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(interlinear in der Zeile: english – deutsch, lektoriert) DAT BCE Autor und Referenz

=======================================================================
=======================================================================

XXX BCE Homer's use of "chriso" .... (XXX BCE Homer’s Verwendung von "Chriso"  ....)

Christian theology has chosen and decreed that the name Christos (Die christliche Theologie hat sich entschieden 
und beschlossen, dass der Name Christos) should be taken as derived from [chrio, chriso], "anointed with (zu treffe, 
wie aus [chrio, Chriso], "gesalbt mitabgeleitet wird) scented unguents or oil." But this word has several ignificances. 
(mit duftenden Salben oder �l." Aber dieses Wort hat mehrere Bedeutungen.) It is used by Homer as applied to the 
rubbing with oil of the body (Es wird auch von Homer verwendet, angewandt auf das Einreiben des K�rpers mit �l) 
after bathing (Il. 23, 186; also in Od., 4, 252). (nach dem Baden (ab Il 23, 186;. auch in Od, 4, 252). Yet the word 
(Doch das Wort Christes) means rather a white-washer, while the word Chrestes Christes (bedeutet vielmehr eine 
wei�e Scheibe, w�hrend das Wort Chrestes) means priest and prophet, a term which on the surface may appear 
(bedeutet Priester und Prophet, ein Begriff als auf der Oberfl�che Erscheinende) to be far more applicable to Jesus, 
than that of the "Anointed," (entspricht weit mehr f�r Jesus als des "Gesalbten") since, he never was anointed, 
either as king or priest. (da er nie gesalbt wurde, weder als K�nig noch als Priester.)

=======================================================================
=======================================================================

XXX BCE (XXX BCE)

Erythrean Sybil. (Erythrean Sybil.) [IESOUS CHREISTOS THEOU HUIOS SOTER STAUROS]. ([IESOUS 
CHREISTOS theou huios SOTER stauros]). The prophecy relates to the coming down upon the Earth of the Spirit 
(Die Prophezeiung bezieht sich auf das Herabkommen des Geistes auf die Erde) of Truth (Christos), after which 
advent will begin the Golden Age; (Auf die Wahrheit (Christos), die nach dem Aufkommen des Goldenen Zeitalters 
beginnt;) the verse refers to the necessity before reaching that blessed condition (der Vers bezieht sich auf die 
Voraussetzung zum Erreichen dieses gesegneten Zustandes) of inner (or subjective) theophany and theopneusty, 
to pass through the (der inneren (oder subjektiven) Theophanie und Theopneusty, �ber den Weg der) crucifixion of 
flesh or matter. (Kreuzigung des Fleisches oder der Materie.) (NB: This IMO refers to ASCETICISM) (NB: Das 
"IMO" findet sich als Askese) The words meaning literally "Iesus, Christos, God, Son, Savior, Cross," (Die Worte 
ihrem Sinn nach: "Iesus, Christos, Gott, Sohn, Retter, Kreuz,") are most excellent handles to hang a Christian 
prophecy on, but they (bilden die meisten herausragenden Begriffe zur christlichen Prophetie, aber sie) are pagan, 
not Christian. (sind heidnisch, nicht christlich.)

470 BCE (470 v. Chr.)
Aeschylus (Cho. 901) we read of pythochresta (Bei Aischylos (Cho. 901) lesen wir
von pythochresta) the "oracles delivered by a Pythian God" (das "Orakel wird von
einer pythischen Gottes erbracht".)

460 BCE (460 v. Chr.) Pindar (pp. 4-10) The words [chresen oikistera] Pindar 
(S. 4-10) (Die Worte [chresen oikistera]) mean "the oracle proclaimed him the 
colonizer." (bedeutet "das Orakel verkündet ihm die Kolonialherren.") In this case 
the genius of the Greek language permits (In diesem Fall erlaubt sich das Genie der 
griechischen Sprache) that the man so proclaimed should be called Chrestos. (dass der 
Mann so verkündet werden sollte, genannt Chrestos.) Hence this term was applied to 
every Disciple recognized by a Master, (Daher wurde dieser Begriff für jeden Schüler 
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durch seinen Meister anerkannt,) as also to every good man. (wie auch zu jedem guten 
Menschen.)

420 BCE (420 v. Chr.)
Euripides (Ion. 1320) (Eurip. Ion, 1218) (Euripides (ion. 1320) (Eurip. Ion,1218) 
Pythochrestos is the nominative singular Pythochrestos (ist der Nominativ Singular) 
of an adjective derived from chrao. (eines Adjektivs abgeleitet aus chrao.)

420 BCE (420 v. Chr.)
Herodotus - The word [chreon] is explained by Herodotus (7,11,7,) (Herodot - das Wort 
[chreon] wird von Herodot (7,11,7,) verwendet) as that which an oracle declares, and 
See also Vide Herodotus, 7, 215; 5, 108; (als das was ein Orakel erklärt, genauso bei 
Herodot, siehe: 7, 215; 5, 108;)

420 BCE (420 v. Chr.)
Sophocles, Phil. (Sophokles, Phil. 437.)437. 

350 BCE (350 v. Chr.) Plato (in Phaed. 264 B) has [chrestos ei hoti hegei] - (Platon 
(. Phaed in 264 b) hat [Chrestos ei Hoti hegei]) -"you are an excellent fellow to 
think ..." ("Sie sind ein ausgezeichneter Mann zu denken ...")

333 BCE (333 v. Chr.)
Demosthenes saying [o Chreste] (330, 27), (Demosthenes sagt [o Chreste] (330, 27),) 
means by it simply "you nice fellow"; (um es einfach zu sagen "Sie netter Kerl";) 
Demosthenes, De Corona, 313, declares that (Demosthenes De Corona, 313, erklärt, 
dass) the candidates for initiation (die Kandidaten für die Initiation) into the 
Greek mysteries were anointed with oil. (in den griechischen Mysterien mit Öl gesalbt 
wurden.) So they are now in India, even in the (So, angelangt in Indien, werden auch 
in der) initiation the Yogi mysteries,) various (Initiation bei Yogimysterien 
verschiedene)ointments or unguents being used. (Salben oder Wirkstoffe verwendet.)

XXX BCE (XXX BCE)
Pagan classics expressed more than one idea (Pagane Klassiker drückten mehr als nur 
eine Idee) by the verb [chraomai] "consulting an oracle"; (durch das Verb [chraomai] 
"Beratung als Orakel"; aus) for it also means "fated," doomed by an oracle, (denn es 
bedeutet auch "Schicksal", durch ein Orakel, zum Scheitern verurteilt,) in the sense 
of a sacrificial victim to its decree, or - (im Sinne, der ein Opfer seiner 
Bestimmung sei, oder) - "to the WORD"; as chresterion is not only "the seat of an 
oracle" ("Das Wort" chresterion ist nicht nur "der Sitz eines Orakels") but also "an 
offering to, or for, the oracle.'' (18) (sondern auch "ein Angebot an, oder für das 
Orakel.''(18)) Chrestes is one who expounds or explains oracles, (Chrestes ist nicht 
nur jemand, der ein Orakel erklärt oder darlegt,) "a prophet, a soothsayer;" (19) and 
(sondern ebenso "Ein Prophet, ein Wahrsager," (19) und) chresterios is one who 
belongs to, or is in the service of, (Chresterios ist derjenige der gehört wird, oder 
im Dienst) (als) an oracle, a god, or a "Master" (20); (ein Orakel, ein Gott oder als
ein "Meister" steht (20);)

010 CE (010 CE)
Philo Judaeus speaks of theochrestos "God-declared," (Philo Judaeus spricht von 
Theochrestos "Gott hat gesagt:") or one who is declared by god, and of (oder 
derjenige, der von Gott ist, erklärt sich als) logia theochresta "sayings delivered 
by God" -- (Logia Theochresta "den Sprüchen von Gott ausgeliefert") - which proves 
that he wrote at a time (was beweist, dass er bereits zu einer Zeit schrieb) when 
neither Christians nor Chrestians were yet known (als weder Christen noch Chrestians 
bekannt waren) under these names, but still called themselves the Nazarenes. (unter 
diesem Namen, aber immer noch nannten sie sich die Nazarener.)



090 CE (090 CE)
[to chreon] is given by Plutarch (Nich. 14.) as "fate," "necessity." ([Zum chreon] 
wird von Plutarch so geschrieben (Nich. 14.) Als "Schicksal", "Notwendigkeit". 
Plutarch (V. Phocion),) wonders how such a rough Plutarch (V. Phokion), (fragt sich, 
wieso ein grober) and dull fellow as Phocion could be surnamed Chrestos. (und 
stumpfer Kerl wie Phokion den Beinamen Chrestos erlangen könnte.)

XXX BCE/CE? (XXX BCE / CE?)
In the Travels of Dr. Clarke, inscription (In der Reisen des Dr. Clarke, Inschrift 
[CHRESTOS PROTOS THESSALOS LARISSAIOS PELASGIOTES ETON IH]; [Chrestos PROTOS 
Thessalos LARISSAIOS PELASGIOTES ETON IH];) or, "Chrestos, the first, a Thessalonian 
from Larissa, (oder "Chrestos, als Erster, ein Thessalonich von Larissa,) Pelasgiot 
18 years old Hero." (Pelasgiot ein 18 Jahre alter Held.") Dr. Clarke shows, the word 
Chrestos is found on the epitaphs of almost all (Dr. Clarke zeigt, das Wort Chrestos 
das auf den Epitaphien gefundenen wurde, ist fast allen) the ancient Larissians; but 
it is preceded always by a proper name. (alten Larissians gleich, aber es steht immer
ein Eigenname voraus.)

====================================================
====================================================

134 CE (134 CE)
Hadrian to Servianus, (Quoted by Giles, ii p86): (Hadrian zu Servianus (Zitiert von 
Giles, II P86):) "Egypt, which you commended to me, my dearest Servianus, ("Ägypten, 
das Sie mir, mein liebster Servianus lobten,) I have found to be wholly fickle and 
inconsistent, (habe ich festgestellt, dass es ganz unbeständig und inkonsequent,) and 
continually wafted about by every breath of fame. (aber kontinuierlich mit jedem 
Atemzug nach Ruhm drang.) The worshipers of Serapis (here) are called 'Christians', 
(Die Verehrer des Serapis (hier) werden als "Christen",) and those who are devoted to 
the god Serapis (I find), (und diejenigen, die dem Gott Serapis (finde ich) gewidmet
sind,) call themselves 'Bishops of Christ'."(nennen sich selbst "Bischöfe von 
Christus".) 

The notable difference between the two words [chrao] - (Der bemerkens-werteste 
Unterschied zwischen den beiden Wörtern [chrao] -)"consulting or obtaining response 
from a god or oracle"("Beratung oder Beschaffung als Antwort von einem Gott oder 
Orakel")(chreo being the Ionic earlier form of it), and chrio(Chreo wobei die 
ionischen früheren Form davon), und chrio "to rub, to anoint" (from which the name 
Christos),"einzureiben, zu salben" (von dem der Name Christos),) has not prevented 
the ecclesiastical adoption and coinage(hat nicht die kirchliche Bedeutung und 
Prägung verhindert) from Philo's expression [Theochrestos]von Philos Ausdruck 
[Theochrestos] of that other term [Theochristos] "anointed by God."(des anderen 
Begriff [Theochristos] "von Gott gesalbt.") 

Thus the quiet substitution of the letter, [i] for [e] (So lautet die stille 
Substitution des Briefes, [i] für [e]) for dogmatic purposes, was achieved in the 
easiest way, (und wurde für dogmatische Zwecke in der einfachsten Weise erreicht,) as 
we now see. (wie wir jetzt sehen.) 

