THEOMATICS

16. “235" - Das Ende des Menschen (1)
P Das Ende des Menschen ist eng mit dem Begriff “Hölle” verbunden. Dies wurde im letzten Abschnitt bereits kurz
gestreift. Hier sollen die aktuellen Ergebnisse der theomatischen Forschung von Del Washburn (Mai 2006) zu diesem
Thema zusammengefasst werden.
P Der Begriff “Hölle” steht in der Bibel immer im Zusammenhang mit dem Tod von Sündern und kennzeichnet den
Aufenthaltsort ihrer Seelen nach dem Tod. Das Wesen der Hölle ist in der Bibel nicht eindeutig beschrieben und es
gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Ansichten darüber:
< Nach traditioneller Sicht ist die Hölle ein Platz unbeschreiblicher Leiden im Höllenfeuer, aus der es kein Entrinnen
gibt.
< Gestützt auf das NT gehen einige von einem liebenden und gnädigen Gott aus, der Sünder nicht bestrafen wird.
< W ieder andere halten die Beschreibung der Hölle in der Bibel für übertrieben und fürchten einen Aufenthalt in der
Hölle nicht.
< Nach “New Age” Verständnis bzw. universalistischer Sicht ist der physische Tod kein einmaliges Ereignis; jeder
erhält eine zweite Chance um sich zu vervollkommnen, sodass schlussendlich jeder erlöst werden soll, auch der
Teufel selbst. Trotz zahlreicher anderslautender Textstellen (z.B. Hiob 7:9, Jesaja 26:14, Hebräer 9:27) ist diese
Einstellung heute verbreitet, wobei christliche und buddhistische Glaubenselemente beliebig vermischt werden.
< Nach katholischer Auffassung können einige Seelen im Fegefeuer der Hölle gereinigt werden, unstrittige
bibeltextliche Belege gibt es dafür aber nicht.
P Aus theomatischer Sicht sind zum Thema “Hölle” zunächst einmal zwei fundamentale Fragen zu stellen:
< Ist die Hölle ein realer Ort und das Höllenfeuer ein reales Feuer?
< W ie lange wird die Hölle bestehen?
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P Eine schlüssige Antwort darauf kann auch Theomatics nicht bieten, es gibt jedoch einige neuere theomatische
Erkenntnisse, die zum Verständnis des Themas “Hölle” beitragen können:
< Die Hölle scheint endgültig zu sein, es scheint keinen Weg zurück zu geben. Die Hölle steht für die endgültige und
ewige Trennung eines Sünders von seinem Schöpfer.
< W ie viele andere Begriffe in der Bibel auch (insbesondere in der Offenbarung des Johannes) scheinen Hölle und
Höllenfeuer einen mehr symbolischen Charakter zu haben. Denn ein “spirituelles Feuer” sollte doch eher geeignet
sein einer nicht materiellen Seele Schmerzen zuzufügen als ein reales Feuer.
P Um den Begriff “Hölle” in den einzelnen Bibeltextstellen zu verstehen, bedarf es einer sorgfältigen Übersetzung.
Immerhin enthält die Bibel in den Originaltexten fünf verschiedene Worte, die alle mit Hölle übersetzt werden:
< SHEOL (AT) “-&!:”:
In hebräisch bedeutet SHEOL Grab. In der jüdischen Tradition war SHEOL ein Ort der Toten im Untergrund der
Erde. Viele glaubten, dass SHEOL zwei Abteilungen hatte, eine für die Heiligen des AT und eine für die Sünder.
Nach Epheser 4:8-10 scheint Christus nach seinem Tod in diese Hölle gegangen zu sein, um die dort gefangenen
Heiligen zu befreien.
Hinw eis: Diese Seite enthält Gedanken von Del Washburn, die bislang noch nicht veröffentlicht sind!

