
Das Zeugnis der Sterne – Teil 3 
 
Das ist die Übersetzung des Buches „The Witness of the Stars“ von Ethelbert William Bullinger 
 
 
Veränderungen am Sternenhimmel 

 
Wir wollen nun zu weniger alten Aufzeichnungen kommen. 
Eudoxos_von_Knidos (430-350 v. Chr.) schrieb ein astronomisches Werk mit 
dem Titel „Phainómena“ (Phänomene). Antigonos II. Gonotas, der König von 
Makedonien (319-239 v. Chr.), gab einem Dichter den Befehl, das Werk von 
Eudoxos in einem Gedicht zusammenzufassen, was dieser dann auch im 
Jahr 270 v. Chr. vollbrachte. Dieser Dichter war Aratos_von_Soloi, der sein 
Werk „Diosemeia“ (Die göttlichen Zeichen) nannte. Er stammte aus Tarsus. 
 
Das Interessante für uns ist, dass dieses Gedichtswerk dem Apostel Paulus 
bekannt war und er es gelesen haben musste, denn er zitierte daraus, als er 
in Athen auf dem Aeoropag predigte. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 28 
„Denn in Ihm (Gott) leben wir und bewegen wir uns und sind wir (= 
haben wir unser Dasein), wie ja auch einige von euren Dichtern gesagt 
haben: ›Seines Geschlechts sind auch wir.‹“ 
 
Der Dichter Aratos beschrieb und erklärte in seinem Gedicht alle Zeichen und 
Sternkonstellationen, wie sie die alten Griechen zu ihrer Zeit verstanden oder 
vielmehr nicht im Hinblick auf ihre wahre Bedeutung und ihr Zeugnis 
erkannten, weil sie das Wissen darum vergessen hatten. 
 
Darüber hinaus beschrieb der Dichter Aratos den Sternenhimmel auch, wie er 
zu seiner Zeit schon nicht mehr von Tarsus aus zu beobachten war, sondern 
wie er 4 000 Jahre zuvor ausgesehen hatte. Dennoch, obwohl wir von 
konstanten „Fixsternen“ sprechen, gab es eine langsame Veränderung unter 
ihnen. Außerdem vollzog sich ein weiterer Wandel aufgrund des langsamen 
Rückgangs der Himmelspole (um etwa 50° 23“ pro Jahr). Demzufolge war, 
als der Tierkreis erschaffen wurde, Alpha in der Sternenkonstellation Drache 
der Polarstern; jetzt ist der Polarstern Alpha im Sternbild Kleiner Bär. 
 
Allein diese Veränderungen führen uns mindestens 5 000 Jahre zurück. 
Dieselbe Bewegung, welche die relative Position dieser zwei Sterne 
verändert hat, war auch die Ursache, dass die Sternkonstellation vom 
Kreuz_des_Südens in den nördlichen Breitengraden unsichtbar wurde. Als 
diese Sternkonstellation erschaffen wurde, war das Kreuz des Südens auf 
dem 40. nördlichen Breitengrad zu sehen. Obwohl sie von der Überlieferung 
her bekannt war, konnte sie auf diesem Breitengrad 2 000 Jahre lang nicht 
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gesehen werden, solange bis Menschen die erste Reise zum Kap der Guten 
Hoffnung unternahmen. Erst da wurde sie wieder sichtbar, genauso wie die 
Patriarchen sie beschrieben hatten. Das ist ein weiterer untrüglicher Beweis 
dafür, wie der Tierkreis in alter Zeit gestaltet war. 
 
Claudius_Ptolemäus schrieb in seiner Abhandlung zur Mathematik und 
Astronomie „Almagest“, welche die von Hipparchos bei weitem übertraf, dass 
die Sterne eine „unbestrittene Autorität besitzen, sie unbekannten Ursprungs 
sind und dass man ihr Alter nicht ergründen kann“. 
 
Sir William Drummond meinte: 
 
„Bei der Tradition der chaldäischen Astronomie scheint es sich um die 
Fragmente eines mächtigen Systems zu handeln, das in die Brüche ging.“ 
 
Das Wort Zodiak (für Tierkreis) stammt von dem griechischen Wort zoidiakos, 
welches sich aber nicht von dem griechischen Wort zoe ableitet, was 
„leben“ bedeutet, sondern von der urtümlichen Wurzel aus dem Hebräischen 
sodi, welche im Sanskrit „Weg“ heißt. Ihre Etymologie hat nichts mit 
lebendigen Wesen zu tun, sondern bezeichnet einen Weg oder Schritt und 
wird in dem Zusammenhang gebraucht, wie die Sonne sich inmitten der 
Sterne im Verlauf eines Jahres bewegt. 
 