In the esoteric phraseology of the temples "chrestos," (23)(In der esoterischen 
Ausdrucksweise der Tempel "Chrestos" (23)) a word which, like the participle 
chrestheis,(ein Wort, das, wie das Partizip chrestheis,) is formed under the same 
rule, and conveys the same sense - (unter den gleichen Regeln gebildet wird, 
vermittelt das gleiche Gefühl) -from the verb [chraomai] ("to consult a god")- (vom 
Verb [chraomai] ("einen Gott zu konsultieren")-) answers to what we would call an 
adept, also a high chela, (Antworten auf das was wir treffend nennen würden, auch als 
hohe Sinnhaftgkeit,) a disciple.(eines Schülers.) It is in this sense that it is used 
by (Es ist in diesem Sinne, dass es auch so benutzt wird)



=================================================
=================================================

some selections taken from Blavatsky.(einige Auszüge wurden entnommen aus Blavatsky.)

=================================================
=================================================

CHRISTI (CHRISTI)
Christian theology has chosen and decreed that the name Christos (Die christliche 
Theologie hat sich entschieden und beschlossen, dass der Name Christos) should be 
taken as derived from [chrio, chriso], (zutreffe, wie aus [chrio, Chriso] abgeleitet 
wird,) "anointed with scented unguents or oil." ("Mit duftenden Salben oder Öl 
gesalbt.") 

But this word has several significances. (Aber dieses Wort hat mehrere Bedeutungen.) 

It is used by Homer, certainly, as applied (Es wird von Homer verwendet, natürlich,) 
als angewandte to the rubbing with oil of the body after bathing (zum Einreiben mit 
Öl des Körpers nach dem Baden (Il. 23, 186; also in Od., 4, 252)) (Il. 23, 186;. 
(Auch in Od, 4, 252) as other ancient writers do. (wie auch andere antike 
Schriftsteller es tun.) 

Yet the word Christes means rather a white-washer, (Doch das Wort Christes bedeutet 
vielmehr eine Reinwaschung,) while the word Chrestes means priest and prophet, 
(während das Wort bedeutet Chrestes Priester und Prophet,) a term far more applicable 
to Jesus, than that (ein Begriff, weit
mehr für Jesus, als des) of the "Anointed," since, as Nork shows on the authority 
("Gesalbten", da, wie Nork zeigt auf die Autorität) of the Gospels, he never was 
anointed, either as king or priest. (der Evangelien hat, da er nie gesalbt wurde, 
weder als König oder Priester. 

In short, there is a deep mystery underlying all this scheme, (Kurzum, es steht ein 
tiefes Geheimnis hinter all' diesen Regelungen) which, as I maintain, only a thorough 
knowledge (diese, wie ich behaupte, nur eine grundlegende Kenntnis) of the Pagan 
mysteries is capable of unveiling. (der heidnischen Mysterien ist, die dazu imstande 
sind.(24)) (24). 

It is not what the early Fathers, who had an object to achieve, (Es ist nicht das was 
frühen Kirchenvätern als zu erreichenden Lehrsinhalt galt,) may affirm or deny, that 
is the important point, (man kann nämlich für- oder gegen eine Auffassung sein, das 
ist der entscheidende Punkt,) but rather what is now the evidence for the real 
significance (sondern das, was nun der Beweis für die wirkliche Bedeutung) given to 
the two terms Chrestos and Christos (der beiden Begriffe Chrestos und Christos) by 
the ancients in the pre- Christian ages. (von den antiken (Philosophen) der 
vorchristlichen Zeit ist.) 

For the latter had no object to achieve, (Für letztere gab es keine ehrsinhalte 
festzusetzen,) therefore nothing to conceal or disfigure, (daher auch keinen Anlass 
diese zu verbergen oder zu entstellen,) and their evidence is naturally the more 
reliable of the two. (ihre Beweise dazu sind deshalb umso zuverlässiger zu den beiden 
Begriffen (CHRISTOS - CHRESTOS).)

This evidence can be obtained by first studying (Dieser Nachweis wird erbracht, indem 
wir zunächst) the meaning given to these words by the classics,(den Sinn erhalten 
welche diese Worte von den Klassikern her bedeuten,) and then their correct 
significance (um dann ihren richtigen Sinninhalt) searched for in mystic symbology. 
(nach späterer mystischer Symbolik zu suchen.)
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TG Chrestos (Gr.). (TG Chrestos (Gr.).)

The early Gnostic form of Christ. (Die frühen gnostischen Formen von Christus.) It 
was used in the fifth century BC (Es wurde im fünften Jahrhundert v. Chr. verwendet) 
by Aeschylus, Herodotus, and others. (von Aischylos, Herodot, und anderen.)

The Manteumata pythochresta, or the "oracles (Die Manteumata Pythochresta, oder das 
"Orakel) delivered by a Pythian god" through a pythoness, (erstellt von einem 
pythischen Gott" durch eine Göttin Pythia (Wahrsagerin),) are mentioned by the former 
(Choeph. 901). (werden von antiken Autoren erwähnt (Choeph. 901).) 

Chresterion is not only "the seat of an oracle", (Chresterion ist nicht nur "der Sitz 
eines Orakels",) but an offering to, or for, the oracle. (sondern ein Angebot an, 
oder für das Orakel.)

Chrestes is one who explains oracles, "a prophet and soothsayer", (Chrestes ist 
jemand, der ein Orakel erklärt, "ein Prophet und Wahrsager",) and Chresterios one who 
serves an oracle or a god. (und Chresterios derjenige ein Orakel oder ein Gott 
dient.) 

The terms Christ and Christians, (Die Begriffe "Christus und die Christen")
spelt originally Chrest and Chrestians, Dinkel (ursprünglich Chrest und Chrestians,) 
were borrowed from the Temple vocabulary of the Pagans. (wurden aus dem Tempel 
Vokabular der Heiden entlehnt.) 

Chrestos meant in that vocabulary(Chrestos bedeutete in diesem Vokabular)a disciple 
on probation,(ein Schüler auf Bewährung,) a candidate for hierophant ship.(ein 
Kandidat für einen "Enthüller der heiligen Geheimnisse".)

When he had attained to this through initiation,(Als er dies durch Initiation 
erreichte,) long trials, and suffering,(nach langen Prüfungen und Leiden,) and had 
been "anointed" (und "gesalbt" war,) "rubbed with oil", as were Initiates ("mit Öl 
eingerieben", und ein Initiierter war) and even idols of the gods, (und sogar als 
Idol der Götter galt,) as the last touch (als letzten Schliff of ritualistic 
observance), (ritueller Einhaltung erlangte.) 

But the profane who knew only that Chrestes was (Aber das Profane zu wissen, dass 
Chrestes) in some way connected with priest and prophet, (in irgendeiner Weise mit 
Priester und Propheten verbunden wurde,) and knew nothing about the hidden meaning of 
Christos, (und nichts über den verborgenen Sinn des Christos beinhaltet,) insisted, 
as did Lactantius and Justin Martyr, (bestand ebenso wie Laktanz und Justin der 
Märtyrer darin,) on being called Chrestians instead of Christians. (Christen anstelle 
der Chrestians zu berufen.)

Kenneth Mackenzie seemed to think(Kenneth Mackenzie dachte eher,)that the word
Chrestos was a synonym of Soter,(dass das Wort Chrestos ein Synonym für Gott Soter
war,) "an appellation assigned to deities,("Eine Bezeichnung zugeordner Gottheit,)
great kings and heroes," indicating "Saviour,("großer Könige und Helden", der als 
"Heiland" angegeben wird) - and he was right. (- und er hatte Recht.) 

Great divinities among all nations, (Große Gottheiten unter allen Völkern,) who are 
represented as expiatory or self-sacrificing, (waren als Sühne oder Aufopfernde 
vertreten,) have been designated by the same title." (RM Cyclop.) (und wurden mit dem 
gleichen Titel benannt." (RM Cyclop.)) The Asklepios (or Aesculapius) of the Greeks 
(Asklepios (Äskulap oder) der Griechen) had the title of Soter. (hatte den Titel 
Soter.) 
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OG Christos -- (Greek) Christos or "Christ" (OG Christos - (griechisch)Christos oder 
"Christ") is a word literally signifying one who has been "anointed." (ist ein Wort 
das wörtlich bedeutet: derjenige, wurde "gesalbt".) This is a direct reference, a 
direct allusion, (Dies ist eine direkte Referenz, eine direkte Anspielung,) to what 
happened during the celebration of the ancient Mysteries. (auf das was während 
Feierlichkeiten alter Mysterien passierte.) Unction or anointing was one of the acts 
performed (Krankensalbung oder Salbung war einer der vorgenommenen) during the 
working of the rites of those ancient (Mysteries während des Arbeits-ablaufes der 
Riten dieser alten Mysterien) in the countries surrounding the Mediterranean Sea. (in 
den Ländern rund um das Mittelmeer.) 

The Hebrew word for an anointed one is mashiahh - (Das hebräische Wort für Gesalbter 
ist mashiahh) - "messiah" is a common way of misspelling the Hebrew word - ("Messias" 
ist eine übliche Methode für Falschschreibung des urspr. hebräischen Wortes) -
meaning exactly the same thing as the Greek word Christos. (und im Sinne genau das 
Gleiche wie das griechische Wort Christos.) 

Followers of Serapis were called Christians (Die Anhänger des Gottes Serapis wurden 
Christen genannt) as demonstrated in a letter from Emperor Adrian (wie in einem Brief 
von Kaiser Hadrian dargestellt wird) to Servianus, 134 AD (Quoted by Giles, ii p86) : 
(an Servianus, 134 n. Chr. (Zitiert von Giles, II P86):)

Egypt, which you commended to me, my dearest Servianus, (Ägypten, das Sie mir mein 
Liebster Servianus so lobten,) I have found to be wholly fickle and inconsistent, 
(ich aber habe festgestellt, dass es ganz unbeständig und inkonsequent ist,) and 
continually wafted about by every breath of fame. (und kontinuierlich mit jedem 
Atemzug nach Ruhm drang.) 

The worshipers of Serapis (here) are called 'Christians', (Die Verehrer des Gottes 
Serapis werden hier als "Christen",) and those who are devoted to the god Serapis (I 
find),(und diejenigen, die dem Gott Serapis gewidmet sind (finde ich), call 
themselves 'Bishops of Christ'. (nennen sich selbst "Bischöfe von Christus".)
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JESUS (JESUS)

The original name of our Saviour was not Jesus or Iesous, but Yahshua. (Der ursprüngliche Name unseres 
Erlösers Jesus war nicht Jesus oder Iesous, sondern Yahshua.) In our Saviour's word, His Father's Name 
was given to Him. (In unserem Erlöser ist das Wort, das durch seinen Vater als Name ihm gegeben 
wurde.) The Father's Name is Yahweh. (Der Name des Vaters ist Jahwe.) 

Two factors contributed greatly to the substitution and the distortion of our Saviour's Name. (Zwei 
Faktoren trugen wesentlich zur Substitution und Verzerrung des Namens unseres Heilandes.) The first was 
the superstitious teaching of the Jews that the Father's Name is not to be uttered and that the Name must 
be "disguised" outside of the temple of Jerusalem. (Als erstes war die abergläubische Lehre der Juden, wo 
der Name des Vaters nicht geäußert werden durfte und der Name "getarnt" werden musste außerhalb des 
Tempels von Jerusalem.) The second factor was the strong anti-Judaism feeling that prevailed amongst the 
Gentiles. (Der zweite Faktor war das starke Antijudaismusgefühl, das sich unter Heiden durchsetzte.) 
They wanted a saviour, but not a Jewish one. (Sie wollten einen Retter, aber nicht einen Jüdischen.) 

According to wordbook of of antike, the substitute name can be traced back to the Latin Iesus and the 
Greek Iesous. (Laut Wörterbuch der Antike, kann der Ersatzname Iesus weder in seiner lateinischen Form 
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noch in der griechischen Form Iesous zurückverfolgt werden. Then, it can be traced back to an adaptation 
of the name of the Greek healing goddess Ieso. (Es kann nur angepasst des Namens der griechischen 
Göttin der Heilung IESO zurückverfolgt werden.) The Greek-English Lexicon of Liddell and Scott, 
confirm this. (Das griechisch-English Lexicon von Liddell und Scott, bestätigen dies.) To Greeks who 
venerated a healing goddess Ieso, a saviour Iesous must have been most acceptable, suggests a writer in 
Philologische Wochenschrift. (Bei den Griechen die eine heilende Göttin IESO verehrten, wurde ein 
Retter Iesous meist akzeptiert, schlägt ein Schriftsteller in der Philologischen Wochenschrift vor.) In spite 
of attempts to justify the "translating" of the Father's Name and His Son's Name, it cannot be done. (Trotz 
den Versuchen als Rechtfertigung der "Übersetzung" alleine als Name des Vaters und der seines Sohnes 
kann es nicht sein.) A person's name remains the same in all languages. (Der Name einer Person bleibt 
unverändert in allen Sprachen.) 

