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In dem vorhergehenden Heft wurde gezeigt, wie genau die Geschichte des römischen Reiches
nach dem Entwicklungsgesetz der Kulturvölker ausgerichtet war. Beginnend mit dem Mord der
Vorbewohner durch die Eigentum am Boden beanspruchenden Zugezogenen, die sich auf dem
Kapitol die Burg erbauten, um ihren angemaßten Bodenbesitzanspruch verteidigen zu können. Im
Anschluß an den Bürgerkrieg, der nach der Ermordung des Gajus Julius mit dem Beinamen
"Cäsar", zu deutsch Kahlkopf, folgte, begann die Blütezeit des römischen Reiches unter der Herr-
schaft der Kaiser Augustus und dessen Sohn Tiberius. Nach dem Tode Neros, dem letzten Sproß
aus den Gründerfamilien der Julianer und Augusti, setzten die ersten Verfallserscheinungen ein.
Nach der Verlegung der Regierung unter Kaiser Konstantin nach Byzanz (Konstantinopel), setzte
die Teilung des Reiches ein. Die hinterhältige Ermordung des Quadenkönigs in Carnuntum führte
zum Völkersturm der Germanen gegen das weströmische Reich, das sich dann in der Zeit der
germanischen Völkerwanderung auflöste in die drei romanischen Reiche Italien, Frankreich und
Spanien nach dem Muster der drei Söhne Noahs im Bibeltext. Nach dem politischen Untergang
des römischen Reiches durch den germanischen Völkersturm und der anschließenden Völker-
wanderung wurde das entstehende Völkergemisch des Westreiches (Frankreich) durch die als
geistige Ordnungsmacht wirkenden Kirchen- und Klostergemeinschaften beherrscht. Diese wurde
durch die anbrechenden geistigen Erneuerungsbewegungen schwer behindert. Um diese Behin-
derungen durch die Ketzer und anderen Organisationen zu überwinden und um in einem Glau-
ben und einer Kirche die Menschheit in den Griff zu bekommen und sie weiterhin geistig lenken
und beherrschen zu können, wurde die einheitliche Herrschaft über die Menschen nach dem Vor-
bild des Turmbaues zu Babel versucht. Auf dem Konzil zu Konstanz im Jahre 1415 einigten sich
die verschiedenen nationalen Kirchen- und Klostergemeinschaften in der Errichtung des Papstt-
tums mit Sitz in Rom. Dort war schon seit Jahren auf dem unbewohnten Trümmerfeld der einsti-
gen Zentrale des Römischen Reiches die Vatikanstadt neu erbaut. Nach der Errichtung der Vati-
kanstadt und der dazugehörigen Wohnviertel für die einziehenden Priester und Ordensleute unter
der Führung des neuen Papsttums, kamen die Händler und Handwerker, die Gewerbetreibenden
und Geschäftemacher mitsamt den Liebesdienerinnen, um die leiblichen Bedürfnisse der Priester
und Ordensleute befriedigen zu können. 

Der Traum von der geistigen Weltherrschaft aber wurde jäh unterbrochen und zerstört durch die
aufkommende geistige Erneuerungsbewegung der Renaissance und der geistigen Mächte, die
hinter den Entdeckungsfahrten zur See und der Reformation der Menschenwelt zu einem Geiste-
saufschwung verholfen, und dadurch auch im Glaubensbild der Menschen eine durchgreifende
Erneuerung des Geisteslebens einleiteten, die schließlich in der französischen Revolution die
Macht der Kirche und der Ordensleute mitsamt der Königs- und Fürstenmacht vom Gottesgna-
dentum zerbrach. Heute gibt es mehr als 1.000 Kirchen- und Glaubensgemeinschaften und Sek-
ten mit christlichen Glaubensbekenntnissen. Das ist die Sprachverwirrung im Glaubensleben der
Christenheit nach dem versuchten Turmbau, dessen Spitze bis in den Himmel reichen sollte.

