
Child In Time 

Kind der Zeit 

 

Sweet child in time, you´ll see the line 

Süßes Kind der Zeit, Du wirst die Grenzlinie sehen: 

The line that´s drawn between the good and the bad 

Die Grenzlinie, die gezogen ist zwischen dem Guten und dem Bösen. 

See the blind man shooting at the world 

Sieh den blinden Menschen auf die Welt schießen; 

Bullets flying – taking toll 

fliegende Geschosse (ihren) Tribut fordern. 

If you´ve been bad, Lord I bet you have 

Wenn Du böse gewesen bist, Herr, ich wette, Du bist es gewesen. 

And you´ve been hit by flying lead 

Und Du bist getroffen von fliegendem Blei. 

You´d better close your eyes and bow your head 

Du solltest besser deine Augen schließen und deinen Kopf beugen 

And wait for the ricochet 

und auf die Endzeit warten. 

 

DEEP PURPLE, 1970 

 

 

Die ganze bisherige Geschichte der halbwegs zivilisierten Menschheit diente nur 

einem einzigen Zweck: der Befreiung aus dem Verhängnis der Erbsünde. 

 

Nur wer die wahre Bedeutung der Erbsünde erkannt hat, kann sie überwinden. Wer sie aber 

erkennt, ohne bereits zu wissen, wie sie zu überwinden ist, fällt buchstäblich über den Rand 

der Welt. Es bedeutet die Erfahrung totaler Einsamkeit, da man nicht nur die Sinnlosigkeit 

und Hoffnungslosigkeit der Bemühungen aller anderen erkennt, sondern seine Erkenntnis 

auch mit niemandem teilen kann, solange keine Aussicht besteht, die Erbsünde generell zu 

eliminieren. Aus diesem Grund gab es nur wenige Menschen in der bekannten Geschichte, 

die sich der wahren Bedeutung der Erbsünde bewusst waren; und nur zwei, die sie aus 

eigener Kraft erkannten: die Propheten Jesus und Mohammed. 

 

Eine exakte wissenschaftliche Beschreibung der Erbsünde finden wir im ersten Buch der 

Heiligen Schrift (Genesis 3,1-24). Wer in der Lage ist, den Text zu verstehen, versteht nicht 

nur die Ursache für alles Leid dieser Welt, sondern erkennt auch den tatsächlichen Namen 

des Gottes Jahwe, der noch bis ins sechste vorchristliche Jahrhundert den israelitischen 
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Hohenpriestern bekannt war. Die Priester hatten noch keine Vorstellung davon, wie die 

Erbsünde zu besiegen ist, und mussten daher ihr exklusives Wissen für sich behalten. Ihre 

wesentliche Aufgabe bestand im Gegenteil darin, die tatsächliche Ursache für alles Leid 

durch gegenständlich-naive Umdeutungen der Heiligen Schrift immer wieder aus dem 

Bewusstsein des Volkes auszublenden, um die halbwegs zivilisierte Menschheit am Leben 

zu erhalten. Genau das ist im klassischen Sinne unter „Schöpfung“ zu verstehen: die gezielte 

Ausblendung eines makroökonomischen Systemfehlers (Erbsünde) aus dem Bewusstsein 

eines Kulturvolkes (religiöse Verblendung), damit sich die Zivilisation (Arbeitsteilung) trotz 

des Systemfehlers weiterentwickelt, um irgendwann diesen Fehler überwinden zu können.  

 

Religion ist kollektiver Wahnsinn mit Methode. Zumindest war sie das bis ins sechste 

vorchristliche Jahrhundert, als die israelitische Priesterschaft sich zu einer letzten und wohl 

auch verzweifelten Tat entschloss: Sie überarbeitete die Genesis erneut, setzte den heute 

„ersten“ Schöpfungsmythos (Sieben-Tage-Schöpfung) vor den ursprünglichen „zweiten“ 

(Paradiesgeschichte) und machte damit den Krieg zum Vater aller Dinge. Von nun an 

musste der Kulturmensch durch die bittere Erfahrung immer neuer zwangsläufiger Kriege zu 

der Einsicht gelangen, wie die Erbsünde zu überwinden ist. Sollte das nicht gelingen, 

wussten die Priester, dass die Zivilisation sich eines fernen Tages selbst zerstören würde! 

         

Sweet child in time, you´ll see the line 

Süßes Kind der Zeit, Du wirst die Grenzlinie sehen: 

The line that´s drawn between the good and the bad 

Die Grenzlinie, die gezogen ist zwischen dem Guten und dem Bösen. 

