der Überzeugung gelangt, dass dieses Gewissen eine von unseren
Genen unabhängige Einheit ist, eine übernatürliche Macht, und dass der
Dialog mit ihr essentiell für unsere menschliche Selbstverwirklichung ist.
Warum sprechen wir von „uns selbst finden“, warum wollen wir unser
„Selbst“ verwirklichen? Warum müssen wir Reisen zu religiösen Stätten und
kontemplative Meditationen

durchführen, um zu unserem inneren Kern

vordringen zu können? Warum gibt es ein nicht zu leugnendes Streben, den
Sinn des Lebens zu ergründen, seinen Zweck zu finden?
All diese Handlungen sind meiner Meinung nach mit einer der Theorie,
dass wir uns erst im Laufe unseres Heranwachsends Erklärungen für das
Universum suchen, also mit dem „Post-Glauben“ nicht vereinbar, sie haben
miteinander nichts zu tun, sie gehen weit darüber hinaus und lassen sich nur
damit erklären, dass wir einen inneren Drang haben, uns mit uns selber und
unserem Ziel, unserem Auftrag, zu verbinden.
Wir halten fest: Der Mensch ist ein Lebewesen, das ein natürliches Streben
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hat, an Übernatürliches zu glauben und den Kontakt zum Metaphysischen
aktiv zu suchen. Außerdem verfügt er über ein von Erziehung unabhängiges
inneres Gesetz, mit dem er Gutes von Schlechtem zu unterscheiden weiß.
Wenn wir diese beiden Aussagen verbinden, kommt zwangsläufig eine
übernatürliche Wesenheit zum Vorschein, die in uns, in einem jeden und einer
jeder, einen unbestechlichen Kompass für das gute Verhalten liefert.

Diese Einheit nennen wir: Espirus
Den inneren Drang zum Übernatürlichen, bezeichnen wir zwar als Glaube,
was wir aber im eigentlich Sinne meinen, ist ein Dialog, ein Gespräch. Der
Christ, der Jude und auch der Moslem beten. Sie sprechen zwar vermeintlich
zu einer göttlichen Instanz, konkret aber zu sich selbst. Sie suchen den Dialog
mit ihrem inneren Gesetz, der Entität, die ihnen zuflüstert was zu tun und zu
lassen ist, demjenigen der weiß zu was sie fähig sind, der sie anleitet und sich
unter anderem als das Gewissen äußert. Pilger auf dem Weg zu wichtigen Orten
ihres Glaubens, Nonnen im Kloster, einsiedlerische Mönche, sie suchen und
finden in Stille und innerer Einkehr den inneren Dialog. Den Dialog mit ihrem
Espirus. Das ist meine persönliche Überzeugung, dies ist mein Glaube und
dessen Wahrheit wurde mir in den letzten Jahren mehrfach überzeugend und
eindrucksvoll bewiesen.
Wenn wir nun davon ausgehen, dass es eine übernatürliche Macht gibt,
wenn wir ihr zusprechen, dass sie nur im Menschen und nicht außerhalb
existieren kann, wie würde sich diese äußern? Nun, zunächst in den religiösen
Gefühlen, und man kann nicht bestreiten dass es diese gibt. Außerdem würde
sich diese Macht auch im Gewissen äußern – dass es dieses gibt, kann man auch
nicht bestreiten. Das Göttliche in uns lässt sich also nur durch Emotionen,
Emotionsveränderungen feststellen. Richtig? Nun, wie dieser Band belegt,
äußert

sich

der

Espirus

des

weiteren

durch

Zeichen,

durch

Aufmerksamkeitslenkung, durch Veränderung in der eigenen Achtsamkeit. Er
benutzt Zahlen, zumindest in meinem Fall, um Botschaften zu senden. Er
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kennt meine kognitiven Fähigkeiten, weiß um meine Buildung, was in meinem
Gedächtnis

steckt

und

kann

dementsprechend

bedeutungsschwere

Zusammenhänge erkennen lassen.
Wenn man nur darauf achtet!
In unserer modernen und schnelllebigen Welt, mit den unendlichen
Möglichkeiten der Unterhaltung und der Kommunikation werden die
Menschen nicht unbedingt glücklicher, Deutschland belegt bei der
Zufriedenheitsskala

einen

Rang,

der

weit

unterhalb

seiner

Wirtschaftsentwicklung liegt. Woran mag das liegen, warum sind die
Deutschen trotz ihres phänomenalen Lebensstandards nicht glücklich? Meine
Vermutung ist, dass sie keine Zeit dafür haben, einmal zur Ruhe zu kommen
und sich Gedanken zu machen, wofür das Ganze überhaupt sein soll. Sich die
Sinnfrage zu stellen, dafür fehlt nicht nur die Zeit, sondern auch die Ruhe.
Wenn ständig das Smartphone bimmelt, bleibt die Konzentration auf eine
Sache, in diesem Falle die Konzentration auf sich selbst, auf der Strecke. Bei
vielen findet die große Eigenerkenntnis sehr spät oder nie statt. Die
Möglichkeiten der medialen Ablenkung sind mittlerweile unbegrenzt, man
kann fremden Leuten dabei zusehen, wie sie sich die Zähne putzen oder
bettfertig machen. Das schnelle, videostreamende Internet hat weit mehr
Nach- als Vorteile.
Fast scheint es so, als hätten wir Angst davor, in uns selbst hineinzuhorchen,
uns unseren inneren Abgründen zu stellen, es wirkt, als würden wir uns selbst
davon abzuhalten unserem Espirus zuzuhören.
Aber im Glauben an nichts anderes als der Eigenoptimierung, im Zeichen
des Kapitalismus, kann man sein Glück nicht finden. Man muss sich die Zeit
nehmen, sich selbst gegenüber dem eignen Ich zu öffnen – auch wenn dies mit
schlimmen Selbsterkenntnissen verbunden sein sollte. Jeder hat sein Päckchen
zu tragen, und es ist selten ein leichtes. Erkenne dich selbst – um dich dann um
dich selbst und die anderen kümmern zu können, in gutem Schaffen. Es ist von
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größter Wichtigkeit, dem Alltag eine tiefere Bedeutung zu verleihen, dem
Streben nach dem Göttlichen eine Form des Ausdrucks geben zu können und
sich seinem Auftrag zu stellen, einem Auftrag, der zwischenmenschliche
Beziehungen wieder in den Vordergrund stellt. Ohne diese innere Öffnung ist
wahres Glück unmöglich.
Deswegen ist Achtsamkeit angebracht, wenn dein Espirus sich dir mitteilen
will, solltest du es nicht ignorieren. Er spricht mit dir mit deiner eigenen
Stimme und deinen Gedanken, lässt dich Dinge erkennen und verstehen, aber
wenn du dafür nicht offen und bereit bist, eine überhebliche Ignoranz dem
Übernatürlichem gegenüber an den Tag legst, wirst du ihn nicht hören und
seine Zeichen nicht sehen. Das Ohr voller Musik, das Auge voller Bildschirmen
und das Herz beim Geldverdienen, wie soll er den Dialog mit dir aufnehmen?
Du hast nur wenige Sinne, und wenn diese mit Nebensächlichkeiten belegt
sind, das reflektive Gespräch aufgrund von Stress und Terminen keine Zeit
findet, der innere Dialog von dir selbst verunmöglicht wird, wird deine
Unzufriedenheit und Entfremdung, die gähnende Unverbundenheit mit den
anderen, denen kleine und kleinste Stückchen deiner verplanten Zeit einfach
zu wenig sind, immer weiter zunehmen.