Über die Vorgeschichte unserer germanischen Ahnen wissen wir so gut wie nichts. Von den
schriftlichen Aufzeichnungen und Dokumenten in der altgermanischen Runenschrift und der damit
verbundenen Einheitssprache ist nichts vorhanden, es sei denn, es würden sich in einigen Klos-
terbibliotheken noch Reste finden. Alle schriftlichen Aufzeichnungen unserer germanischen Vor-
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fahren sind mit dem Einbruch König Karls, den die Franzosen den Großen nennen, von den
Schergen des Königs und den treibenden Kräften, der Priester und Mönche, eingezogen und ver-
nichtet worden. Könnten wir einen Einblick in die schriftlichen Aufzeichnungen unserer Vorfahren
nehmen, wir würden erstaunt sein über die vorbildlichen Zustände in den germanischen Land-
schaften und der hochentwickelten Gliederung und Organisation der Volkswirtschaft. Erinnern wir
uns an folgendes: Es gab in germanischen Landen keinen Großgrundbesitz und infolgedessen
keinen Reichtum und keine Armut. Jedem jungen Paar, das einen neuen Haus- und Familien-
stand gründete, wurde durch Gemeinschaftsarbeit das Haus erbaut und der Garten hergerichtet.
Dieser Brauch hat sich 
z.B. in den westlichen Gebieten von Mecklenburg bis in die Zeit vor dem ersten Weltkrieg erhal-
ten. Das Gottesrecht am Boden zur freien Nutzung der Bevölkerung ohne Pacht, Zins oder Abga-
ben irgendwelcher Art schuf ein freies Volk auf freiem Grund und Boden.

Die germanischen Völkerfamilien bewohnten in Europa alle Landschaften von den Pyrenäen bis
zum Ural und darüberhinaus bis tief in das südliche Sibirien hinein. Alle diese Völkerschaften
hatten eine helle Haut und waren blond und blauäugig. Sie sprachen alle eine Sprache, wenn
auch in verschiedenen Dialekten. Ihre Schriften wurden in Runenbuchstaben geschrieben.
Solange sich die Germanen aus ihren Gärten nährten und diese mit eigener Hand auf freier Gott-
teserde bebauten, waren sie friedliche Menschen, deren Volksgemeinschaft in ganz hervorragen-
der Weise organisiert war, die ohne Eigennutz zu Gunsten der Gemeinschaft durchgeführt wurde.
Diese Ordnung nach Art der Zwölfergemeinschaften wurde dem Erdumlauf um die Sonne in den
zwölf Sternbildern des Tierkreises nachgebildet. In dem Buch "Das Spiegelbild der Weltgeschich-
te", das 1937 von der Gestapo eingestampft wurde und bisher noch nicht wieder aufgelegt wer-
den konnte, ist eine solche Gauordnung in allen Einzelheiten erläutert. Dies geschah nach den
Vorlagen von Günter Kirchhoff in dessen Schriften über die Organisation des Tyrboker Gaues in
Baden.

Die uns in Bruchstücken bekannte Geschichte Germaniens beginnt mit dem Einbruch der Römer
in Gallien, dem heutigen Frankreich und den gallischen Kriegen, nachdem der Süden Galliens
schon unterjocht war. Damit begann auch die Besetzung des linksrheinischen Ufers mit den Städ-
tegründungen Mainz, Köln, Trier u. a. Ein Sohn des Kaisers Augustus, der den Beinamen Germa-
nicus erhielt, versuchte einen Vorstoß nach Thüringen, um die Zentralverwaltung Großgerma-
niens in römische Gewalt zu bringen. Diese Zentralverwaltung Gesamtgermaniens lag in der
Hand der Verwaltungen in den drei Burganlagen, die als die "Drei Gleichen" bekannt sind. Sie lie-
gen zwischen den Städten Gotha und Arnstadt. Der Versuch scheiterte an der Kriegsverwundung
des Germanicus.

Der nächste Versuch, Germanien zu unterjochen und in eine römische Kolonie zu verwandeln,
wurde von Kaiser Augustus unternommen. Unter Führung des Feldherrn Varus wurden 10
bestausgerüstete Heeressäulen, die größte geschlossene Heeresmacht, die je von Rom aufge-
stellt wurde, im Thüringer Wald und im Teutoburger Wald vollständig aufgerieben. Der Vorstoß
der Römer galt im Thüringer Wald den Burganlagen der "Drei Gleichen" und im Teutoburger Wald
den "Externsteinen" und den damit zusammenhängenden Anlagen, der Rennbahn, nach heutigen
Begriffen ein riesiges Sportstadion, und dem nach astronomischen Gesichtspunkten ausgerichte-
ten Verwaltungsgebäude. Nach der Zerschlagung dieses Gewaltangriffs hatten die germanischen
Völkerschaften im Kernland Germaniens etwa 3 Jahrhunderte Ruhe vor den Römern. Inzwischen
waren durch Kaiser Hadrian die Grenzen des Römerreiches durch Grenzwälle und Pallisadenbe-
festigungen geschützt worden, die in Germanien als "der Limes" bekannt sind. 