The father of the Greek goddess Ieso was Asclepius, the deity of healing. (Der Vater der griechischen 
Göttin IESO war Asklepios, der Gott des Heilens.) The father of Asclepius was Apollo, the great sun-
deity. (Der Vater Asklepios war Apollo, der große Sonnen- Gott.) Thus, the name Iesous can be traced 
back to sun-worship. (So kann der Name Iesous zurück zum Sonnenkult geführt werden.) There is also a
relationship to the Egyptian goddess Isis and her son Isu. (Es gibt auch eine Beziehung zur ägyptischen 
Göttin Isis und ihrem Sohn ISU.) According to "Reallexikon der Agpyptischen Religionsgeschichte", the 
name of Isis appears in hieroglyphic inscriptions as ESU or ES. (Nach dem "Reallexikon der Ägyptischen 
Religions- Geschichte" wird der Name der Isis in Hieroglyphen- Inschriften wie ESU oder ES 
geschrieben.) Isu and Esu sound exactly like "Jesu" that the Saviour is called in the translated Scriptures 
of many languages. (ISU und Esu klingen genauso wie "Jesu", als der Heiland in den übersetzten 
Schriften von vielen Sprachen genannt wird.) 

Esus was a Gallic deity comparable to the Scandanavian Odin. (Esus war eine gallische Gottheit 
vergleichbar mit den skandinavischen Odin.) The Greek abbreviation for Iesous is IHS, which is found on 
many inscriptions made by the Church during the middle Ages. (Die griechische Abkürzung für Iesous ist 
IHS, die auf vielen Inschriften in Kirchen im Mittelalter zu finden ist.) IHS was the mystery name of 
Bacchus (Tammuz), another sun-deity. (IHS war der geheime Name des Bacchus (Tammuz), eine weitere 
Sonnen-Gottheit.) These are a few examples only. (Dies sind nur einige Beispiele.) 

PRESENTED IN MATTHEW 1:21 (Präsentiert in Matthäus 1:21) 

KJV - Jesus (Son of Zeus) (KJV - Jesus (Sohn des Zeus)) 

ISR - Yahshua (Yah-Saves) (ISR - Yahshua (Yah-Saves))

CHRIST (CHRIST)

The Greeks used both the word Messias (a transliteration) and Christos (a translation) for the Hebrew 
Mashiach (Anointed). (Die Griechen verwendeten das Wort Messias (als Transliteration) sowohl für 
Christos (als Übersetzung) und ebenso für den hebräischen Maschiach (der Gesalbte).) The word Christos 
was far more acceptable to the pagans who were worshiping Chreston and Chrestos. (Das Wort Christos 
war weit annehmbarer für Heiden, als die Anbetung eines Chrestos oder Chreston.) 

According to The Interpreter's Dictionary of the Bible, the word Christos was easily confused with the 
common Greek proper name Chrestos, meaning "good." (Laut "The Interpreter's Dictionary of the Bible" 
war das Wort Christos leicht mit dem Gemeinsamen griechischen Eigennamen Chrestos verwirrend, mit 



"Guter" interpretiert. According to a French theological dictionary, it is absolutely beyond doubt that 
Christus and Chrestus, and Christiani and Chrestiani were used indifferently by the profane and Christian 
authors of the first two centuries AD The word Christianos is a Latinism, being contributed neither by the 
Jews nor by the Christians themselves. (Nach einem theologischen Französisch- Wörterbuch steht absolut 
außer Zweifel, dass Christus, Chrestus und Christiani sowie chrestiani gleichbedeutend von profanen und 
christlichen Autoren der ersten beiden Jahrhunderte n. Chr. waren. Das Wort Christianos ist ein
Lateinicum, verwendet weder von Juden noch von den Christen selbst.) The word was introduced from
one of three origins: the Roman police, the Roman populace, or an unspecified pagan origin. (Das Wort
entstand aus einem der drei Ursachen: entweder wurde es von der römischen Polizei eingegführt, dem
römischen Volk, oder ist nicht angegebenen heidnischen Ursprungs.) Its infrequent use in the New
Testament suggests a pagan origin. (Sein seltener Einsatz im Neuen Testament weist eher auf heidnischen 
Ursprungs hin.) 

According to Realencyclopaedie, the inscription Chrestos is to be seen on a Mithras relief in the Vatican. 
(Nach jener Realencyclopaedie ist die Inschrift auf einem Chrestos Mithras Relief im Vatikan zu sehen.) 
According to Christianity and Mythology, Osiris, the sun-deity of Egypt, was reverenced as Chrestos. 
(Gemäß der Mythologie im Christentum, dem Osiris als Sonnengott von Ägypten wurde er als Chrestos 
verehrt.) In the Synagogue of the Marcionites on Mount Hermon, built in the third century AD, the 
Messiah's title is spelled Chrestos. (In der Synagoge der Marcioniten am Berg Hermon, erbaut im dritten 
Jahrhundert n. Chr., wird der Messias-Titel mit Chrestos bezeichnet.) According to Tertullian and 
Lactantius, the common people usually called Christ Chrestos. Nach Tertullian und Lactantius nannte das 
gemeine Volk in der Regel Christus Chrestos.

The Esoteric Character of the Gospels 
(Die esoterischen Charaktere der Evangelien)
Studies in Occultism; by HP Blavatsky (Studium des Okkultismus; von HP Blavatsky)

Part II (Teil II)

The word Chrestos existed ages before Christianity was heard of. (Das Wort Chrestos gab es bereits zu 
Zeiten vor dem Christentum zu hören.) It is found used, from the fifth century BC, by Herodotus, by 
Aeschylus and other classical Greek writers, the meaning of it being applied to both things and persons. 
(Es wurde bereits festgestellt, dass es bereits ab dem fünften Jahrhundert v. Chr., von Herodot, Aischylos 
und anderen klassischen griechischen Schriftstellern verwendet wurde, wobei die Bedeutung beider 
Begriffe und Personen angewandt wurden.) Thus in Aeschylus (Cho. 901) we read of pythochresta the 
"oracles delivered by a Pythian God" (Greek-English Lexicon) through a pythoness; and Pythochrestos is 
the nominative singular of an adjective derived from chrao (Eurip. Ion, 1218). So lesen wir in Aischylos 
(Cho. 901) von der pythochresta (Griechisch-Englisch Lexikon) wo Pythia durch ein "Orakel eines 
pythischen Gottes ausgeliefert" war, Pythochrestos ist der Nominativ Singular des Adjektivs und wird aus 
chrao abgeleitet (Eurip. Ion, 1218).) The later meanings coined freely from this primitive application, are 
numerous and varied. (Die späteren Bedeutungen waren frei von dieser primitiven Anwendung geprägt, 
zahlreich und vielfältig.) Pagan classics expressed more than one idea by the verb [chraomai] "consulting 
an oracle"; for it also means "fated," doomed by an oracle, in the sense of a sacrificial victim to its decree, 
or --"to the WORD"; as chresterion is not only "the seat of an oracle" but also "an offering to, or for, the 
oracle.'' (18) Chrestes is one who expounds or explains oracles, "a prophet, a soothsayer;" (19) and 
chresterios is one who belongs to, or is in the service of, an oracle, a god, or a "Master" (20); this Canon 



Farrar's efforts notwithstanding. (21) (Pagane Klassiker dr�ckten mehr als nur eine Idee vom Verb 
[chraomai] "Beratung als ein Orakel" aus, denn es bedeutet auch "Schicksal", durch ein Orakel verurteilt, 
im Sinne als Opfer seiner Bestimmung, oder - "des Wortes"; chresterion ist nicht nur" der Sitz eines 
Orakels "sondern auch" ein Angebot an, bzw. f�r das Orakel''(18) Chrestes ist jemand, der ein Orakel 
entweder selbst darlegt oder es deutet, ein Prophet, ein Wahrsager,". ( 19) Chresterios ist derjenige der 
geh�rt wird, im Dienst eines Orakels steht, ein Gott oder ein "Meister" ist (20); ungeachtet den 
Bem�hungen Canon Farrar (21). 

All this is evidence that the terms Christ and Christians, spelt originally Chrest and Chrestians 
[chrestianoi] (22) were directly borrowed from the Temple terminology of the Pagans, and meant the same 
thing. (All dies ist ein Beweis daf�r, dass die Bedingungen f�r Christus und den Christen, welche 
urspr�nglich Chrest und Chrestians [chrestianoi] (22) geschrieben wurden, direkt aus der Tempel-
Terminologie der Heiden entlehnt waren und auch dasselbe bedeuten.) The God of the Jews was now 
substituted for the Oracle and the other gods; the generic designation "Chrestos" became a noun applied to 
one special personage; and new terms such as Chrestianoi and Chrestodoulos "a follower or servant of 
Chrestos" --were coined out of the old material. (Der Gott der Juden wurde durch das Orakel und anderen 
G�tter ersetzt; die generische Bezeichnung "Chrestos" wurde als ein Substantiv auf eine besondere 
Pers�nlichkeit und neue Begriffe wie Chrestianoi und Chrestodoulos "Anh�ngeroder Bediensteter des 
Chrestos" angewandt - aus alten Begriffen gepr�gt.) This is shown by Philo Judaeus, a monotheist, 
assuredly, using already the same term for monotheistic purposes. (Dies wird durch Philo Judaeus, einem 
Monotheisten dargestellt, bereits als gleiche Bezeichnung im monotheistischen Sinne.) For he speaks of 
theochrestos "God-declared," or one who is declared by god, and of logia theochresta "sayings delivered 
by God" --which proves that he wrote at a time (between the first century BC and the first AD) when 
neither Christians nor Chrestians were yet known under these names, but still called themselves the 
Nazarenes. (Denn er spricht von theochrestos "Gott erkl�rt," oder einer, der durch Gott erkl�rt wird, und 
den Logien theochresta "Spr�che an Gott ausgeliefert" – was bedeutet und beweist, dass er es bereits zu 
jener Zeit schrieb (zwischen dem ersten Jahrhundert v. Chr., und dem ersten AD ), wo weder Christen 
noch Chrestians unter diesen Namen bekannt waren, aber sich Nazarener benannten.) The notable 
difference between the two words [chrao] - "consulting or obtaining response from a god or oracle" (chreo 
being the Ionic earlier form of it) and chrio "to rub, to anoint" (from which the name Christos), has not 
prevented the ecclesiastical adoption and coin age from Philo's expression [Theochrestos] of that other 
term [Theochristos] "anointed by God."(Der bemerkenswerteste Unterschied zwischen den beiden 
W�rtern [chrao] - "Beratung oder Beschaffung als Antwort von einem Gott oder Orakel" (wobei chreo 
bereits fr�here ionische Formen davon waren) und chrio "zu reiben, zu salben" (davon der Name Christos) 
hat nicht die kirchliche Bedeutung jener auf M�nzen zur Zeit Philos Ausdruck [Theochrestos] weil der 
andere Begriff [Theochristos] "von Gott gesalbt" das verhindert. 

Thus the quiet substitution of the letter, [i] for [e] for dogmatic purposes, was achieved in the easiest way, 
as we now see. (Der Wechsel der Buchstaben [i] f�r [e] war f�r diese dogmatischen Zwecke in einfachster 
Weise erreicht worden, wie wir jetzt sehen.) 