Für einen Beobachter auf der Erde scheint das ganze Firmament zusammen 
mit der Sonne innerhalb von 24 Stunden in einem Kreis zu rotieren. Doch die 
Zeit, in welcher die Sterne ihre Bahnen ziehen, unterscheidet sich von der, 
wie lange die Sonne für ihren Weg braucht. Dieser Unterschied beträgt jeden 
Monat etwa 1/12 des gesamten Kreises. Wenn man den Kreis der Himmel 
also in 12 gleiche Abschnitte unterteilt, dann scheint sich die Sonne jeden 
Monat durch einen davon zu bewegen. Und dieser Weg, den die Sonne unter 
den Sternen beschreitet, wird Ekliptik genannt. 
 
Jedoch kehrt die Sonne nach einem Jahr nicht genau zu dem Punkt zurück, 
an dem sie ihre Reise begonnen hat, sondern immer ein Stück weit dahinter. 
So ergibt sich eine monatliche und eine jährliche Differenz. Doch diese 
Differenz ist sehr gering. Die Sonne braucht 25 579 Jahre, um den riesigen 
Kreis, der „die Präzession der Äquinoktien“ genannt wird, zu durchlaufen, 
was 1° alle 71 Jahre bedeutet. 
 
Wenn die Sonne jedes Jahr genau zu dem Punkt zurückkehren würde, bei 
dem sie am Jahresanfang ihren Weg begonnen hat, würde jedes 
Tierkreiszeichen immer, regelmäßig und genau einem bestimmten Teil des 
Monats entsprechen; aber aufgrund dieses konstanten Rücklaufs der Sonne, 
während sie sich jedes Jahr durch alle 12 Tierkreiszeichen bewegt, beginnt 
das Jahr in einem einzigen bestimmten Zeichen immer nur etwa alle 2 131 
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Jahre. In Wahrheit hat sich demnach seit der Schöpfung der Jahresbeginn 
um fast drei Tierkreiszeichen verschoben. 
 
Als Vergil schrieb: „Der weiße Stier mit den goldenen Hörnern eröffnet das 
Jahr“, schilderte er damit nicht das, was sich zu seiner Zeit am Firmament 
abspielte, was ein weiterer Beweis dafür ist, wie lange der Tierkreis schon 
besteht. 
 
Wenn die Ekliptik oder der Weg der Sonne von uns direkt unterhalb des 
Polarsterns gesehen werden könnte, dann würden wir feststellen, dass er 
einen vollständigen, vollkommenen Kreis formt, dass dieser konzentrisch zum 
Äquator verläuft und dass es so aussieht, als würden sich sämtliche Sterne 
und die Sonne in diesem Kreis bewegen und niemals auf- und untergehen. 
Aus der Sicht einer Person, die sich nördlich oder südlich des Äquators 
befindet, verläuft der Aufgang und Untergang der Sterne schräg, während 
eine Person, die sich direkt am Äquator aufhält, diesen Auf- und Untergang 
der Gestirne senkrecht sieht, wobei sich jeder Stern 12 Stunden oberhalb und 
12 Stunden unterhalb des Horizonts befindet. 
 
Die Punkte, an denen sich die zwei Kreise (die Ekliptik und der Äquator) 
schneiden, werden Äquinoktialpunkte genannt. Die Bewegung an diesen 
Punkten hat den Begriff „Präzession der Äquinoktien“ geprägt. 
 