Dann aber wurde es ernst. Die Römer, die inzwischen bis an die Donau den Süden Germaniens
mit Osterreich besetzt hielten, hatten den Quadenkönig zur Besprechung von Verträgen unter
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Zusicherung freien Geleites in die Zwingburg Carnuntum bei Wien geladen. Statt aber zu verhan-
deln, wurde der Quadenkönig mitsamt seinem Gefolge in hinterhältigster Weise ermordet. Das
brachte das ganze Ostgermanentum in hellen Aufruhr. Carnuntum wurde überrannt und auf den
Trümmern der Zwingburg schworen die Führer der Germanen Vergeltung. Der Germanensturm
über das römische Reich setzte ein und besiegelte den Untergang des weströmischen Reiches.

Nun bestätigte sich wieder die alte Regel der Kriegsfolgen: Der Sieger übernimmt die Lebensge-
wohnheiten und die Sprache des Besiegten. Die Gelehrtensprache der Germanen wurde latei-
nisch. Das Volk aber ging zur Fleischnahrung über. Damit wurde Ackerbau und Viehzucht über-
nommen. Nach römischen Muster der Großgrundbesitzer (Latifundienbesitz), beanspruchten die
bisherigen Amtmänner in den Siedlungen und die Gaugrafen, denen nach germanischem Recht
nur die ihnen übertragene Verwaltung zustand, die für die Großviehzucht benötigten Ländereien
als Ihr Eigentum. Das Gottesrecht der freien Bodennutzung für jedermann wurde nach und nach
aufgehoben. Die neuen Herren lernten bald, daß mit dem römischen Besitzrecht am Boden auch
die Herrschaft über die Bevölkerung möglich war. Sie forderten Pacht und Abgaben für die
Bodennutzung der von Ihnen beanspruchten Ländereien. Dagegen wehrte sich die Bevölkerung
und so erbauten sich die Herren Burgen und belegten diese mit einer bewaffneten Besatzung,
um so die Menschen beherrschen zu können. Aus dem kainitischen Ackerbauer und Viehzüchter
wurde  "Kain", der Eigentümer von Grund und Boden. Dieser baute sich Burgen, hebräisch
"Hanoch". Wie zu Beginn des Römerreiches siedelten sich die von der freien Bodennutzung Aus-
geschlossenen zu Füßen der Burgen an. Es entstanden die Stadtsiedlungen, die von den Städ-
tern bevölkert wurden. Diese Städter heißen im hebräischen "Jered oder Irad". Diese Bewegung
breitete sich langsam von den einst von den Römern besetzten Gebieten südlich der Donau nach
Norden aus. Im Westen aber, dem einstigen Gallien, war durch die Neubesiedlungen der durch
die extensive Latifundienwirtschaft fast menschenleer gewordenen Gebiete von den Ostgerma-
nen während der sogenannten germanischen Völkerwanderung, ein Völkergemisch entstanden,
das unter die Herrschaft der Priester und Mönche geraten war. Die von den aufkommenden
Beherrschern des sich in Großgrundbesitzungen wandelnden Germanien vom Gottesrecht der
freien Bodennutzung Ausgeschlossenen wandten sich nach Süden und besiedelten die Südhän-
ge der Alpen und die Po-Ebene. Unter ihren Händen verwandelten sich diese Landschaften in
blühende Gärten.

Im Westreich aber, dem einstigen Gallien und heutigem Frankreich, stritten sich die Führer der
zur Hauptsache aus Ostgermanien stammenden Völkerschaften um die Vorherrschaft, und, wenn
die Ordnungsmacht der Priester und Mönchsorden sich nicht bewährt hätte, wären chaotische
Zustände eingetreten. So aber kam das Geschlecht der Merowinger unter dem Einfluß der Kirche
zur Vorherrschaft. Diese beriefen ihre Hausmeister aus dem Geschlecht der Karolinger zu
Befehlshabern der Heeresmacht, denn von Spanien her drohten die islamischen Sarazenen Euro-
pa zu überrennen, so wie sie vorher Ägypten und das ganze Nordafrika unter ihre Herrschaft
gebracht hatten. Pippin und sein Bruder Karl Martel (der Hammer) kehrten siegreich und mit gro-
ßer Beute zurück aus Spanien, nachdem Sie die Herrschaft der Sarazenen gebrochen und zum
Teil vernichtet hatten. Dieser triumphale Sieg verleitete Pippin und seinen Bruder Karl Martel zu
einer Palastrevolution, um das Königshaus der Merowinger zu stürzen und sich selbst zum König
zu erklären, nach dem die eigentlichen Beherrscher des Westreiches die Priester und Mönche
der Kirche ihre Zustimmung gegeben hatten. So waren denn die Karolinger der Kirche verpflich-
tet. Nach vielen vergeblichen Versuchen des Bonifatius, Bischof von Fulda, das Kernland Germa-
niens im Sinne der Kirche zu christianisieren, begann das große Drama der Bekehrung Germa-
niens durch die Schwertgewalt König Karls, den die Franzosen den Großen nennen, nachdem
die Schwaben und Alemannen in Süddeutschland schon vorher unter die Gewalt der Karolinger
gebracht waren.