c) Unsere Sinne und die Metaphysik
Metaphysische Phänomene sind physikalisch nicht messbar oder
quantifizierbar. Somit gehört der Espirus eindeutig zum metaphysischem. Man
muss jedoch betrachten, was der Mensch für einen beschränkten sensitiven
Apparat besitzt, mit dem er seine äußere Welt wahrzunehmen vermag: Unsere
5 Sinne, deine 5 Sinne. Der Mensch hat evolutionär nur diese Sinne ausgebildet,
sie waren für das Überleben unserer Spezies notwendig. Sehen, hören, riechen,
schmecken und spüren, das ist dein Arsenal mit dem du der Welt begegnest.
Bis jetzt. Diese fünf Sinne sind aber nur diejenigen, denen spezifisch äußere
Sinnesorgane zugeordnet werden können. Sollte man das Denken nicht ebenso
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als Sinn definieren, sollte man das Bewusstsein an sich nicht schlussfolglich als
siebten Sinn festlegen können, das Gehirn als Instanz dieser zusätzlichen
Sinne?
In der modernen Welt wissen wir mittlerweile über die zusätzlichen bzw.
andersartigen Sinnwahrnehmungs-Fähigkeiten der Tierwelt gut Bescheid.
Vieles, was wohl in früheren Jahrhunderten als Metaphysik, synonym zu Magie
oder Zauberei, verstanden wurde, ist heute erklärbar. Beispielsweise die
Fledermaus, sie bewegt sich mithilfe von Ultraschall, das können wir heute
messen, noch vor nicht allzu langer Zeit war das reinste Zauberei: Sichere
Fortbewegung ohne Sicht. Perfekte Ameisenbauten ohne Blaupause, die
Orientierung der Vögel, das Ausrichten von Kühen im Magnetfeld, das sind für
uns Handlungs- und Sinnesleistungen die beobachtbar und, je nach
technischer Entwicklung, dann auch messbar und erklärbar werden, jedoch
nicht nachvollziehbar. Den tierischen Leistungen gegenüber, haben wir
Menschen haben nur diese unseren 5 Sinne, andere können wir uns nicht
vorstellen,wir können keine Ultraschall-Signale senden oder empfangen,
spüren kein Magnetfeld.
Insgesamt sind sie jedoch auf Physikalisch-Existentes beschränkt. Eine
metaphysische Einheit, der Espirus hat folglich auch nur die Möglickeiten der
geisitgen Kommunikation mit uns, über die inneren Sinne, da er über die
äußeren Sinne höchstens indirekt in Erscheinung treten kann. Wenn diese
implizite Sinnempfänglichkeit des Geistes dem Espirus aufgrund unserer
eigenen, selbst-verschuldeten Abgelenktheit nicht zur Verfügung stehen, kann
logischerweise auch kein Dialog stattfinden.
In meinem Fall hatte der Espirus nur die Möglichkeiten mich ins Gefängnis
werfen zu lassen, um endlich meine volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Auch
ich war zu beschäftigt mit dem unermüdlich vorwärtsdrängenden Weltlichen,
mit meinen gesellschaftlich aufgebürdeten Lebenszielen, um ihm zuzuhören,
um ihn zu erkennen. Zahlen und Buchstaben waren die Mittel seiner Wahl, um
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mir seine Existenz mitzuteilen und zu beweisen. Den Beweis hierfür sehe ich
in dem Umstand, dass ich trotz sonst umfangreichster Vorsichtsmaßnahmen
bei den Straftaten, die Beweismittel nicht aus dem Haus schaffte, als ich wusste
dass das einschlägige Paket aus Moldavien beim Zoll fest hing. Das war eine
totale „Hirnlähmung“, heute sehe ich es als Schicksal, mein Espiro hat mich und
meine Handlungsfähigkeit absichtlich blockiert: Schicksal ist innere
Einstellung und Bereitschaft, sich seinem Auftrag zu stellen und die
Zeichen, die auf ihn hindeuten, nicht zu übersehen und ignorieren.
Sich seinem Schicksal „stellen“ bedeutet, den eigenen, zur Glückseligkeit,
dem großen Flow, führenden Weg zu finden, was jedoch die Befreiung aller
äußeren und inneren Sinne von Ablenkung und Unterhaltung voraussetzt.
Ich habe die Vermutung, dass wir bereits in einer Phase sind, in der das
Menschengeschlecht dabei ist, einen zusätzlichen Sinn zu entwickeln, einen
inneren Sinn für den Dialog mit ihren Espiri. Seitdem wir uns mithilfe unserer
Vernunft die Welt