Jedes dieser 12 Teile des Gesamtkreises, von denen jeder etwa 30° umfasst, 
unterscheidet sich von den anderen nicht durch Zahlen oder Buchstaben, 
sondern durch Bilder und Namen, was seit frühester Zeit der Fall ist, wie wir 
gesehen haben. Diese werden bis zum heutigen Tag in unseren Almanachen 
bewahrt, und sie werden uns in ihrer Ordnung in vertrauten Reimen, wie 
diesen, gelehrt: 
 
„Der Widder, der Stier, die himmlischen Zwillinge 
und als Nächstes scheinen der Krebs und der Löwe, 
die Jungfrau und die Waage; 
der Skorpion, der Schütze und der Steinbock, 
der Mann, der den Wasserkrug trägt, 
und die Fische mit ihren glänzenden Schuppen.“ 
 
Diese Zeichen haben schon immer und überall ihre Ordnung bewahrt, und 
der Tierkreis hat stets beim Widder begonnen. Die Tierkreiszeichen waren 
allen Völkern zu allen Zeiten bekannt, was beweist, dass ihr Ursprung aus 
einer einzigen Quelle stammt. 
 
Die Figuren dagegen sind sehr willkürlich. Es gibt nichts in den Sterngruppen, 
die auf diese Figuren hinweisen. Das ist das Erste, was man feststellt, wenn 
man sich die Konstellationen anschaut. Nehmen wir zum Beispiel das 
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Sternzeichen Jungfrau und betrachten wir dazu die entsprechenden Sterne. 
Nichts deutet bei ihnen auf eine menschliche, weibliche oder männliche Form 
hin. Und so ist es auch bei allen anderen Sternzeichen. 
 
Um da ein Bild herzustellen, musste man vom Original bestimmte Sterne 
verbinden und hat dann so diese Zeichen an die Nachwelt weitergegeben. 
 
Es ist erwiesen, dass man später die Tierkreiszeichen mit den 12 Söhnen 
Jakobs identifiziert hat. 
 
1.Mose Kapitel 37, Vers 9 
Ein andermal hatte er (Joseph) wieder einen Traum, den er seinen 
Brüdern so erzählte: »Hört, ich habe wieder einen Traum gehabt! Denkt 
nur: Die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigten sich vor mir!« 
 
Der Segen von Jakob (1.Mose Kapitel 49) und der Segen von Moses 
(5.Buch Mose Kapitel 33) trugen das Zeugnis der Existenz dieser Zeichen 
zu ihrer Zeit in sich. Und höchstwahrscheinlich hat jeder der 12 Stämme 
Israels eines von diesen Zeichen auf seinem Feldzeichen gehabt und Gott 
sprach zu Moses und Aaron: 
 
4.Mose Kapitel 2, Vers 2 
„Die Israeliten sollen ein jeder bei seinem Panier, bei den Feldzeichen 
ihrer Stämme, lagern; dem Offenbarungszelt gegenüber sollen sie 
ringsum lagern.“ 
 
Früher wurde es das „En-Zeichen“ genannt. Die alten jüdischen Autoritäten 
erklärten, dass jeder Stamm sein eigenes Zeichen haben sollte, und es ist 
sehr wahrscheinlich, selbst von der Heiligen Schrift her, dass vier dieser 
Stämme ihr „Zeichen“ mit sich trugen und dass diese dann auf den vier 
Seiten ihrer Lagerstätten aufgestellt wurden. 
 
Wenn das Tierkreiszeichen Löwe dem Stamm Juda zugeordnet war, dann 
mussten die Zeichen der anderen drei Stämme auch entsprechend fixiert sein 
und die selben vier Zuordnungen im Tierkreis haben. Gemäß 4. Buch Mose 
Kapitel 2 sollte das Lager wie folgt gebildet werden: 
 
 



 
 
 
Die entsprechende Nummerierung und die dazu gehörigen Zeichen waren: 
 
1 Ruben  -  Tierkreiszeichen Wassermann 
2 Simoen – Tierkreiszeichen Fische 
3 Juda – Tierkreiszeichen Löwe 
4 Issachar – Tierkreiszeichen Krebs 
5 Sebulon – Tierkreiszeichen Jungfrau 
6 Ephraim – Tierkreiszeichen Stier 
7 Manasse – Tierkreiszeichen Stier 
8 Benjamin – Tierkreiszeichen Zwillinge 
9 Dan – Tierkreiszeichen Skorpion 
10 Ascher – Tierkreiszeichen Schütze 
11 Gad – Tierkreiszeichen Widder 
12 Naftali – Tierkreiszeichen Steinbock 
13 Levi – Tierkreiszeichen Waage 
 



Wenn der Lesen das Obige nun mit den Segen Israels und von Moses mit 
den unten angeführten Bedeutungen und Beschreibungen dieser Segen 
vergleicht, dann wird die Verbindung klar ersichtlich. Der Stamm Levi hatte 
kein Feldzeichen und brauchte auch keins, weil er „das Heiligtum im 
Gleichgewicht“ hielt. Er hatte die Verantwortung für den Bronzealtar, auf dem 
das Sühneblut die Sünden des ganzen Volkes reinigte. 
 