Von nun an standen sich zwei Weltanschauungen gegenüber. König Karl vertrat das orientalisch-
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römische Bodenbesitzrecht einzelner. Die West- und Ostfalen zusammen mit dem Niedersach-
senvolk vertraten das Gottesrecht der freien Bodennutzung. Hier standen "Kain", der wider dem
Gottesrecht Bodenbesitz und Herrschaft beanspruchende Eigentümer, und der nach Gottesrecht
freie Bodennutzung fordernde "Abel" gegenüber.

Wie sah nun dieses Gottesrecht der freien Bodennutzung aus und wie hat es sich im Leben der
Bevölkerung bewährt? Auf der Halbinsel Eiderstedt, einem Kreisgebiet in Schleswig-Holstein, hat
sich bis in das. Jahr 1872 ein Rest dieses Gottesrechtes der freien Bodennutzung erhalten. Es
war bekannt als "das Eiderstedter Landrecht". Nach der kriegerischen Auseinandersetzung mit
dem dänischen König und seiner Streitmacht und dem Frieden mit den Österreichern nach der
Schlacht bei Königgrätz wurde Schleswig-Holstein nicht ein selbständiges Herzogtum, um das
seit 1848 gekämpft wurde, sondern dem Königreich Preußen zugeschlagen. Die preußische Ver-
waltung ließ nun das Land zur grundbuchamtlichen Eintragung neu vermessen. Diese Landver-
messung aber kannte das Eiderstedter Landrecht nicht. Den Landmessern wurde jeweils aus der
Dorfgemeinschaft ein intelligenter Jüngling beigegeben, der Auskunft über die Verhältnisse in der
Gemeinde geben konnte. Einen solchen jungen Mann habe ich als pensionierten Lehrer 1924
kennengelernt. Er berichtete folgendes: 

Wenn der Landmesser einen Acker vermessen hatte, dann stellte er die Frage: Wem gehört das
Landstück? Die stereotype Antwort war: Das Land gehört niemandem. Es ist Gottesland. Begrün-
dung: "Kein Mensch hat die Erde erschaffen. Sie ist durch göttliches Wirken entstanden, wie kann
die Erde dann Eigentum eines Menschen sein. Es ist Gottesland, dem Menschen zur freien Nut-
zung anvertraut." Dann kam die Frage: Wer ist denn der diesjährige Nutznießer dieses Ackers?
Da mußte der Jüngling den Namen angeben und flugs trug der Landmesser den Namen dieses
Mannes als Eigentümer ein, was dann grundbuchamtlich bestätigt wurde. Bis dahin wurde in jähr-
lichem Wechsel jeder Familie das benötigte Ackerland zugewiesen, mal ein gutes Stück und mal
ein weniger gutes Stück, jeweils mit der selbstverständlichen Anweisung, das Ackerstück mög-
lichst in einem besseren Zustand dem Nachfolger zu übergeben, als wie der jetzige Nutznießer
es übernommen hatte. So hatte jeder zusammen mit Garten und Haus durch freie Ackernutzung
sein Auskommen. Niemand wurde reich, aber es gab auch keine Armen. Untereinander aber
waren sie gleichgeachtet. Das nicht beackerte Land wurde entweder gemeinsam genutzt oder als
Almende zur Viehweide freigegeben. 

Nach der grundbuchamtlichen Eintragung zu Eigentum Einzelner wurden die auf gutem Land Sit-
zenden reich und die anderen kümmerten dahin. Die Einrichtung von Haus und Garten durch die
Gemeinschaft für junge Ehepaare hörte auf und das Land wurde Eigentum, das ge- oder verkauft
werden konnte. Es bekam einen Geldwert, wie es landesüblich war. Das war das Ende des Gott-
tesrechtes der freien Bodennutzung in Germanien. Von nun an gab es auch dort Landbesitzer
und Landlose, es gab Herren und Knechte. Dieses germanische Landrecht war in Westfalen und
dem Niedersachsenland zur Zeit König Karls noch viel ausgeprägter als im vorigen Jahrhundert
auf Eiderstedt. Um die Erhaltung dieses Gottesrechtes am Boden kämpften die Niedersachsen.
Das hatte mit Glauben oder Nichtglauben nichts zu tun. Manche kamen doch zur Taufe, um mit
einem neuen Hemd ausgestattet zu werden.