The secular meaning of Chrestos runs throughout the classical Greek literature pari passu with that given 
to it in the mysteries. (Im weltlichen Sinne wird Chrestos in der gesamten klassischen griechischen 
Literatur gleichrangig mit seinen innewohnenden Geheimnissen.) Demosthenes' saying [o Chreste] (330, 
27), means by it simply "you nice fellow"; Plato (in Phaed. 264 B) has [chrestos ei hoti hegei] --"you are 
an excellent fellow to think . . ." Demosthenes 'sagt [o Chreste] (330, 27) und bedeutet einfach "Sie netter 
Kerl", Platon (in Phaed 264 b.) meinte mit [Chrestos ei Hoti hegei] -"Sie sind ein ausgezeichneter Mann 
zu denken ...") But in the esoteric phraseology of the temples "chrestos," (23) a word which, like the 



participle chrestheis, is formed under the same rule, and conveys the same sense --from the verb 
[chraomai] ("to consult a god") – answers to what we would call an adept, also a high chela, a disciple. 
(Aber in der esoterischen Phraseologie der Tempel "Chrestos" (23) als ein Wort welches wie das Partizip 
chrestheis unter derselben Regel gebildet wird und den gleichen Sinn vermittelt- vom Verb [chraomai] 
("einen Gott zu konsultieren") - Antworten auf das, was wir eine versierte Antwort, auch einer 
Herausforderung an einen Sch�ler nennen w�rden.) It is in this sense that it is used by Euripides (Ion. 
1320) and by Aeschylus (lc). (Es steht im selben Sinne, wie es von Euripides (ion. 1320) und von 
Aischylos (lc) verwendet wird.) This qualification was applied to those whom the god, oracle, or any 
superior had proclaimed this, that, or anything else. (Diese Qualifikation war jenen zugetan, welchen ein 
Gott ein Oracle speziell dazu verk�ndete, aber ebenso �ber anderes.) An instance may be given in this 
case. (Ein Besipiel daf�r kann im besonderen Fall damit vorliegen.) 

The words [chresen oikistera] used by Pindar (pp. 4-10) mean "the oracle proclaimed him the colonizer. 
"(Die Worte [chresen oikistera] von Pindar verwendet (S. 4-10) bedeuten "das Orakel verk�ndet ihm die 
Kolonialherren.") In this case the genius of theGreek language permits that the man so proclaimed should 
be called Chrestos.(In diesem Fall erm�glicht das Genie der griechischen Sprache, dass der Mann 
proklamiert und Chrestos genannt werden sollte.) Hence this term was applied to every Disciple 
recognized by a Master, as also to every good man. (Daher war dieser Begriff f�r jeden Sch�ler durch 
einen Master anerkannt, wie auch zu jedem guten Menschen.) Now, the Greek language affords strange 
etymologies. (Nun er�ffnet die griechische Sprache fremde Etymologien.) Christian theology has chosen 
and decreed that the name Christos should be taken as derived from [chrio, chriso], "anointed with scented 
unguents or oil. ("Die christliche Theologie hat sich entschieden und beschlossen, dass der Name Christos 
so getroffen und abgeleitet wird, von [chrio, Chriso] "gesalbt mit duftenden Salben oder �l".) But this 
word has several significances. (Aber dieses Wort hat mehrere Bedeutungen.) It is used by Homer, 
certainly, as applied to the rubbing with oil of the body after bathing (Il. 23, 186; also in Od., 4, 252) as 
other ancient writers do. Wie andere antike Schriftsteller verwendete es nat�rlich auch Homer, der 
Einreibung des K�rpers mit �l nach dem Baden, (auch in Od, 4, 252 Il. 23, 186) so verwendet.) Yet the 
word Christes means rather a whitewasher, while the word Chrestes means priest and prophet, a term far 
more applicable to Jesus, than that of the "Anointed," since, as Nork shows on the authority of the 
Gospels, he never was anointed, either as king or priest. (Doch das Wort Christes bedeutet vielmehr eine 
wei�e Scheibe, w�hrend das Wort Chrestes Priester oder Prophet bedeutet, ein Begriff weit mehr f�r Jesus 
passend als der des "Gesalbten", da, wie Nork zeigt, auf die Autorit�t des Evangeliums hinweist, er nie 
gesalbt wurde, weder als K�nig noch als Priester.) In short, there is a deep mystery underlying all this 
scheme, which, as I maintain, only a thorough knowledge of the Pagan mysteries is capable of unveiling.
(Kurzum, es steht ein tiefes Geheimnis hinter all' diesen Bedeutungen, die, wie ich behaupte, nur einer
gr�ndlichen Kenntnis der heidnischen Mysterien sich offerieren. (24) It is not what the early Fathers,
who had an object to achieve, may affirm or deny, that is the important point, but ratherwhat is now
the evidence for the real significance given to the two terms Chrestos and Christos by the ancients in
the pre- Christian ages.(24) (Es ist nicht das, was fr�here Kirchenv�ter als L�sungsmodell offerierten,
weil best�tigt oder dementiert werden kann, das ist der entscheidende Punkt, das, was Beweis f�r die
wahre Bedeutung der beiden Begriffe Chrestos und Christos ist, aus antiker, vorchristlicher Zeit.) For
the latter had no object to achieve, therefore nothing to conceal or disfigure, and their evidence is
naturally the more reliable of the two. (F�r letzteres gab es keinen Grund etwas zu verbergen oder zu
entstellen und die Beweise sind damit umso zuverl�ssiger der beiden Begriffe.) This evidence can be
obtained by first studying the meaning given to these words by the classics, and then their correct
significance searched for in mystic symbology. (Dieser Nachweis kann eingeholt werden, indem wir
zun�chst die Bedeutung der (beiden) Worte von den Klassikern herleiten, um dann ihre richtige
Bedeutung in mystischer Symbolik zu suchen.) 



Now Chrestos, as already said, is a term applied in various senses.(Nun, Chrestos, wie schon erwähnt ist 
ein Begriff der im verschiedenen Sinne angewandt wird.) It qualifies both Deity and Man. (Es qualifiziert 
sowohl Gottheit als Mensch.) It is used in the former sense in the Gospels, and in Luke (vi., 35), where it 
means "kind," and "merciful."(Im ursprünglichen Sinn wird es in den Evangelien folgendermaßen 
verwendet, bei Lukas (VI., 35) heißt es "gütig" und "barmherzig.") [chrestos estin epi tous] .([Chrestos 
estin epi tous]. .. .; in I. Peter (ii., 3),) where it is said, "Kind is the Lord," [Chrestos o Kurios] ...; (in I. 
Peter (II, 3), heißt es "Gütig ist der Herr," [o Chrestos Kurios].) On the other hand, it is explained by 
Clemens Alexandrinus as simply meaning a good man; ie, "All who believe in Chrest (a good man) both 
are, and are called Chrestians, that is good men". (Auf der anderen Seite steht es bei Clemens 
Alexandrinus einfach im Sinne "ein guter Mann bekennt sich" was bedeutet, "alle, die an Chrest glauben 
(sind gute Männer), beide sind und werden als Chrestians, als "gute Menschen" bezeichnet. (Strom. lib. 
ii.)) The reticence of Clemens, whose Christianity, as King truly remarks in his Gnostics, was no more 
than a graft upon the congenial stock of his original Platonism, is quite natural.((Strom. lib. Ii.) Die 
Zurückhaltung Clemens, dessen Christentum als König sich tatsächlich in seinem Gnostiker 
wiedererkennt, war nicht mehr als eine Einbindung auf kongenialen Bestand seines ursprünglichen 
Platonismus, das ist ganz natürlich.) He was an Initiate, a new Platonist, before he became a Christian, 
which fact, however much he may have fallen off from his earlier views, could not exonerate him from his 
pledge of secrecy.(Er war ein Eingeweihter, ein neuer Platoniker (Neoplatonismus) bevor er Christ wurde, 
diese Tatsache, so sehr er auch von seinen früheren Ansichten abfiel, konnte ihn von seiner 
Schweigepflicht nicht entlasten.) And as a Theosophist and a Gnostic, one who knew, Clemens must have 
known that Christos was "the WAY," while Chrestos was the lonely traveler journeying on to reach the 
ultimate goal through that "Path," which goal was Christos, the glorified Spirit of "TRUTH," the reunion 
with which makes the soul (the Son) ONE with the (Father) Spirit.(Als Theosophist und Gnostiker war 
Clemens einer der wusste, dem auch bekannt war, dass Christos "der WEG", während Chrestos der 
einsame Wanderer auf Wanderschaft war um das ultimative Ziel durch diesen "WEG" zu erreichen, denn 
das Ziel war Christos, die glorifizierte Eingabe (Spirit) der "Wahrheit" als Wiedervereinigung, wo die
Seele (symbolich als Sohn) mit dem Geiste (als Vater) zum EINEN wird.) That Paul knew it, is certain, 
for his own expressions prove it. (Paulus wusste dass es sicherer ist, seine eigenen Ausdrücke auch zu 
beweisen.) For what do the words [palin odino, achris ou morphothei Christos], or as given in the 
authorized translations, "I am again in travail until Christ be formed in you" mean, but what we give in its 
esoteric rendering, ie, "until you find the Christos within yourselves as your only 'way'. ("Denn was Worte 
[Palin Odino, Achris ou morphothei Christos], oder wie in der autorisierten Übersetzungen es heißt: "Ich 
bin erst dann wiedergeboren bis Christus sich in euch gebildet hat" was eine esoterische Wiedergeburt 
bedeutet, daher "bis Christos sich in euch wieder findet als einzigen (richtigen) 'Weg'. " (Vide Galatians 
iv., 19 and 20.) (Vide Galater iv., 19 und 20). 

Thus Jesus, whether of Nazareth or Lud (25), was a Chrestos, as undeniably as that he never was entitled 
to the appellation of Christos, during his life-time and before his last trial. (Dass Jesus aus Nazareth oder 
Lud (25) in jedem Fall ein Chrestos wäre dem ist unbestreitbar nicht so, während seiner Lebenszeit bis zu 
seinem Prozess als Christos benannt zu werden.) It may have been as Higgins thinks, who surmises that 
the first name of Jesus was, perhaps, [chreistos], the second, [chrestos], and the third [christos]. (Es ist 
möglicherweise ein Irrtum zu meinen, der erste Name sei mit Jesus anzunehmen, [chreistos] eventuell als 
zweiten und [Chrestos] oder [Christos] als dritten.) "The word [chreistos] was in use before the H (cap. 
eta) was in the language." ("Das Wort [chreistos] war schon vor dem H (cap. eta) in der Sprache 
eingesetzt.") But Taylor (in his answer to Pye Smith, p. 113) is quoted saying "The complimentary epithet 
Chrest . . . . signified nothing more than a good man. 



(Aber Taylor (in seiner Antwort auf Pye Smith, S. 113) meinte dazu "Das schmeichelhafte Epitheton 
(Hinzufügung) Chrest ... bedeutete nichts anderes als ein guter Mensch.") 

Here again a number of ancient writers may be brought for ward to testify that Christos (or Chreistos, 
rather) was, along with [chrestos] = Chrestos, an adjective applied to Gentiles before the Christian era. 
(Auch hier erwies eine Reihe antiker Schriftsteller, es könnte als Möglichkeit gelten, dass Christos (oder
Chreistos eher) zusammen mit [Chrestos] = Chrestos so angewandt war, um ein Adjektiv der Heiden
vor der christlichen Zeitrechnung (Aera) zu setzen (als Pseudounterscheidung). In Philopatris it is said
[ei tuchoi chrestos kai en ethnesin], ie, "if chrestos chance to be even among the Gentiles," etc. (Bei 
Philopatris heißt es [ei tuchoi Chrestos kai en ethnesin], dh. "Chrestos Chance, auch unter den Heiden zu 
sein", usw.) 

