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Vorwort
Gedanken eines Ketzers
Mose 1: 27
Und Gott sprach:
Lasst uns Menschen machen, ein Bild das uns
gleich sei. Die da Herrschen über die Fische im
Meer und über die Vögel unter dem Himmel
und über das Vieh und über die ganze Erde und
über alles Gewürm was über die Erde kriecht.
Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde
und zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie
ein Mann und ein Weib. Und Gott segnete sie
und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt
euch und füllt die Erde und macht sie euch
untertan und herrscht…
Also meine Interpretation:
Sex, drugs and rock and roll.
So erschuf er den Mensch nach seinem Ebenbild.
Mein Bedürfnis, dieses Buch zu schaffen, entsprang aus der Frage:
Wo leben die gläubigsten Menschen auf der
Welt?
Die Antwort war relativ schnell gefunden und ich
interpretiere dabei, Hiob 9.5, Matthäus 17. 20 und
Markus 11.23.
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Glaube versetzt Berge, sprach der Herr.
Schauen sie Schleswig Holstein an, liebe Leser.
Sehen sie Berge? Jetzt stellen sie sich eine weitere
Frage.
Wie ist das möglich? Waren Hiob, Matthäus
und Markus schon einmal hier?
Diese Frage habe ich mir auch gestellt und bin zu
einer vorläufigen Antwort gekommen. Dass das
kollektive Gedächnis der Schleswig –Holsteiner
weiter entwickelt ist, wie das vom dem Rest der
Welt und damit meine ich, nicht nur das der Bayern.
Ja, wir sind schon etwas Besonderes.
Aber sehen sie selbst. Nach Durcharbeitung der 11
Weissagungen, die aus den Nordseerollen stammen, liest sich Nostradamus wie ein Kinderbuch.
Die 11, eine mystische Zahl? Oder eine imaginäre
Zahl?
Es wird von den 12 Stämmen Israels gesprochen.
Es sollten die Söhne und Enkel Jacobs sein, nach
denen sie benannt wurden. Ich lasse das Thema
noch offen, uns fehlen noch Erkenntnisse, da wir
noch nicht alle Nordseerollen gesichtet haben
Sie sehen, es werfen sich fundamentale Fragen auf
und wir ergehen nicht in wilden Spekulationen.
Wer sagt, dass sich Gott nur auf den Nahen Osten
konzentriert hat? Bei drei Indienreisen, die sein
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Sohn gemacht hat, war er wohl auch ein paar Mal
in Schleswig Holstein. Meine Damen und Herren,
der Beweis ist erbracht. Die verschollenen Nordseerollen sind gefunden, die wiederum ein vollkommen neues Licht, in die Geschichte der Bibel
bringen. Geschrieben in der Sprache der Friesen,
dass dem Altaramäisch nicht unähnlich ist. Über
das Alter können wir noch keine festen Aussagen
machen, aber die Kohlenstoff 14 Methode wird das
Alter der Rollen an den Tag bringen. Sollten sie
älter als die Qumranrollen vom Toten Meer sein
und es hat den Anschein, dass sie 500 Jahre mehr
auf dem Buckel haben, wird die Geschichte der
Bibel neu geschrieben. Also post mortem, die Bibel liegt auf dem Seziertisch.
Dadurch wird die Frage aufgeworfen, ist die Bibel
nur ein Ammenmärchen, liegt das Paradies im Watt
verborgen, ist der Berg Ararat in der Holsteinischen
Schweiz und hat sich die Geschichte Jeschuas in
Schleswig Holstein abgespielt? Das sind alles Fragen, die beantwortet werden müssen. Ich glaube,
womit wir beim Thema sind, ja. Nennen sie mir
einen kühnen Grund, der sie veranlassen würde, in
einem Land zu bleiben, das Berge hat und in dem
ihr Sohn gekreuzigt wird. Denn er erschuf den
Menschen nach seinem Ebenbild ( Moses 1: 27 ).
Dann die Geburt. Der Stern Bethlehems und die
drei Weisen aus dem Morgenland. Wir haben noch
nicht alle Nordseerollen gesichtet, aber eins kann
ich ihnen jetzt schon sagen, der Stern Bethlehems,
war das Nordlicht Norddeutschlands. Stellen sie
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sich vor, da ist ein Mann, der ein Universum nach
dem anderen erschafft und er konzentriert sich bei
der Geburt seines Sohnes, auf einen Kometen, der
wiederum nur im Nahen Osten gesehen wird Unser
Nordlicht sieht man bis Afrika. Bei den drei Weisen hakt es noch etwas. Das sie nicht aus dem
Morgenland kamen, ist uns ja allen klar. Einer kam
von Sylt, einer von Föhr, aber beim dritten
schwanken wir zwischen Amrum und Nordstrand.