Achtzehnmal innerhalb von 30 Jahren mußte König Karl oft seine gesamte Heeresmacht einset-
zen, um die immer wieder gegen die vom König eingesetzten Vögte, Amtmänner und Landgrafen
ausbrechenden Revolten und Aufrührer niederzuschlagen und immer wieder von neuem nach
dem Eigentumsrecht aufzubauen. In der Zwischenzeit durchstreiften die Lanzenreiter des Königs
die Landschaft und wo germanisches Runenschrifttum entdeckt wurde, da wars um Haus und Hof
geschehen. Der Zwischenfall der Enthauptung der 4.500 Kriegsgefangenen nach verlorener
Schlacht auf den Hügeln von Verden an der Aller war doch nur ein Zwischenfall im Sinne des
gnadenlosen Königs. Auch die Flucht der Bevölkerung in die Wälder, wo sie in Erdhöhlen
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hausten, nutzte nichts, sie wurden von den Lanzenreitern aufgestöbert und die Betreffenden
niedergemacht.

30 Jahre dauerte dieses Morden eines friedlichen Volkes, weil sie ihr Gottesrecht der freien
Bodennutzung unter Einsatz ihres Lebens verteidigten. Dann schlug dem alternden König doch
das Gewissen über das endlose Blutvergießen und er beschloß, den Rest des urtümlichen Sach-
senvolkes auszusiedeln. So trieben denn die Lanzenreiter die Bevölkerung zusammen und führ-
ten Männer, Frauen, Kinder und Greise in langen Todesmärschen in ein riesiges Konzentrations-
lager bei Mainz. Hier konnten sich die Übriggebliebenen erholen, um dann weitergetrieben zu
werden durch ganz Frankreich hindurch nach Südwesten zu den Pyrenäenabhängen. Dort in den
Languedoc-Landschaften wurden sie dann angesiedelt unter der Fuchtel der Landvögte. Kaum
ein Jahrhundert später hatten diese Umsiedler die Landschaft in blühende Gärten und Äcker ver-
wandelt. Diese Umgesiedelten des Niedersachsenvolkes möchte der Leser im Gedächtnis behal-
ten. Es ist sehr wichtig für das weitere Schicksal Germaniens. Wer näheres über diesen gnaden-
losen Brudermord wissen will, der lese das im Hochschullehrer-Verlag erschienene Buch "Das
Schwert Gottes". Es ist dies eine Aufzeichnung des Lebens und der Taten König Karls.

Unter seinem Schutz bemühte sich die Kirche die "heidnischen Germanen" zum Christentum zu
bekehren. Jeder, der sich taufen ließ, erhielt mit der Taufe und der Annahme der Christenlehre
einen neuen Namen, der für seinen Volkscharakter bestimmend wurde: Er gehörte von nun zur
Gemeinschaft der "Deutschen". Deutsch wurde gebildet aus Deus (Gott und ut oder göttlich). Im
Klartext heißt das: "Gottgläubig im Sinne der Kirche." So wurden dort, wo die Schwertgewalt
König Karls oder sein Intrigenspiel sich durchsetzte, aus den Germanen Deutsche und aus Ger-
manien wurde Deutschland durch den Einfluß der Kirche.
Das Ganze war der kainitische Brudermord durch die Schwertgewalt König Karls, das mit der
völligen Ausrottung der Ostfalen und des urwüchsigen Niedersachsenvolkes endete.
Überall, wo die Schwertgewalt König Karls herrschte, setzte er seine Unteroffiziere und Offiziere
in die Verwaltung der Dorfgemeinschaften, Ämter und Gaubezirke ein. Diese hatten die Aufgabe
nicht nur Pacht und Abgaben einzutreiben, sondern auch die jungen Männer zum Waffendienst
auszuheben. Diese als Verwaltungsbeamte Eingesetzten erbauten sich Burgen mit bewaffneter
Besatzung, um Rebellion und Aufruhr zu unterdrücken. So entstanden überall im Land Zwingbur-
gen, hebräisch "Hanoch", und die Burgherren waren nicht einheimischen Geblütes in Kerngerma-
nien, sondern Fremde. Nach dem Tode König Karls wurde das Großreich unter seine Söhne und
Enkel aufgeteilt in Frankreich, Deutschland und den dazwischen liegenden Gebietsstreifen von
der Nordsee über die West-Schweiz und Italien bis hinunter nach Sizilien. Die Söhne aus der Ehe
mit seiner geliebten Gemahlin Hildegard waren Karl, der schon früh im Kampf mit Aufständischen
in Norditalien gefallen war, Lothar, der den nach ihm benannten Gebietsstreifen Lothringen
erhielt, und Ludwig der Fromme wurde Erbe des eigentlichen deutschen Reiches, das den
Namen "Römisches Reich Deutscher Nation" erhielt. Unter der Herrschaft der Karolinger,
besonders durch Ludwig den Frommen, wurde aufgefundenes Runenschrifttum der Germanen
teils mit Gewalt eingezogen und verbrannt.
Die Söhne des mächtigen Königs aber waren schwächliche Naturen, die sich auf ihre Ratgeber
verlassen mußten und das waren Priester und Mönche. Nach dem Tode Lothars und Ludwigs
des Frommen gelang es den Sachsenherzögen die Führung des Reiches in die Hand zu
bekommen.