  
 
Die vier großen Zeichen (Löwe, Stier, Wassermann und Skorpion), welche 
die Richtungen des Lagers kennzeichneten und die vier Viertel des 
Tierkreises sind identisch und sind auch eine Widerspiegelung der vier 
Gesichter der Cherubim (Stier, Mensch, Löwe und Adler), wobei der Adler, 
der Feind des Skorpions, das Tierkreiszeichen Skorpion ersetzte. 
 
Hesekiel Kapitel 10, Vers 14 
Ein jeder von den Cheruben hatte vier Gesichter: Das eine Gesicht war 
ein Stiergesicht, das zweite ein Menschengesicht, das dritte ein 
Löwengesicht und das vierte ein Adlergesicht.] 
 
Offenbarung Kapitel 4, Verse 6-7 
6 (Der Platz) vor dem Thron ist wie ein gläsernes Meer, wie Kristall; und 
inmitten des Thrones, und zwar rings um den Thron, sind vier 
Lebewesen, die vorn und hinten mit Augen übersät sind. 7 Das erste 
Lebewesen gleicht einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte hat 
ein Gesicht wie das eines Menschen, und das vierte Lebewesen gleicht 
einem fliegenden Adler. 
 
Auf diese Weise bringen die Cherubim die Hoffnung der Schöpfung auf Jesus 
Christus zum Ausdruck, den Einen, Der allein dafür sorgen kann, dass ihr 
Ächzen und Stöhnen ein Ende hat. 
 
Dies führt uns nun zu den Zeichen selbst und deren Auslegung. Diese Bilder 
wurden geschaffen, um die erste große Verheißung und Prophetie zu 
bewahren, darzulegen und fortbestehen zu lassen, nämlich dass alle 
Menschen und die gesamte Schöpfung an einen kommenden Erlöser 
gebunden ist, die Gott machte, als Er zu der Schlange im Garten Eden 
Folgendes sagte: 



 
1.Mose Kapitel 3, Vers 15 
„Und ICH will Feindschaft setzen (= herrschen lassen) zwischen dir und 
dem Weibe und zwischen deinem Samen (d.h. Nachwuchs, 
Nachkommenschaft) und ihrem Samen: ER wird dir nach dem Kopfe 
treten (oder: dir den Kopf zertreten), und du wirst Ihm nach der Ferse 
schnappen (oder: ihn in die Ferse stechen).“ 
 
Es sollte Einer sein, Der von einer Frau geboren wurde und Der zuerst leiden 
und dann triumphieren würde; Einer, Der zuerst von diesem großen Feind, 
der die Ursache für alles Arten von Sünde, alles Leid und den Tod war, 
verwundet werden, Der aber dann schließlich den Kopf „dieser alten 
Schlange, welche der Teufel ist“, zertreten würde. 
 
Offenbarung Kapitel 12, Verse 7-9 
7 Es erhob sich dann ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel 
kämpften mit dem Drachen; auch der Drache und seine Engel kämpften, 
8 doch gewannen sie den Sieg nicht, und ihres Bleibens war nicht 
länger im Himmel. 9 So wurde denn der große Drache, die alte 
Schlange, die da ›Teufel‹ und ›Satan‹ heißt, der Verführer des ganzen 
Erdkreises, auf die Erde hinabgestürzt, und seine Engel wurden mit ihm 
hinabgestürzt. 
 

Diese alten Sternbilder offenbaren diesen kommenden Einen. Sie legen das 
Leiden von Jesus Christus und den ultimativen Ruhm am Ende der 
Menschheitsgeschichte dar. Insgesamt gibt es 48 von diesen Sternbildern, 
die aus den 12 Tierkreiszeichen gemacht sind, und jedes Zeichen enthält drei 
Sternkonstellationen. Man könnte ihre Botschaft auch drei große Bücher 
nennen, von denen jedes 4 Kapitel (oder Zeichen) enthält, und jedes Kapitel 
hätte dann drei Abschnitte (die Sternkonstellationen). 
 