Untertan gemacht

haben,

seitdem wir unsere

Nahrungsversorgung selbst sicherstellen können, hat die Natur keinen Grund
mehr, unsere Sinne nach der klassischen, Darwin'schen Evolutionstheorie
weiterzuentwickeln und zu verfeinern. In diesem Sinne, in Verbindung mit
dem freien Willen, der Sprache und unserem Selbstbewusstsein, sind wir die
Endspezies, dieses Konzept werden wir in Band 10: Jolince und die Welt im
größeren Zusammenhang weiterentwickeln.
Nachdem unsere Sinne, die einst für unser Überleben notwendig waren, die
Sinnesorgane, welche die äußeren Eindrücke in unser kognitives Zentrum
führen und verarbeiteten, keiner weiteren Verfeinerung mehr bedürfen, ist
diese Entwicklung abgeschlossen. Stattdessen werden jetzt Empfänglichkeiten
entwickelt, die mit uns selbst, uns und unserem Espirus verbunden sind. Der
Beweis hierfür ist die eindeutige Verschiedenheit der Menschen, im Bezug auf
die Fähigkeit in sich selbst zu hören, sich selbst und seinem Espirus zuzuhören.
Diese Fähigkeit kann nicht erzogen werden, sie ist ein Sinn der gerade dabei ist,
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sich

auszubilden,

entwickelt

überdurchschnittliche

zu

Sehfähigkeit

werden.
hat,

So
die

wie

der

andere

eine
über

eine
eine

außergewöhnliche Handkoordination verfügt, ist die Fähigkeit zum inneren
Dialog eine relativ neuartige Sinnfähigkeit, die sowohl ererbt, aber auch
trainiert werden kann und muss. Es ist ein Talent, und wie jedes Talent muss es
erst einmal entdeckt werden.
Eventuell wird es einmal so sein, dass der Espirus wirklich und wahrhaftig
in uns spricht mit einer eigenen Stimme. Doch momentan haben wir noch
keinen Sinn dafür, keinen Rezeptor. Wir müssen uns mit dem begnügen, was
er uns gibt, was er uns zeigt und zeigen will. Manche Menschen haben diesen
Sinn bereits weit entwickelt, sie geben ihm aber den falschen Namen,
interpretieren in ihre Zeichen die falschen Ursachen, was sie in den Augen der
Normalbevölkerung, die sich ihrer inneren Verbundenheit mit ihrem Espirus
nicht richtig bewusst ist und diese verleugnet, zu Spinnern und Verrückten
abstempelt. Es sei betont: Es gibt zugegebenermaßen Spinner und Verrückte,
Individuen die glauben mit der heiligen Jungfrau in Kontakt zu stehen oder von
Aliens entführt worden zu sein, und deren nicht wenige. Auch religiöse
Fundamentalisten, die ihre Schrift für das wahrhaftige und einzig wahre Wort
eines unglaublich unwahrscheinlichen Gottes halten, sind hier einzuordnen,
seltsamerweise sind orthodox Schriftgläubige aber gesellschaftlich akzeptiert.
Doch manche von diesen vermeintlich durchgeknallten, einige von ihnen
sind besonders Begabte und Auserwählte, sie wollen der Welt etwas Richtiges
und Wahrhaftes mitteilen. Alle Personen, die dem Übernatürlichen zugetan
sind, als anormal abzutun und in einen Topf zu werfen wäre töricht und
frevelhaft. Ihr schon weit entwickelter Sinn für das, momentan noch,
metaphysische, sollte nicht leichtfertig abgetan, sondern es sollte ihnen erst
mal zugehört werden, ob ihre Geschichten und Gedanken vielleicht doch einen
Funken, vielleicht sogar ein Feuerwerk Wahrheit enthalten.
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9. Erweiterungen
a) Das joristische Menschenbuild
Da an der Existenz des Espirus meiner persönlichen Meinung nach kein
Zweifel besteht, ist es angebracht, diese Einheit in unser Menschenbuild
einzuflechten. Der Espirus versinnbildlicht vor allem das Gewissen, die
Fähigkeit Gutes von Schlechtem zu unterscheiden. Außerdem ist er ein
wohlwollendes, vermittelndes Element zwischen den Menschen, bei der
Kommunikation, aber er ist auch der Hinweisgeber deines Schicksals, der
Ratgeber in schwierigen Lebenslagen.
Der Espirus ist kein Aktivator oder Hemmfaktor im Menschenbuild, da er
in seiner Stärke normalerweise zu schwach ist, es bedarf bewusster
Kontemplation, um ihn zu empfangen. Selbst bei innersinnlich Begabten sind
die anderen Aktivatoren deutlich stärker, nur in Verbindung mit ihnen tritt er
in Aktion, können sich seine Ratschläge in der Realität manifestieren.
Aufgrund meiner damaligen Assoziation mit dem Schnatz der Harry Potter
Welt, wegen dessen Eigenschaften als fliegende goldene Kugel, lassen wir
unseren Espirus frei schweben, legen ihn nicht in die starren Bahnen der
Handlungspotentiale. Der Espirus hat seinen eigenen Kopf, vielleicht ist er auch
der Urgrund für Ästhetik, Schönheit und die Künste.Wenn er nicht gerade
unterwegs ist, Dinge veranlasst oder mit anderen Espiri ein „Schwätzchen“ hält,
dann bleibt er in uns, und umkreist metaphorisch unser Herz, deswegen sind
Frauen auch empfänglicher für ihre innere Stimme, für Religiosität und
Übersinnliches:
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Ein goldener Orbit der Menschlichkeit:
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b) Andere Konzepte
Das Genie
Ich bin davon überzeugt, dass der innere Dialog, den wir mit unserem
Espirus führen nicht nur einer ist, der Gedanken und Assoziationen,
Aufmerksamkeitslenkung und verstärkte Achtsamkeit mit sich bringt, sondern
dass der Espirus auch einer der Hauptverantwortlichen für das ist, was wir
Kreativität nennen. Sprachlich ist das sehr häufig zu beobachten: Wir reden
davon dass wir eine Idee „haben“ oder auf sie „warten“, uns etwas „einfallen
lassen“, warten auf die „Inspiration“, im englischen: „it comes to my mind“. Es
kommt von selbst, man kann das Kreative nicht forvieren. Wir selbst sind die
passiven Empfänger des Kreativen, müssen uns gedulden, uns in die richtige
Stimmung und Bereitschaft dazu versetzen.
Man kann sich also nicht selbst auf die Schulter klopfen, wenn man kreativ
arbeitet, man kann dem eigenen Espirus höchstens das Material liefern, die
Basisressourcen, mit dem er dann, in mehr oder weniger starkem Dialog, die
Schöpfungen liefert. Dieses Material ist deine Buildung, dein gesamter Vorrat
an Wissen und Erfahrungen, praktisch, theoretisch und sozial. Des weiteren ist
bei menschlicher Kreativität Inspiration notwendig, weitere Ideen aus der
sinnlich erfahrbaren Außenwelt. Auf diesen Ressourcen gründet sich dann die
Kreativität, die dein Espirus zu schöpfen imstande ist. Vergleichen wir es mit
einem Gemälde: Dein Geist und Verstand ist die Leinwand, auf dem das Bild
dann zu sehen sein wird. Deine Building ist die Quantität und Qualität der
Farben, das Arsenal mit dem gearbeitet werden kann. Und der Espirus ist
derjenige, der den Pinsel führt. Kunst ist Espiration, die sich in die Realität
bahnt, der Künstler selbst das Medium.
Je nachdem, wie groß dein eigenes Talent dabei mitspielt, wie groß deine
Fähigkeit ist, sich der Kunst, dem Augenblick der Kreation, zu öffnen oder auch
zu verschließen, wird auch deine Hand den Pinsel mitführen, eine Rolle bei der
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Vollendung des künstlerischen Werkes spielen. Bei vielen großen Schöpfern
und Erfindern kann man in ihren Biographien von Geistesblitzen lesen, die
Werke „schrieben sich wie von selbst“, oft genug berichten unsere grandiosen
Vorbilder von Phasen innerer Erleuchtung, beispielsweise Goethe. Friedrich
„Fritzi“ Nietzsche schrieb den Zarathustra innerhalb weniger Wochen.
Die große Steigerung der Kreativität, vor allem in Verbindung mit Talent
und harter Arbeit, ist das Genie, der geniale Moment. Setzen wir nun alle
Elemente des Genies zusammen:

Es ist nicht möglich, das eigene, angeborene Talent zu steigern. Dieser Faktor bleibt fest. Demgegenüber gilt die Aufforderung, das Talent erst einmal zu
entdecken, und dann zu fördern. Jeder Mensch kann über eine unentdecktes
und umfangreiches Arsenal an Talenten verfügen, die Erziehung und das Bildungssystem haben deswegen die Aufgabe, den Heranwachsenden zu ermutigen, sich in diesen Gebieten auszutoben, um eventuelle Talente zu entdecken
und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können.
Künstler begeben sich instinktiv, oder sagen wir eher: espirativ, zu den
108

Orten, an denen sie sich Inspiration für ihre Werke holen konnten. Sei es das
Licht für die Maler, und deren Musen, sei es eine einsame Berghütte in
Kolumbien mit grandioser Naturkulisse und überwältigender Stille für den
Schriftsteller. Das Thema Buildung wurde bereits angesprochen. Dieser Faktor
ist derjenige, der sich ein Leben lang erweitern lässt, dass man nie auslernt,
weiß jeder. Doch man kann noch mehr machen, sich immer wieder mutig
neuen Herausforderungen stellen. Die eigene Buildung ist wie das Lernen in der
Grundschule: Es gibt immer einen schmalen Grat der mentalen Überforderung
den man überwinden muss. Aufgrund der menschlichen Neugier und dem
Willen, etwas zu leisten, stellt man sich dieser und es kommt zum Lerneffekt.
Es ist wie eine schnelle Wanderung mit Rückenwind oder das leichte
Bergabmarschieren: Man muss die Schritte zwar selbst tun, aber es ist nicht
schwer und, wenn die Überforderung im Sinne von Lernschritten, klein genug
ist, kann es jeder schaffen und man hat Spaß dabei. Man wird jedoch einem
Künstler nicht sagen müssen, dass er sich in seinem Fachbereich, sowie auch in
den anderen weiterzu-builden habe – er macht es instinktiv und automatisch.
Nur mit viel Arbeit und Übung wird es dem Künstler vergönnt sein, sein
Talent zur höchsten Vollendung zu bringen, es ist noch kein Meister vom
Himmel gefallen, auch das größte Talent verlangt Arbeit. Man muss
gegebenenfalls darauf zu achten, dass das individuelle Belastungspensum
berücksichtigt wird. Nur dauerhaft mit Freuden leistbare Einheiten werden
auch langfristig und ein Leben lang beibehalten. Man kann den Menschen zwar
zu seinem Glück verhelfen und ihm gut zusprechen, zwingen aber kann man
ihm nicht.
Die Espiration ist der springende Punkt am kreativen Moment und am
Genie, es ist der innere Dialog, die Kommunikation mit seinem Espirus. Dieser
Dialog verlangt nicht unbedingt immer eine bewusste Zuwendung in das
Innere, es soll auch Kreative geben die bei lautem Straßenlärm und dauerbimmelndem Smartphone arbeiten können, zuträglich ist das aber nicht und
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die Kreationen bleiben weit von den optimalen Ergebnissen entfernt.
Espiration ist das Zulassen des Gesprächs mit der eigenen, wohlwollenden
Schaffenskraft und Kreativität, das Ermöglichen von Assoziationen und Ideen,
das Fließen-lassen von Gedanken und Aufgreifen der passendsten Aspekte. Als
biologisches Wesen das 5 Sinne hat, 5 Sinne die sich auch beim besten Willen
nicht