Dann die Namen, Caspar, Melchior und Balthasar.
Es ist erwiesen, dass die Kirche diese drei Namen,
erst im 6. Jahrhundert nach Christi, erfunden hat.
Wir halten dagegen, Hein, Fiete und Nele. Sie hören richtig. Lassen sie sich das auf der Zunge zergehen, eine Frau. Ja die alten Friesen hatten schon
damals eine Frauenquote. Dann der Erlöser. Lassen
sie mich dazu etwas sagen. Was hat der Erlöser
denn im Morgenland erlöst? Uns hat er von den
Dänen erlöst. Dann hatte er noch rote Haare. Haben
sie schon einmal einen Orientalen mit roten Haaren
gesehen?
Sie sehen, Beweise genug. Aber dann dachten wir,
uns tritt ein Pferd. 11 Nordseerollen waren nur der
Zukunft gewidmet. Ich bin hier, um ihnen diese
Weltneuheit mitzuteilen und darf ihnen die ersten
Zukunftsrollen, in der Originalübersetzung, vorlesen.
Sie müssen auch Verständnis dafür haben, dass wir
ihnen den Ausgrabungsort nicht mitteilen, da wir
bedingt durch Ebbe und Flut, nur ein kleines Zeitfenster haben, die Artefakte zu sichern und meine
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Damen und Herren, das Areal ist riesig und die
Angst vor
Ausgrabungsräubern ist noch größer. Glauben sie
mir, womit wir wieder beim Thema wären. Es sind
Mächte frei geworden, die diese Ausgrabung verhindern wollen.
Aber dann noch eins, hinter vorgehaltener Hand.
Gottvater hat sich einen Berater geholt, den Spezialisten für Schleswig Holstein. Jetzt raten sie mal
wen. Na los, nicht so ängstlich. Man nennt ihn da
oben, Indian Jones des Himmels. Richtig, unser
Gerhard Stoltenberg. Wir scheißen auf Snowden,
die Amerikaner, MI6, die Israelis, Putin. Wir
Schleswig –Holsteiner haben den direkten Draht
zum Herren. Gott lobe den Herren. Die große Politik läuft nur noch über uns. Na, wie schmeckt das.
Das Heilige Schleswig Holsteinische Reich Deutscher Nationen. Wir müssen dann aber auch aufpassen, dass es nicht zu ethnischen Vermischungen
mit den Bayern kommt. Aber Stolti macht das
schon. Ne Mauer wäre nicht schlecht. Lacht nicht,
machen die Israelis auch, damit es nicht zu ethnischen Veränderungen mit den Palästinensern
kommt.
Ach, ich habe noch etwas. Luzi hat sich auch einen
Berater geholt. Einen der den Kopf immer so nach
hinten wirft. Na, na, ratet mal. Nein nicht den, der
arbeitet an Ofen drei, als Vorarbeiter. Helga von
Sinnen. Richtig, die lebt noch. War ein krasser
Schachzug vom Alten. Er hat Luzi beraten, dabei
darf er sie erst in Anspruch nehmen, wenn sie tot
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ist. Zwischen dem Alten und der von Sinnen, soll
es eine Art Gentlemen Agrement geben. Langes
Leben gegen irgendeine Gegenleistung.
Sie fragen sich bestimmt, woher ich das weiß?
Wenn wir fertig sind, werden sie sich diese Frage
nicht mehr stellen.
Aber lasst uns beginnen.
Gedankenprotokoll der Weissagung von Konrad
Kabeljau (Kujau)
Gewidmet, allen Gläubigen und Ungläubigen dieses Planeten. Im Gedenken der guten Gastfreundschaft, die mein Sohn und seine Helfer hier genossen haben und genießen werden.
Die Hoffnung der Welt wird, wenn die Menschheit
an der Klippe des Seins steht, in den Händen des
kleinen reinen Volkes der Schleswig Holsteiner
liegen. Wenn post mortem meines Sohnes, die 2.
