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Dann führte er wieder aus:
»Schauen wir uns das ein wenig genauer an, um die euch gegenüber schon 

erwähnten Schöpfungsgesetze in ihrer Wirkung zu erkennen.
Wie du hier sehen kannst, sind auf dem trennenden Äquator alle Edel-

gase angesiedelt. 
Dies sind Helium (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Krypton (Kr), Xenon (Xe) 

und Radon (Rn). Diese gehen im Normalfall keinerlei Verbindungen mit an-
deren Elementen ein. Sie bleiben, wie sie sind. Sie sind in Harmonie.

Auf der Wellenamplitude, der Stelle des vereinigenden Äquators, sind in 
den drei ersten Oktaven drei sehr bekannte und auch die mit am häufigs-
ten vorkommenden Elemente Wasserstoff (H), Kohlenstoff (C) und Silizium 
(Si) zu finden.

Abb.6  Das Periodensystem der Elemente in Spiralform mit trennenden 
Äquatoren nach Peter I., Menschensohn, Königreich Deutschland



250

Ebenso könnt ihr erkennen, dass es ein ausgewogenes Verhältnis basi-
scher – also aufbauend positiver – und saurer, also abbauend negativer – 
Elemente gibt und dass sie symmetrisch und ausgewogen gleichzahlig 
rechts und links neben den Elementen auf den Wellenamplituden des ver-
einigenden Äquators und zwischen den Edelgasen der trennenden Äquato-
re vorhanden sind.

Ebenso erkennt ihr, dass es sieben Oktaven von Elementen gibt, weil es 
eben immer sieben Unterebenen gibt, die wieder in sieben kleinere Unter-
ebenen unterteilt sind. Die ganze Schöpfung ist so fraktal aufgebaut.

Weiterhin erkennt ihr, dass sich im positiven basischen Bereich die Kräf-
te bis zur Wellenamplitude aufbauen und im negativen sauren Bereich die 
Kräfte wieder abbauen.

Auch im menschlichen Körper ist das so. Wenn der Körper ein basisches 
Milieu bildet, haben Krankheiten weit weniger Chancen. Wenn der Körper 
durch schlechtes Denken, Fühlen und schlechte Ernährung ein saures Mi-
lieu bildet, dann wird der Körper anfällig für die zersetzenden Prozesse, wie 
zum Beispiel für eine bakterielle Entzündung und viele weitere sogenannte 
‚Krankheiten‘. 

Das ist auch so beim Körper der Erde. Dass saurer Regen nachteilig für 
den Boden ist, ist allgemein bekannt. Derartige Beispiele gäbe es viele.

Erkennt ihr die Parallele zum Primzahlkreuz? 
An dieser Darstellung ist noch viel mehr zu erkennen. Beispielsweise 

kann man so auch erkennen, warum verschiedene sogenannte ‚Elemente‘, 
wenn sie sogenannte ‚Verbindungen‘ eingehen, bestimmte kristalline For-
men bilden. Hier zum Beispiel beim Natriumchlorid in der dritten Okta-
ve. Beide sogenannte ‚Elemente‘ sind gleich weit von der Wellenamplitude 
entfernt. Das eine ist basisch, das andere sauer. Das Bestreben allen Seins 
nach Harmonie können die beiden Erscheinungen so erreichen, indem sie 
eine Verbindung eingehen. Und ihre aufeinander bezogene Position in der 
Oktavwelle führt dazu, dass sie schöne kubische Kristalle bilden. 

Wenn die Elemente so angeordnet würden, dann würde endlich mal be-
griffen werden, WARUM die Dinge so sind, wie sie sind und warum sich 
kubische, rhombische oder andere Formen bilden.«

Amadeus war sichtlich erstaunt. 
»Das ist ja unglaublich!«, rief er begeistert aus. »Nun bekommen die 

Schöpfungsgesetze für mich langsam Substanz und ich kann mir tatsäch-
lich vorstellen, dass sie eine konkrete Bedeutung haben.«

Petrus war froh, dass Amadeus dies gleich erfasst hatte und schlug die 
Seite nach hinten.

