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: Das heißt auf gut deutsch übersetzt: 
Es können nur Lügen erzählt werden,  
weil die Wahrheit verschlüsselt ist.  
 
Lügen wie gedruckt! 
 
Öffne das Schloss und schaue in die Wahrheit!  
 
Saint Catharina = Saint Cathar-rain – Sankt Gottesrain = heiliges Gottesland. 
Das Land der Katharer = Reinen = Königlichen. 
Katharina = Die reine Göttin = göttliche Königin. 
 
Pfarrer Ulrich aus Heckholzhausen erzählte, in seiner Überlieferung „Das Herzogthum 
Nassau“, verfasst im Jahr 1850, dass im späten Mittelalter cirka 20000 Mönche und 
Nonnen im heutigen Westerwald lebten. 
 
Auf der Suche nach all ihren Klausen fand und finde ich noch immer, die Wüstungen und 
Klosterruinen, deren ursprüngliche Namen teils noch erhalten und teils verändert wurden. 
Viele der einstmals hier ansässigen Klausen, findet man wieder, jedoch in ganz anderen 
Gebieten und Ländern dieser heutigen Welt. Als man hier in diesem einstmals blühenden 
Land in dem Milch und Honig floss, alle heiligen Orte verwüstete und transferierte, nur um 
den Vater aller Dinge und den wahren Glauben abzuschaffen und zu verleugnen, 
hinterließ man eine einzige Wüstenei, die man heute Calenberger Cente nennt. 
Um alle Spuren zu verwischen, verlegte man zuerst die Menschen, doch die kehrten 
immer wieder in Scharen zu ihren alten Heiligtümern wieder. Um das zu beenden, zerlegte 
man die Heiligtümer und brachte sie weit weg in verschiedene Länder. Plötzlich waren die 
Heiligtümer weg, die mahnenden Symbole des Glaubens, und der Unglaube nahm seinen 
Anlauf die alte Welt des üblen Sumpfes zu erneuern. 
 
Auf dem Valis Hercyna, Heiligen Land, heute Westerwald genannt, wurden alle Beweise 
abgebaut und in die trockengelegte Sümpfe transferiert. Zum Beispiel, für Nauroth schuf 
man Nauheim, nur der Name Mörlen blieb an beiden Orten bestehen. Die Wüstung „Hof 
zu den Beuhmen“, finden wir als Land Böhmen wieder und ganz nahe der Wüstung zu den 
Beuhmen finden wir den Ort Mähren und somit auch Böhmen und Mähren. Alle 
Wüstungsorte, die auf dem Westerwald angegeben sind, findet man als bestehende 
Gemeinden oder Orte mit leicht abgeänderten Namen, in Deutschland oder ganz Europa 
mehrfach wieder. Unter diesen vielen Orten die von hier verschwanden, finden wir auch 
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das Kloster Stain oder Saint Catharina. 
 
Die raffinierteste Lüge hat nur so lange Bestand bi s sie von der besseren Wahrheit 
abgelöst wird. Es gibt viele Lügen aber nur eine Wa hrheit!  
 
Die ursprüngliche Gründung des Catharynen-Klosters dürfte im Jahr 436 erfolgt sein. Als 
im 5. Jahrhundert die Nonne Atheria = Catheri na das heilige Land bereiste, notierte sie in 
ihrem Tagebuch, das angeblich im Jahr 1884 in Arezzo wiedergefundene und so genannte 
Peregrinatio über Saiin: „Dort befinden sich viele Clavsen hylicher Mannen und ein 
Chapelle an dem Ort wo der Dornbusch steht .......... vor der Chapelle ist ein hübscher 
Garten mit reichlich gutem Wasser und der Dornbusch steht im Garten.“ Bei der 
erwähnten Capelle soll es sich um das Gebäude handeln, dessen Erbauung im Jahr 324 
von der Kaiserin Helena veranlasst wurde. 
( Clavsen = Sclaven ) 
An dieser Stelle erbaute Kaiser Justinian die Chapelle, innerhalb einer Klosterfestung, in 
deren Schutz sich die Amoriter und Canaathener des südlichen Saiin flüchteten. 
 
Saiin = Sinai = Saijn = Sayn oder Ysan = Ysen = Isen. 
 
Die Errichtung der vorgenannten Anlage kann angeblich genau zwischen 548 und 565 
festgelegt werden, denn die Inschriften an den noch vorhandenen Deckenbalken besagen, 
dass Justinian, der im Jahr 565 verstarb, sie vom Baumeister Stephan bzw. Stephani aus 
Aila ( Aila = Ailertchen ? ), zum Andenken an die anno 548 verstorbene Kaiserin Theodora 
bearbeiten ließ. Seine Arbeit wurde mit dem sogenannten Stephanbrunnen im heutigen St. 
Katharinen-Kloster im Sinai alias Saiin belohnt. 
 
Im 10. oder 11. Jahrhundert soll, so die offiziell genehmigten und überlieferten Annalen, 
die Kapelle der Catharyna geweiht worden sein, die unter dem Cesaren Maxentivs, der 
von ad 306 bis 312 regierte, das Martyrium erlitten habe. Diese herzlose Tat eines 
römischen Cesaren, wird wohl realistisch sein, nur der Tatort war nicht im Sinai sondern in 
der Region Saiin auf dem Westerwald. Mönche sollen dann den leblosen und 
missbrauchten Körper der Catharyna auf dem heute so genannten Katharinenberg 
gefunden und sie ins Kloster gebracht haben. Engel trugen, so die verblümte Legende, 
ihren gemarterten und leblosen Körper nach Sinai alias Saiin = Sayn. 
 
In dem Buch Reisen durch Syrien, Palästina, Phönicien, die Transjordan-Länder, Arabia 
usw. von Ulrich Jasper Seetzen aus dem Jahr 1859 finden wir folgendes: 
Hier versteht Seetzen unter Horeb den nur von den griechischen Mönchen „Chorif" 
genannten Berg, an dessen Fußss das Kloster liegt. Dieser Berg ist aber der an der Wüste 
Sinai liegende eigentliche Sinai, der Berg Gottes, „der Berg" besonders genannt, auf 
welchem Moses die Erscheinung des Jehovah hatte und die Gesetzestafeln schrieb. Über 
den eigentlichen Horeb an der Wüste Raphidim eine Tagereise von dem Sinai. Auf dem 
Sinai gibt es kein Katharinen-Kloster, wie auch Rüppell später schon anerkannte, auch 
kein Auferstehungs-Kloster, sondern nur ein Kloster  der heiligen Verklärung. Der Irrtum 
entstand aus dem Umstand, dass unter den vielen Reliquien, die dort aufbewahrt sind, 
auch der Körper der heiligen Katharina dort sich befindet und besonders verehrt wird. Die 
Inschrift des Klosters beweist dies. Die Einwohner nennen es nur dann, wenn die 
Ausländer danach fragen, „Katharinenkloster". Die Reliquien der heiligen Katharina 
bestehen in dem Schädel und einer Hand derselben, beide in Gold gefasst. Die Mönche 
behaupten, der Körper der Heiligen sei durch Engel durch die Luft dorthin getragen, Die 
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Kirche ist aus der Zeit Justinians und die Nische über dem Altar enthält eine Mosaik, die 
Verklärung darstellend, weshalb man das Kloster auch das der Verklärung genannt hat. 
Robinson nennt das Kloster bloß „das Kloster des Sinai" und dies ist auch wohl das 
Richtige, wenn man hinzusetzt: „der Basilianer". 
 
Es wird angenommen, dass der Name Sinai das ganze aus mehreren Kuppen bestehende 
Gebirge um den St. Katharinenberg umfasste. Nur Lepsius macht den Serbâlberg zum 
Sinai oder Horeb und führt allerdings einige nicht unbedeutende Gründe an, weshalb man 
auch diesen Berg für den Sinai halten könnte, die aber doch von denen, welche die alte 
Tradition durch strenge Vergleichung mit der Heiligen Schrift verteidigen, bei weitem 
überwogen werden. Die geringe Entfernung des Serbal vom St. Katharinenberg, das 
Vorkommen von Quellen, die aus dem Fuß der Berge hier, wie fast überall in der 
Sinaitischen Halbinsel, entspringen, die engern, nur hier und da in Ebenen sich 
erweiternden Täler, sowie das Vorkommen der das Manna erzeugenden Bäume, und der 
Vögel, welche zur Speise der Kinder Gottes dienten und die Luther und Philipp 
Schwarzerd durch „Wachteln" übersetzten, endlich die mangelhaften Angaben der 
Mosaischen Urkunden über Richtung und Entfernung der Tagemärsche, lassen uns, wenn 
wir wollen, wohl manche Stellen der Sinaitischen Halbinsel für den Sinai ausgeben. Allein 
auf den höchsten Punkt der Sinaitischen Halbinsel, den Katharinenberg, passen doch alle 
Angaben der Heiligen Schrift am Besten. Eine andere Frage ist, ob der Sinai und Horeb 
ein auch nicht so hoch anschlagen wollten und dieselben Berge sind, oder nicht? Darum 
muss man die gegenseitige Lage Beider genauer ins Auge fassen. 
 