Auferstehung beendet ist.
Peer die 1. und Einzigste
Das ist doch mal eine Weissagung die Hand und
Fuß hat.
Im Himmel ist der Teufel los
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1. Nordseerolle
Gottvater im Himmel langweilte sich fast zu Tode.
Das beobachten der Erde machte ihn auch entsetzlich müde und depressiv. Nur wenn seine Augen
auf das kleine Schleswig Holstein fallen, leuchten
sie und seine Gedanken gehen zurück, auf die erste
Reise seines Sohnes zur Erde.
7000 Jahre des spionierens forderten seinen Preis.
Die letzten Jahre, seid Ende des zweiten Weltkrieges, den er ganz amüsant fand, passierte nichts
mehr. Na ja, kleine Einlagen. Eichmann wird hingerichtet, Kennedy ermordet, Stalin stirbt zu früh.
Hier ein kleines Massaker, da ein kleines Scharmützel. Nichts was ihn umhaute.
Dann die Israelis, mein Gott. Beim Pokern mit seinen Kumpels Buddha und Mohammed, vor 7000
Jahren, hatte er bei einer Wette auf sie gesetzt, dass
sie die nächsten Jahrtausende die Politik bestimmen. Was passierte, aus Ägypten sind sie rausgeflogen, haben sich beinahe ausrotten lassen, nageln
seinen Sohn noch an irgendwelche Latten. Bis heute ist der Arme wetterfühlig. Aber die Schleswig
Holsteiner haben ihn aufgenommen und als Freund
und Gast behandelt.
Dann gab es da aber noch Zeiten, die einen erfreuten. Römerkriege, auf die war immer Verlass. Hunnenkriege, ein Genuss, Aktion ohne Ende. Na ja,
nicht ganz. Arthurs Ritterlüge war ganz witzig.
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Machten die Jungs doch nur, um sich zu bereichern. So genannte altbackene Bänker. Die Idioten
suchten den Heiligen Gral. Die heutigen Bänker
machen es besser. Die meinen sie hätten das Goldene Flies gefunden.
Dann die Amerikaner, eine Lachnummer. Zuerst
rotten sie die Indianer aus, deportieren Schwarze
aus Afrika. Dann der zweite Weltkrieg, den sie nur
mit Hilfe des kleinen Engländers gewannen. Wie
hieß er noch? Churchill. Bei den Indianern hätten
sie Nachhilfe von den Spaniern und Portugiesen
haben können. Korea, Vietnam, Iran, Balkan und
Afghanistan, nicht haben sie zustande gebracht.
Oh, ist das Langweilig. Der Mensch kennt nur eins
Krieg, bereichern, verarschen. Wer hat mich nur
dazu gebracht die Erde zu erschaffen und diese
kleinen Typen mit Leben auszustatten?
Von Gaddafi habe ich mir einiges erhofft, aber der
Idiot lässt sich erwischen. China ist so frustrierend
und erst die Inder. Es gibt kein großes Kino mehr.
Was hab ich falsch gemacht? Meine Kumpels und
ich wollten doch nur etwas Unterhaltung.
Dann hab ich versucht, mich bei Zuckerberg ins
Face-book einzuloggen. Hab mein Profil eingegeben. Ihr hättet die Antworten lesen sollen. Da war
Idiot noch gelinde ausgedrückt. Einige Wörter die
waren dabei, die kannte ich gar nicht, wie Wixer.
In dem Moment kommt Maria Magdalena in den
Beobachtungsraum, streicht dem alten Mann über
das graue Haupt.
„Maria ich glaube mir steigt was.“
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„Was soll dir denn steigen Väterchen?“
Mit diesen Worten setzt sich Maria Magdalena in
ihrer vollen Pracht auf seinen Schoß.
„Oh.“
„Ein Gedanke in meinem Kopf.“
„Ach.“
„Ja.“
„Wieso?“
„Weil ich mich so langweile.“
„Ja und.“
„Was heißt ja und?“
„Du langweilst dich seit 7000 Jahren. Zwischendurch hattest du mal den Gedanken, dass sich dein
Sohn beweisen sollte.“
„Ja und?“
„Was heißt, ja und. Er hat sich verhoben, Löcher in
Händen und Füssen und ist wetterfühlig geworden.