THEOMATICS

16. “235" - Das Ende des Menschen (2)
P W orte für Hölle (Forts.):
< HADES (NT) “"*0H”:
Das griechische Gegenstück zum jüdischen SHEOL war HADES, das Totenreich der griechischen Mythologie. Der
HADES wird beschrieben in Lukas 16:23-26 in der Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. Die Trennung
in zwei Abteilungen bestätigt Vers 26. HADES und SHEOL werden auch als Abrahams Schoß bezeichnet. In etwa
der Hälfte der 23 Fälle, in denen das W ort “Hölle” im NT vorkommt, weist der griechische Originaltext das W ort
“HADES” auf.
< Gehenna (NT) “(,,<<"”:
Im Unterschied zum HADES als Totenreich wird GEHENNA von Jesus als Ort des Gerichts für die Verdammten
bezeichnet. Das W ort “Gehenna” leitet sich von den Abfallgruben außerhalb Jerusalems her, in denen der Abfall
verbrannt wurde und in denen die Feuer nicht ausgingen. Der Begriff “GEHENNA” hat damit sicher eine
symbolische Bedeutung.
< TARTARUS (NT) “J"DJ"D@H” (die Basisform ist “J"DJ"D@T” = in der Hölle einschließen):
Das W ort “TARTARUS” taucht im 2. Petrusbrief 2:4 als ein weiterer Ausdruck für Hölle auf. TARTARUS bezieht
sich auf die gefallenen Engel zu Zeiten Noahs vor der Sintflut. Die Bibel berichtet uns in 1. Mose 6, dass diese
Engel Sex mit den Menschen hatten und dafür in Ketten gebunden in der Finsternis von TARTARUS auf den Tag
des Jüngsten Gerichts warten.
< Feuriger Pfuhl (NT) “84:<0< J@L BLD@H”:
Der Begriff “FEURIGER PFUHL” wird fünfmal in der Offenbarung des Johannes erwähnt. Es handelt sich um den
Ort des Jüngsten Gerichts, wenn die verstorbenen Sünder aus dem HADES und alles Übel der W elt in den
FEURIGEN PFUHL geworfen und dort den “zweiten Tod” erleiden werden. Es ist nicht sicher, dass GEHENNA und
FEURIGER PFUHL für den gleichen Ort stehen, aber eine symbolische Beziehung kann sicher unterstellt werden.
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P W as geschieht nun mit den verlorenen Seelen, wenn nur die Gläubigen in das Reich Gottes aufgenommen werden,
und welche Rolle spielt dabei die Hölle? Hierzu gibt es verschiedene Glaubensansichten:
< Der physische Tod ist auch das endgültige Ende von Geist und Seele des Menschen; allein die Seelen der
Gläubigen erhalten ein neues Leben und existieren weiter im Reich Gottes. Die Schilderungen der Hölle sind nur
symbolisch und geben uns ein spirituelles Bild von den Endfolgen der Engelsrebellion.
< Beim physischen Tod verlässt die Seele den toten Körper. Die verlorenen Seelen existieren als Geistwesen im
Reich der Toten, das auch das Reich der Dämonen sein kann, weiter. Sie warten dort auf den Tag des Jüngsten
Gerichts. Nach Ansicht von Del W ashburn befindet sich das Reich der Toten um uns herum. Die verlorenen Seelen
können die physische Welt zwar noch wahrnehmen, haben aber keine Möglichkeit mehr, daran teilzunehmen oder
ihre weitere Existenz zu gestalten. Dies dürfte ihre Qualen und ihre Hoffnungslosigkeit verursachen.
< Beim physischen Tod werden die verlorenen Seelen von Dämonen in die Hölle geleitet. Die Hölle kann man sich als
eine separate spirituelle Dimension vorstellen, in der Hitze und Feuer herrschen, und die sich möglicherweise in der
Tiefe der Erde befindet. Die Seelen werden dort von den Dämonen gequält und warten auf das Jüngste Gericht.
Eine solche Höllensphäre würde zeitlich parallel zur Lebenszeit der Erde verlaufen.
Hinw eis: Diese Seite enthält Gedanken von Del Washburn, die bislang noch nicht veröffentlicht sind!