 

Das erste „Kind der Zeit“, das sich aus eigener Kraft aus der religiösen Verblendung, in das 

es hineingeboren wurde, befreien konnte (Auferstehung), war Jesus von Nazareth. Nach 

über einem halben Jahrtausend des Dahinvegetierens in totaler geistiger Umnachtung, in der 

auch die Priesterschaft längst von den Geistern beherrscht war, die ihre Vorfahren 

herbeigerufen hatten, entdeckte ein junger Mann nicht nur erneut, was es tatsächlich mit 

dem „Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“ auf sich hat, sondern fand auch als erster 

Denker in der bekannten Geschichte die einzige Lösung (Erlösung), wie die Erbsünde zu 

überwinden ist (Erleuchtung). Aber er musste einsehen, dass die religiöse Verblendung 

seiner Zeitgenossen noch zu stark war, um das „unglaublich“ einfache Mittel zur Herstellung 

absoluter Gerechtigkeit zu verstehen. Er musste sich selbst auf das Niveau eines Priesters 

begeben und eine neue religiöse Verblendung installieren, damit die Christen, die die wahre 

Bedeutung der Erbsünde wieder vergessen würden, den von ihm geschaffenen dreifaltigen 

Gott, welcher die wesentliche Information zur Überwindung der Erbsünde bereits enthielt, 

allein durch ihren Glauben in die Zukunft tragen konnten. 

     

See the blind man shooting at the world 

Sieh den blinden Menschen auf die Welt schießen; 

Bullets flying – taking toll 

fliegende Geschosse (ihren) Tribut fordern. 
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Nachdem die letzten auferstandenen Menschen (Gnostiker = Wissender), deren Vorfahren 

(Urchristen) Jesus einst aus der Verblendung durch den Gott Jahwe befreit hatte, von der 

katholischen Kirche vernichtet worden waren, hatte vorerst niemand mehr eine Chance, den 

Dreifaltigen zu erklären. Die Welt versank erneut in totaler geistiger Umnachtung; schlimmer, 

als je zuvor. Den Priestern der „heiligen katholischen Kirche“ war es gelungen, das von 

Jesus vorhergesagte „Königreich des Vaters“, in dem die Ausbeutung des Menschen durch 

den Menschen beendet ist, auf ein hypothetisches „Himmelreich“ der Toten zu projizieren. 

Die katholische Kirche beließ die Menschheit für weitere 1600 Jahre in der systemischen 

Ungerechtigkeit der Erbsünde, nur um selbst eine sinnlose Moral verkaufen zu können. 

 

If you´ve been bad, Lord I bet you have 

Wenn Du böse gewesen bist, Herr, ich wette, Du bist es gewesen. 

And you´ve been hit by flying lead 

Und Du bist getroffen von fliegendem Blei. 

 

Der Katholizismus machte die Gesinnung des einzelnen Menschen für das verantwortlich, 

was allein die Erbsünde ursächlich bewirkt: Massenarmut und Krieg. Damit nicht genug, ließ 

die perfideste aller Religionen die Erbsünde als „dem Menschen angeboren“ erscheinen. 

Diese maximal menschenverachtende Geisteshaltung ließ das „Christentum“, welches mit 

der ursprünglichen Lehre des genialen Propheten Jesus von Nazareth nichts mehr gemein 

hat, zu einem aggressiven Raubtier werden, das sich bis heute die ganze Welt unterwarf. 

Die Religion wurde zum Wahnsinn ohne Methode.    

 

You´d better close your eyes and bow your head 

Du solltest besser deine Augen schließen und deinen Kopf beugen 

And wait for the ricochet 

und auf die Endzeit warten. 

 

Damit sind wir heute an genau dem Punkt angekommen, den die israelitische Priesterschaft 

schon vor 2600 Jahren vorhergesehen hatte: wir stehen unmittelbar vor Armageddon, der 

totalen Selbstvernichtung. Dazu ist es nicht einmal erforderlich, dass irgendein wahnsinniger 

Präsident den „roten Knopf“ betätigt – es reicht schon aus, wenn wir gar nichts machen: 

 

Jahwe     = künstlicher Archetyp: Investor 

Frucht vom Baum der Erkenntnis = Liquiditätsverzichtsprämie (Urzins) 

Armageddon    = globale Liquiditätsfalle 

 

Der Herr sagte: Ihr habt alle Dinge verstanden, die ich euch gesagt habe, und ihr habt 

sie im Glauben angenommen. Wenn ihr sie erkannt habt, dann sind sie die Eurigen. 

Wenn nicht, dann sind sie nicht die Eurigen. (Nag Hammadi Library / Dialog des Erlösers) 

 

Königreich des Vaters  = Freiwirtschaft (Vater der Kultur = Kreditangebot)  
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