Da fragst du. Ja und?“
„Ja und, du hättest mich mal in meiner Jugend kennenlernen sollen. Was ich alles hab durchmachen
müssen.“
„Paperlapapp.“
Dabei rutschte Maria Magdalena auf dem Schoss
von Gottvater herum.
„OOH.“
„Was ist Maria, hast du schmerzen?“
„Mitnichten Vater. Aber ich langweile mich so und
erst dein Sohn. Er wird von den zwölf Aposteln nur
gemobbt. Besonders Petrus und Matthäus.“
„Ja ja, der Petrus. Er war schon immer ehrgeizig,
und Matthäus der Emporkömmling, versuchte
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einen auf dicke Hose zu machen. Anstatt sein
Evangelium richtig zu schreiben, hätte er lieber
Zöllner bleiben sollen.“
Maria die immer nervöser wurde, hob den Rock, so
dass man das Knie sehen konnte. Dann flötete sie
leise in Gottvaters Ohr.
„Was wäre, wenn du deinem Sohn mal wieder eine
Aufgabe geben würdest? Er braucht mal Urlaub
von uns.“
„An was hast du gedacht meine Liebe? Teneriffa?
Ballermann? Bali?“
„Nein, ich glaube, er dachte mehr an einen sportlichen Urlaub.“
„Der wäre?“
In dem Moment klopfte es.
„Herein.“
Maria Magdalena rutschte von seinem Schoss und
herein kam Luzifer. Gottvater schaute sich noch
nicht einmal um.
„Hallo Luzi. Was ist da draußen für ein Radau?“
„Och Väterchen, das ist Elvis und Jacko. Die warten auf die Ankunft von dem Holländer. Ich hab
ihnen gesagt das er bald kommt.“
„Großer Irrtum Luzi, durch seine Vergangenheit,
wurde er auserwählt, noch etwas im Fegefeuer zu
schmoren. Die können noch etwas warten. Mach
die Tür zu.“
Luzi schloss die Tür und sofort machte sich himmlische Ruhe breit.
„Was macht das Kraftwerk?“
„Läuft Väterchen. Die Jungs und Mädels arbeiten.“
15

„Halt deinen Schwanz ruhig Luzi, Marias Arsch ist
nichts für dich.“
Luzi gereizt.
„Wie hasst du das wieder gesehen Väterchen.“
„Bin ich Gottvater?“
„Ja ist ja gut. Sag mal, was hast du mit Marias
Arsch gemacht?“
„Was soll ich mit Marias Arsch gemacht haben?“
„Schau dir doch mal ihren Arsch an.“
„Ich weiß wie ihr Arsch aussieht.“
„Na und?“
„Was heißt, na und.“
„Jetzt mal Butter bei de Fische Väterchen. Was
hast du mit ihrem Arsch gemacht?“
Maria Magdalena, die die ganze Zeit in der Nähe
stand.
„Was flüstert ihr beiden?“
Gottvater drehte sich kurz um.
„Maria, kannst du bitte für meinen Freund Luzi und
für mich, einen uralten Cognac bringen.“
Maria die natürlich merkte, dass über sie gesprochen wurde, warf den Kopf in den Nacken.
„Natürlich, die Herren haben Geheimnisse.“
Und schwebte davon. Gottvater nickte Luzi verschwörerisch zu, gab ihm mit dem Zeigefinger ein
Zeichen, dass Luzi näher kommen sollte und flüsterte in sein spitzes Ohr.
„Hab ich doch bei dem Musical Award auf der Erde, J. Lo. gesehen. Hatte die einen Arsch. Den
wollt ich auch haben. Na ja. Da lief mir Maria über
den Weg.“
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Luzi der sich alles anhörte, meinte nur trocken.
„Man gut , dass ich dir nicht über den Weg gelaufen bin.“
Gottvater schaute Luzi ernst an, dann verschob sich
sein Mund zu einem Grinsen.
„Wäre eine Versuchung wert.“
Dabei konnte er ein Lachen nicht unterdrücken. Die
Tür ging auf und Maria kam, mit einem Tablett und
drei Gläsern, gefüllt mit einer braunen Flüssigkeit,
herein. Luzi nichts Besseres im Sinn.
„Doa schauens, die Resi.“
Maria stockte und mit ihren Blicken hätte man Heiligenbilder an die Wand tackern können.
„Meine Herren.“
Dann stellte sie die Gläser auf einen Beistelltisch.