THEOMATICS

16. “235" - Das Ende des Menschen (3)
P W as geschieht mit den verlorenen Seelen? (Forts.):
< Beim physischen Tod erhalten die verlorenen Seelen die Erinnerung an ihre Mitwirkung bei der Engelsrebellion
zurück. Danach folgt das Gericht. In einer “Hölle” der Hoffnungslosigkeit aus ihrer verpfuschten irdischen und
himmlischen Existenz warten die Verurteilten auf den Tag der endgültigen Auslöschung ihrer Seele im feurigen
Pfuhl. Diese Hölle kann hier durchaus derjenigen entsprechen, die im vorhergehenden Szenario beschrieben ist.
< Am Tag des Jüngsten Gerichts werden alle verlorenen Seelen in den feurigen Pfuhl geworfen. Hierbei gibt es zwei
Möglichkeiten:
– Der feurige Pfuhl ist real und die verlorenen Seelen werden bis in alle Ewigkeit darin gequält.
– Der feurige Pfuhl ist symbolisch zu verstehen und steht für die endgültige Vernichtung der Existenz der verlorenen
Seelen, den zweiten Tod. Hierbei kann es sich auch um ein reales kosmisches Ereignis in Raum und Zeit
handeln, wenn Gott alles Böse aus diesem Universum tilgen wird.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten liegt in der Interpretation des Begriffes “zweiter Tod”.
W elche Möglichkeit letztlich eintreten wird kann nicht eindeutig bestimmt werden, da der feurige Pfuhl in jedem Fall
ein Ereignis ist, das in der Zukunft liegt.
P Leider wird heute in vielen christlichen Religionsgemeinschaften das Thema “Gericht” und “Hölle” zunehmend
ausgeblendet. Diese Themen stehen dem derzeit häufig praktizierten “W ohlfühl”-Christentum mit dem Hauptthema
“Liebe” im W ege, vielleicht um nicht noch mehr Kirchenmitglieder zu verlieren. Dabei beschäftigt sich selbst Jesus
Christus mehr mit dem Thema “Gericht” als mit dem Thema “Liebe”. W er aber das unangenehme Thema “Gericht”
ausspart, reduziert die christliche Lehre in unzulässiger Weise und lässt einen entscheidenden Teil der Wahrheit aus.
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P Einige Erkenntisse über das, was nach dem physischen “ersten” Tod geschehen könnte, lassen sich aus Berichten von
Augenzeugen entnehmen, die nach dem Eintritt ihres klinischen Todes wieder ins Leben zurückgekehrt sind. Diese
Berichte (NDE = Near Death Experiences) sind mit gebotener Skepsis zu betrachten, da sie aus einer spirituellen und
nicht aus einer materiellen Sphäre stammen. Viele dieser Berichte zeigen jedoch verblüffende Parallelen auf,
insbesondere der direkte Kontakt mit Engeln oder Dämonen sowie Licht- und Tunnelerlebnisse. Übereinstimmend
wird auch berichtet, dass Bewusstsein und Persönlichkeit (= Seele) den toten Körper verlassen.
P Im folgenden sollen nun die Ergebnisse der theomatischen Forschung zusammengefasst werden, die zu den Themen
“Hölle”, “Gericht” und “zweiter Tod” bislang vorliegen. Dabei gilt es, demütig zu bleiben und sich nicht von Wünschen
oder Vorurteilen leiten zu lassen. Denn Gottes Wille ist souverän und unsere eigenen Vorstellungen von Hölle und
Gericht müssen sich nicht mit dem decken, was uns nach unserem Tod oder in der Zukunft tatsächlich erwartet.
P Vorab lässt sich feststellen, dass Theomatics die Version ewiger Folter und Qualen der verlorenen Seelen nicht
bestätigt. Die Bibel spricht überwiegend von “sterben”, “zugrunde gehen”, “zerstört werden”, “vernichtet werden”,
“verbrennen”, “dahingehen”, “nicht mehr sein”, “in die Finsternis geworfen werden” oder “für immer vergessen werden”.
Keiner dieser Begriffe kann als Synonym für ewige, wissentliche Folter dienen.
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Hinw eis: Diese Seite enthält Gedanken von Del Washburn, die bislang noch nicht veröffentlicht sind!