Unter den Kaisern aus sächsischem Haus kamen wieder einheimische Edelleute zur Herrschaft
und ein Teil der karolingischen Fronvögte wurden durch einheimische ersetzt. Aber auch die Ein-
heimischen spürten Herrschaftsgelüste, die sie von den Karolingern übernommen hatten. Sie
brachten das ihnen verwaltungsmäßig unterstellte Land in ihren Besitz und betrachteten es als
Eigentum. Diese brauchten dann für ihre Ländereien Arbeiter zur Bestellung der Äcker, Wiesen
und Wälder und zwangen die bisher freien Germanen auf freiem Grund und Boden zur Knecht-
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schaft. Da begannen die Freiheitliebenden die Heimat zu verlassen und siedelten sich in der
Fremde zu Füßen der Burgen an. So entstanden die Stadtsiedlungen zu Füßen der Burgen nach
dem Gesetz des Bibeltextes, wo die Städter hebräisch "Jered" oder "Irad" genannt wurden.

Zu den Kaisern aus sächsischem Hause gehörten die Ottonen. König Otto I. begriff bald, daß die
Herrschaft der freien Amtmänner, Gaugrafen und Herzöge zu chaotischen Zuständen führen
würde. So wurde denn von Otto I. eine feste Reichsverfassung entworfen und gegenüber den
Standesherren auch durchgeführt. Die Amtsbezirke, Gaugrafschaften und Herzogtümer wurden
unter die Oberhoheit der kaiserlichen Verwaltung gestellt und nur zu Lehen auf Lebenszeit verge-
ben. Beim Ableben mußte die Erbfolge der Söhne neu bestätigt werden. Die Abgaben zur Verwal-
tung des Reiches wurden festgesetzt und mußten regelmäßig abgeführt werden, wenn das Lehen
nicht verloren gehen sollte. Die Lehnsherren, die kleinen wie die großen, trieben diese Abgaben
von der jetzt zu Pachtbauern gewordenen Bevölkerung mit höheren Abgaben, als die Herren
abführten, ein, so daß immer mehr Leute abwanderten, um in der Fremde Brot und Arbeit zu
suchen. Um das zu verhindern und die Arbeitskräfte zu erhalten, wurden die Landarbeiter zur
Knechtschaft gezwungen. Sie wurden nach und nach zu Leibeigenen und Hörigen, die freien
Bauern wurden zu Spann- und Hofdienste gezwungen. Das war die Neueinführung der Sklaverei
unter anderem Namen. Der Kaiser selbst aber mußte bei Erbfolge durch Neuwahl von den Gro-
ßen des Reiches, den Kurfürsten, bestätigt werden.

Die Lehnherrschaft der kaiserlichen Verwaltung des Römischen Reiches Deutscher Nation, wie
das Reich jetzt genannt wurde, erstreckte sich nicht nur auf die weltlichen Herrschaften, sondern
auch die kirchliche Verwaltung wurde dem Kaiser und damit den Großen des Reiches unterstellt,
so daß die Bischöfe und geistlichen Herren bis hinab zum Pfarrverweser, der kaiserlichen
Lehensherrschaft zugehörten. So wurden die Kirche und ihre Diener der weltlichen Verwaltung
untertan. Das aber wurde zum Zankapfel im Reich, und führte zu den fürchterlichen Kriegsge-
schehen und entsetzlichen Zuständen im Kampf zwischen Kaiser und Kirche.