Tertullian denounces in the 3rd chapter of his Apologia the word "Christianus" as derived by "crafty 
interpretation" (26); Dr. Jones, on the other hand, letting out the information, corroborated by good 
sources, that "Chrestos ([chrestos]) was the name given to Christ by the Gnostics, and even by nbelievers," 
assures us that the real name ought to be [christos] or Christos - thus repeating and supporting the original 
"pious fraud" of the early Fathers, a fraud which led to the carnalizing of the whole Christian system. 
(Tertullian definert im 3. Kapitel seiner Apologie das Wort "Christianus" als "schlaue Interpretation" (26), 
meint Dr. Jones und erörtert dazu auf der anderen Seite, "diese Informationen lassen sich durch gute 
Quellen bestätigen, dass Chrestos ([Chrestos ]) als Name Christi durch Gnostiker entstand, sogar 
"Ungläubige" versichern uns, der echte Name [Christos] oder Christos wiederhole sich und unterstütze als 
Original "den frommen Betrug" früherer Kirchenväter, ein Betrug was dazu führte, das ganze christliche 
System zu kanalisieren, zu steuern.) (27) But I propose to show as much of the real meaning of all these 
terms as lies within my humble powers and knowledge. (27) (Aber ich schlage vor aufzuzeigen, wieviel 
wahrer Sinn allen diesen Begriffen inne liegt, innerhalb meiner bescheidenen Möglichkeiten und meinem 
Wissen dazu.) Christos, or the "Christ condition," was ever the synonym of the "Mahatmic- condition," ie, 
the union of the man with the divine principle in him. (Christos, oder der "Christuszustand" war immer 
Synonym für einen "Mahatmic- Zustand", dh. die Vereinigung eines Mannes mit dem göttlichen Prinzip 
in ihm.) As Paul says (Ephes. iii. 17) "[katoikesai ton Christon dia tes pisteos en tais kardiais humon]. 
("Wie Paulus sagt (Ephes. III. 17) "[katoikesai Tonne Christon dia tes pisteös en tais kardiais Humon].")
"That you may find Christos in your inner man through knowledge" not faith, as translated; for Pistis
is "knowledge," as will be shown further on. (Nicht im Glauben, wie übersetzt wird, sondern "Du kannst 
Christos nur in deinem inneren (menschlichen) Wesen durch Wissen finden", denn Pistis ist "Wissen", wie 
weiter gezeigt werden kann. 

There is still another and far more weighty proof that the name Christos is pre- Christian.(Es gibt noch 
einen anderen weitaus gewichtigeren Beweis dafür, dass der Name Christos vorchristlich ist.) 
The evidence for it is found in the prophecy of the Erythrean Sybil. (Der Beweis dafür wurde in der 
Prophezeiung der erythräischen Sibylle gefunden.) We read it in [IESOUS CHREISTOS THEOU HUIOS 
SOTER STAUROS].(Wir lesen es in [IESOUS CHREISTOS THEOU HUIOS SOTER STAUROS].) 
Read esoterically, this string of meaningless detached nouns, which has no sense to the profane, contains a 
real prophecy --only not referring to Jesus -- and a verse from the mystic catechism of the Initiate. (Diese 
Verkettung sinnlos freistehender Substantive ist besser esoterisch zu verstehen, da sie keinen profanen 
Sinn ergeben, sie enthält zwar eine echte Prophezeiung- nur nicht auf den Dienst Jesu - um nur einen Vers 
aus dem Katechismus der Mystiker zu initiieren.) The prophecy relates to the coming down upon the 
Earth of the Spirit of Truth (Christos), after which advent - that has once more nought to do with Jesus -
will begin the Golden Age; the verse refers to the necessity before reaching that blessed condition of inner 
(or subjective) theophany and theopneusty, to pass through the crucifixion of flesh or matter. 



(Die Prophezeiung bezieht sich auf den Geist der als Wahreit auf die Erde herabsteigt, nach dem 
Aufkommen (Christos) - und hat einmal mehr mit Jesus direkt nichts zu tun - womit das Goldene Zeitalter 
beginnen würde. Der Vers verweist auf die Notwendigkeit, dass ein Erreichen dieses gesegneten 
Zustandes der inneren (oder subjektiven) Theophanie und Theopneustiey nur durch Kreuzigung des 
Fleisches oder der Materie entsteht.) Read exoterically, the words "Iesous Chreistos theou yios soter 
stauros," meaning literally "Iesus, Christos, God, Son, Savior, Cross," are most excellent handles to hang a 
Christian prophecy on, but they are pagan, not Christian. (Lesen sie einfach exoterisch die Worte "Iesous 
Chreistos theou Yios Soter stauros", das heißt nämlich wörtlich "Iesus, Christos, Gott, Sohn, Retter, 
Kreuz," und bilden damit die meisten herausragenden Begriffe welche der christlichen Prophetie 
anhängen, aber sie sind heidnisch, nicht christlich.) 

If called upon to explain the names IESOUS CHREISTOS, the answer is: study mythology, the so- called 
"fictions" of the ancients, and they will give you the key. (Wenn man aufgefordert wird die Namen 
IESOUS CHREISTOS zu erklären die auch so bezeichnet werden ist die Antwort: Studien zur 
Mythologie, als sogenannte "Fiktionen" antiker Autoren, denn sie geben dir den Schlüssel dazu.) Ponder 
over Apollo, the solar god, and the "Healer," and the allegory about his son Janus (or Ion), his priest at 
Delphos, through whom alone could prayers reach the immortal gods, and his other son Asclepios, called 
the Soter, or Savior. (Nachzudenken über Apollo dem Sonnengott und "Heiler", einer Allegorie über 
seinen Sohn Janus (oder Ionen), seinen Priestern in Delphi, der allein durch Gebete die unsterblichen 
Göttern erreichte, ebenso sein anderer Sohn Asklepios, als sogenannter "Soter" oder Retter.) Here is a 
leaflet from esoteric history written in symbolical phraseology by the old Grecian poets. (Hier ist ein 
Flugblatt aus esoterischer Geschichtsauffassung in symbolischer Ausdrucksweise von alten griechischen 
Dichtern geschrieben. 

The city of Chrisa (28) (now spelt Crisa), was built in memory of Kreusa (or Creusa), daughter of King 
Erechtheus and mother of Janus (or Ion) by Apollo, in memory of the danger which Janus escaped. (Die 
Stadt Chrisa (28) (jetzt Dinkel Crisa), wurde in Erinnerung an Kreusa (oder Kreusa), Tochter des Königs 
Erechtheus und Mutter von Janus (oder Ionen) von Apollo, in Erinnerung an die Gefahr, die Janus entkam, 
erbaut.) (29) We learn that Janus, abandoned by his mother in a grotto "to hide the shame of the virgin 
who bore a son," was found by Hermes, who brought the infant to Delphi, nurtured him by his father's 
sanctuary and oracle, where, under the name of Chresis Janus became first a Chrestis (a priest, soothsayer, 
or Initiate), and then very nearly a Chresterion, "a sacrificial victim," (30) ready to be poisoned by his own 
mother who knew him not, and who, in her jealousy, mistook him, on the hazy intimation of the oracle, 
for a son of her husband. (29) (Wir erfahren dabei, dass Janus von seiner Mutter in einer Grotte geboren-
und an Hermes weitergegeben wurde, der das "gefundene" Kind nach Delphi brachte, um die Schmach der 
Jungfrau zu verbergen die einen Sohn gebar", behütet vom Vater der das Heiligtum und Orakel (von 
Delphi verwaltete), wo er unter dem Namen Janus Chresis zunächst ein Chrestis (Priester, Wahrsager, 
oder Initiierter) wurde, dann aber fast als Chresterion, "sakrales Opfer" (30) von seiner eigenen Mutter 
vergiftet wurde die ihn nicht kannte, ihn in ihrer Eifersucht verwechselte, auf die wage Andeutung des 
Orakels für einen Sohn ihres Mannes hielt.) He pursued her to the very altar with the intention of killing 
her - when she was saved through the pythoness, who divulged to both the secret of their relationship. (Er 
verfolgte sie bis zum Altar mit der Absicht sie zu töten - falls sie im Schutz der (Göttin) Pythia stehend 
das Geheimnis ihrer Beziehung weitergeben würde.) In memory of this narrow escape, Creusa, the 
mother, built the city of Chrisa, or Krisa. (In Erinnerung an diese gewagte Flucht, Kreusa, die Mutter 
erbaute die Stadt Chrisa oder Krisa.) Such is the allegory, and it symbolizes simply the trials of Initiation. 
(31) (Das ist die Allegorie dazu und symbolisiert lediglich den Versuch der Initiation. (31) 



Finding then that Janus, the solar God, and son of Apollo, the Sun, means the "Initiator" and the "Opener 
of the Gate of Light," or secret wisdom of the mysteries; that he is born from Krisa (esoterically Chris), 
and that he was a Chrestos through whom spoke the God; that he was finally Ion, the father of the Ionians, 
and, some say, an aspect of Asclepios, another son of Apollo, it is easy to get hold of the thread of 
Ariadne in this labyrinth of allegories. (Das mal �ber Janus herausgefunden, der Sonnengott und Sohn des 
Apollo, Sonnengott und "Initiator" sowie "�ffner des Tores zum Licht", oder "geheime Weisheit der 
Mysterien bedeutend", da� er in Krisa geboren wurde (esoterisch Chris) und dass er ein Chrestos war 
durch den Gott sprach, schlie�lich zum Ion, Vater der Ionier wurde und manche meinen, es sei ein  
weiterer Aspekt f�r Asklepios, als einen Sohn Apollos, so ist es einfach die F�den zu Ariadne zusammen 
zu f�hren, in diesem Labyrinth von Allegorien.) It is not the place here to prove side issues in mythology, 
however. (Es ist hier nicht der Ort, Randthemen in der Mythologie zu beweisen, however.) It suffices to 
show the connection between the mythical characters of hoary antiquity and the later fables that marked 
the beginning of our era of civilization. (Es gen�gt die Verbindung zwischen mythischen Figuren der 
Antike und sp�teren Fabeln herzustellen, jenen, die zu Beginn unserer Zeitrechnung und Zivilisation 
pr�gend waren.) Asclepios (Esculapius) was the divine physician, the "Healer," the "Savior," [Soter] as he 
was called, a title also given to Janus of Delphi; and IASO, the daughter of Asclepios, was the goddess of 
healing, under whose patronage were all the candidates for initiation in her father's temple, the novices or 
chrestoi, called "the sons of Iaso." (Asklepios (Esculapius) war der g�ttliche Arzt und "Heiler", der 
"Retter" [Soter] wie er genannt wurde, ein Titel der auch Janus von Delphi gegeben war und IASO war 
die Tochter des Asklepios, G�ttin der Heilung. Unter der Schirmherrschaft im Tempel ihres Vaters waren 
sie alle Kandidaten zur Initiation als Novizen oder chrestoi, als "S�hne der IASO" bezeichnet) (Vide for 
name, Plutus, by Aristoph. 701). (Leere als Name, Plutos, in Aristoph. 701). 