THEOMATICS

16. “235" - Das Ende des Menschen (4)
P Der Erschaffung des Menschen bzw. der menschlichen Seele ist das zentrale Thema am Anfang des AT. Das
Schlüsselwort dazu findet sich mit “Menschen machen” in Genesis 1:26. Das Ende des Menschen wird insbesondere
am Schluss des NT geschildert. Nach dem physischen Tod des Körpers wird die menschliche Seele zusammen mit
den 144-tausenden entweder im Himmel wieder aufgenommen oder sie erleidet ihre endgültige Vernichtung im
“zweiten Tod”. Das Schlüsselwort für den “zweiten Tod” ist “[Das] ist der zweite Tod” in der Offenbarung 20:14.
P Der theomatische Basiswert für “Hölle oder Höllenfeuer” bzw. für den “zweiten Tod” ist 47 x 5 = 235.
“47" steht für die Erschaffung der menschlichen Seele [Genesis 1:26: .$! %:31 Menschen machen 470]
“5" steht für die ewige und einzigartige Natur Gottes.
Nach Del W ashburn steht 235 damit für die Verbindung der Erschaffung der menschlichen Seele mit dem Aspekt der
Ewigkeit, bzw. der Zeitspanne von Anfang bis Ende der von Gott geschaffenen Seele. Nachdem der Faktor “2" für
Trennung steht, kann der theomatische Basiswert 235 = 470 / 2 aber auch als endgültige Trennung der von Gott
erschaffenen Seelen von ihrem Schöpfer interpretiert werden!
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P Eindeutige Schlüsselstellen finden sich in
< Jesaja 14:15:
$9; -&!: ...in die Unterwelt...hinabgeworfen... [Quelle 1c)]
235 x 4 (+1)
< Hesekiel 28:18: +;-,!
[...Feuer...,das] dich verzehrte...
235 x 2 (+1)
< Matthäus 10:28: J0< RLP0< 6"4 FT:" "B@8,F"4 ,< (,,<<0
235 x 16 bzw. 1.880 x 2 (+1)
[...vor dem, der] Leib und Seele verderben [kann] in der Hölle.
< Markus 9:43:
BLD "F$,FJ@< ...[in die Hölle, in das] Feuer, das nie verlöscht. 235 x 6 (-2)
< Judas 1:7:
BLD@H *460<
...Pein (Quelle 1c): Strafe) des [ewigen] Feuers
235 x 4 (+2)
< Offenbar.19:20:
84:<0< J@L BLD@H J0H 6"4@:,<0H ,< JT 2,4T
...in den feurigen Pfuhl.., der mit Schwefel brannte.
2.350 x 2 (-1)
< Offenbar. 2:11:
2"<"J@L *,LJ,D@L
[...kein Leid...von dem] zweiten Tode
235 x 9
< Offenbar. 20:14: 2"<"J@H @ *,LJ,D@H ,FJ4< [Das] ist der zweite Tod...
2.350
< Offenbar. 21:8:
,< 84:<0 J0 6"4@:,<0 ...in dem Pfuhl [sein], der...brennt...
235 x 3
P Das hebräische W ort für Engel ist .*,!-/ und hat einen W ert von 141 = 47 x 3 . Der theomatische W ert 141, oder
häufiger noch 282 = 141 x 2, taucht in nahezu jeder Textreferenz zum Menschen auf der Erde als gefallener Sünder
auf. Dies bestätigt den Zusammenhang zwischen den gefallenen Engeln und den Menschen auf der Erde. In vielen
Textreferenzen zum Basiswert 235 lassen sich gleichzeitig auch Vielfache des Basiswerts 141 bzw. 282 finden.
P Die Hölle oder das Höllenfeuer scheinen also der Ort zu sein, der in einem ewigen Sinn für die Vernichtung der
ursprünglich von Gott nach seinem Abbild geschaffenen und dann von ihm abgefallenen Seelen steht.
Diese Aussage soll durch einige ausgewählte Textreferenzen auf den folgenden Seiten belegt werden.
P Auch in der Zahlenstruktur zum Thema Höllenfeuer bzw. zum zweiten Tod zeigt sich wieder ein Zahlenduo: 235 und
1880 (= 235 x 8), wobei einige Referenzen nur Vielfache von 188 aufweisen; diese werden hier aber nicht betrachtet.
Hinw eis: Diese Seite enthält Gedanken von Del Washburn, die bislang noch nicht veröffentlicht sind!

THEOMATICS

16. “235" - Das Ende des Menschen (5)
P Die Verbindung zwischen den gefallenen Engeln (Basiswert: 141), ihrem Aufenthalt in der Finsternis und ihrem
Ende im Feuer zeigen folgende Textreferenzen:
Jesaja 66:24: .*3:5 .*:1!% *95#" &!9 ... schauen die Leichname derer, die [von mir]
abtrünnig waren...
235 x 6 = 1.410 (-2)
Prediger 9:5:
.9,' (,:1 *, 9,: .%- $&3 0*! ...[die Toten aber wissen nichts;] sie haben
auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen.
235 x 6 = 1.410 (+1)
Prediger 12:7: %*%:, 69!% -3 953% ":*&
Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist,...
235 x 6 = 1.410 (-1)
Matth. 8:12:
,4H J@ F6@J@H J@ ,> [..die Kinder des Reichs] hinaus[gestoßen] in die Finsternis.. 235 x 8 (= 1.880)
Judas 1:13:
.@n@H J@L F6@J@LH ,4H J@< "4T<" J,J0D0J"4
[...umherirrende Sterne: deren Los ist] die dunkelste Finsternis in Ewigkeit.
235 x 23 (+1)
Offenb. 6:13:
6"4 @4 "FJ,D,H J@L @LD"<@L ,D,F"< ,4H J0< (0<
...und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde...
1.880 x 2 (-2)
Offenb. 17:1:
J@ 6D4:" J0H B@D<0H J0H :,("80H ...das Gericht über die große Hure...
2.350 (+2)
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P Die verlorenen Seelen der gefallenen Engel müssen in der Hölle auf das Gericht warten, aus der es keinen
Weg zurück gibt und an dessen Ende das Feuer steht:
Hiob 7:9:
%-3* !- -&!: $9&* ..kommt nicht wieder herauf, wer zu den Toten hinunterfährt.. 235 x 3 (-2)
Jesaja 14:15: 9&" *;,9* -! $9&; -&!: -! +! Doch in die Unterwelt wirst du hinabgeworfen
in die äußerste Tiefe [Quelle 1c)]
1.880 (-2)
$9; -&!: ...in die Unterwelt...hinabgeworfen [Quelle 1c)]
235 x 4 (+1)
Matth. 10:28: J0< RLP0< 6"4 FT:" "B@8,F"4 ,< (,,<<0 [fürchtet euch aber viel mehr
vor dem, der] Leib und Seele verderben [kann] in der Hölle
1.880 x 2 (+1)
J0< RLP0< die Seele 235 x 9 (+1)
J@ FT:" der Leib 235 x 6 (+1)
Markus 9:43: "B,82,4< ,4H J0< (,,<<"< ,4H J@ BLD J@ "F$,FJ@<
...fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht.
235 x 14 (+1)
,4H (,,<<"< ,4H BLD ...in [die] Hölle, in [das] Feuer...
235 x 5 (-1)
BLD "F$,FJ@<
... Feuer, das nie verlöscht.
235 x 6 (-2)
Lukas 16:24: @*L<T:"4 ,< J0 n8@(4
...[denn ich] leide Pein in [diesen] Flammen
2.350 (+1)
2.Petrus 2:4: "88" F4D"4H .@n@L J"DJ"DTF"H B,D,*T6,< [...Gott hat selbst die Engel, die
gesündigt haben,..] sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle
[gestoßen und] übergeben, [damit sie für das Gericht festgehalten werden...]
2.350 x 2 (+2)
J0D@L:,<@LH
...[damit sie für das Gericht] festgehalten werden...
235 x 7 (-2)
2.Petrus 3:7:
6D4F,TH 6"4 "BT8,4"H JT< "F,$T< ...[bewahrt für den Tag des] Gerichts
und der Verdammnis der gottlosen Menschen.
2.350 x 2 (+1)
Hebräer 6:2:
6"4 6D4:"J@H "4T<4@L [...Auferstehung der Toten] und vom ewigen Gericht.
235 x 9 (-2)
Hinw eis: Diese Seite enthält Gedanken von Del Washburn, die bislang noch nicht veröffentlicht sind!