Während dieser Zeit begannen die Städte durch die Landflucht zu wachsen und Gewerbe und
Handwerk blühte auf. Die Erfolgreichen in den Städten übernahmen die Verwaltung der Städte
nach Art der Patrizier und Senatoren im römischen Reich. Dadurch geriet die arbeitende Bevölke-
rung unter den Handwerksmeistern und Gewerbetreibenden in ähnliche Zwangslagen wie die
Landbevölkerung unter der Herrschaft der Landesherren. Diese sich selbst zu Patriziern und
Senatoren Erhebenden heißen im Bibeltext hebräisch "Mehujael", zu deutsch "die sich selbst
Erhebenden".

Zu dieser Zeit kamen durch Erbvertrag unter Zustimmung der Kurfürsten die Hohenstaufen zur
Kaiserwürde. Sie befreiten die größeren Stadtsiedlungen aus der Herrschaft der Landesherren
und unterstellten sie direkt unter die Reichsverwaltung und die dadurch niedrigeren Abgaben wur-
den direkt an die Reichsverwaltung abgeführt. Der Landbevölkerung wurden unter ihrer Herr-
schaft auch gewisse Erleichterungen zugestanden. So wurden die Hohenstaufen Friedrich I. und
Friedrich II., Barbarossa, zu den vom Volk Vergötterten, im hebräischen Text des Entwicklungsge-
setzes "Methusael" genannt. Durch Suggestion der Priester wurde Friedrich II. zu einem Kreuzz-
zug animiert. Ein Teil der deutschblütigen Ritterschaft folgte seinem Ruf und in Kleinasien ertrank
er dem Vernehmen nach beim Überschreiten eines reißenden Flusses. Dadurch kam sein min-
derjähriger Sohn Konrad zur Kaiserwürde. Die Verwaltung des Reiches kam unter die Herrschaft
der fürstlichen Ratgeber. Damit begann ein fürchterliches Drama für das Reich und seine Bevöl-
kerung. So wie im römischen Reich der vom Volk vergötterte Julius Cäsar durch Verschwörung
seiner engsten Freunde und Ratsherren ermordet wurde, so wurde jetzt durch infames Intrigen-
spiel dem Kaiser und dem Reich eine Falle gestellt.

Wie schon erwähnt, war ein langgestreckter Gebietsstreifen bei der Teilung des Reiches nach
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dem Tode König Karls an seinen Sohn Lothar gefallen. Nach dessen frühen Tod wurde dieser
Gebietsstreifen dem Erbe Ludwigs des Deutschen zugeschlagen, so daß nach damaligen Recht
Süditalien und Sizilien der Herrschaft des Reiches unterstand. Die Kirchenfürsten suggerierten
den kaiserlichen Ratgebern folgendes: Süditalien und Sizilien haben sich selbständig gemacht
und dem Kaiser die Gefolgschaft verweigert. Nun geht und zwingt die sizilianischen Standesherr-
ren und Herzöge ihren Treue-Eid dem Kaiser gegenüber zu erneuern. Die Kaiserlichen folgten
diesem Rat und forderten von der kaiserlichen Ritterschaft die Gefolgschaft. Es wurde ein wohl
gerüstetes Heer zum Zug nach Süditalien und Sizilien gestellt. Doch nicht die gesamte Ritter-
schaft folgte der Aufforderung. Der unter dem Einfluß der Kirche stehende süddeutsche Ritter-
bund unter Führung des Grafen von Welf verweigerten die Gefolgschaft und die Norddeutschen
unter Führung des Herzogs von Brunsvik, Heinrich dem Löwen, sahen die Erfolglosigkeit dieses
Kriegszuges voraus und verweigerten deshalb auch die Gefolgschaft. So war denn nur ein Teil
der deutschen Ritterschaft unterwegs, das durch den Kreuzzug schon bestes Blut verloren hatte.

Inzwischen hatten die Kirchenfürsten dem ihnen unterwürfigen König von Frankreich und seiner
Ritterschaft veranlaßt, auch einen Anspruch auf Sizilien geltend zu machen. So setzte denn der
König von Frankreich ein wohlausgerüstetes Heer per Schiff über nach Neapel und erwartete dort
die Ankunft der deutschen Ritterschaft. Der deutsche Zug aber war durch die Strapazen der
Alpenüberwindung und des langen Marsches durch Italien unter der glühenden Sonne
geschwächt und wurde wahrscheinlich noch mehr geschwächt durch Gelbfieber und andere
Krankheiten. So wurden die Deutschen eine leichte Beute der ausgeruhten und voll kampffähigen
französischen Ritterschaft. Die kaiserliche Ritterschaft, die Grafen und Herzöge endeten auf dem
Schafott in Neapel.