Now, if we remember, firstly, that the names of IESUS in their different forms, such as Iasius, Iasion, 
Jason and Iasus, were very common in ancient Greece, especially among the descendants of Jasius (the 
Jasides), as also the number of the "sons of Iaso," the Mystoi and future Epoptai (Initiates), why should 
not the enigmatical words in the Sibylline Book be read in their legitimate light, one that had nought to do 
with a Christian prophecy? (Nun, wenn wir uns daran erinnern, dass erstens der Name IESUS in 
differenzierten Formen, wie Iasius, Iasion, Jason und Iasus, sehr h�ufig im antiken Griechenland war, 
besonders unter den Nachkommen der Jasius (den Jasiden), aber genauso zahlreich als "S�hne der Iaso," 
den Mystoi sowie zuk�nftigen Epoptai (als Initiierte); warum sollten die r�tselhaften Worte im 
sibyllinischen Buch nicht in einem legitimeren Licht erscheinen um sie auch so zu lesen, dass sie 
eigentlich nichts mit einer christlichen Prophetie zu tun hatten?) The secret doctrine teaches that the first 
two words [IESOUS CHREISTOS] mean simply "son of Iaso, a Chrestos," or servant of the oracular God. 
(Die geheime Botschaft dahinter besagt, dass die beiden ersten Worte [IESOUS CHREISTOS] einfach nur 
"Sohn des IASO als Chrestos" oder Bedienstete des Orakelgottes bedeuten.) Indeed IASO is in the Ionic 
dialect IESO and the expression Iesous - in its archaic form, [IESOUS] - simply means "the son of Iaso or 
Ieso, the "healer," ie, [ho Iesous] ([uios]). No objection, assuredly, can be taken to such rendering, or to 
the name being written Ieso instead of Iaso, since the first form is attic, therefore incorrect, for the name is 
Ionic. "Ieso" from which "Ho Iesous" (son of Ieso) - ie, a genitive, not a nominative –is Ionic and cannot 
be anything else, if the age of the Sibylline book is taken into consideration. Nor could the Sibyl of 
Erythrea have spelt it originally otherwise, as Erythrea, her very residence, was a town in Ionia (from Ion 
or Janus) opposite Chios; and that the Ionic preceded the attic form. (Tats�chlich bedeutet IASO im 
ionischen Dialekt IESO und der Ausdruck Iesous [IESOUS] bedeutet in seiner archaischen Form einfach 
nur "der Sohn des IASO oder IESO, der" Heiler ", daher [ho Iesous] ([uios]). Eine solche Darstellung 
k�nnte man ohne Einwand annehmen, den Namen IESO statt IASO zu schreiben, die erste Form ist 
attisch, somit w�re (IASO) es falsch, der Name ist IONIC. "IESO", aus dem "Ho Iesous" ( Sohn von 
IESO) - ist daher ein Genitiv nicht ein Nominativ - es kann daher nichts anderes als IONIC bedeuten, 



wenn das Alter des sibyllinischen Buches berücksichtigt wird. Auch könnte Sibylle von Erythrea wie 
ursprünglich angenommen auch anders als Erythrea buchstabiert worden sein, ihre eigentliche Residenz 
war eine Stadt in Ionien (abgeleitet von ION oder JANUS) gegenüber CHIOS und das ging der ionischen 
Form der attischen voraus.) 

Leaving aside in this case the mystical ignification of the now famous Sibylline sentence, and giving its 
literal interpretation only, on the authority of all that has been said, the hitherto mysterious words would 
stand; "Son of IASO, CHRESTOS (the priest or servant) (of the) SON of (the) GOD (Apollo) the 
SAVIOR from the CROSS" - (of flesh or matter). (Abgesehen von diesem Fall der mystischen Bedeutung 
des inzwischen berühmten Sibyllinischen Satzes unter Angabe wörtlicher Auslegung auf die Richtigkeit 
von allem was dazu gesagt worden ist, die bisher rätselhaften Worte stehen, "Sohn des IASO, Chrestos 
(der Priester oder Diener ) (der) Sohn (des) Gottes (Apollo) der Heiland vom Kreuze "- (aus Fleisch oder 
Materie).) (32) Truly, Christianity can never hope to be understood until every trace of dogmatism is 
swept away from it, and the dead letter sacrificed to the eternal Spirit of Truth, which is Horus, which is 
Crishna, which is Buddha, as much as it is the Gnostic Christos and the true Christ of Paul.(32) (Wahrlich, 
es gibt keine Hoffnung das Christentum richtig zu verstehen bis jede Spur Dogmatismus davon weggefegt 
wird und antike Buchstaben (toter Sprachen) geopfert werden, um den ewigen Geist der Wahrheit, eines 
Horus, eines Crishna (der eigentlich Buddha ist), genauso viel wie "Er" der gnostische Christos ist -
anderseits ebenso der wahre Christus des Paulus.) 

In the Travels of Dr. Clarke, the author describes a heathen monument found by him. (In den Reisen Dr. 
Clarke's beschreibt der Autor ein heidnisches Denkmal das von ihm gefundenen wurde.) Within the 
sanctuary, behind the altar, we saw the fragments of a marble cathedra, upon the back of which we found 
the following inscription, exactly as it is here written, no part of it having been injured or obliterated, 
affording perhaps the only instance known of a sepulchral inscription upon a monument of this 
remarkable form. (Innerhalb des Heiligtums hinter dem Altar sahen wir die Fragmente eines marmor
Kathedralstuhls und auf der Rückseite fanden wir folgende Inschrift, genauso wie es hier geschrieben
steht, kein Teil davon war beschädigt oder unkenntlich gemacht, wahrscheinlich als bislang einziger
Beleg bekannt, eine Inschrift aus einem Grabmal auf einem Denkmal dieser bemerkenswerten Form.)
The inscription ran thus: [CHRESTOS PROTOS THESSALOS LARISSAIOS PELASGIOTES ETON
IH]; or, "Chrestos, the first, a Thessalonian from Larissa, Pelasgiot 18 years old Hero. ("Die Inschrift
lautet: [Chrestos PROTOS Thessalos LARISSAIOS PELASGIOTES ETON IH], oder "Chrestos, der
Erste, ein Thessalonian von Larissa, Pelasgiot, ein 18 Jahre alter Held.") Chrestos the first (protos),
why? Chrestos der Erste (Protos), warum?) Read literally the inscription has little sense; interpreted
esoterically, it is pregnant with meaning. (Lesen sie es buchstäblich so wie die Inschrift lautet ergibt es
wenig Sinn, interpretiert man aber esoterisch, ist es reich an Bedeutung.) As Dr. Clarke shows, the
word Chrestos is found on the epitaphs of almost all the ancient Larissians; but it is preceded always by
a proper name. (Wie Dr. Clarke zeigt, findet sich das Wort Chrestos auf diesen Epitaphien von fast
allen alten Larissians, aber es wird immer ein Eigenname vorangestellt.) Had the adjective Chrestos
stood after a name, it would only mean "a good man," a posthumous compliment paid to the defunct,
the same being often found on our modern tumular epitaphs. (Würde das Adjektiv Chrestos nach einem
Namen stehen, wäre es nur "ein guter Mann", ein posthumes Kompliment gezollt an den Ruhenden im
Grab, in der selben Weise wie es auf unseren modernen Grabsteinen Epitaphien oft zu sehen ist.) But
the word Chrestos, standing alone and the other word, "protos," following it, gives it quite another
meaning, especially when the deceased is specified as a "hero." (Aber das Wort Chrestos für sich allein
und das andere Wort "Protos" als Darauffolgendes ergibt eine ganz andere Bedeutung, besonders wenn 
der Verstorbene als "Held" angegeben wird.) To the mind of an Occultist, the defunct was a neophyte, 
who had died in his 18th year of neophytism (33), and stood in the first or highest class of discipleship, 



having passed his preliminary trials as a "hero"; but had died before the last mystery, which would have 
made of him a "Christos," an anointed, one with the spirit of Christos or Truth in him. (Im Sinne eines 
Okkultisten war der Verstorbene ein Gesalbter, der in seinem 18. Lebensjahr als Neophytism (als 
Wiedergeborener) (33) verstorben war und stand in der ersten oder höchsten Klasse der Jüngerschaft nach 
einer Vorauswahl zum "Helden", oder aber verstarb vor dem letzten Geheimnis welches aus ihm einen 
"Christos", einen Gesalbten, eins mit dem Geist Christos oder der Wahrheit in ihm machte.) He had not 
reached the end of the "Way", (though he ) had heroically conquered the horrors of the preliminary 
theurgic trials. (Er hätte noch nicht das Ende seines "Weges" erreicht, (obwohl er) heldenhaft die 
Schrecken seiner Erfahrungen bislang bewältigte.) 

We are quite warranted in reading it in this manner, after learning the place where Dr. Clarke discovered 
the tablet, which was, as Godfrey Higgins remarks, there, where "I should expect to find it, at Delphi, in 
the temple of the God IE," who, with the Christians became Jah, or Jehovah, one with Christ Jesus. (Wir 
sind absolut berechtigt es auf diese Weise zu lesen, nach dem studieren jener Stelle an Dr. Clarke's 
entdeckten Tafel, mit ebensolchen Hinweisen Godfrey Higgins, dort, wo auch ich erwarte es so zu finden, 
in Delphi, im Tempel des Gott IE ", der mit den Christen Jah, oder Jehova, eins mit Jesus Christus wurde.) 
It was at the foot of Parnassus, in a gymnasium, "adjoining the Castalian fountain, which flowed by the 
ruins of Crisa, probably the town called Crestona," etc. And again: "In the first part of its course from the 
(Castalian) fountain, it (the river) separates the remains of the gymnasium . . . from the valley of Castro," 
as it probably did from the old city of Delphi - the seat of the great oracle of Apollo, of the town of Krisa 
(or Kreusa) the great center of initiations and of the Chrestoi of the decrees of the oracles, where the 
candidates for the last labor were anointed with sacred oils (34) before being plunged into their last trance 
of forty-nine hours' duration (as to this day, in the East), from which they arose as glorified adepts or 
Christoi. ("Es war am Fuße des Parnass in einem Gymnasium" neben dem Castalian Brunnen der bei den 
den Ruinen Crisa, wahrscheinlich der (antiken) Stadt Crestona floss" ... etc. Und weiter: "Im ersten 
Abschnitt des Flusslaufes aus dem (Castalian ) Brunnen, trennt er (der Fluss) die Reste des Gymnasiums 
... des Tales Castro", wahrscheinlich genauso wie es sich in der antiken Stadt Delphi zutrug - ... der Sitz 
des großen Orakels des Apollon in der Stadt Krisa (oder Kreusa), dem großen Zentrum der Initiationsriten 
der Chrestoi, der Dekrete (Verordnungen) der Orakel, wo Kandidaten dazu für diesen letzten 
Arbeitsabschnitt mit heiligen Öle (34) gesalbt und in ihre letzte 49 Stunden andauernde Trance gebracht 
wurden, (bis zum heutigen Tag Richtung Osten), aus dem sie als glorifizierte Adepten (Wissende) oder 
Christoi hervorgingen.") 

In the Clementine Recognitions it is announced that the father anointed his son with "oil that was taken 
from the wood of the Tree of Life, and from this anointing he is called the Christ": whence the Christian 
name. (In Clementine's Anerkennungen ist bekannt, dass der Vater seinen Sohn mit Öl salbte, welches aus 
dem Holz des Baums des Lebens entnommen war und durch diese Salbung er Christus genannt wurde": 
daher dessen Vorname.) This again is Egyptian. (Dies wiederum ist ägyptisch.) Horus was the anointed 
son of the father. (Horus war der Gesalbte Sohn des Vaters.) The mode of anointing him from the Tree of 
Life, portrayed on the monuments, is very primitive indeed; and the Horus of Egypt was continued in the 
Gnostic Christ, who is reproduced upon the Gnostic stones as the intermediate link betwixt the Karest and 
the Christ, also as the Horus of both sexes. (Die Art der Salbung sie aus dem Baum des Lebens zu 
erklären, welche auf Denkmälern so dargestellt ist, ist in der Tat sehr primitiv und der Horus aus Ägypten 
lebte im gnostischen Christus fort, reproduziert auf gnostischen Steinen als Zwischenglied vom "Karest" 
(ägyptischer Mumien-Christus) zum Christus, auch als Horus beider Geschlechter.) ("The name and 
nature of the Christ." - Gerald Massey ) Mr. G. Massey connects the Greek Christos or Christ with the 
Egyptian Karest, the "mummy type of immortality," and proves it very thoroughly. (("Name und Art des 
Christus." - Gerald Massey) Mr. G. Massey verbindet den griechischen Christos oder Christus mit dem 



ägyptischen Karest, der "Mumie als Form der Unsterblichkeit", und beweist es sehr gründlich.) He begins 
by saying that in Egyptian the "Word of Truth" is Ma-Kheru, and that it is the title of Horus. (Er beginnt 
damit, dass im Ägyptischen das "Wort der Wahrheit" Ma-Kheru ist und dass es den Titel Horus darstellt.) 
Thus as he shows, Horus preceded Christ as the Messenger of the Word of Truth, the Logos or the 
manifestor of the divine nature in humanity. (So wie er darstellt, Horus Christus als der Gesandte, als 
Wort der Wahrheit, der Logos oder der Manifestor der göttlichen Natur der Menschheit.) In the same 
paper he writes as follows: (Im gleichen Schriftstück schreibt er wie folgt:) 