ausschalten

lassen,

ist

es

von

Nöten

diese

inspirativen

Sinnesempfindungen so weit wie möglich herunterzufahren, sie nicht unnötig
mit eindrücken zu belasten, um sich den inneren Sinnen öffnen zu können.
Selbstverständlich gibt es hier eine unglaublich große Bandbreite, Wiener
Kaffeehausliteraten beispielsweise lassen sich wohl von Getümmel wenig
stören, diese Individuen sind aber die Ausnahme die die Regel bestätigen.
Meine Wenigkeit ist wahnsinnig empfindlich gegenüber störenden
Geräuschen, deswegen sitze ich während ich diese Zeilen schreibe in einer
Berghütte auf 2200 Metern Höhe: Der Nachbarn sind wenige – doch der
Hunden viele, was oft genug Schaffenspausen erzwingt. Hätte ich die Wahl,
nähme ich mir eine einsame Waldhütte mit keiner Person innerhalb eines
Radius von einem Kilometer, das würde zwar dem Sozialen nicht gerade
zuträglich sein, aber ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss.
Eine einsiedlerische und in sich gekehrte Lebensart ist nicht selten erst die
Voraussetzung, um überhaupt den Dialog mit sich selbst entdecken zu können,
das Streben nach Espiration hängt tief mit unserem Streben nach Religiosität
zusammen. Mönche und Nonnen suchen diese Lebensart gezielt auf. Im 21.
Jahrhundert, im Jahrtausend der absoluten Kommunikation, ist es für jedes
technisch normal ausgestattete Mitglied einer entwickelten Gesellschaft eine
wahre Herkulesaufgabe sich den medialen Ablenkungen, vor allem optisch und
akustisch, zu entziehen. Man bekommt fast Entzugserscheinungen wenn man
eine längere Zeit nicht auf das Internet zugreifen kann, und ich spreche da aus
Erfahrung. Wie bei jeder „leichten“ Sucht, die man sich selbst beigebracht hat,
kann man aber daraus aussteigen, und wundert sich hinterher warum man so
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lange diesen Irrsinn betrieben hat. Nach einem Monat ohne Mobiltelefon wird
es dir nicht mehr allzu sehr fehlen, nach drei Monaten ist es nur noch eine
flüchtige Erinnerung.
Man muss natürlich hinzufügen, dass meine Generation die letzte ist, die
ohne Mobiltelefon oder Internet aufwuchs und sozialisiert wurde. Mein erstes
Handy hatte ich mit 18, also 1999, und das hatte sehr viele Farben: Zwei. Wir
sind die letzten, die Musikkassetten bespielten, die letzten, die noch mit dem
Festnetz ihre Treffen ausmachten, die LETzten ANalOgen, die L E T A N O S,
Generation LA. Der ultimative Jahrgang war wohl um 1985, je nach
Entwicklungsstatus des Landes. Für uns wäre es keine große Sache, auf den
neuesten Schnickschnack zu verzichten, das Smartphone auszuschalten, 2
Wochen ohne Netz auszukommen. Die „Millenials“ haben da wahrscheinlich
größere Probleme, das ist schwer einzuschätzen.
Mag es heutzutage auch eine größere Herausforderung sein, sich dem
Digitalen zu entziehen, den modernen Freizeittrends zu entsagen, es ist eine
Notwendigkeit, sich dem eigenen Auftrag zu stellen und seinem Espirus
zuzuhören. Sich blindlings der Arbeit zu unterwerfen, in Hoffnung der
kapitalistischen Glückseligkeits-Verheißungen, sich in der Freizeit der
Unterhaltung zu ergeben, die dich immer mehr entleert und von deinem
Menschsein und deinen Nächsten entfremdet, das sind keine humanistischen
Lebensentwürfe und werden über kurz oder lang jede Gesellschaft zersetzen.
Nur im gemeinsamen Glauben an eine Sache, an etwas Höheres, nur im Hören
auf sich selbst wird der Mensch sein Potentjal erreichen.

Überwinde deine Angst und handle mutig,
dein Espirus wird dir den Weg zeigen!
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10. Postposition
Du hast mittlerweile eine Schreibmaschine bekommen. Ein klobiges Teil,
schwer und groß. So eine Schreibmaschine hast du noch nie gesehen, sie ist
elektrisch, deine Freundin hat sie dir nach endlosen Wochen des Wartens endlich
besorgen und schicken können. Du hattest vorher eine andere, eine klassische,
manuelle. Die war aber im Vergleich zu der neuen sehr laut und das Schriftbild
wegen des uralten Farbbandes nicht gerade ansehnlich. Auf der Rückseite steht
„Made in GDR“. Was soll das heißen? Ach! German Democratic Republic, ist
wohl nicht mehr das neueste Modell. Aber sie funktioniert, rattert tadellos.
Ein Blatt Papier hängt an der Wand hinter dem Schreibtisch, im Breitformat.
Elliptisch sind Zahlen und Symbole angeordnet, Rechenzeichen und Pfeile. Alles
deutet mit großen Pfeilen in die Mitte, hier steht in einem Kreis eine Zahl,
mehrfach mit Kugelschreiber in das Papier gehämmert.