THEOMATICS

16. “235" - Das Ende des Menschen (6)
P Warten auf das Gericht (Forts .):
Hebräer 9:27:
@F@< "B@6,4J"4 "<2DTB@4H "B"> [Und] wie den Menschen bestimmt ist, einmal
2.350 (-1)
zu sterben, danach aber das Gericht...]
Hebräer 10:27:
,6*@P0
[...nichts als ein schreckliches] W arten [auf das Gericht...]
235 x 3 (+2)
6D4F,TH 6"4 BLD@H .08@H ,F24,4< [...W arten] auf das Gericht und das gierige
Feuer, das [die W idersacher] verzehren [wird.]
235 x 12
BLD@H :,88@<J@H
...Feuer, das [die W idersacher verzehren] wird.
235 x 7
Judas 1:6:
"4*4@4H LB@ .@n@< J,J0D06,< [...für das Gericht...] festgehalten [mit] ewigen
[Banden] in der Finsternis
2.350 (-2)
Offenb. 11:18:
PD@<@<
[...und die] Zeit [die Toten zu richten...]
235 x 4
P Die Verbindung zwischen Gottes Gericht und dem Feuer:
Matth. 25:41:
B@D,L,F2, "B ,:@L ,4H J@ BLD J@ "4T<4@< Geht weg von mir, [ihr Verdammten]
In das ewige Feuer,...
235 x 17 (+1)
J@ BLD J@ "4T<4@< J@ 0J@4:"F:,<@< ...[in] das ewige Feuer, das bereitet ist...
253 x 15
0J@4:"F:,<@< *4"$@8T 6"4 "((,8@4H ...bereitet ist dem Teufel und [seinen] Engeln! 235 x 9 (-1)
1.Korinth. 3:13: BLD *@64:"F,4 [...Art eines jeden W erk ist,] wird [das] Feuer erweisen.
235 x 4
Judas 1:7:
J@LJ@4H BD@6,4<J"4 *,4(:" BLD@H "4T<4@L *460< LB,P@LF"4 [...Sodom und
Gomorrha...] die.., zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers.
235 x 26 (-2)
BLD@H *460<
...Pein des [ewigen] Feuers.
235 x 4 (+2)
Offenb. 17:16:
6"4 "LJ0<6"J"6"LF@LF4< BLD4 ...und werden sie (= Hure) mit Feuer verbrennen.
235 x 13 (-2)
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P Feuer, Zorn und Kelch Gottes im Zusammenhang mit Gottes Gericht:
Hiob 21:20:
%;: [...und vom Grimm des Allmächtigen möge er] trinken
Psalm 21:10:
:! .-,!;& .3-" [Der Herr wird] sie verschlingen [in seinem Zorn]; Feuer
wird sie fressen
Jesaja 29:6:
%-,&! :! "%-& %32& %5&2 -&$# ...[mit] W irbelsturm und Ungewitter und mit
Flammen eines verzehrenden Feuers
Jesaja 34:5:
*/9( .3 -3
...über das Volk, an dem ich den Bann vollstrecke [zum Gericht].
Jesaja 51:17:
&;/( 2&, ;! ...[von der Hand des HERRN den] Kelch seines Grimmes!
Jeremia 25:15: ;!'% %/(%
...[Becher mit dem W ein] meines Zorns [aus meiner Hand]...
.*&#% -, %;*8:%& ...und lass daraus trinken alle Völker.
Hesekiel 21:3:
;"%-: ;"%- [...Feuer...] seine Flamme [nicht wird löschen können...]
Hesekiel 28:18: $;-,! [...darum habe ich ein Feuer aus dir hervorbrechen lassen, das]
dich verzehrte [und zu Asche gemacht hat...]
+1;!
[...das] dich [verzehrte und zu Asche] gemacht hat...
Hinw eis: Diese Seite enthält Gedanken von Del Washburn, die bislang noch nicht veröffentlicht sind!