Die Heilige Schrift (2. Mos. 25, 21) lässt bei 2 Mose 25, 21 um den Sinai zu erreichen, 
die Kinder Gottes von Elim mit seinen 12 Wasserbrunnen und 70 Palmbäumen, wo sie am 
„Wasser" lagerten, ausziehen. Unter dem Wasser ist aber sicher das Arabische Meer zu 
verstehen, wie in der Parallelstelle von 4. Mose 33, 10 ausdrücklich gesagt wird. 
Die zweite Station war nach 2. Mose 16, 1 und 4. Mose 33, 11, indem sie vom so 
genannten Schilfmeer auszogen, die Wüste Sin, „die da liegt" - sagt 2. Mos. 16, 1 - „ zwischen 
Elim und Sinai". Hier war es nun, wo nach der ausführlichen Mittheilung des Zuges im 2. 
Buch Mosis die Kinder Gottes murrten und mit Wachteln und Manna gespeist wurden. 
Dies führt uns in die Gegend des Serbal und in den Wady Sheik, wo beides sich am 
häufigsten findet und wenn mit dieser Darstellung das Ganze zu Ende wäre, so könnte 
man mit Lepsius recht gut den Serbal für den Sinai halten. Allein hier gehen die Berichte 
des 2. u. 4. Buches Mosis von einander ab. Denn das 4. Buch Mosis setzt zwischen der 
Wüste Sin und dem Sinai, im Einzelnen genauer berichtend, noch 2 Stationen hinzu, 
nämlich: die dritte Station bei 4. Mose 33, 12  Daphka und die vierte Station: „Alus", 
während man aus dem 2. Buch nur ersieht, dass die Kinder Gottes allerdings mehrere 
Tage in der Gegend blieben, welche das 2. Buch Mosis die Wüste Sin = Sinn nennt, ehe 
die Kinder Gottes die fünfte Station Baphid in 2. Mose 1, 1 und 4. Mose 33, 14 erreichten. 
Hier war es nun, wo nach 2. Mose 17, 5. 6 von Moses aus einem Felsen ,,in Horeb" durch 
seinen Stab Wasser herausgeschlagen wurde, um das durstige und desshalb murrende 
Volk zu tränken. Hier kam es auch auf der Ebene Raphidim noch zu einem Kampfe mit 
den Amalekitern, während dessen Moses auf dem Horeb den ganzen Tag mit erhobenen 
Händen stand, bis er den Sieg gewonnen sah. Hierauf half ihm auch sein Schwager 
Jethro, der hergekommen war, weil er von Moses Ankunft gehört hatte, eine bessere 
Ordnung und Unterordnung unter den Kinder Gottes einführen.  
 
Dann erst, aulbrechend von der Ebene Raphidim, erreichte Moses die sechste Station die 
Wüste Sinai (2. Mos. 19, 1), womit 4. Mose 33,15 übereinstimmt und lagerte sich an „dem 
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Berge", auf welchen Moses stieg, um mit Gott zu reden - 2. Mos. 19, 2 bis 6 - . Dieser „Berg" wird 
nun „Berg Sinai" genannt, an dessen Fuß in der „Wüste Sinai" das Lager des Volkes war 
Den Berg nennt die kürzere Erzählung im 4. Buch Mose nicht „Sinai". Dieser wird nun 
auch „der Berg Gottes" genannt, 2.Mos. 24,13. Ohne Zweifel die höchste Spitze des Sinai 2. 
Mose 19, 20. 
 
Hieraus sieht man schon, dass der Berg Horeb, einen Tagesmarsch vom Sinai entfernt, 
weiter zurücklag. Ebenso weit die Ebene Raphidim von der Ebene Sinai. Dasselbe ergibt 
sich aus der weiteren speziellen Erzählung der Ereignisse bei der Gesetzgebung. 
Als Moses nämlich auf die „Spitze des Sinai" gegangen war, um den Bund mit Jehovah 
abzuschliessen und die Gesetztafeln zu entwerfen, so ließ er die Zugänge zu dem Berge 
durch ein Gehege abschliessen - 2. Mos. 19, 11 -, und befahl, dass keiner aus den am Fuß des 
Berges lagerndenden Kinder Gottes den Berg einmal anrühren solle. Die Steilheit der 
Felsen dieses Berges macht dies deutlich. Während seines Verweilens auf dem Berge 
aber fiel das Volk zu den ägyptischen Göttern zurück und Moses zerbrach herunter 
steigend die Tafeln des Gesetzes und ließ 3000 hinrichten - 2. Mose 32. 28 -, und führte nun 
das reuige Volk vom Sinai zum Horeb zurück, wo alle ihren Schmuck ablegen mussten. 
Dort wurde nun auch das Lager wieder aufgeschlagen, und „Moses nahm die am Sinai 
aufgeschlagene Hütte und schlug sie nun außerhalb des Lagers auf - 2. Mose 33, Vers 7 - .  
Nun erst stieg Moses wieder auf den Sinai, „so dass Niemand gesehen wurde um den 
ganzen Berg her". Diese letzteren Worte bezeichnen mit voller Sicherheit die größere 
Entfernung des Lagers vom Sinai. Nachdem Moses aber zwei neue Tafeln des Gesetzes 
wieder auf der Spitze des Sinai von Gott hatte bestätigen lassen und Gottes weitere 
Vorschriften empfangen hatte, brachte er diese neuen Tafeln und vollendete die zweite 
Gesetzgebung am Horeb, worauf er dann von diesem Berge weiter nach dem gelaubten 
Lande über Kades Barnea zog. Von der Gesetzgebung Mosis heißt der Berg -in Psalm 68, 
„der heilige Sinai". 
 
So stimmen denn alle Nachrichten der ersten 4 Bücher Mosis über den Horeb und Sinai 
zusammen, wenn man beide als zwei getrennte Berge betrachtet. Merkwürdig ist es 
indessen, dass mehrere Stellen des 5. Вuch Mosis schon den Ort der Gesetzgebung, statt 
des Sinai, den Horeb nennen. Diese Verschiedenheit ist nicht anders zu lösen, als durch 
eine Überarbeitung des 5. Buches des Moses, welche sich auch durch die Erzählung von 
dem Tode des Moses selbst am Ende des 5. Buch in Kapitel 34, 5  dokumentiert und ddie 
Annahme, das Volk habe nach der Einnahme von Kanaan hauptsächlich nur die 
Reminiscenz von seinem Lagerplatze am Horeb bewahrt und so diesen Namen über das 
ganze dürre Gebirge der Gegend, den Sinai mit eingeschlossen, ausgedehnt. Welcher von 
beiden Bergen, wonach der verfolgte Prophet Elia zum Horeb floh, zu verstehen ist, kann 
nicht beantwortet werden.  
 
Fragt man nun nach den spätem und neuern Namen beider Berge, so ist der Sinai sicher 
in den Bergen Montes nigri = Schwarzer Berg genannt, die Plinius Ptolemaeus nach 
Marinus Tyrius und nach beiden Agathodämon mitten durch die Sinaitische Halbinsel 
ziehen, zu suchen, indem Ptolemäus an der östlichen Küste, wo der Serbal sich befindet, 
keine Berge kennt. Der Name Sinai kommt bei Ptolemaeus indessen garnicht vor. 
Dagegen erscheint er auf der Tabula Peutingeriana landeinwärts in einer Wüste, wobei die 
Worte: Desertum ubi quadraginta annis erraverunt filii Israelis ducente Moyse, und bei 
dem Gebirge, welches aus drei Kuppen besteht, stehen die Worte: Hie legem acceperunt 
in monte Syna = Sayn. Diese drei Berge scheinen der eigentliche Sinai, der Agios Epistem 
und der Dschebel Humr zu sein. Mohammed schwört im 1. Kapitel des Alcoran auch bei 
dem „Berge Sinai", sowie bei der getreuen Stadt, und so blieb der Sinai im guten 
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Gedächtnis bei den Mohammedanern, welche ihn auch Dschebel Musa = Berg Moses 
nennen. Im christlichen Mittelalter soll von Justinian dort ein Kloster der Basilianer gebaut 
worden sein und das dort errichtete Bistum hiess „das Bistum des Berges Sinai". So blieb 
der Name des Sinai bis auf den heutigen Tag unverändert.  
 