Nahm ihr Glas an den Mund, leerte es und warf es
auf die Erde. Gottvater, der die Szene lächelnd verfolgte.
„Na Luzi, was war das?“
„Weiß nicht.“
„Hallesche Komet.“
Wieder lagen sich beide in den Armen und lachten.
Maria verließ wütend das Zimmer. Nicht ohne noch
ein lockeres.
„Wir sprechen uns noch.“
In den Raum zu werfen. Nachdem sich beide beruhigt hatten, stieß Gottvater Luzi an.
„Was ist los im Kraftwerk? Du hast doch Probleme.“
„Na ja, mir sind zwei abgehauen.“
„Wie konnte das denn passieren?“
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„Veraltetes Überwachungssystem.“
„Hast du es schon geändert?“
„Oh ja.“
Antwortete Luzi stolz.
„Wie hast du es gelöst?“
„Per Strich Code.“
„Also bringst du jeden zum Tätowierer.“
„Viel zu Kostenintensiv. Wir haben doch den großen Ofen, da arbeiten in einer Schicht, Adolf, Mao
und Stalin. Adolf macht doch da den Vorarbeiter,
weil er sich mit Öfen doch so gut auskennt und er
ist immer so herzig. Da haben wir ihm den Bart
abrasiert, Strichcode eingearbeitet und mit einer
Tintenpatrone vernetzt. Jetzt darf er jeden Neuankömmling begrüßen. Du weißt schon, wie die High
Soceiety auf der Erde, Bussi, Bussi.“
„Das will ich auch haben.“
„Aber den Adolf bekommst du nicht.“
„Den brauch ich auch nicht. Ich warte auf den Ratzinger. Hast du nicht die Benetton Werbung gesehen.“
Die Tür geht auf, Maria Magdalena schwebt herein.
„Gottväterchen, die 12 Apostel und dein Herrgottsohn demonstrieren. Sie machen den ganzen Himmel wild. Das geht so nicht.“
„Was für ein Grund?“
„Sie langweilen sich.“
„Luzi, zurück zu deinen Öfen. Ich muss arbeiten.“
„Bey, Väterchen. Komm mal auf einen Besuch
runter.“
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„Ok, nächste Woche. Bring was Ordentliches auf
den Tisch. Ich zieh dann das kleine Schwarze an,
dann falle ich nicht so auf."
Die Tür schloss sich und Luzi ging nicht, ohne
Maria noch einen Handkuss zuzuwerfen. Die antwortete mit einem atemberaubenden Augenaufschlag.
„Was soll ich machen, Maria?“
„Mach es so wie auf der Erde. Befördere sie und
dann schick sie in Urlaub.“
„Sehr gut. Dann befördere ich sie zu Lehrern. Dann
dürfen sie auch nicht demonstrieren. Wohin in
Urlaub?“
„Nach Norwegen, da kann der Petrus den anderen
das Fischen beibringen.“
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2. Nordseerolle
Die wilden dreizehn und Jesus.
Für die die es noch nicht gemerkt haben.
Maria Magdalena spinnt ihr Netz, Gottvater tut so
als würde er nichts merken, ja und Luzi, dieser
schlimme Finger, aber das ist wieder eine andere
Geschichte.
Wir endeten damit, dass Maria Magdalena, Gottvater über die Geschehnisse im Himmel informierte.
Die 12 Jünger und Jesus demonstrieren im Himmel,
wegen Langeweile (wie die Spätachtundsechziger
auf der Erde). Man hörte Sprüche, wie, der Muff
der weißen Kutten, oder, die Macht den Jungen,
geht auf die Wolken.
Gottvater lässt sich von Maria Magdalena überreden, seinen Sohn und die 12 Apostel auf die Erde
zu beamen, wo sie sich mal wieder beweisen sollen. Aber Gottvater stand der Sinn nach einer zweiten Auferstehung. Die Jungen hörten Sprüche, wie,
macht ihr erst einmal das was ich in der Jugend
gemacht habe. Verdient erst einmal eure Rente,
bevor ihr das Maul aufmacht. Lernt arbeiten. So
schickte der Alte die Jungen auf die Erde. Die Gefahr der Kreuzigung war ja gebannt. Sie sollten
nämlich in die Neuzeit, nach Norwegen.
Aber bevor es weitergeht müssen sie einige Informationen haben, die durchaus wichtig für ihr
Verständnis sind.
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