Dann fügte er weitere Unterteilungslinien hinzu. 
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»Auch die folgende Darstellung ist gut geeignet, um noch zu betrachtende 
zahlenmystische Zusammenhänge näher zu betrachten:«

»Wenn du dich darin vertiefst, dann ist hier unschwer zu erkennen, dass 
das mit der Realität viel mehr zu tun hat. Du siehst hier symmetrisch  
81 stabile und weitere radioaktive ‚Elemente‘ in insgesamt sieben Oktaven 
angeordnet. 

Diese Anzahlen sind kein Zufall. Habt Geduld, da kommen wir noch hin. 
Bemerken möchte ich hier aber schon Folgendes: 34 = 81 und 3 + 4 = 7.

Abb.7  Das Periodensystem der Elemente in Spiralform mit ergänzten Unterteilungslinien
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Ich fasse das mal zusammen: In diesem System hier kannst du viel bes-
ser die Periodizität dessen, was ihr als ‚Elemente‘ bezeichnet, erkennen. 
Du kannst hier direkt nicht nur das fächerübergreifende Gesetz der Ent-
sprechung und das Gesetz von Rhythmus und Zyklus erkennen, son-
dern auch das Gesetz der Polarität, das Gesetz der Entwicklung, die 
Steuerungsgesetze der Zahlen und das Gesetz des Ausgleichs. Der 
Chemiker kann hier auch den Grund für die chemischen Reaktionen er-
kennen und die Gründe für die Erscheinungsform der Elemente und ihrer 
Verbindungen in den verschiedenen molekularen Gitterstrukuren und den 
makroskopischen kristallinen Erscheinungsformen. Ist das von euch soweit 
verstanden?«

Axel zögerte noch etwas, aber Amadeus nickte.
»Jetzt bekommt auch gleich das Zahlenkreuz noch eine größere An-

erkenntnis in mir. Dahinter scheint tatsächlich ein universales Gesetz zu 
stehen. Ich muss die Details natürlich erst noch in aller Ruhe überprüfen. 
Aber eine solche universale Struktur schließt den Zufall praktisch aus und 
bestätigt somit sowohl eine Schöpfung, als auch den Schöpfer. 

Was sich allein daraus alles ergibt, ist kaum absehbar.«
Petrus führte weiter aus: »Mit diesem Verständnis würden auch neue 

Materialien designd werden können. Mit etwas Übung könnten polarisier-
bare, ultraleichte und feste Metalle hergestellt werden können, die bei ent-
sprechender Polarisierung sogar gläserne Eigenschaften erlangen könnten.«

Amadeus begann zu begreifen.
»Man könnte mit diesem Schlüssel schon im Vorfeld die Eigenschaften 

berechnen, festlegen und dann herstellen.«
Er schaute in die Luft, und man konnte förmlich sehen, wie er angestrengt 

nachdachte.
Petrus führte weiter aus: »In diesem Periodensystem erkennst du, 

WARUM sich das, was du als Kohlenstoff bezeichnest, in den sogenannten 
‚Atomgittern‘ so angeordnet zeigt; warum dieser sich auf dreifache Weise 
als Diamant, Graphit und Ruß zeigt; warum er so stabil und damit so 
temperaturresistent ist – denn er schmilzt ja erst bei weit über 3000° C – 
und auch, WARUM z.B. Lithiumfluorid, Natriumchlorid – also Kochsalz –, 
Kaliumbromid usw. wundervolle kubische Kristalle bilden und warum sie 
überhaupt reagieren. 

Alles Sein strebt eben nach den göttlichen Gesetzen der Entwicklung, 
der Anziehung und des Ausgleichs nach Harmonie oder Ausgewogen-
heit. Beide Elemente – in unserem Beispiel Natrium und Chlor – findest du 
als Spiegelung rechts und links der Wellenamplitude, wo sich Kohlenstoff, 
Silizium, Kobalt usw. befinden. Beide suchen ihren Gegenpart und treffen 
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sich auf der Suche nach Harmonie dann als Kochsalz, also Natriumchlorid. 
Dabei haben dann beide ‚Elemente‘ ihre bisherige Unausgewogenheit und 
all ihre Eigenschaften durch eine Vereinigung vollständig verloren. Du fin-
dest im Kochsalz keinerlei Eigenschaften der sogenannten ‚Elemente‘ Nat-
rium und Chlor.