Dem Kloster hat man, wegen der Tradition, dass die Engel den Körper der heiligen 
Katharina durch die Luft dahingetragen, den Namen des Katharinenklosters und dem 
Berge darüber den des Saint Katharinenberges gegeben. Diese höchste Spitze des Sinai 
ist aber unstreitig der „Berg des Herrn" der Heiligen Schrift, der jetzige Katharinenberg. 
Der nordwestliche Theil des Sinai wird aber jetzt Chorif von den Mönchen aber nicht von 
den Arabern genannt, um den Horeb zugleich mit dem Sinai, wodurch sie den höchsten 
südöstlichen Gipfel bezeichnen, zu verbinden. Die Ebene oder Wüste Sinai kann keine 
andere sein, als die am nördlichen steilen Abhänge befindliche Hochebene, umgeben von 
den drei genannten Kuppen des Sinai, dem gegenüberliegenden Plateau von Dschebel 
Fureia und östlich und westlich einigen niedrigen Bergzügen. Sie heisst jetzt die Ebene 
Rähah und ist nach Robinsons Ausmessung wohl gross genug, um 2 Millionen Kinder 
Gottes, welche hier im Lager vereinigt waren, zu fassen, allein ich glaube, dass sie für 
eine so grosse Menge nicht Wasser genug darbieten möchte, und glaube darin auch einen 
Grund zu finden, warum Moses die Kinder Gottes nach dem Horeb zurückverlegte.  
Der Horeb lag an der Ebene Raphidim, wie wir aus den Quellen gesehen haben, einen 
Tagemarsch = 5 bis 7 Wegstunden vor dem Sinai, an einer dürren Ebene, die auch zu 
einem Kampfplatz groß genug war und einer von Moses aus dem Felsen geschlagenen 
reichen Quelle.  
 
Von Kairo über den Sinai bis zum Westerwald wären zu Fuß ca. 4500 km, das wäre in 
einem Durchmarsch zu Fuß ohne Rast in 40 Tagen zu bewältigen. Da man aber im Schnitt 
am Tag nur ca. 5 Stunden schafft, so käme man auf ca. 200 Tagesmärsche. Doch wenn 
ein ganzes Volk, wie die Kinder Gottes aus Ägypten auswanderten und keine Landkarten 
besaßen um zum gelaubten Land in den Westerwald zu kommen, so kann man sich 
vorstellen, dass sie 40 Jahre unterwegs waren. Außerdem mussten sie pflanzen und 
ernten um die Versorgung zu gewährleisten, ihre Kinder bekommen, ihre Verletzten und 
Siechenden zu pflegen, ihre Toten betrauern und einäschern. Recht und Ordnung wurde 
einmal im Jahr gesprochen und festgelegt. Sie mussten Hütten aufbauen und abbauen, 
Brunnen ausheben und Wasser finden und Kochstellen aufbauen, Viehweiden finden. 
So kann man sich vorstellen, da sie durch Wüsten- und Marschgebiete zogen, dass sie 40 
Jahre brauchten um in das gelaubte Land auf dem Westerwald, wo Milch und Honig floss, 
zu finden. Hier hatten sie alles was sie brauchten und suchten. Dann haben sie alles 
vergessen wollen und in Undankbarkeit an den Vater aller Dinge gelebt. Nicht alle, denn 
es gibt sie noch die dankbar nach oben schauen und die wissen um was und wie lange es 
noch geht. Die sich nicht von vorgeschriebenen Religionen aus Menschenhand 
beeinflussen lassen. Es gibt für alle nur einen Gott und das ist unser aller Vater. Wir sind 
weder aus einem Chip gekrochen, noch aus einem Urtierchen entstanden oder gar vom 
Affen gezeugt, hier gilt klar und deutlich, ich habe euch aus meinem Ebenbild erschaffen. 
Wer aber vom Affen abstammen möchte der sollte das gerne tun: Herzlichen 
Glückwunsch. 
Wer an den von kranken Gehirnen ausgedachten Schmutz dieser Welt glaubt, der wird 
daran zu Grunde gehen, ohne wenn und aber. 
 
Suchen wir aber einen weiteren Katharinenberg, so finden wir ihn im Namen und im 
Gebiet umgesiedelt ihm heutigen Wunsiedel, welches an seinem alten Standort im 
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Saynischen Westerwald als Wundsiegel bezeichnet wurde. Auf diesem heutigen 
Katharinenberg, steht natürlich wie überall, nur noch der Rest, die Ruine, der 
ursprünglichen Wallfahrtskirche, die der heiligen Katharina von Alexandrien geweiht war. 
Diese Kapelle soll das Gnadenbild der heiligen Katharina besessen haben, dass die 
Wallfahrer anzog und von einem Wundsiegel-Mönch betreut wurde. Auf dem Berg stand 
bis zur ReFormaZion eine Marmorstatue der heiligen Katharina.  
 
Die Tatsache dass ein Johannes von Kotzhausen = Katzhausen, abgekürzt Hans von 
Kotzau, im Jahr 1430 die engeblichen Hussiten am Katharinenberg besiegt haben soll, 
zeigt mir auf, dieser heutige Katharinenberg kann es also nicht gewesen sein. 
Die Familie von Kotz- oder Katzhausen ist mit den so genannten Vögten von Wied in das 
sogenannte Bayerische Vogtland umgesiedelt worden. Der Beweis sind die Orte 
Oberkotz hausen und Unterkatzhausen = Kotzau  die sich im so genannten Landkreis Hof  
befinden. Die Wüstung des ausgesiedelten Ortes Kotzhausen oder Katzhausen befindet 
sich bei Willingen auf dem hohen Westerwald, nur ein paar Kilometer vom hiesigen Dorf 
Hof  entfernt. Letztendlich zeigt diese Hussitenschlacht ihren verlängerten Arm zum so 
genannten Dreißigjährigen Krieg und zur Schlacht am Weißen Berg. Der Ort Weißenberg  
auf dem Hohen Westerwald liegt wiederum nur 2000 Meter von eben dem 
ausgegangenen Ort Kotz- oder Katzhausen entfernt. Hier steht der sogenannte 
Ketzerstein. Die Ketzer waren die Katharer oder Kathariner bzw. Kathareiner, die sich die 
Reinen nannten. Reine heißt auf deutsch übersetzt die Königin und die Reiner waren die 
Königlichen, die Verteidiger des alten wahrhaftigen Glaubens. Sie wurden erschlagen, 
gemordet, missbraucht, vergewaltigt, ihres Glaubens, Hab und Gut, Namens und ihres 
Landes beraubt und als Sklaven in die ganze Welt verteilt.  
 
Bei Jesaja im Alten Testament liest man:  
Richtet ein Kriegsbanner auf dem Kahlenberg = Calenberg auf, ruft ihnen laut zu, winkt mit 
der Hand, dass sie einziehen durch die Tore des Fürsten. Ich habe meinen Geheiligten 
den Befehl gegeben, auch meine Helden berufen zu meinem Zorngericht, meine stolz 
Frohlockenden. Hört! Lärm auf den Bergen wie von einem großen Volk. Hört! Getöse von 
Königreichen, von versammelten Völkern. Der Herr der Heerscharen formiert sein 
Kriegsheer. Sie kommen aus einem fernem Land, vom Ende des Himmels, der Vater und 
die Werkzeuge seines Zornes, um das ganze Land zu verderben. 
 
Weint, denn der Tag des Vaters ist nahe, es kommt eine Verwüstung von dem 
Allmächtigen. Deshalb werde alle Hände schlaff und das Herz jedes Sterblichen schmilzt. 
Sie sind bestürzt, Krämpfe und Wehen ergreifen sie, sie winden sich wie eine Gebärende, 
einer starrt den anderen an, ihre Angesichter glühen blutrot. 
 
Siehe der Tag des Vaters kommt, unbarmherzig, mit Grimm und Zornesglut, um die Erde 
zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. Die Sterne des Himmels und 
seine Sternbilder werden nicht mehr glänzen. Die Sonne wird sich schon beim Aufgang 
verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen. Und ich werde an dem Erdkreis 
die Bosheit heimsuchen und an denen die mich verleugnen ihre Schuld und ich will die 
Prahlerei der Übermütigen zum Schweigen bringen und den Hochmut der Gewalttätigen 
erniedrigen. Ich will den Sterblichen seltener machen als gediegenes Gold und den 
Menschen als Gold in Auphir. 
 