The Gnosis had three phases - astronomical, spiritual, and doctrinal, and all three can be identified with 
the Christ of Egypt. (Die Gnosis hatte drei Phasen - eine astronomische, spirituelle und die Lehre, alle drei 
könnten mit dem Christus aus Ägypten identifiziert werden.) In the astronomical phase the constellation 
Orion is called the Sahu or mummy. (In der astronomischen Phase wird das Sternbild des Orion als Sahu 
oder Mumie bezeichnet.) The soul of Horus was represented as rising from the dead and ascending to 
heaven in the stars of Orion. (Die Seele des Horus repräsentierte sich als Auferstandene von den Toten 
und im Himmel in den Sternen des Orion vertreten.) The mummy-image was the preserved one, the saved, 
therefore a portrait of the Savior, as a type of immortality. (Das Mumienbild war das einzig erhaltene (des 
Toten), das Abgesicherte, daher ein Portrait des Erlösers, als einer Art Unsterblichkeit.) This was the 
figure of a dead man, which, as Plutarch and Herodotus tell us, was carried round at an Egyptian banquet, 
when the guests were invited to look on it and eat and drink and be happy, because, when they died, they 
would become what the image symbolized - that is, they also would be immortal! (Es war das Abbild 
eines Toten, so wie Plutarch und Herodot es uns berichten, zeremoniert an einem ägyptischen Festmahl 
(Totemmahl), wenn Gäste eingeladen wurden um darauf zu schauen, essen und trinken um glücklich zu 
sein, weil, wenn sie versterben, so sein würden was das (Mumien-) Bild symbolisiert (darstellt) -das heißt, 
sie wären auch unsterblich!) This type of immortality was called the Karest, or Karust, and it was the 
Egyptian Christ. (Diese Art der Unsterblichkeit wurde "Karest" oder Karust genannt und war der 
ägyptische Christus.) To Kares means to embalm, anoint, to make the Mummy as a type of the eternal; 
and, when made, it was called the Karest; so that this is not merely a matter of name for name, the Karest 
for the Christ. (Das Mittel zum Weg eines Kares (ägypt. Christus) war Einbalsamierung, salben, um die
Mumie als eine Art des Ewigen zu fertigen; sie wurde nach der Fertigstellung auch mit "Karest" 
bezeichnet, aber dies war nicht nur eine Frage der Bezeichnung für den Namen Karest, sondern stand 
Anstelle Christus.) This image of the Karest was bound up in a woof without a seam, the proper vesture of 
the Christ! (Dieses Bild als Karest (Mumien- Bild) befand sich in einem Einschlag ohne Naht, als echtes 
Gewand Christi!) No matter what the length of the bandage might be, and some of the mummy- swat he 
shave been unwound that were 1,000 yards in length, the woof was from beginning to end without a seam. 
(Egal wie groß die Länge der Bandage auch war, einige der abgewickelten Mumienbandagen waren 1.000 
Meter lang, trotzdem war der Einschlag von Anfang bis Ende ohne Naht ...). ... Now, this seamless robe of 
the Egyptian Karest is a very tell-tale type of the mystical Christ, who becomes historic in the Gospels as 
the wearer of a coat or chiton, made without a seam, which neither the Greek nor the Hebrew fully 
explains, but which is explained by the Egyptian Ketu for the woof, and by the seamless robe or swathing 
without seam that was made for eternal wear, and worn by the Mummy- Christ, the image of immortality 
in the tombs of Egypt. (Nun, das wird als ein nahtloses Gewand eines ägyptischen Karest in sehr 
verräterischer Art des mystischen Christus beschrieben, was als historisch in den Evangelien ihn als 
Träger eines Rockes oder Chiton ohne Naht darstellt, das sich aber weder aus dem Griechischen noch 
Hebräischen vollständig erklären lässt, jedoch vom ägyptischen Ketu mit diesem Einschlag her, durch 
nahtloses Gewand sowie den Bandagen ohne Naht, was für die Ewigkeit ohne Verschleißerscheinungen 
gemacht wurde, des Christus als Mumie, dieses Bild der Unsterblichkeit in den Gräbern von Ägypten so 
beschrieben und auch getragen wurde.) Further, Jesus is put to death in accordance with the instructions 
given for making the Karest. (Ferner wird Jesus mit seinem Tod in Übereinstimmung der (rituellen) 



Anweisungen für die Herstellung eines Karest (als Mumie) beigesetzt.) Not a bone must be broken. (Nicht 
ein Knochen durfte gebrochen werden.) The true Karest must be perfect in every member. (Ein richtiges 
Karest musste perfekt für jedes Mitgliedsland (Mitgliedsstaat) sein.) "This is he who comes out sound; 
whom men know not is his name." ("Das ist er, aus dem die Worte kommen; und die Menschen kennen 
seinen Name nicht.") In the Gospels Jesus rises again with every member sound, like the perfectly 
preserved Karest, to demonstrate the physical resurrection of the mummy. (In den Evangelien steigt Jesus 
geräuschlos mit allen seinen Gliedern, wie ein perfekt erhaltener Karest, als Nachweis seiner körperlichen 
Auferstehung als Mumie auf.) But, in the Egyptian original, the mummy transforms. (Aber in den 
ägyptischen Originalen verwandelt sich die Mumie.) The deceased says: "I am spiritualized. I am become 
a soul. I rise as a God. ..." (Der Verstorbene sagt: "Ich bin vergeistigt. Ich bin zu einer Seele geworden. Ich 
steige als Gott auf ...") This transformation into the spiritual image, the Ka, has been omitted in the 
Gospel. (Diese Transformation als geistiges Bild des (ägyptischen) "Ka" hat man im Evangelium 
weggelassen.) This spelling of the name as Chrest or Chrest in Latin is supremely important, because it 
enables me to prove the identity with the Egyptian Karest or Karust, the name of the Christ as the 
embalmed mummy, which was the image of the resurrection in Egyptian tombs, the type of immortality, 
the likeness of the Horus, who rose again and made the pathway out of the sepulcher for those who were 
his disciples or followers. (Die Schreibweise des Namens Christ oder Chrest ist in lateinischer Sprache 
äußerst wichtig, weil es mir um die Identität mit dem ägyptischen Karest oder Karust, den Namen des 
Christus als einbalsamierte Mumie, als Bild der Auferstehung in ägyptischen Gräbern geht um folgendes 
nachweisen zu können, die Art der Unsterblichkeit, das Ebenbild des Horus, der Auferstandene der seinen 
Weg aus dem Grab machte, für diejenigen, die seine Jünger oder Anhänger waren.) Moreover, this type of 
the Karest or Mummy- Christ is reproduced in the Catacombs of Rome. (Darüber hinaus wird diese Art 
des Karest oder des Mumien- Christus in den Katakomben von Rom auch so wiedergegeben.) No 
representation of the supposed historic resurrection of Jesus has been found on any of the early Christian 
monuments. (Keine Vertretung der vermeintlichen historischen Auferstehung Jesu wurde auf einen der 
frühen christlichen Denkmälern so gefunden.) But, instead of the missing fact, we find the scene of 
Lazarus being raised from the dead. (Doch anstelle der fehlenden Tatsache, finden wir die Szene des 
Lazarus von den Toten auferstanden.) This is depicted over and over again as the typical resurrection 
where there is no real one! (Das wird immer wieder so dargestellt, wie diese typischen Auferstehungen, 
wo es aber keine echte ist!) The scene is not exactly in accordance with the rising from the grave in the 
Gospel. (Diese Szene steht nicht gerade im Einklang des Evangeliums, dem Aufsteigenden aus dem 
Grab.) It is purely Egyptian, and Lazarus is an Egyptian mummy! (Denn es ist rein ägyptisch und Lazarus 
ist eine ägyptische Mumie!) Thus Lazarus, in each representation, is the mummy-type of the resurrection; 
Lazarus is the Karest, who was the Egyptian Christ, and who is reproduced by Gnostic art in the 
Catacombs of Rome as a form of the Gnostic Christ, who was not and could not become an historical 
character. (Dieser Lazarus ist in jeder Darstellung vom Typ der Auferstehung her eine Mumie; Lazarus ist 
das Karest als der ägyptische Christus und wird in der gnostischen Kunst in den Katakomben von Rom als 
eine Form des gnostischen Christus auch so wiedergegeben, der so oder so keinen historischen Charakter 
haben konnte.) 

Further, as the thing is Egyptian, it is probable that the name is derived from Egyptian. (Ferner, wenn das 
Ding nun ägyptisch ist, ist es wahrscheinlich, dass auch der Name aus dem Ägyptischen abgeleitet ist.) If 
so, Laz (equal to Ras) means to be raised up, while aru is the mummy by name. (Wenn ja, dann bedeutet 
Laz (gleich RAS) auferweckt werden, während "aru" die Mumie als Name bezeichnet.) With the Greek 
terminal s this becomes Lazarus. (Mit dem griechischen Terminus wird es zum Lazarus.) In the courseof 
humanizing the mythos the typical representation of the resurrection found in the tombs of Rome and 
Egypt would become the story of Lazarus being raised from the dead. (Im Zuge der Humanisierung, 
Entwicklung des Mythos als typische Darstellung der Auferstehung in den Gräbern Roms und Ägyptens 



gefunden wurde, müsste auch die Geschichte des Lazarus sein, als von den Toten auferweckt.) This Karest 
type of the Christ in the Catacombs is not limited to Lazarus. (Dieser Karest als eine Art des Christus in 
den Katakomben ist nicht mit Lazarus begrenzt.) By means of the Karest type the Christ and the 
Christians can both be traced in the ancient tombs of Egypt. (Mittels Karest wurde Christus sowie die 
Christen und können ebenso in alten Gräbern von Ägypten zurückverfolgt werden.) The mummy was 
made in this likeness of the Christ. (Die Mumie wurde in diesem Gleichnis zum Christus.) It was the 
Christ by name, identical with the Chrestoi of the Greek Inscriptions. (Christus als Name war identisch 
mit dem Chrestoi der griechischen Inschriften.) Thus the honored dead, who rose again as the followers of 
Horus-Makheru, the Word of Truth, are found to be the Christians, on the Egyptian monuments. (Man 
ehrte so die Toten, wieder als Nachfolger des Horus- Makheru, denn Christen erweisen sich auf den  
ägyptischen Monumenten als Wort der Wahrheit.) Ma-Kheru is the term that is always applied to the 
faithful ones who win the crown of life and wear it at the festival which is designated 'Come thou to me' -
an invitation by Horus the Justifier to those who are the 'Blessed ones of his father, Osiris' - they who, 
having made the Word of Truth the law of their lives, were the Justified - [hoi chrestoi], the Christians, on 
earth. (Ma-Kheru ist ein Begriff der immer den Treuen, denjenigen die Krone des Lebens gewinnen und 
auf Festivals tragen lässt, was bezeichnet wird mit "Komm du zu mir ' - ("Komm zu Christus") so  
angewendet wird - eine Einladung von Horus dem Rechtschaffenen, denen, welche "Die Gesegneten 
seines Vaters Osiris sind" - auch "Die das Wort der Wahrheit zum Gesetz ihres Lebens als Rechtschaffene 
gemacht haben" -[hoi chrestoi], die Christen auf der Erde.) 