235 x 3
235 x 4
235 x 4 (+1)
235 x 2 (-2)
235 x 4 (+1)
235 x 2 (+1)
235 x 4
235 x 5 (-1)
235 x 2 (+1)
235 x 2 (+1)

THEOMATICS

16. “235" - Das Ende des Menschen (7)
P Feuer, Zorn und Kelch Gottes (Forts.):
Zefania 1:18:
69! -, -,!; ;!18 :!"
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...das ganze Land (= Erde) soll durch das Feuer
seines Grimmes verzehrt werden...
235 x 7 (+1)
69! *":* -, ;! %:3* %-%"1 +! %-, *, ...denn er wird plötzlich ein Ende
machen mit allen, die im Lande (= Erde) wohnen.
235 x 7 (+1)
Markus 10:38:
*L<"F2, B4,4< J@ B@J0D4@<
Könnt ihr den Kelch trinken, [den ich trinke]...
235 x 8 (+2)
B4<T
[Könnt ihr den Kelch trinken, den ich] trinke...
235 x 4
Lukas 22:42:
B"D,<,(6, J@LJ@
[Vater, willst du, so] nimm diesen [Kelch von mir...]
235 x 6 = 1.410
Johannes 18:11: B@J0D4@< @ *,*T6,<
[Soll ich] den Kelch [nicht drinken,] den [mir mein
Vater] gegeben hat?
235 x 7 (+1)
@L :0 B4T
Soll ich [den Kelch] nicht drinken, [den mir mein Vater...]
235 x 6 (-2)
:0 B4T
Soll ich [den Kelch nicht] drinken, [den mir mein Vater...]
235 x 4 (-2)
Epheser 5:6:
0 @D(0 2,@L ,B4 J@LH L4@LH ..der Zorn Gottes über die Kinder [des Ungehorsams.] 235 x 12 (-2)
,B4 L4@LH
...[der Zorn Gottes] über die Kinder [des Ungehorsams.]
235 x 5
Hebräer 12:29: @ 2,@H 0:T< BLD 6"J"<"84F6@< ...unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.
235 x 11
Offenb. 14:10:
6"4 "LJ@H B4,J"4
[W enn jemand das Tier anbetet...] der wird [von dem
Wein des Zornes Gottes] trinken...
235 x 6 (-2)
2L:@L 2,@L J@L 6,6,D"F:,<@L "6D"J@L ,< B@J0D4T ...[W ein] des Zornes
Gottes [trinken] der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch [seines Zorns]... 235 x 23 (-1)
Offenb. 14:19:
,4H J0< 80<@< J@L 2L:@L 2,@L :,("<
...[und warf sie] in die große Kelter des Zornes Gottes
235 x 13 (-2)
Offenb. 16:19: B@J0D4@< @4<@L 2L:@L @D(0H "LJ@L [...Babylon ...vor Gott, dass ihr gegeben
werde der] Kelch mit dem W ein seines grimmigen Zorns.
235 x 16 (-1)
Offenb. 19:15: J0< 80<@< J@L @4<@L 2L:@L J0H @D(0H 2,@L [...und er tritt] die Kelter, voll
vom W ein des grimmigen Zornes Gottes.
235 x 18 (-2)