27

Es ist an der Zeit, einiges zu tippen. Seit deinem Erlebnis in Zelle 13 am dritten
September, seit dem Tag an dem dir gewahr wurde, dass eine übernatürliche
Macht mit dir persönlich Kontakt aufgenommen hat, sind einige Monate
vergangen. In der Zwischenzeit hattest du kreative Schübe wie noch nie zuvor, du
könntest hunderte von Seiten mit Texten füllen, mit Geschichten, Ideen, ComedyProgrammen, Kompositionen, Erfindungen. Mögen sie allesamt Müll sein,
mögen sie keinem gefallen. Du wirst sie den Menschen erzählen, der Menschheit
mitteilen, zu was du deine Kreativität imstande bist. Es ist noch kein Meister vom
Himmel gefallen.
Den absoluten Wert hast du dir schon im Kopf. Menschenbuild und
Anthrojoristik sind fast beendet, der Maximalsystematik fehlt noch die
Bezeichnung, JorPolis befindet sich im Endstadium. Und Darwin ist am Ende.
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Obwohl dies hier mit Abstand die schlimmste Zeit deines Lebens ist, eingesperrt
auf 8 qm, ist es trotzdem die Zeit deiner großen Einfälle. Hat es wirklich so weit
kommen müssen, damit dir klar wird, was dein Auftrag ist? Musstest du dich
körperlich einsperren lassen, um innerlich frei zu werden? Die Antwort lautet: Ja
Während deiner täglichen Cardio-Routine, 2 Stunden zügiger Gang bei 4
Metern Strecke und deinen „Jorbi“ jonglierend, kommen dir dermaßen viele
Ideen, dass es unmöglich sein wird, sie in einigermaßen logischer Reihenfolge, in
einem größeren Zusammenhang präsentieren zu können. Es ist ein
Flickenteppich aus sich widerspenstigen Neonfarben, kein Genre wird richtig
getroffen, das Gesamtwerk verlegt dir niemand. Du wirst es wohl selber machen
müssen.
Man kann sich nicht aussuchen, an was man sich später einmal erinnern
wird. Was wollte damals dein Biologielehrer im Kolloquiumskurs, war es nicht
sein implizites Anliegen, der Evolutionstheorie kritisch gegenüberzustehen?
Warum diese Beispiele mit Ameisen und Vögeln, warum die Büchervorstellung
eines skandinavischen Halbesoterikers?
Warum kannst du dich daran noch so gut erinnern?
Hat es eine Bedeutung? Ja
Die Bibliothek hier in Regensburg lässt sehr zu wünschen übrig. Die
Strafprozessordnung hast du durch, das Strafgesetzbuch ebenso wie auch das
Vollzugsgesetz. Neben Gesetzesbüchern gibt es hier nicht viel Interessantes, für
die drei dicken Wälzer Weltgeschichte hast du Monate gebraucht. Andere
Sachbücher die dein Interesse wecken würden, gar Philosophen, sind nicht in
Sicht. Du würdest auch mit Wirtschaft, Biologie, sozialkritischen Werken
zufrieden sein, doch der dünne Ordner gibt nichts her. Ohne die Tageszeitungen
würdest du eingehen, der ungestillte Wissenshunger würde zu innerer Unruhe
und vielleicht sogar Langeweile führen. Du gehst den Ordner nochmal durch, es
hilft nichts, der Themenbereich Religion wird aufgeschlagen. Die Bibel hast du
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schon hinter dir, zumindest die 5 Bücher Mose und das Neue Testament.
Erstaunlich, dass ein Evangelist Jesus noch einen Haufen Geschwister beigibt,
Maria war wohl doch nicht so jungfräulich wie man meint. Dir fiel auch keine
Stelle auf, in der dieser Jesus mal etwas gelesen oder geschrieben hätte. Soviel
zum Thema Allmacht Gottes.
Hier, dieses Buch, „Kirche und die Evolutionstheorie,“ das wär' doch was! Du
bist gespannt, was die intellektuellen Köpfe in den Reihen Gottes zur
Evolutionstheorie zu sagen haben. Darwin hast du noch nicht gelesen, auch
noch nicht seine Biographie, du bist dir nicht ganz sicher ob du seine
Evolutionstheorie überhaupt richtig verstanden hast. Dein ehemaliger
Biologielehrer wäre entsetzt. Eine Woche später bekommst du das Buch. Es ist
ein dünnes Heft, vielleicht 100 Seiten dick, eine Essaysammlung eines
Symposiums, eine akademische Zusammenfassung.
Nun gut, ran ans Werk!
Wider Erwarten ob des universitären Hintergrunds, wird erheblich um den
heißen Brei herumgeredet, sich gewendet und gedreht, viel heiße Luft und La-DiDa. Neue Erkenntnise sind nicht gerade zu erwarten, aber man weiß ja nie. Man
kann sich nicht aussuchen, an was man sich hinterher erinnern wird. Und man
weiß auch niemals vorher, welche Information dann zu völlig anderen
Assoziationen führen wird, was deine Synapsen für abgedrehte Verschaltungen
basteln werden.
Das Buch schaffe ich heute noch, denkst du dir. Seite um Seite, Kapitel um
Kapitel. Es ist der 27. Dezember 2013.
Ab und zu legst du das Buch ab, denkst über das Gelesene nach, knüpfst
Querverbindungen zu deinen eigenen Vorstellungen, erkennst Widersprüche
aber auch Übereinstimmungen. Du weißt noch nicht, dass es dir fehlt, du wirst
es erst hinterher sehen: Der große, der größte Zusammenhang. Der kosmische
Hintergrund, die Vereinigung von Religion und Universum, von Gott und der
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Welt: Warum sind wir hier, gibt es einen großen, menschheitsumfassenden
Auftrag?
Diese Frage stellst du dir noch nicht, zumindest nicht bewusst, während du
liest, aber ist nicht das Fragestellen selbst eine große Kunst, sollte sie nicht
respektiert und zelebriert werden? Unser gemeinsamer Auftrag, der Große
Auftrag, darum geht es. Bald. Jetzt. Es ist Zeit, einen Schritt zurückzutreten.
Noch einen Schritt. Und noch einen. Auch wenn wir Detailinformationen
hinzugewinnen, treten wir im Geiste einen Schritt zurück, können das
Gesamtbild besser erkennen. Wir treten immer weiter zurück, die Erde wird klein
und kleiner, wir „zoomen“ so weit heraus, dass das ganze Universum vor uns
liegt, Sternkugelhaufen werden zu Galaxien, Galaxien zu einer dicht strahlenden
gleißenden Lichtquelle, es ist fast nicht möglich die Augen offen zu halten, so hell
ist das Universum in geballter Form.
Du schlägst die Seite auf. Da ist es, da ist dieser Begriff. Du hast ihn bis jetzt
nicht gekannt, oder zumindest nicht gewusst was er bedeutet. Er schlägt dir ins
Gesicht, du kannst fast das klatschen hören.
Du legst das Buch ab. Es geht los.
Innerhalb von 10 Sekunden hast du es, erkennst und verstehst du den Sinn
des Lebens, den ganzen Sinn, den Großen Auftrag der Menschheit, unser aller
Auftrag. Was er genau ist, wirst du erst in den letzten Band schreiben, wobei die
große Auflösung viele enttäuschen wird, sie ist trivial und zu naheliegend, keine
große Überraschung. Nichtsdestotrotz hast du diese Theorie noch nie woanders
gehört, diese Eingebung ist ein Appell und ein Weckruf!
Völlig verblüfft von dem was gerade passiert ist, was dir dein Verstand
geliefert hat, überrascht von dieser spontanen Espiration, nimmst du das Buch
wieder zur Hand. Ja, es ist wirklich so: Dieses Wort, dieser Begriff, das muss es
sein, es ist die Lösung. Die Lösung von allem. Der Große Auftrag. Ist es ein Zufall,
dieses Wort? Glaubst du noch an diese Art von Zufällen? Nein
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[Der Rest des Kapitels muss wegen persönlichen Gründen
weggelassen werden. Er beinhaltet die Bedeutung meines Nachnamens
in Verbindung mit allem vorher Beschreibenenen. Die Bedeutung ist, in
Latein, zu passgenau und wird eventuell später noch publiziert}
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Irgendwann hören die Zeichen auf,
und die Botschaft beginnt
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Wir lassen die durchgeknallten Ideen und übersinnlichen
Vorstellungen bis zum Schluss des Dekalogos ruhen, und widmen uns in Band IV der Anthrojoristik.