Darum will ich den Himmel erschüttern und die Erde soll von ihrer Stelle aufschrecken, vor 
dem Zorn des Vaters dem Herrn der Heerscharen und zwar am Tag der Glut seines 
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Zornes. Und sie werden sein wie verscheuchte Gazellen und wie Schafe die niemand 
sammelt. Jeder wird sich zu seinem Volk wenden und jeder wird in sein Land fliehen. Wen 
man aber erwischt der wird durchbohrt und wer ergriffen wird, der fällt durchs Schwert. 
Ihre Kinder werden vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre 
Frauen geschändet werden.  
Wilde Hunde werden heulen in ihren verödeten Palästen und Schakale in den 
Lustschlössern. Ihre Zeit ist nahe gekommen und ihre Tage sollen nicht verlängert 
werden! 
 
Katharina von Alexandrien = Katharina von Alemandrien. 
 
Alexander  = Alemander  = der  Aleman = der Mann Gottes = der Deutsche. 
 
Angeblich hatte Catharyna standhaft ihre Jungfräulichkeit bewahrt und das soll dazu 
beigetragen haben, dass der sogenannte Dornbusch, einst die Begegnung des jungen 
Moses = Somes bzw. Sones mit Gott, später zum Symbol der Immaculata wurde. 
In der Blütezeit des Urklosters, das scheinbar im heutigen Wald zwischen Dillhausen und 
Obershausen auf dem Calenberg stand, sollen hier 40 Mönche gelebt, von denen sich 
einige ganz besonders ausgezeichnet haben. Den Mönchen kam angeblich eine 
Schenkung Justinians von 100 römischen und 100 heimischen freigelassenen Sclaven, 
einschließlich Weib und Kind, zu Gute, die mit ihren Arbeiten zum Aufschwung des 
Klosters beigetragen haben sollen. 
 
Um das Jahr 400 begab sich der später heilig gesprochene Neilas ( = Salien ) bis dahin 
hoher Würdenträger am Hofe des Cesaren Arcadivs von der Cente Lewenstain bzw. 
Constantinopel, mit seinem Sohn nach Sinai alias Saiin. Von seinen Schriften sind über 
1000 Briefe erhalten, die als Quellen für das damalige Mönchsleben von großer 
Bedeutung sind, des weiteren sind noch einige Sentenzen und Abhandlungen vorhanden. 
Im 7. Jahrhundert lebte hier ca. 40 Jahre lang ein Johannes Cleimachus, der 
Verschlüsseler oder auch Klimakos genannt, als Einsiedler und er wurde dann auch Abbe 
bzw. Abt. Er soll damals das Buch „Klimax ty paradisy“ geschrieben haben, das eigentlich 
„Die Leiter zum Paradies“ heißen sollte. 
 
Scala Paradisi = Himmelsleiter: Der heilige Abt Johannes Klimakos vom Kloster Saint 
Catharina in Sinai alias Saiin, geboren ad 579 und gestorben ad 670, hat die 
„Paradiesleiter“ zwar für sein Mönche geschrieben, doch holte sich der orthodoxe Mönch 
seine Orientierung in der Welt stets aus dem Kloster. 
 
Simeon, Sohn eines Reichen, erhielt in Konstantinopel – vorher Cente Lewenstein – seine 
Ausbildung als Diakon, wurde Mönch, dann Pilgerführer im Heiligen Land. Dort lebte er 
eine Zeit lang als Einsiedler und kam dann als Almosensammler auf Anordnung des Abtes 
des Katharinenklosters auf Saiin nach TrierHoff = Driedorf. In den Jahren 1028 bis 1030 
war er Begleiter des Trierer Bischofs Poppo auf dessen Pilgerreise zum Calenberg. Nach 
der Rückkehr ließ er sich angeblich in einer Zelle an der Porta Nigra in Trierhoff = Driedorf 
einmauern und lebte so bis zu seinem Tod am 01. Juni 1035. Schon wenige Monate nach 
seinem Tod wurde Simeon von Papst Benedikt IX. heilig gesprochen. 
Im Jahr 1041 ließ Bischof Poppo das alte römischen Stadttor in eine doppelstöckige 
Kirche umbauen und daneben das Chorherrenstift St. Simeon errichten. In der Kirche von 
St. Cervasius in Trierhoff = Driedorf wurden Simeons Gebeine verwahrt, bis diese vor 
einigen Jahrzehnten abgebrochen wurde. 
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Driedorf nannte man die Stadt der fünf Türme und der fünf Porta = Pforten. Die Porta 
Nigra = das schwarze Tor wurde nur des Nachts geöffnet, von dort ging eine Zugtreppe 
zur Junker-Jörg-Burg, die von Wasser und Schlamm umgeben und über Land nicht 
erreichbar war.  
 
Der Trick des Antipoden gilt noch heute: „Die toten Feinde sind die besten Freunde“. Die 
Mörder ziehen die Kleider ihrer Opfer an, nehmen sich ihren Besitz und ihre Namen und 
bitten das Volk zur Kasse. 
Die Porta Nigra wurde mit anderen Heiligtümern, wie dem Heiligen Kreuz, dem Dom, dem 
Brunnen usw. über den von den Römern gebauten Dill-Kanal, mit der Lahn ins neu 
geschaffene Moseltal zum heutigen Trier verfrachtet und dort ersatzweise wieder 
aufgebaut. 
 
Das Klosters St. Catharyne wurde insgesamt dreimal verlegt, der erste Transferstandort 
war scheinbar der heutige Waldhof Elgershausen bei Greifenstein, von hier ging es in den 
heutigen Hauptort St. Katharinen auf der Linzer Höhe im Westerwald.  
In der Blütezeit des Urklosters sollen 40 Mönche dort gelebt haben. Den Mönchen kam 
angeblich eine Schenkung Justanians zu Gute, als er ihnen 100 römische und 100 
einheimische Sclaven, inclusive Frauen und Kindern zum arbeiten überließ.  
In einer Urkunde des Jahres 1443 besteht eine Wallfahrtskapelle zum Heiligenhaus = 
Elgerhausen bei Greifenstein. Auch bei Himmelreichs Schilderungen um Greifenstein 
finden wir eine Kapelle der Heiligen Katharina  zu Greifenstein  und eine Marienkapelle  
zu Elgerhausen . Scheinbar wurden hier mit Absicht nur die Orte verwechselt. 
 
Elcherhusen = Elgerhausen = Helgerhausen = Helgerenhaus = Heiligenhaus  oder das 
Haus der Heiligen  Catharina.  
 
Die Wüstungen im Gebiet Calenberger Cente bis Greifenstein sind unter anderen: 
Elgerhausen alias “patrocinium mariae”, Bobenberg alias Babenberg, Ichelhausen, Ober- 
und Nieder-Bardorf, Dillberghausen, THillenhausen , Dillhausen, Doudelinebach, Reinfeld, 
Hafs- oder Hasdorf, Königswiese, Kinshow = Königshof, Struthausen, Guntershain alias 
Gusternhain, Witgenstein, Haygern alias Heyern, Creutzburg, Royshausen = 
Königshausen, Katzhausen oder Cotshusen = Goteshusen, Sigel oder Sichem = Sigen, 
Zoll- oder Collenhaus = Haus Coelln und folgende Mühlen, Stain- oder Saintmühle, 
Rhonethaler Mühle, Schneidemühl, Graben bzw. Gravenmühle, sowie die Klostermühle, 
später Steinmühle, bei Dillheim.  
 
Boben- bzw. Babenberg = Popen- oder Papenberg = Berg der Papisten. 
 
Im Hauptort St. Catharynen bestand schon im Jahr 1201 angeblich ein Kloster der 
Kaninessen, das wegen Armut und Feuer schon ad 1201 aufgegeben worden sein soll. 
Das Katharinen-Kloster wurde für seine verbrecherischen Nachfolger ausbluten lassen, 
die Altgläubigen entehrt, erschlagen, ausgeplündert und besetzt. Danach wurde im Jahr 
1208 hier eine angebliche klösterliche Gemeinschaft nach den Regeln der Cister Cionser 
gegründet. Nach einem wechselhaften Schicksal wurde das Kloster im Jahr 1632 
angeblich durch die Schweden zerstört, in Wahrheit wurde es aber vom Kahlenberg bzw. 
Calenberg ab- und in St. Katharinen auf der Linzer Höhe wieder aufgebaut. 
Starke Schäden soll es dann in den Jahren 1672 und 1688 durch französische 
Truppenverbände erhalten haben. In jener Zeit seien die Nonnen angeblich in ihren 
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klostereigenen Katharinenhof geflohen, der heute in St. Katharinen als evangelisches 
Gemeindehaus dient. 
Die Frage sei erlaubt, warum waren sie in ihrem Hof besser geschützt?. 
 