P Die Namen der verlorenen Seelen werden aus dem Buch des Lebens getilgt werden:
Exodus 32:32:
;";, 9:! +952/ !1 *(/ ...dann tilge mich aus deinem Buch, das du
geschrieben hast.
1.880 (+2)
Exodus 32:33: / &1(/! *- !)( 9:! Ich will [den] aus [meinem Buch] tilgen, der an mir sündigt. 235 x 3 (-1)
Deuter. 7:24:
;(; ./: ;$"!%& ...und du sollst ihren Namen auslöschen unter [dem Himmel.]
235 x 7 (+1)
Deuter. 29:19: / &/: %&%* %(/& ...und seinen Namen wird der Herr austilgen [unter dem
Himmel.]
235 x 2 (+1)
Psalm 9:6:
;*(/ ./: 3:9 ...[und bringst] die Gottlosen [um]; ihren Namen vertilgst [du...]
235 x 6 (-2)
Psalm 34:17:
/ ;*9,%...[dass er ihren Namen] ausrotte von [der Erde.]
235 x 3
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P Namen getilgt aus dem Buch des Lebens (Forts.):
Offenb. 3:5:
,."8,4RT J@ @<@:" "LJ@L ,6 $4$8@L .T0H [W er überwindet, der...und ich
werde] seinen Namen [nicht] austilgen aus dem Buch des Lebens...
J@ @<@:" "LJ@L ,6 J0H $4$8@L
...seinen Namen [nicht austilgen] aus dem Buch [des Lebens]...
P Der zweite Tod und das Ende der verlorenen Seelen:
Offenb. 2:11:
2"<"J@L *,LJ,D@L [W er überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem]
zweiten Tode.
Offenb. 20:6:
@ *,LJ,D@H 2"<"J@H @L6 ,P,4 ,.@LF4"< [Über diese] hat der zweite Tod keine
Macht...
Offenb. 20:14:
2"<"J@H @ *,LJ,D@H ,FJ4< [Das] ist der zweite Tod: [der feurige Pfuhl.]
Offenb. 21:8:
84:<0 6"4@:,<0 J0 BLD4 6"4 2,4T @ ,FJ4 2"<"J@H @ *,LJ,D@H
...dem Pfuhl [sein], der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.
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235 x 12 (-1)

235 x 9
235 x 16 (+1)
2.350
235 x 19

P Das Ende der verlorenen Seelen im feurigen Pfuhl:
Offenb. 9:2:
J@ nD,"D "$LFF@L [Und er tat] den Brunnen (= Schacht)] des Abgrunds [auf..] 2.350 (-1)
Offenb. 9:18:
,6 J@L BLD@H [...getötet der dritte Teil der Menschen,] von dem Feuer...
235 x 7
Offenb. 19:20:
84:<0< J@L BLD@H J0H 6"4@:,<0H ,< JT 2,4T ...in den feurigen Pfuhl..,
der mit Schwefel brannte.
2.350 x 2 (-1)
Offenb. 20:10:
,4H J0< 84:<0< J@L BLD@H 6"4 2,4@L @B@L
[Und der Teufel...wurde geworfen] in den Pfuhl von Feuer und Schwefel,
wo [auch das Tier und der falsche Prophet...]
235 x 15 (+1)
Offenb. 20:14:
6"4 @ "*0H ,$8020F"< ,4H 84:<0< BLD@H [Und der Tod] und (sein) Reich
wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. [Das ist der zweite Tod...]
235 x 8
Offenb. 21:8:

,< 84:<0 J0 6"4@:,<0

...in dem Pfuhl [sein], der [mit Feuer und Schwefel]
brennt; [das ist der zweite Tod.]

P Himmel und Erde werden vergehen:
Jesaja 34:4:
-&"* .!"7 -,&
...[der Himmel]... und all sein Heer wird dahinwelken...
Matth. 5:18:
"< B"D,820 @LD"<@H
Bis Himmel [und Erde] vergehen...
Matth. 24:34:
B"D,820 "LJ0
Dieses [Geschlecht] wird [nicht] vergehen, [bis das alles...]
Matth. 24:34:
B"D,820
[Dieses Geschlecht] wird [nicht] vergehen, [bis das alles...]
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P Himmel und Erde werden vergehen (Forts.):
Markus 13:25:
6"4 @4 "FJ,D,H ,F@<J"4 ,6 J@L @LD"<@L B4BJ@<J,H 6"4 *L<":,4H ,<
@LD"<@4H F"8,L20F@<J"4 ...und die Sterne werden vom Himmel fallen, und
die Kräfte des Himmels werden ins W anken kommen.
Markus 13:31:
@LD"<@H 6"4 0 (0
Himmel und Erde [werden vergehen]...
1.Petrus 4:7:
J,8@H 0((46,<
[Es] ist [aber] nahegekommen das Ende [aller Dinge.]
2.Petrus 3:7:
J,20F"LD4F:,<@4
[...Himmel...und...Erde...] aufgespart für [das Feuer...]
2.Petrus 3:12:
0:,D"H *4 0< @LD"<@4 BLD@L:,<@4 [...Kommen des] Tages [Gottes..,] an
dem die Himmel vom Feuer zergehen [und die Elemente vor Hitze...]
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235 x 3 (-1)
235 x 6 (-2)
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P Einige zusätzliche Textreferenzen zu “verdorrendem Gras” und “Verbrennen von Unkraut”:
W ie bereits oben ausgeführt, steht Gras symbolisch für Menschen und ihre Vergänglichkeit.
Psalm 37:2
0&-&"* !:$ 89*,& &-/* %9%/ 9*7(, [Denn] wie das Gras werden sie bald
verdorren, und wie das grüne Kraut werden sie verwelken.
235 x 6 (-1)
Psalm 102:12:
:"*! ":3,
[Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, und]
ich verdorre wie Gras .
235 x 3
1.Petrus 1:24:
,>0D"<20 P@DJ@H 6"4 "<2@H ,>,BD,F,< Das Gras ist verdorrt und die
Blume abgefallen...
2.350 (+2)
B"F" F"D> TH
[Denn] alles Fleisch ist wie [Gras...]
235 x 7 (-2)
Jakobus 1:11:
6"4 ,>0D"<,< P@DJ@< 6"4 J@ "<2@H "LJ@L ,>,B,F,
...und das Gras verwelkt, und die Blume fällt ab...
1.880 x 2 (+2)
Matth. 3:10:
,4H BLD $"88,J"4 ...[jeder Baum, der nicht Frucht bringt, wird abgehauen
und] ins Feuer geworfen.
235 x 5 (-1)
Matth. 3:12:
6"J"6"LF,4 BLD4 "F$,FJT ...[aber die Spreu wird er] verbrennen mit
unauslöschlichem Feuer.
235 x 13 (+1)
P Zum Weg der Menschheit (Basiswert: 17) in die Verdammnis:
Matthäus 7:13 B8"J,4" BL80 6"4 ,LDLPTD@H @*@H
[Denn] die Pforte ist weit und der Weg ist breit, [der zur Verdammnis führt,..]