Nach der Ermordung Gajus Julius Cäsars setzte der fürchterliche Bürgerkrieg ein. In Deutschland
begann nach diesem Debakel die kaiserlose, "die schreckliche Zeit". 
Was wirklich geschah, darüber gibt uns keine Geschichtsschreibung völlige Aufklärung, denn die
mönchischen Geschichtsschreiber unterschlugen die für das Reich tödlichen Ereignisse dieser
kaiserlosen Zeit. Aber aus den kümmerlichen Resten der Dokumente können wir uns die Ereig-
nisse rekonstruieren.
Unter der Führung des Abtes und der Mönche und Priester des Klosters Einsiedel, in der
Schweiz bei St. Gallen gelegen, begann der Krieg gegen die Kaiserlichen. Unterstützt von dem
Troß und der Ritterschaft des Welfenbundes wurden die geheimen Versammlungsplätze des
"deutschen Ritterbundes der Schlegler" aufgestöbert und besetzt. Die Burgen der verbliebenen
Ritterschaft der Schlegler wurden erstürmt und zerstört. Dann begannen die Mönche unter dem
Beistand des welfischen Ritterbundes die deutschen Lande zu durchziehen und in jedem Haus, in
dem noch germanische Runenschriften entdeckt wurden, wurde den Bewohnern das Haus über
dem Kopf angesteckt, und wenn die betreffenden zur Führerschaft gehörten, ermordet.

In Norddeutschland geschah etwas anderes. Dort hatte die Ritterschaft den Rückhalt des Kaisers
verloren und die aufständischen Bauern griffen zur Selbsthilfe und zerstörten die Burgen ihrer
Zwingherren, während die freiheitlichen Ritterburgen der Gaugrafen von dem Ritterbund der Wel-
fen zerstört wurden. So wurde die der Kirche widerstrebende Kaisermacht im Heiligen römischen
Reich Deutscher Nation gebrochen. Von nun an regierte die Kirche auch in Deutschland. Nach
diesem dreißigjährigen Krieg der Mönche gegen die Kaisermacht setzte der Erzbischof von
Straßburg aus dem Geschlecht der Habsburger seinen Bruder den 
Grafen Rudolf von Habsburg im Reich ein.
Mit der kaiserlichen Macht hörte die Geldschöpfung durch kaiserliche Verwaltung und die der
Landesfürsten auf. Die kirchliche Macht unter Führung des Bischofs von Mainz führte ein neues
Geld ein, das als das Brakteatengeld bekannt ist. Dieses Geld wurde halbjährlich eingezogen und
unter Abzug von etwa 20 % des Wertes gegen neues Geld ausgetauscht. Das einbehaltene Geld
nutzte den Kirchen und den Klöstern. 
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Mit diesem Brakteatengeld wurden in der kaiserlosen Zeit die herrlichen Dome wie z. B. in Köln,
Straßburg, Ulm u. a. erbaut; denn das Geld stand gewissermaßen unter Umlaufzwang. Jedem
brannte dieses Geld in der Hand und keiner wollte es behalten. Als dann die kaiserliche Macht
unter Rudolf von Habsburg wieder zur Geltung kam, hörte diese Art der Geldschöpfung auf und
ein Teil der angefangenen Bauwerke wurde nicht vollendet.

Dieser ganze Geschichtsabschnitt nach dem biblischen Gesetz der Entwicklung der Kulturvölker
ist unter dem Abschnitt von "Lamech" dem starken jungen Mann, dem Krieger, mit seinen zwei
Weibern bzw. zwei Seiten und den Söhnen dieser Weiber zu finden. Man möge das nachlesen im
Heft 106 dieser Schriftenreihe. Er befindet sich am Schluß der Geschichte des römischen Rei-
ches während der großen Bürgerkriege nach der Ermordung von Gajus Julius Cäsar. Die
geschichtlichen Ereignisse sind identisch. Was weiter in Deutschland geschah, das kann im näch-
sten Heft nachgelesen werden, denn nun beginnt die religiöse Erneuerung im deutschen Volk
bzw. in Germanien, die mit der Reformation und dem Dreißigjährigen Krieg und seine Folgen
abschließt.
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