Wenn man sich einmal vor Augen hält, wieviele Gebäude, Dörfer und Städte die 
Schweden zerstört haben sollen und man die Einwohnerzahl des damaligen Schweden 
nimmt, so hätten diese kleinen Truppeneinheiten, um dies alles zu bewerkstelligen, 
hunderte von Jahren brauchen müssen. Sie hätten eine Armee von mindestens einer 
Millionen Soldaten mit hohen technischen Möglichkeiten aufbieten müssen, um einen 
solchen Vernichtungszug zu steuern. Schaut man sich die heutige Größe Schwedens an, 
trotz der allgemeinen Zuwachsrate, so muss man sich fragen, wie blöd eigentlich diese 
Menschheit sein muss, um einen solch verbreiteten Unsinn zu glauben. 
 
Die sogenannten Schulbücher, die durch die beiden Revolutionen von 1793, 1848 und der 
Kulturrevolution um 1880 geprägt worden sind, gehören meines Erachtens in den Müll, 
weil sie ein zum Himmel stinkendes System der Verlogenheit vertreten. Sie verkünden mit 
ihrem jämmerlichen Inhalt nur Lug und Trug und diesen geistigen Schrott versucht man in 
den staatlichen Zwangsschulen, den Kindern einzutrichtern. Der Staat reguliert die 
Schulen, das öffentliche und private Leben und seine geduldeten Religionen. Die oft 
ahnungslosen Vertretern dieses Systems, wie z. B. die Leerer alias Lehrer, Politiker und 
Pfaffen, werden durch ein kontrolliertes Staatsexamen geprüft und dürfen nachdem, nur 
durch ein Staatsdiplom befähigt, ihre Arbeit tun. 
 
Der wahre Gott ist von diesen Staatsorganen zu einer staatlichen Institution erniedrigt 
worden. Da möchte ich doch lieber ein Depp sein mit einem festen Glauben an den 
Allvater in meinem Herzen, statt ein solch funktionierender Staatsroboter. 
 
Die weiteren und staatlich genehmigten Angaben über St. Katharinen auf der Linzer Höhe 
berichten folgendes: 
„Im Jahr 1803 !!! erfolgte der offizielle Aufhebungsbeschluss des Katharinen-Klosters, die 
Chapelle wurde den Bewohnern der umliegenden Orte als Gotteshaus überlassen. 
Das Hauptgebäude des Kloster wurde an einen gewissen Herrn Schmitz auf Abbruch 
verkauft. Der wiederum habe die großen Quardersteine nach Köln gebracht und dort seien 
sie zum Bau von Häusern verwandt worden. 
Dieser gewisse Herr Schmitz, der auch Nonsens oder Aufschneider hätte heißen können; 
ist eine freie Erfindung, um zu verschweigen, dass die Gebäude in den Sinai transferiert 
wurden. Die einzige Wahrheit an dieser Geschichte ist, dass nach 1803 das Kloster 
spurlos verschwunden und nicht mehr in dem Ort St. Katharinen vorhanden ist. 
Dass die erste Zwangsverlegung ins heutige St. Katherinen auf der Linzer Höhe um 1632 
stattgefunden haben muss, für das spricht, dass sich keine Pilger mehr in den 
ehrwürdigen Mauern des Katharinenklosters aufgehalten haben, denn die Eintragungen 
ihrer Anwesenheit hörten im 16. Jahrhundert, also in der Zeit der ReFormaZion, auf. 
Im Jahr 1798, in der Zeit der ReVoluZion = Umpflanzung des heiligen Landes, machte 
sich eine Expedition unter dem General J. B. Kleber nach Ägypten auf, um, so die 
offiziellen Überlieferungen, die Mauern des heutigen Klosters Catharyna im Sinaii zu 
erneuern. 
 
Diese Expedition = ExpediZion aber, wie schon ihr Name ausdrückt, hat die heutigen 
Gebäude des Klosters Catheryna aus Saiin zum Sinai transferiert. Die Daten stimmen 
doch ganz genau überein, im Jahr 1798/1799 transferierte der francische General Johann 
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Baptist Kleber mit angeketteten Sklaven aus den Reihen der Alttestamentarischen 
Gläubigen das Kloster Catherina aus Saiin in den Sinai und im Jahr 1803, wie oben 
beschrieben, werden die Steine dieses Klosters von einem Herrn Schmitz angeblich nach 
Köln verkauft und das Kloster selbst wird, laut den Überlieferungen, offiziell aufgehoben. 
Wer das Argument bringt, das hätte doch jemand merken müssen, dem sei gesagt, nicht 
betretbare Sperrgebiete gab es auch schon in jener Zeit. Die Beteiligten waren entweder 
Sklaven oder sie schwiegen, teils aus Angst und andererseits gab es Schweigegeld. 
 
J. B. Kleber hatte 1793 in der Saynaue auf dem Westerwald zusammen mit seinem 
Nachfolger General Francis Severin Marceau die Königlichen bzw. Royalisten besiegt.  
J. B. Kleber wurde am 14.06.1800 ermordet. Scheinbar wusste er zuviel und wurde so 
zum Schweigen gebracht.  
 
Ähnlich scheint es dem General Marceau ergangen zu sein, auch er wurde, am 
23.09.1796 im Alter von 27 Jahren, in der Nähe von Höchstenbach, durch die Kugel eines 
Elzer Jägers so schwer verletzt, dass er auf dem Transport ins Lazarett in Altenkirchen, 
seinen Verletzungen erlag. Ihm wurde in der Nähe von Höchstenbach bei Hachenburg, 
durch seine Soldaten, angeblich von Napoleon III. im Jahr 1863 erneuert, ein Denkmal 
bzw. ein Obelisk gesetzt, das bis heute erhalten ist. In Koblenz steht sein Grabmal, was 
dort in versetzter und verkleinerter Form noch immer zu finden ist. 
 
Steht man heute im Kloster Catherina im Sinai, früher Saiin, so erkennt man ganz 
eindeutig, dass die hinterlegten Wappen der Pilger in der Trapeza bzw. im Refektorium, 
abrupt im 16. Jahrhundert aufhören. Es ist eigentlich nur eine kurze Überlegung wert, um 
sich zu fragen, wie sollen die Pilger aus unserer Heimat, die dort eingetragen sind, vor 
dem 16. Jahrhundert, dort oben in den Sinai hingekommen sein? Die Antwort mag sich 
jeder selbst geben. 
 
Ein weiteres Phänomen ist der Dornbusch der dort oben im Sinai gestanden haben soll. 
Auf dem heutigen Westerwald gibt es die Geschichte, dass der Abt Hermann mit seinen 
12 Mönchen eine neue Bleibe gesucht habe und er den Dornbusch fand und zwar in der 
Nähe des Klosters „Marien Stat“ oder Mergenstat. In der Geschichte des Westerwaldes = 
Saiin blühte  der Dornbusch  und im Sinai glühte  der Dornbusch . So kann ein einziger 
vertauschter Buchstabe durch den Antipoden, die reine Wahrheit Gottes verändern. Der 
heutige Westerwald war einst das Land, wo Milch und Hönig floss, das Gelobte-, sprich 
„Gelaubte Land“, wurde arm gemacht und entehrt, von dem Antipoden und seinen 
Spießgesellen. 
 
„Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief er aus dem Busch und sprach: 
Tritt nicht herzu, ziehe deine Schuhe von den Füßen, denn der Ort auf dem du stehst ist 
Heiliges Land!” 
 
Dieses Kloster Mergenstat lag in jener Zeit auf dem Hügel der rechts von der Straße, an 
der Grenze von Mengers kirchen, die nach Arborn führt. Die Reste sind noch zu sehen. 
Mengerskirchen wurde in jener Zeit noch Maryens oder „Morgens oder Mergens 
Chapellen“ genannt, tauschen sie bei Mengers den Konsonaten „r“ mit dem „n“ aus, so 
bekommen sie „Mergens“ und sezten sie für Chapelle die Kirche ein. Das Kloster selbst 
stand im Bereich der heutigen Ortswüstung „Struth- oder Strythusen“, Auch heute steht 
das transferierte Kloster Marienstat im Ortsbereich des ebenfalls hierher versetzten 
Streithausen und das ist nachzuvollziehen, beide Teile waren geistig und wirtschaftlich 
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voneinander abhängig. 
 
Maryan = Marien bzw. Morgan war die Schwester von König Artus = Hartus = Horus? und 
sie war die Königin im Morganland, sprich Morgenland, dem sogenannten Heiligen Land 
und wurde hoch verehrt. Die äußerste Grenze dieses heiligen Landes ist heute noch mit 
dem Ort Mergen- bzw. Merkenbach gekennzeichnet. Morgan = Marien war, nach der 
Ermordung ihres Sohnes und ihres Bruders im Kloster Beselich, Nonne der „weis/ßen 
Frauen“. 
 