Dort werden wir diese persönliche Wissenschaft nochmals
genau vorstellen und Menschenbuilder wichtiger Denker, wie
beispielsweise Karl Marx, analysieren.

P.S.: Für die Ideenliebhaber:
In „Dekalogos Essenz“ werde ich die ersten beiden Bände
einschließlich aller Fachbegriffe und Infografiken des gesamten Dekalogos zusammentragen.

Inklusive dem Großen Auftrag
Wir sehen uns ;-)
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11. Appendix – Das kosmische Datum des 3.9.2013
Erstes Merkmal
Beschäftigen wir uns anfangs mit Tag und Monat, 3 und 9, und vergleichen
sie mit anderen Daten:
9 ist 3 zum Quadrat, das sticht zuerst ins Auge. Bei jeglichem Monat ist das
nur in folgenden Fällen möglich:
1. 1. 1 ins Quadrat ist 1, 1² = 1
2. 4.

2 ins Quadrat ist 4, 2² = 4

3. 9.

3² = 9

4. 16.

4² = 16, bei 12 Monaten aber unmöglich

Es gibt also nur exakt 3 Tage im Jahr, bei denen der Tag ins Quadrat der
Monatszahl entspricht
3 / 365 = 0,0082 = 0,8 %

Zweites Merkmal
Setzen wir 3 = a und 9 = b so ist das Datum
3. 9. = a. b.
Die unten stehenden Ergebnisse werden als andere Buchstaben des Alphabets beschrieben, von c bis e. Ohne Punkte, (ab), wäre es die Zahl 39
Interessant ist bei der 39, dass 3 + 9 = 12 und 3 x 9 = 27 ist, zufälligerweise
ist 39 -12 exakt 27, in Buchstaben umgeformt:
3 + 9 = 12

a+b=c

3 x 9 = 27

axb=d

(39) = 39

(ab) = e

39 – 27 = 12

e–d=c

Eine einfachere Variante: man könnte auch einfach nachsehen, ob die
Summe aus (a + b) und (a x b) dann (ab) ergibt:
(3 + 9) + (3 x 9) = 12 + 27 = 39 = (ab)
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Man könnte nun vermuten, dass das Ergebnis mit den vorgestellten Rechenmethodiken bei allen Zahlenkombinationen der Fall ist. Schauen wir uns
einige an:
1.1. 1+1 = 2
1x1=1
(11) = 11 11 – 1 = 10 ≠ 2
2.4. 2 + 4 = 6
2x4=8
(24) = 24

24 – 8 = 16 ≠ 6

3.3. 3 + 3 = 6
3x3=9
(33) = 33

33 – 9 = 24 ≠ 6

5.5. 5 + 5 = 10 ; 5 x 5 = 25 ; 55 – 25 = 30 ≠ 10
Augenscheinlich ist das nicht immer der Fall. Wenn man diese Methodik
in einer Tabellenkalkulation durchrechnen lässt, bei einem Zahlenraum für die
Tage von 1 bis 31 und für die Monate von 1 bis 12, das a stellvertretend für die
Tage: 1-31, b für die Monate: 1-12 Monate, stellt sich heraus, dass ausschließlich
mit den Septembertagen erfolgreich gerechnet werden kann:
1.9. 1 + 9 = 10 ; 1 x 9 = 9; 10 + 9 = 19
8.9. 8 + 9 = 17 ; 8 x 9 = 72 ; 72 + 17 =89
23.9.

23 + 9 = 32 ; 23 x 9 = 207 ; 32 + 207 = 239

Der September hat 30 Tage, 30 / 365 = 0,082 = 8,2 %
Aufgrund der Tatsache, dass der 1.1. und der 2.4., also Tag ins Quadrat ist
der Monat, nicht im September liegen ist der 3.9., zumindest nach diesen Verfahren, in jeglichem Kalenderjahr einzigartig.
1 / 365 = 0, 00 27 39 ( ;-) ) = 0,27 %
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Zwischenspiel
Bei der Jahreszahl 2013 kann man ohne die Verbindung zu Tag-und Monatszahlen nicht viel herausholen, die einfache Addition 2 + 0 + 1 = 3 trifft sowohl
hier wie auch auf viele andere Daten zu.
Halt, Stopp! Während ich das hier schreibe holt mich die 27 wieder ein, ich
dachte gerade eben noch, dass das genannte Additionsverfahren, Zahl von
Jahrtausend + Jahrhundert + Jahrzehnt = Zahl des Jahres, extrem viele Ergebnisse liefert.
Mein Open Office verrät mir aber, dass dieses Ereignis bei weitem nicht so
häufig auftritt wie vermutet.
Es funktioniert bei 2013 und 2002 (2 + 0 + 0 = 2 ), dann kommt aber lange
Zeit nichts... erst wieder bei 1809:
1+8+0=9
Die weiteren Ergebnisse sind:
1719, 1708
1629, 1618, 1607
1539, 1528, 1517, 1506 usw.
Da wurde mir wohl mitgeteilt, espiriert, dass ich hier an dieser Stelle kurz
mal über 8 , 18 und 9, 19 referieren soll.