An dieser Stelle möchte ich nun nochmals unterstreichen, dass es eben 
nicht ‚zufällig‘ 81 stabile ‚Elemente‘ im Periodensystem gibt, davon ab-
gesehen, dass es die Elemente 43 und 61 in der Natur gar nicht gibt.«

Amadeus hakte ein: »Wirklich nicht? Im Periodensystem sind doch dort 
Elemente aufgeführt!«

Petrus antwortet ihm: »Ja, das ist wieder so eine Sache. Es sind künst-
liche Elemente, die es aber in der Natur eben nicht gibt. Auch das verstellt 
wieder den meisten – so wie dir – den Blick für die Schöpfungsgesetze.« 

Amadeus bestätigte: »Ja, mir war schon bekannt, dass diese Elemente 
künstlich sind, aber dadurch habe ich mir nie Gedanken gemacht, dass es 
ausgerechnet an diesen beiden Stellen 43 und 61 kein natürliches stabiles 
Element gibt, wo doch alle drum herum existieren. Schon merkwürdig!«

»Ja, siehst du«, erklärte Petrus dazu, »und dazu muss man die göttliche 
Mathematik betrachten. Rein chemisch ist das merkwürdig und bleibt 
letztlich rätselhaft, genauso wie die Tatsache, dass es genau zehn Isotopen-
zahlen gibt.«

»Wirklich?«, fragte Amadeus nach und ergänzte nach kurzem Überlegen: 
»Ja, jetzt wo du das sagst, …Zinn ist das Element mit den meisten stabilen 
Isotopen, genau zehn Stück. Darüber habe ich mir bisher auch noch nie Ge-
danken gemacht.«

»Ja, es gibt zehn Isotopenzahlen, weil der Schöpfer im Dezimalsystem 
rechnet und weil die Zahl 10 ‚der Schöpfer in seiner gesamten Schöpfungs-
ordnung manifestiert‘ bedeutet.

Und wenn du dir die Ordnungszahlen 43 und 61 betrachtest, dann würde 
dir bei genauerer Untersuchung folgendes auffallen: Beide Zahlen, also 43 
als auch 61 ergeben in ihrer Quersumme jeweils sieben. Eigenartigerweise 
haben all ihre benachbarten Elemente, also sowohl die Elemente 42 und 
44, als auch 60 und 62 jeweils sieben natürliche Isotope. Bei den anderen 
Elementen mit einer Quersumme von sieben ist dies nicht so.«

»Und was schließt du daraus?«, fragte Amadeus verwundert.
»Nun, offenbar kommt in dieser Welt ein Element dann nicht vor, wenn 

es selbst die Quersumme sieben hat und zwischen anderen Elementen mit 
jeweils sieben Isotopen steht«, erklärte Petrus. »Diese materielle Welt ist 
eben nicht 777-kodiert, sondern 666-kodiert.

Und nun betrachte mal noch die Zahl der stabilen Elemente: 81. Wenn 
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du von ihr den Kehrwert nimmst, also 1/81 und als Dezimalzahl ausrechnest, 
so erhältst du:

0,0123456789(10)(11)(12)…
also die Folge der natürlichen Zahlen in dezimaler Schreibweise.«
»Was bedeutet diese 10, 11 usw. in Klammern?«, fragte Axel dazwischen. 

Man merkte, dass er nicht so ganz folgen konnte.
»Diese Frage ist sehr berechtigt«, bekundete Petrus sein Verständnis. 

»Im normalen alltäglichen Gebrauch schreibt man die Zahlen nicht so. Da 
wir das Dezimalsystem verwenden, wird von der 10 eine 1 auf die Stelle 
davor übertragen, ebenso von der 11 usw. Dann liest sich die Zahl also als:

0,0123456790123
So wird sie auch vom Taschenrechner angezeigt, aber dadurch wird wie-

der der Blick darauf verstellt, dass wir hier – bis auf das Komma und die 
Null davor – die Folge der natürlichen Zahlen in dezimaler Schreibweise vor 
uns haben. Und die haben wir erhalten aus der Anzahl der stabilen Elemen-
te. Zufall?