Die Geschichte um das Kloster Marienstat, das zu Ehren der Königsmutter Morgan bzw. 
Marien erbaut wurde, könnte so gewesen sein: Das Mönchskloster des Bernhardiner 
Ordens Marienstatt wurde von Eberhard, Burggrave von der Marienburg bei 
Mengerskirchen, heute Meienburg genannt und dessen Ehefrau Adelheid von Creutzburg, 
genannt von Molsberg 1215 gegründet und dem Abt Heinrich von Saint Petersthal, auch 
Heisterberg genannt, übergeben. Bald erschienen auch von Heisterbach oder Heisterberg 
12 Mönche unter der Führung des Abtes Harman bzw. Hermann und fingen an der Stelle, 
die man Altenkloster nannte, in einem dazu bereiteten Behilf nach der Regel des heiligen 
Bernhartus = Pern Hartus zu leben an. Aber die Oede des Ortes, die Rauheit des Klimas 
in jener Gegend , weckte die Sehnsucht nach dem schönen Heisterbach oder Heisterberg, 
dass die Mönche daran dachten, dorthin wieder zurückgehen und die neue Stiftung zu 
verlassen. 
 
Dann geschah etwas sonderbares, wodurch das Kloster erhalten blieb. In den so 
genannten Triherer Annalen finden wir folgendes: „Der Abt wollte nie etwas beginnen, 
ohne zuvor Gott um seinen Willen befragt zu haben. Er befahl dazu seinen Mitstreitern, 
drei Tage lang im innigen Gebet Gott anzuflehen. In der zweiten Nacht nach Mitternacht, 
erschien dem Abt eine Jungfrau mit einem Gesicht voller Licht und Hoheit. Sie hatte ein 
schneeweißes Kleid an, in der Hand hielt sie einen mit weißen Blüten bedeckten 
Weißdornzweig – oxyacanthae ramun -. Als der Abt erschrocken die Jungfrau fragte, wer 
sie sei und woher sie käme, antwortete sie: „Ich bin eures Ordens Stifterin, zu deren 
Verehrung ihr von meinem Sohn hierher berufen wurdet. Ermutige die deinen und sei 
sicher, dass ich dir beistehen und dir gnädig sein werde. Morgen bei Anbruch des Tages 
gehe über den Berg an das andere Ufer des Baches und da wo du einen Zweig findest wie 
jenen, den ich in der Hand halte, da soll euer künftiger Standort sein.“ 
 
Der Abt, rief am Tag darauf seine Genossen zusammen und ermahnte sie für diese 
himmlische Weisung zu danken. Dann ging er los, im Monat Februar, um dieser Weisung 
zu folgen und sie zu finden. Auf dem so genannten An- oder Hainfeld wurde er fündig, dort 
fand er einen in voller Blüte stehenden Weißdornzweig. Als der Abt ihn erblickte, rief er, 
laut der Überlieferung: „Diesen Ort hat uns die gnadenvolle Mutter gezeigt, hier wird 
unsere Ruhestätte, hier wird hinfort unsere Wohnung sein.“ Guda von Greifenstein baute 
den Mönchen an der genannten Stelle ein Oratorium = Bethaus. Der erste Klosterbau 
wurde im Jahr 1227 bezogen. 
Die Mönche mussten nun erfahren, dass Verwandte der Guda von Greifenstein, die Herrn 
von Molsberg, die Fundations- bzw. Stiftungsgüter, dem Kloster entreißen wollten. Man 
einigte sich aber angeblich in Güte. 
 
( Molsberg = Mols = Mals = Mal = X = Kreuz = Kreuzberg bzw. Kreuzburg ) 
 
Über die Stiftung der Cistercienser-Abtey Marienstat gibt es mehrere Versionen. Vogel 
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berichtet in seiner Beschreibung des Herzogthums Nassau auf Seite 693, das Kloster 
Marienstat sei im Jahr 1215 vom Burggraven Heinrich von Arem- bzw. Meraberch und 
dessen Gattin Adelheyd von Molsberg im Kirchspiel Kirberg an der Stelle, die noch jetzt 
zum Alten Kloster heiße, gegründet  und unter der Leitung des Abbes Hermann vom 
Cistercienserkloster Heisterberg oder Heisterbach besetzt worden. In Folge der Vision 
vom blühenden oder glühenden Dornbusch, habe dann Abbe Hermann vom Graven 
Heinrich von Saiin = Sinai, die Erlaubnis der Verlegung des Klosters in „sein Gebiet“? 
erbeten, welchem Begehren Grave Heinrich durch die Schenkung der Grundherrlichkeit 
„Nister“ im Jahr 1221 oder 1222 entsprochen habe.  
 
In der „metropolis ecclesia trevericae“ II, page 156 u. f. bei Marx, a.a.O. II, 1, pagus 525 
und bei Janauschek, a.a.O. I., pag. 220 wird die Geschichte der Abtey Mergenstat = 
Marienstat zwar ebenso wiedergegeben, doch führt hier der Burgherr von Aremberg bzw. 
Merenberg? nicht den Namen Heinrich sondern hier heißt er Eberhard. Letzterer wurde 
auch in der Bestätigungsurkunde vom 25. Juni 1215 des Erzbischofs Diether oder Didier 
II. de Trevirence genannt. So finden wir es im Mittelrheinischen Urkundenbuch III. No. 33 
und in den beiden Urkunden vom 20. April 1220 und in den Urkunden No 127 und 128, in 
der Erzbischof Dieter II. de Trevirence und der Grave Heinrich von Saiin den Verzicht des 
Heinrich von Molsberg auf die Güter bekunden, die der Borggrave Eberhard von Arem- 
bzw. Meraberg und dessen Gattin Adelheyd de Molsberch dem von ihnen gestifteten 
Kloster Mergenstat geschenkt haben. 
Damit würde der Bericht über die Gründung, die Verlegung und die Neuerbauung des 
Klosters Morgenstat bzw. Mergenstat alias Marienstat, mit der im Mittelrheinischen 
Urkundenbuch III, Urkunde No. 34, übereinstimmen. 
 
Die bereits erwähnte Schenkungsurkunde des Graven Heinrich de Saiin und seiner 
Gemahlin Mechthilde vom 27. Februar 1222 findet sich ebenfalls im Mittelrheinischen 
Urkundenbuch III, in der Urkunde Nr. 180 wieder. Unter der Urkunde No 181 folgt dann die 
Beurkundung der lehnsherrlichen Bestätigung dieser Schenkung und der Verlegung des 
Klosters seitens des Archevequen Engelbert I. de Coloniae vom 27. Februar 1222, zu 
vergleichen in der „Kurtze Beschreibung von dem Ursprung, Plantation und 
Transplantation des abteylichen Gottshus S. Mergenstat = Marienstat“; O.O. 1757, pag. 3 
bis 14 und in sublisimis advocatia in coenibum Marienstat, Wetzlar, AD 1765  pag. 80 bis 
84.  
 
Im Widerspruch zu allen Nachrichten, die über die Gründung der Abtey Mergenstat 
erhalten sind, wird im Arnsteiner Necrologium der Stifter der Abtey Marienstat als 
„Reynhardt “ bezeichnet. 
( Quelle: Originaltext: „Das Necrologium der vormaligen Prämonstratenser-Abtey Arnstein. Mitgeteilt von Dr. Becker im Jahr 1881, 
Seiten 176 bis 177) 
 

Das bedeutet also, der legendäre (R)Einhardt  bzw. (R)Eginhard  der Gründer des 
Klosters Seligenstat, war auch der Gründer des Klosters Morganstat = Mergenstat alias 
Marienstat.  
 
So steht es auch mit dem heute an Marienstatt nahe gelegenen Ort Helmeroth, der Urort 
Helmenrod  bei Rodenroth gehörte, vor seiner Zwangsumsiedlung in die Croppacher 
Schweiz, zum Einzugsbereich des Amtes Mengerskirchen. 
 
Im Jahr 1413 zu Michaeli, versetzte der Junggrave Johann zu Nassaw-Beilstein, an 
Philipp I. von Nassaw die Stadt Mengerskirchen und den Calenberger Cent mit den 
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Dörfern Alburn, Nenterode, Odensberg, Friesendorf, Ködingen, Oberrolshausen, 
Helmenrod , Almenrod, die beiden Brobbach, Wingkelsesche und Dillhausen, nur mit 
Ausnahme des Hofes zu Ködingen und eines Baumgartens zu Rolshausen für 600 
Gulden. 
 