Jedes Buch (so wie die vier Evangelien) würde einen besonderen Aspekt des 
kommenden Einen enthalten, angefangen mit der Verheißung Seines 
Kommens, und das dritte Buch würde mit der Vernichtung des Feindes 
Gottes enden. 
 
Aber wo fangen wir an, diese wunderbare himmlische Buchrolle zu lesen? 
Ein Kreis hat sprichwörtlich keinen Anfang und kein Ende. In welcher 
Reihenfolge sollen wir dann diese Zeichen betrachten? In den Himmeln 
formen sie einen nie endenden Kreis. Wo ist der Anfang und wo das Ende 
dieses Kreises, durch den die Sonne sich kontinuierlich bewegt? An welcher 
Stelle sollen wir in diesen Kreis einbrechen und sagen: „Da ist der Anfang“? 
Es leuchtet ein, dass, wenn wir diesen ursprünglichen Anfangspunkt nicht 
bestimmen können, wir niemals dieses wunderbare Buch werden richtig 
lesen können. 



 
Wie bereits erwähnt, beginnt der Tierkreis heute mit dem Widder. Aber im 
Vergleich zu der Offenbarung Gottes, die anschließend in der Bibel 
niedergeschrieben wurde, ist das Tierkreiszeichen Jungfrau der einzige 
Punkt, wo man intelligenterweise beginnen kann und das Tierkreiszeichen 
Löwe der einzige Schlusspunkt, wo dieses Himmelsbuch endet. 
 
Wird uns das nicht auch in dem unerkannten und ungelösten Geheimnis, 
dem Rätsel der Sphinx, gesagt? Das Wort „Sphinx“ bedeutet „festbinden“. 
Die Sphinx ist dazu gedacht aufzuzeigen, wo die zwei Enden des Tierkreises 
aufeinander treffen und wo der große Kreis der Himmel beginnt und endet. 
 
Die Sphinx ist eine Figur mit dem Kopf einer Frau und dem Körper eines 
Löwen! Sie ist nichts Anderes als eine ständige Erinnerung, die uns sagt, 
dass wir beim Tierkreis mit dem Zeichen Jungfrau beginnen und mit dem 
Zeichen Löwen aufhören sollen! Und tatsächlich steht in dem  Tempel von 
Esna in Ägypten eine Sphinx zwischen den Tierkreiszeichen Jungfrau und 
Löwe. 
 
Beginnen wir also bei dem Zeichen Jungfrau und rollen wir von da die Inhalte 
dieser himmlischen Buchrolle auf, so dass man sie in Augenschein nehmen 
kann. Natürlich ist es hinderlich, wenn wir die modernen lateinischen Namen 
verwenden, welche die Sternkonstellationen heute haben. Manche von 
diesen Namen sind falsch interpretiert, andere sind sehr stark von der 
eigentlichen Wahrheit pervertiert worden, welche diese Bilder aus alter Zeit 
offenbaren. 
 
Dasselbe gilt auch für die Bücher der Bibel. Ihre Reihenfolge und ihre Namen 
wurden ihnen von Menschen gegeben und von der Septuaginta und der 
Vulgata übernommen. Und in vielen Fällen stimmen die göttlichen Namen 
nicht mit dem hebräischen Kanon überein. Ich habe dazu ein Buch mit dem 
Titel „The Names and Order of the Books of the Old Testament“ (Die Namen 
und die Ordnung der Bücher des Alten Testaments) geschrieben. 
 
Nachdem diese göttliche Offenbarung in den Heiligen Schriften 
niedergeschrieben worden war, wurde der himmlischen Buchrolle nicht mehr 
so sehr beachtet. Und nachdem die Völker die ursprüngliche Bedeutung der 
Bilder verloren hatten, legten sie diese auf sehr überhebliche Weise nach 
ihren eigenen Herzensgedanken aus. Die griechische Mythologie ist eine 
solche Fehlinterpretation von einigen der Zeichen und Konstellationen, 
nachdem deren wahre Bedeutung in Vergessenheit geraten war. Es wird 
allgemein geglaubt, dass die Bibel eine Weiterentwicklung der alten 
Religionen der Welt sei. Aber Fakt ist, dass diese Religionen eine 
Verfälschung und Perversion der göttlichen Wahrheit sind! 
 



Fortsetzung folgt … 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
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