235 x 17
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P Die Untersuchung der theomatischen Struktur zur Basiszahl 235 steht erst am Anfang. Eine Übersicht der bislang
gefundenen Vielfache zeigen die Tabellen auf den folgenden Seiten. Die ersten Ergebnisse und insbesondere das
Zusammenspiel zwischen der “47" Struktur (Erschaffung) und der “235" Struktur (Ende) sind beeindruckend.

N ovem ber 2006

Hinw eis: Diese Seite enthält Gedanken von Del Washburn, die bislang noch nicht veröffentlicht sind!
File: theom atics02c

THEOMATICS

Autor:
Del W ashburn
Portland, Oregon
USA

Übertragen ins Deutsche,
zusam m engefasst und
getestet von
Kurt Fettelschoß

N ovem ber 2006
File: theom atics02c

16. “235" - Das Ende des Menschen (10)

THEOMATICS

Autor:
Del W ashburn
Portland, Oregon
USA

Übertragen ins Deutsche,
zusam m engefasst und
getestet von
Kurt Fettelschoß

N ovem ber 2006
File: theom atics02c

16. “235" - Das Ende des Menschen (11)

THEOMATICS

Autor:
Del W ashburn
Portland, Oregon
USA

Übertragen ins Deutsche,
zusam m engefasst und
getestet von
Kurt Fettelschoß

N ovem ber 2006
File: theom atics02c

16. “235" - Das Ende des Menschen (12)

THEOMATICS

Autor:
Del W ashburn
Portland, Oregon
USA

Übertragen ins Deutsche,
zusam m engefasst und
getestet von
Kurt Fettelschoß

N ovem ber 2006
File: theom atics02c

16. “235" - Das Ende des Menschen (13)

THEOMATICS

Autor:
Del W ashburn
Portland, Oregon
USA

Übertragen ins Deutsche,
zusam m engefasst und
getestet von
Kurt Fettelschoß

N ovem ber 2006
File: theom atics02c

16. “235" - Das Ende des Menschen (14)

THEOMATICS

Autor:
Del W ashburn
Portland, Oregon
USA

Übertragen ins Deutsche,
zusam m engefasst und
getestet von
Kurt Fettelschoß

N ovem ber 2006
File: theom atics02c

16. “235" - Das Ende des Menschen (15)

THEOMATICS

Autor:
Del W ashburn
Portland, Oregon
USA

Übertragen ins Deutsche,
zusam m engefasst und
getestet von
Kurt Fettelschoß

N ovem ber 2006
File: theom atics02c

16. “235" - Das Ende des Menschen (16)

THEOMATICS

Autor:
Del W ashburn
Portland, Oregon
USA

Übertragen ins Deutsche,
zusam m engefasst und
getestet von
Kurt Fettelschoß

N ovem ber 2006
File: theom atics02c

16. “235" - Das Ende des Menschen (17)

THEOMATICS

Autor:
Del W ashburn
Portland, Oregon
USA

Übertragen ins Deutsche,
zusam m engefasst und
getestet von
Kurt Fettelschoß

N ovem ber 2006
File: theom atics02c

16. “235" - Das Ende des Menschen (18)

THEOMATICS

Autor:
Del W ashburn
Portland, Oregon
USA

Übertragen ins Deutsche,
zusam m engefasst und
getestet von
Kurt Fettelschoß

N ovem ber 2006
File: theom atics02c

16. “235" - Das Ende des Menschen (19)