Aus der Erbschaft seines Oheims Heinrich III. von Nassaw besaß der Grave von Nassau 
im Jahr 1487 die Colonischen Pfandschaften Altenwied, Linz und Lahr. Dem Calenberger 
Cent gab er eine Gerichtsordnung, eine Schultheißen- und Waldförsterordnung sowie ein 
Flur- und Feldordnung. Die erste enthält eine Einteilung des Calenberger Cents in drei 
Gerichte, Zu Beilstein, wohin Rodenroth, Wallendorf und Heyren, Zu Mengerskirchen, an 
welches Meienberg, Winkels, Probbach, Dillhausen und Niedershausen, und Zu 
Nenteroth, wohin Arborn, Odersberg, Ködingen, Münchhausen und Obershausen gehören 
sollen. Alle drei waren dem Oberhof oder Landgericht zu Beilstein dergestalt 
untergeordnet, dass die Appellationen von ihnen an den Oberhof gingen.  
 
Im Jahr 1215 soll der papistische Inquisitor Conrad von >Merenberg< mit der Zerstörung 
der Ketzerscolen bzw. der Schätzerlogen begonnen haben, die nichts anderes waren als 
mit Geld und Gold gefüllten Rafferbanken. Das Geld wurde schon damals in übelster 
Weise aus dem treuen Volk gepresst! 
 
Die an den wahrhaftigen Vater glaubenden Mönche wurden mit Gewalt aus ihren 
angestammten Klöstern entfernt. Irmhild, die bereits erwähnte, angeblich von Conrad oder 
dem Laien Gerhard misshandelte Mitschwester der heiligen Elisabeth zu Altenberg, war 
die Ehefrau des Wilhelm von Helpenstein, der im Jahr 1220 angeblich von den Dienern 
der Graven zu Sayn erschlagen wurde. Cäsarius von Heisterbach bzw. Heisterberg gibt 
davon lebhaft Kunde. (Quelle: Strange II., Seite 8 - 11; Hilka I., Seite 107.)  
Die Helpen- bzw. Helfensteiner hatten ihren Besitz bei Roßbach oder Rosphe, heute eine 
Wüstung nahe bei Odersberg und waren mit den Greifensteinern eng verwandt. 
Um ein historisches Lügenpaket aufzuknüpfen, sollte man sich namensgleiche 
Zeitgenossen der vorgenannten Namen suchen, es könnte Licht ins Dunkel bringen. 
 
Schauen wir uns den besagten Dornbusch einmal genauer an. Der in der biblischen 
Geschichte und jener in der Legende um Marienstat genannte Weißdorn- oder 
Hagedornbusch, kommt aus der Gattung der Rosengewächse, es gibt den weißblühenden 
oder den rotblühenden, letzterer wird Rotdorn genannt. Der Rotdorn ist ein dorniger 
Strauch oder Bäumchen mit roten essbaren Mehlbeeren. Beeren, Blüten und Blätter 
werden zur Herstellung von Herz- und Kreislaufmittel verwandt. Doch weder der Rotdorn 
noch der genannte Weißdorn oder Crataegus in Buschform ist im Sinai zu Hause, dafür 
aber auf dem Westerwald = Saiin. Im heutigen Orient findet man zwar den Crataetus-
Azarola, aber nur in Baumform. Ein hinterlistiger Fälscher hält sich immer eine Ausrede 
offen. 
 
Dornbusch = Tarnbusch? 
 
Denn in der Legende um Marienstatt in Saiin stand ein Dornbusch der im Winter blühte  
und in der uns angeblich von Martin Luther übersetzten Bibel stand am Kloster Catherine 
im Sinai, der Dornbusch der im Sommer glühte. 
 
Im Jahr 1216 sah der Pilger Thietmar angeblich die Chapelle im Sinai und notierte: 
„Der Dornbusch wurde weggenommen und in Form von Reliquien an die Christen verteilt“. 
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Das wäre schon eine ungeheuerliche Gotteslästerung gewesen, denn kein Gläubiger hätte 
es gewagt, so etwas anzunehmen. Mit der sogenannten Gründungsgeschichte des 
Klosters Marienstatt in Saiin, könnte der Bericht des Thietmars um den Dornbusch 
konform gehen, denn in der Legende entdeckte der Abt Hermann am Anfang des Jahres 
1212 den Weißdornbusch. Am 25. Juni 1215 wurde die Gründung des Ordens im Kloster 
Marienstatt vorgenommen. 
 
Laut den Eintragungen des oben genannten Thietmar, war der Weißdornbusch schon ein 
Jahr später, also 1216, verschwunden oder verteilt. 
Die Graven von Saiin, darunter ein „Salentin“ oder Calenstein, wurden angeblich von den 
Mönchen ungeliebt, im Kloster Marienstatt begraben, zumindest sind heute dort die nach 
transferierten Grabplatten noch erhalten. 
 
Eine weitere Kuriosität bzw. Parallelität des Dornbusches besteht noch immer, denn im 
Kloster Catherina im Sinai wird behauptet, der Rosen- bzw. Ginsterbusch an der 
Außenwand der Capelle sei ein Ableger des damaligen Dornbusches. Aber auch im 
Garten des Klosters Marienstatt in Saiin, steht ebenfalls ein Ableger dieses Dornbusches. 
Alle angeblichen oder tatsächlichen Schenkungsurkunden des Klosters Marienstat, 
vormals Mergenstat, werden immer an den Konvent des Klosters >> cenobio M << oder 
>> de loci saint marien << übergeben. „mons sainte marien“ bedeutet der Berg der 
heiligen Marien oder Morgan und der nennt sich heute Maienberg bei Mengerskirchen, 
hier hat man nur den Konsonaten „r“ entfernt, setzt man ihn wieder ein, so heißt es 
„Merien- bzw. Marienberg“. Hier stand vor dem Jahr 1000 ein Oratorium in dem ein 
wundertätiges Bild der Jungfrau Morgan alias Marien gestanden haben soll. 
 
Von den Wallfahrten zu diesem Heiligtum, in dessen Nähe auch ein wundertätiger Born 
quoll, sind noch Legenden erhalten. Dieser heilige Brunnen oder Heiligenborn  genannt, 
wurde im vorigen Jahrhundert angeblich durch eine Bergwerksanlage bzw. wohl mit voller 
Absicht, zum versiegen gebracht.  
 
Wo die Brunnen vergiftet werden stirbt das Leben un d damit die Wahrheit und wo 
die heiligen Gewässer versiegen, muss zwangsläufig der Glaube an den Vater aller 
Dinge verdursten. 
 
Der Abt Hermann von Saiin  ist identisch mit dem Abd el Rahman von Sinaii, dreht man 
die erste Silbe von „Rahman“ erhält man Har- oder Herman. Grave Hermann von 
Allahmanien, der von ad 926 bis 946 genannt wird, soll die Erde „provincia Hana“ = 
Provinz Hayn an das Kloster zu Mergenberg, also Maryenberg bei Mengerskirchen 
verschenkt haben. 
 
Um noch einmal auf den oben erwähnten Wallfahrer Thietmar zurückzukommen, dieser 
Thietmar bzw. Dietmar alias Sipodo von Itter, wurde „der Ungesegnete“ genannt.  
Er wird im Jahr 1233 erwähnt, als er mit seinem oder einem Bruder Hermann von 
Calenberg den Kauf des Klosters Haryna (Catharyna ) abschloss, das danach von 
„Calenberg“ angeblich ins heutige oberhessische Haina verlegt worden sein soll. Damals 
wurde es zuerst nach Haina bei Diez verlegt. Das heutige Haina wurde erst im 18. 
Jahrhundert an seinen jetzigen Standort verlegt. Das vorgenannte Geschäft aber war ein 
Trick, denn der eigentliche Käufer war der Grave Heinrich von Nassawe, er hatte nämlich 
nachweislich den halben Zehnten von Alten-Lotheym an der Edder erworben, also genau 
dieses Land, auf das Haryna = Hayna transferiert wurde. Die urkundlich eingetragenen 
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Käufer waren jedoch die Ritter von Hankfort, später Frankfort? 
 
Die offizielle Transaktion lautete so: Der Grave von Nassawe hatte den ganzen Cehnten 
von Lotheim = Thalheim von dem Erzstift Morgentia bzw. Maryentia, später Mayencer 
genannt, zum Lehen und ihn dann selbst wieder als ein sogenanntes Afterlehen an die 
Edelen von Itter gegeben, diese aber wiederum gaben einen Teil davon an die Brüder 
Pilgrim, Hermann, Heinrich und Gottfried von Hankfort. Um einen Verkauf zu 
bewerkstelligen, mussten die Lehenträger die Zubilligung ihres Landesherren erwirken. 
Der Fazit: „die Grave Eminenz“ bleibt immer im Hintergrund. 
 