Die 27 und ihre Freunde
Man kommt durch Multiplikation nur mit 3 und 9 auf 27. Bei der Addition
gibt es von 1+26 bis 26+1 viele Möglichkeiten, wie bereits genannt auch durch
die aufeinanderfolgenden Zahlen 13 und 14.
Auch 18 und 9 ergeben 27, genauso wie 19 und 8. Soweit so gut.
Erstaunlich ist aber, dass 8 x 9 = 72 ergibt, exakt die Spiegelzahl, oder auch
Kehrzahl, von 27!
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Drittes Merkmal
Kommen wir zurück zum Datum. Auch wenn das Additionsverfahren zur
Jahreszahl, 2 + 0 + 1 = 3, nicht so häufig auftritt, wie ich persönlich vermutet
hatte, ist es meiner Meinung nach nicht von Bedeutung und kein Alleinstellungsmerkmal, deswegen auch keine Wahrscheinlichkeit und Prozentangabe.
In Verbindung mit Tag und Monat ergibt sich jedoch wieder mal etwas Bemerkenswertes:
3.9.(20) 13 Das Jahr x 3 ist Tag und Monat
13 x 3 = 39 ; setzen wir das Jahr als d an
a.b.(cc) (dd)

und weil a selbst die 3, also der
Multiplikator ist kommen wir zu

(ab) = (dd) x a

→

(39) = 13 x 3 ; 39 = 39

Probieren wir dieses Verfahren auf andere Daten aus:
1.1. 2001:

(11) = 1 x 1; 11 ≠1

3.6. 2005: (36) = 5 x 3; 36 ≠ 15
4.7. 1977:

(47) = 77 x 4; 47 ≠ 308

Es zeigt sich, dass das Verfahren nicht immer funktioniert.
Wie oft kommt es nun vor, dass der Tag eines Datums multipliziert mit der
Jahreszahl die Tag/Monatszahl ergibt?
Im Jahr 2013 waren es zwei Tage, eben am 3.9. und dem 2.6.:
2.6.2013:

(26) = 13 x 2; 26 = 26

Im Jahr 2012 waren es 4 Tage: 1.2., 2.4., 3.6., 4.8., jedoch kein Septembertag.
Es ist also selten, kommt aber durchaus vor. Bevor ich euch mit weiteren
Daten nerve, kommen wir zum Punkt, die entscheidende Frage ist nun: Welche
Zahl, wie viele Daten erfüllen alle 3 bisher analysierten Gesichtspunkte,
Bei einem Datum, gesetzt a.b.ccdd bzw. aa.bb.ccdd
1)

axa=b

2) (ab) = (a + b) + (a x b)
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3) (ab) = (dd) x a
Dass es beim 3.9.2013 funktioniert, wissen wir:
1)

3x3=9

Tag x Tag = Monat

2) (39) = (3+9) + (3 x 9) = 12 + 27 = 39
3) (39) = (13) x 3 = 39

Viertes und letztes Merkmal
• Bei der Analyse von Bedingung 1 (Punkt 1 dieses Kapitels) stellten wir fest,
dass die Quadrierung nur mit dem 1.1., dem 2.4. und dem 3.9. funktioniert.
• In Punkt 3 kamen wir zu dem Ergebnis, dass nur Septembertage die Bedingung erfüllen
→ Die Schlussfolgerung hieraus ist, dass hieraus nur der 3.9. die erste Bedingungen erfüllt
→ Daraus folgern wir jetzt weiter, dass wir untersuchen müssen, in welchen
Jahren am 3.9. die dritte Bedingung galt
(ab) = (dd) x a; (39) = (13) x 3
Nun, lange Rede, kurzer Sinn: Ausschließlich der 3.9.des Jahres 2013 ergibt
39, man kommt nicht anders darauf, da 13 und 3 Primzahlen sind!
Weil wir jedoch das Jahrtausend und das Jahrhundert weggelassen haben,
trifft all das gesagte aber auf sämtliche Jahre zu die auf 13 enden, jedes Jahrhundert haben wir diese Konstellation ein einziges Mal:
3.9.1913
3.9.1813, 3.9.1713, usw.
Was ist also gerade am 3.9.20 13 besonders? Als ich die ganzen Berechnungen damals in Zelle 143 anstellte, handschriftlich mit Bleistift auf unliniertem
Papier, war es eine leise Ahnung, wie bei dem vermaledeiten IQ-Test: Es war
die Potenz.
Die 2 des Jahrtausends legen wir als die Potenz von der Tages 3 fest, hieraus
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ergibt sich die letzte Bedingung, der Monat ist der Tag hoch das Jahrtausend,
es gilt also bei 3.9.2013, mit a.b.Cd ef
9 = 3 hoch 2, b = a ^ C

Da das Ereignis des Espirus am ersten 3. September des ersten 13er-Jahres im zweiten Jahrtausend unserer Zeitrechnung
war,

ist es kosmisch einzigartig, mathematisch auf einen
einzigen Fall beschränkt und

ein absolutes Unikum !
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12. Appendix II – Die Offenbarung des Johannes
Kapitel 13 – Die beiden Tiere
(…)
11 Und ich sah: Ein anderes Tier stieg aus der Erde herauf. Es hatte zwei
Hörner wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache.
12 Die ganze Macht des ersten Tieres übte es vor dessen Augen aus. Es
brachte die Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten, dessen
tödliche Wunde geheilt war.
13 Es tat große Zeichen; sogar Feuer ließ es vor den Augen der Menschen
vom Himmel auf die Erde fallen.
14 Es verwirrte die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es im
Auftrag des Tieres tat; es befahl den Bewohnern der Erde, ein Standbild zu
errichten zu Ehren des Tieres, das mit dem Schwert erschlagen worden war
und doch wieder zum Leben kam.
15 Es wurde ihm Macht gegeben, dem Standbild des Tieres Lebensgeist zu
verleihen, sodass es auch sprechen konnte und bewirkte, dass alle getötet
wurden, die das Standbild des Tieres nicht anbeteten.
16 Die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien
und die Sklaven, alle zwang es, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein
Kennzeichen anzubringen.
17 Kaufen oder verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen trug: den
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.

18 Hier braucht man Kenntnis. Wer Verstand hat, berechne den
Zahlenwert des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschennamens;
seine Zahl ist

666
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...dagegen scheint mir die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv.

Ich bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen endgültig gelöst zu haben.

Und wenn ich mich hierin nicht irre, so besteht nun der Wert
dieser Arbeit zweitens darin, dass sie zeigt, wie wenig damit getan
ist, dass die Probleme gelöst sind.

Ludwig Wittgenstein
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