Und auch bei den Elementen finden wir die Dreieinigkeit der Schöpfung: 
Es gibt stabile Elemente, natürliche radioaktive und künstlich hergestellte 
Elemente.

Wenn ihr mehr zur Dreieinigkeit der Schöpfung wissen wollt, dann emp-
fehle ich euch das Werk von Peter Plichta: ‚Gottes geheime Formel‘. Wenn 
ihr Mathematiker oder Physiker seid, dann auch noch ‚Das Primzahlkreuz‘ 
in mehreren Bänden. 

All dieses Wissen ist in die Lehrpläne nicht aufgenommen, aber es ist als 
umfassendes fächerübergreifendes Verstehen in die neuen Bildungsziele 
aufzunehmen. So könnte die Menschheit erkennen, dass es eine Schöpfung 
und demzufolge einen Schöpfer gibt. So könnten die rein materialistischen 
Weltanschauungen und auch die falschen Kirchenlehren überwunden wer-
den, die jetzt eine Grundlage menschlichen Zerstörungsverhaltens oder 
der kollektiven Trägheit sind. Wenn das nicht unternommen wird, dann 
wisst ihr, dass die, die es nicht tun, es nicht gut mit euch meinen. Wenn 
wir uns nicht zusammentun und es nicht selbst unternehmen, dann hat es 
die Menschheit wohl auch nicht anders verdient, als in den Kinderschuhen 
steckenzubleiben und beständig weiter in einer barbarischen Unordnung 
zu leben.

Aber zurück zu den Zahlen. Auch Peter Plichta vermutete schon, dass 
die Zahlen Steuerungsbefehle des Schöpfers sind. Welche Zahl welcher 
Steuerungsbefehl ist, das hat er noch nicht dargelegt. Dieses Wissen war 
für ihn wohl noch nicht erreichbar oder nicht bestimmt.
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Da sich Papa nicht nur mit Primzahlen ausdrückt, sondern er auch ad-
diert, subtrahiert, multipliziert, dividiert, potenziert und auch Brüche, 
Quersummen usw. zur Vorschrift für seine Schöpfung macht, schauen wir 
uns nun auch noch ein paar weitere interessante mathematische Tatschen 
an. So bekommst du erste Eindrücke von der Vollkommenheit der Schöp-
fung, von den Bedeutungen der Zahlen und davon, dass eben gar nichts 
Zufall ist.

Zunächst ein paar einfache Rechnungen, die ich zum Teil vorher schon 
einmal erwähnte und die dir in ihrer Bedeutung erst später vollständig klar 
werden.«

Petrus nahm wieder den Block zur Hand und schrieb auf:

1 + 2 + 3 + 4  =  10
1 x 2 x 3 x 4  =  24
3 + 4              =  7
3 x 3 x 3 x 3  =  81  (= 34)
6 x 6              =  36
1 + 2 +3 + 4 + 5 + 6 + … + 36  =  666
3 x 36            =  108
24 x 1080      =  25.920

19/ 81 = 0,0123456789(10)(11)(12) … (die Folge der natürlichen Zahlen)

19/ 81 = 0, 23456789(10)(11)(12) … (ebenso die Folge der natürlichen Zahlen)

81 + 19 = 100

Nachdem er dies aufgeschrieben hatte, erklärte er weiter:
»Also merk dir die gerade erwähnten Zahlen. Sie werden dir noch öfter 

begegnen.
Jetzt möchte ich euch etwas zeigen, was die alten Magier als eine ‚Kamea‘ 

oder auch als ein ‚magisches Quadrat‘ bezeichnen. In dieser von ihnen so 
bezeichneten ‚Kamea der Sonne‘ findet ihr Hinweise auf einige grund-
legende Steuerungsbefehle der Zahlen. Wir hatten dies vorher schon mal 
kurz angesprochen.

Die eben angeführten Zahlen werden euch auch hier wieder begegnen, da 
eben nichts Zufall ist. Die Bedeutung der ‚10‘ ist: ‚Gott in seiner Schöpfung‘. 
Gott rechnet im Dezimalsystem. Das möchte ich nochmals wiederholen.

In den Kameas anderer Anzahlen – also den sogenannten ‚magischen 
Quadraten‘ – findet ihr andere Tatsachen kodiert. In der 8er-Kamea ist 