Zu dem oben erwähnten Thietmar oder Dietmar sei noch erwähnt, er muss auch dieser 
Thietmar gewesen sein, der das Kloster Catherina im Sinai betreten haben soll, laut der 
historischen Überlieferung betrat ein Thietmar, im Jahr 1216, die Capelle des Klosters 
Catharina im Sinai, in der Realität war es aber in Saiin und vermerkte in seinem 
Tagebuch: „Der Dornbusch ist nicht mehr vorhanden“! 
Das alles geschah genau 17 Jahre vor dem Transfer des Klosters Haryna nach Haina bei 
Diez und an diesem Transfer war dieser Thietmar sehr stark beteiligt. Scheinbar suchte er 
schon seit geraumer Zeit ein Kloster zu erwerben. Doch dazu und mit was überhaupt, 
reiste er bestimmt nicht in den heutigen Sinai, aber nach Saiin und das wäre sehr gut 
nachvollziehbar. 
Dieser Thietmar bereiste angeblich als Wallfahrer auch Syrien und Damaskus, in seinem 
Tagebuch schreibt er: 
„Die Natur tritt hier mit all ihrer Pracht in Erscheinung, so dass man diesen Ort wahrlich als 
ein zweites Paradies bezeichnen darf“. Mit diesen Worten verherrlichte im Jahr 1217 der 
deutsche Pilger „Thietmar Magister“ in einem Reisebericht angeblich die Oase von 
Damaskus“. 
Seine Familie stammte, wie auch er, aus dem seck sischen Hessengau.  
 
Es ist schon eine unglaubliche Frechheit solche irrealen Aussagen einer damaligen Reise 
ins heutige Syrien unter die Menschen zu bringen, noch schlimmer ist es aber, dass es 
Menschen gibt die einen solchen Unsinn auch noch glauben. Überlegen Sie einmal wir 
befinden uns hier am Anfang des 13. Jahrhunderts. Wie kam er dahin, wie kam er zurück, 
welche Verkehrsmittel benutzte er, welche Sprache sprach er, wie bezahlte er, welche 
Unterkünfte benutzte er und mit welchem Geld kaufte er ein, in welcher Wechselstube war 
er, usw.? Fragen über Fragen die unbeantwortet bleiben müssen! 
 
Als man zwischen dem 10 und 16. Jahrhundert anfing in mehreren blutigen Stufen, die 
althergebrachten Regeln und Gesetze der Kinder Gottes zum Vorteil einer kriminellen 
Vereinigung zu verändern, da war der Anfang vom Ende des Heiligen Landes bereits in 
Sicht.  Die blutigen Höhepunkte waren die satanischen Schlachtfeste des 17. und 18. 
Jahrhunderts, der Parademarsch = 30-jährige Krieg und die so genannte französische 
RevoluZion.  
 
Es folgen die so genannten Weltkriege und die militärischen Gemetzel die sich bis heute 
fortsetzen. Betrachtet man das Geschehen dieser Satanisten so sind sie ein mit Blut 
gefüllter Affront gegen die göttliche Ordnung und die Menschheit dieser Welt. 
Diese Clique der ruinösen Zerstörung stellte sich gegen alle Ge- und Verbote des 
Gottvaters und stellte die Ordnung des Lebens und Überlebens bzw. die Welt auf den 
Kopf. Ihre Kampfparole lautet „Umkehr des Bestehenden“, das bedeutet zerstören bis zur 
Selbstzerstörung. Für diese Verbrecher und Verfluchten gibt es keine Alternative, aber 
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auch nicht für ihre Strafe am Tage des göttlichen Gerichts.  
 
Das alte Gesetz ließ keinen überzogenen oder immer währenden Reichtum zu und  
verhinderte damit aufkommende Machtgelüste sowie alle damit verbundenen üblen 
Begleiterscheinungen. Alle sieben Jahre wechselten diese Macht- und Besitzverhältnisse, 
dann wurde automatisch jegliche Schuld erlassen und aller verlorener Besitz und 
Eigentum kehrte an seinen ursprünglichen Eigentümer zurück, ohne wenn und aber. So 
blieb alles in Maßen, keiner wurde für immer reich oder arm und jeder lernte mit pro und 
kontra umzugehen. Es war das Gesetz des Vaters dieser undankbaren Menschheit und 
ein immer wiederkehrender Lernprozess an dessen Endergebnis Toleranz, 
Rücksichtnahme und eine bedingungslose gegenseitige Hilfe und Achtung stand. Dieses 
ungeschriebene Gesetz wurde von diesen Antipoden gebrochen damit sie ihr Marsíaner-
Reich der Gewalt aufbauen konnten, dass unweigerlich mit der Eklipse enden muss.  
Die Verfluchten und die Geschundenen sehen die Gerechtigkeit kommen, jeder für sich 
und jeder mit einem gerechten Ende. Nichts wird vergessen, alles ist notiert und kein 
Anwalt wird angehört. Niemand kann sagen, ich habe von nichts gewusst, denn die 
Gesetze von Recht und Unrecht sind in unser Blut eingemeißelt.  
 
Catharina war die Tochter des Königs Costi und wurde von Jugend auf in allen Künsten 
und Wissenschaften unterrichtet. Als sie einmal mit ihren Freundinnen spazieren 
gegangen war, hatten sie sich im Wald verirrt. Sie kamen zu einem Einsiedler der vor 
seiner Hütte sein Gebet kniend verrichtete. Sie fragte ihn zu welchem Gott er so andächtig 
beten würde. Der fromme Eremit hat ihr dann den Weg zum Tore Gottes gezeigt. Da der 
Kaiser Maximus die Glaubenden so grausam verfolgte und die anderen zwingen wollte an 
seinen Götzen zu beten und zu opfern. Katharina widersetzte sich dem Kaiser, der ließ sie 
verhaften und in Gewahrsam bei Wasser und Brot nehmen, dass sie zwangsläufig 
verhungern musste. Gott aber schickte ihr täglich eine weiße Taube, die ihr genügend 
Essen brachte.  
 
Nach 12 Tagen ließ dann Maximus ein Marter-Gerüst aufbauen, auf dem sich vier Räder 
befanden, auf eines davon wurde Katharina gebunden und die anderen drei, die mit 
Spitzen und scharfen Eisen beschlagen waren, hätten die Jungfrau in tausend Stücke 
zerreisen sollen. Aber auch das konnte nicht an ihr vollzogen werden. Sie wurde zwar aufs 
Rad gebunden, doch die Stricke lösten sich und sie stand unverletzt auf dem Gerüst. 
Donner und Blitz zerschmetterten Räder und Spreiseln, dabei wurden viele Zuschauer 
getötet. 
 
Dann hat man sie mit dem Schwert enthauptet und aus ihrer Wunde soll Milch statt Blut 
geflossen sein. Danach hat man sie auf den Berg Saiin oder Sinaii getragen und dort 
vergraben. Nach dieser Tat ließ der neue Kaiser Justinianus, über ihrer Gruft einen 
Tempel und ein Kloster bauen, damit dort die Gläubigen ihr Gebet verrichten sollten. Der 
grausame Mord an der heiligen Katharina geschah am 25. November 307. 
 
 
Suchen Sie die wahre Geschichte des Westerwaldes, der Römer, von Wetzlar und 
Waldgirmes oder Ihres Heimatortes im Lahn-Dill-Sieg-Gebiet so klicken Sie auf: 
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                        Sie wollen mehr wissen über den Westerwald, Beselich,  
                        Merenberg, Gleiberg, Herborn, Driedorf, Greifenstein usw.? 
 
                                                         Klicken Sie auf:   
 
                                            www.westerwald-silva-hercyna.de 
 
                                                     Meine Linkempfehlung: 
 
                                                   www.langenbach-info.de 
 
 
Wenn Sie dieser Text "Wahrheit" interessiert laden sie ihn gleich runter und 
empfehlen sie ihn weiter. Denn es könnte sein, dass sie ihn am nächsten Tag 
nicht mehr finden. Wenn es Ihnen zusagt, empfehlen sie es weiter!  
Wer aber die Texte stillschweigend herausnimmt, der hat was zu verbergen. 
Das sagt mir aber auch, dass meine jahrelangen Recherchen nicht umsonst 
waren. Denn die Wahrheit schmerzt nur, wenn sie den Lügner trifft. 
 
Leider musste ich erfahren, dass man mir das Recht auf die Mitteilung dieser 
Wahrheit nimmt, indem man meine Textinhalte ohne Vorwarnung einfach aus 
dem Internet nimmt. Dabei versuche ich doch nur aufzuzeigen, was wirklich 
dahinter steht. Sieht so die hochgelobte Meinungsfreiheit aus?  
 
 