In a fifth century representation of the Madonna and child from the cemetery of St. Valentinus, the new-
born babe lying in a box or crib is also the Karest, or mummy-type, further identified as the divine babe of 
the solar mythos by the disk of the sun and the cross of the equinox at the back of the infant's head. (In 
einer Darstellung aus dem fünften Jahrhundert einer Madonna mit Kind im Friedhof von St. Valentinus, 
das Neugebore, in einer Kiste oder Krippe liegend, ist auch ein Karest oder eine Mumiendarstellung, 
weiters wird das göttliche Kind als Sonnenmythos identifiziert, mit der Scheibe der Sonne und dem Kreuz
als Tag- und Nachtgleiche auf der Rückseite des Hauptes des Kindes.) Thus the child-Christ of the historic 
faith is born, and visibly begins in the Karest image of the dead Christ, which was the mummy-type of the 
resurrection in Egypt for thousands of years before the Christian era. (Der Kind- Christus wird im 
historischen Glauben so geboren und beginnt sichtlich als Karest Bild eins toten Christus, der als 
Mumientyp seit Tausenden von Jahren bereits vor der christlichen Zeitrechnung als Auferstandener in 
Ägypten bekannt war.) This doubles the proof that the Christ of the Christian Catacombs was a survival of 
the Karest of Egypt. (Dadurch verdoppelt sich der Beweis, dass der Christus in christlichen Katakomben 
ein Überdauern des Karest aus Ägypten darstrellt.) Moreover, as Didron shows, there was a portrait of
the Christ who had his body painted red! (Außerdem wie Didron zeigt, gab es ein Porträt des Christus, 
dessen Körper in Rot gemalt war!) (35) It was a popular tradition that the Christ was of a red complexion. 
(35) (Es war eine beliebte Tradition, dass Christus eine rote Gesichtsfarbe hatte.) 
This, too, may be explained as a survival of the Mummy-Christ. (Auch das kann als ein Überdauern des 
Mumien- Christus erklären werden.) It was an aboriginal mode of rendering things tapu by coloring them 
red. (Es war prähistorischer Kult der Tapu (Maori Polynesien) Kultgegenstände rot einzufärben.) The 
dead corpse was coated with red ochre --a very primitive mode of making the mummy, or the anointed 
one. (Die Leiche war mit rotem Ocker überzogen - eine sehr primitive Art der Herstellung einer Mumie, 
oder der Salbung.) Thus the God Ptah tells Rameses II that he has "refashioned his flesh in vermilion." (So 
erzählt Gott Ptah Ramses II., dass er "sein Fleisch in Zinnober neu erschaffen hat.") This anointing with 
red ochre is called Kura by the Maori, who likewise made the Karest or Christ. (Diese Salbung mit rotem 
Ocker wird bei den Maori mit Kura bezeichnet, welche ebenfalls als Karest oder Christ <interpretiert 
werden kann>.) 



We see the mummy-image continued on another line of descent when we learn that among other 
pernicious heresies and deadly sins with which the Knights Templars were charged, was the impious 
custom of adoring a Mummy that had red eyes. (Wir sehen das Mumienbild auch in einer anderen 
Abstammungs-Linie fortgesetzt wenn wir erfahren werden, dass unter anderen verderblichen Irrlehren und 
Todsünden mit denen Templer beladen waren, den gottlosen Brauch als Anbeten einer Mumie, welche 
rote Augen hatte.) Their Idol, called Baphomet, is also thought to have been a mummy. (Bei deren Idol als 
Baphomet benannt wird ebenso angenommen, dass es eine Mumie sei.) ... The Mummy was the earliest 
human image of the Christ. (Die Mumie war das früheste menschliche Abbild des Christus.) I do not 
doubt that the ancient Roman festivals called the Charistia were connected in their origin with the Karest 
and the Eucharist as a celebration in honor of the manes oftheir departed kith and kin, for whose sakes 
they became reconciled at the friendly gathering once a year. (Ich zweifle nicht daran, dass die alten 
römischen Feste als Charistia benannt ihrem Ursprung nach mit dem Karest und der Eucharistie als Feier 
zu Ehren der Ahnen, ihrer verstorbenen Freunde und Verwandten waren, für deren (letzten) Willen an sie 
wurde eine freundschaftliche und versöhnende Versammlung einmal im Jahr abgehalten.) It is here, then, 
we have to seek the essential connection between the Egyptian Christ, the Christians, and the Roman 
Catacombs. (Hier wird es veranschaulicht, dann wollen wir die entscheidende Verbindung zwischen dem 
ägyptischen Christi, den Christen und den römischen Katakomben untersuchen.) These Christian 
Mysteries, ignorantly explained to be inexplicable, can be explained by Gnosticism and Mythology, but in 
no other way. (Wenn diese christlichen Mysterien unwissend erklärt werden, werden sie unerklärlich, das 
kann aber durch Gnosis und Mythologie erklärt werden, jedoch auf keinen anderen Weg.) It is not that 
they are insoluble by human reason, as their incompetent, howsoever highly paid, expounders now-a-days 
pretend. (Es ist nicht so, dass sie als unlöslich mit menschlicher Vernunft gelten, nur weil Inkompetenz, 
warum auch immer hoch bezahlt wird und Erklärer heut zu Tage dazu etwas behaupten.) That is but the 
puerile apology of the unqualified for their own helpless ignorance - they who have never been in 
possession of the gnosis or science of the Mysteries by which alone these things can be explained in 
accordance with their natural genesis. (Das ist aber eine kindische Entschuldigung ihrer uneinge-
schränkten hilflosen Unwissenheit - sie, die noch nie im Besitz der Gnosis oder Wissenschaft der 
Mysterien waren, durch diese allein die Dinge in Einklang mit ihrer natürlichen Entstehung erklärt werden 
können.) In Egypt only can we read the matter to the root, or identify the origin of the Christ by nature and 
by name, to find at last that the Christ was the Mummy-type, and that our Christology is mummified 
mythology." - Agnostic Annual The above is an explanation on purely scientific evidence, but, perhaps, a 
little too materialistic, just because of that science, notwithstanding that the author is a well-known 
Spiritualist. Occultism pure and simple finds the same mystic elements in the Christian as in other faiths, 
though it rejects as emphatically its dogmatic and historic character. It is a fact that in the terms [Iesous ho 
Christos] (See Acts v. 42, ix. 34; I Corinth. iii. 11, etc.), the article [ho] designating "Christos," proves it 
simply a surname, like that of Phocion, who is referred to as [Phokion ho chrestos] (Plut. v.). 

Still, the personage (Jesus) so addressed --whenever he lived --was a great Initiate and a "Son of God. 
("Nur in Ägypten kann man die Angelegenheit an ihren Wurzeln erkennen, oder Angaben zur Herkunft 
des Christus von Natur und Namen machen um endlich festzustellen, dass Christus ein Mumien-Typus 
war und dass unsere christologische Mythologie mumifiziert ist." - (Agnostic Annual) Das obige ist eine 
Erklärung auf rein wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber vielleicht ein wenig zu materialistisch, weil 
Wissenschaft ungeachtet dessen, dass der Autor ein bekannter Spiritualist ist. Beim Okkultismus findet 
man schlicht und einfach gleiche mystische Elemente wie in Christlichen, oder anderen Religionen, es 
nachdrücklich seines dogmatischen und historischen Charakter anlehnt. Es ist eine Tatsache, dass in den 
Begriffen [Iesous ho Christos] (Siehe Apostelgeschichte v. 42, IX 34; ... I. Korinth III 11, etc.), dem 
Artikel [HO] mit Benennung "Christos", erweist es sich einfach nur als Name, so wie der Phokion, der 



bezeichnet wird als [Phokion ho Chrestos] (Plut. v.) Wie auch immer, die Person (Jesus) wird so 
angesprochen. - wann immer er lebte - er war eine große Initiation und ein "Sohn Gottes.") 

For, we say it again, the surname Christos is based on, and the story of the Crucifixion derived from, 
events that preceded it. (Denn wir sagen es noch einmal, der Nachname basiert auf Christos, der 
Erzählung der Kreuzigung, den abgeleiteten Veranstaltungen die ihr vorausgingen.) Everywhere, in India 
as in Egypt, in Chaldea as in Greece, all these legends were built upon one and the same primitive type; 
the voluntary sacrifice of the logoi - the rays of the one LOGOS, the direct manifested emanation from the 
One ever - concealed Infinite and Unknown - whose rays incarnated in mankind. (Überall in Indien, in 
Ägypten, in Chaldäa, so wie in Griechenland waren alle Legenden auf ein und dieselbe primitive Art 
konstruiert; als freiwillige Opfer eines Logoi - dessen Strahlen als der eine LOGOS, als direkter greifbarer 
Ausdruck Hervorgehens des Einen - in verborgener Unendlichkeit als Unbekannter - dessen Strahlen sich 
in der Menschheit inkarniert.) They consented to fall into matter, and are, therefore, called the "Fallen 
Ones." (Sie (die Menschheit) willigt ein sich in diese Materie fallen zu lassen und daher als "Gefallene" 
berufen.) This is one of those great mysteries which can hardly be touched upon in a magazine article, but 
shall be noticed in a separate work of mine, The Secret Doctrine, very fully. (Dies ist eines jener großen 
Geheimnisse, die kaum in einem Zeitschriftenartikel berührt werden, aber in einer gesonderten Arbeit von 
mir, als sehr umfangreiche Geheimlehre.) 

Having said so much, a few more facts may be added to the etymology of the two terms. (Trotzdem ich 
bereits viel dazu beitrug, könnten einige zusätzliche Fakten zur Etymologie der beiden Begriffe noch 
hinzugefügt werden. [Christos] being the verbal adjective in Greek of [chrio] "to be rubbed on," as 
ointment or salve, and the word being finally brought to mean "the Anointed One," in Christian theology; 
and Kri, in Sanskrit, the first syllable in the name of Krishna, meaning "to pour out, or rub over, to cover 
with," (36) among many other things, this may lead one as easily to make of Krishna, "the anointed 
one."[Christos] ist der Verbaladjektiv im Griechischen als [chrio] "zum Einreiben auf," als Salbe oder 
Salbung und das Wort wird schließlich mit der Bedeutung "der Gesalbte" in der christlichen Theologie in 
Zusammenhang gebracht und Kri bedeutet in Sanskrit der ersten Silbe nach den Namen Krishna, der 
Bedeutung "begießen, oder einreiben, zu bedecken" (36) neben vielen anderen Fakten kann dies leicht 
zum Begriff Krishna überleiten, als "der Gesalbte".) Christian philologists try to limit the meaning of 
Krishna's name to its derivation from Krish, "black"; but if the analogy and comparison of the 
Sanskritwith the Greek roots contained in the names of Chrestos, Christos, and Chrishna, are analyzed 
more carefully, it will be found that they are all of the same origin. (37) (Christliche Philologen versuchen 
die Bedeutung des Namens Krishna seiner Abstammung nach von Krish abzugrenzen, "schwarz", aber 
wenn Analogie und Vergleich des Sanskrit mit den griechischen Wurzeln im Namen Chrestos, Christos 
und Chrishna enthalten sind und genauer analysiert werden wird festgestellt, dass sie alle gleichen 
Ursprungs sind.) (37) 

"In Bockh's Christian Inscriptions, numbering 1287, there is no single instance of an earlier date than the 
third century, wherein the name is not written Chrest or Chreist."("In Böckh's Christlichen 
Beschriftungen, Nummerierungen 1287, gibt es keinen einzigen Fall eines früheren Zeitpunktes als dem 
dritten Jahrhundert, wobei der Name nicht Chrest oder Chreist geschrieben ist.") "The Name and Nature 
of the Christ," by G. Massey, The Agnostic Annual.) ("Name und Art des Christus" von G. Massey, 
Agnostisches Jahresmagazin.) 

Yet none of these names can be unriddled, as some Orientalists imagine, merely with the help of 
astronomy and the knowledge of zodiacal signs in conjunction with phallic symbols. (Doch keiner dieser 
Namen kann enträtselt werden wie einige Orientalisten sich das vorstellen, ohne Hilfe der Astronomie und 



dem Wissen der Tierkreiszeichen in Verbindung mit phallischen Symbolen.) Because, while the sidereal 
symbols of the mystic characters or personifications in Puranas or Bible, fulfill astronomicalfunctions, 
their spiritual anti-types rule invisibly, but very effectively, the world. (Denn Sternzeichen, Symbole, 
mystische Zeichen oder Personifikationen Puranas (Sanskrit), genauso in der Bibel vorkommen und 
astronomische Funktionen in ihren spirituellen Gegenüberstellungen unsichtbarer Regeln sehr effektiv in
der Welt erfüllen.) They exist as abstractions on the higher plane, as manifested ideas on the astral, and 
become males, females and androgyne powers on this lower plane of ours higher plane, as manifested 
ideas on the astral, and become males, females and androgyne powers on this lower plane of ours. (Sie 
existieren als Abstraktionen auf einer höheren Ebene, wie manifestierte astrale Ideen, es werden 
männliche, weibliche, sowie androgyne Bedürfnisse auf dieser unteren Ebene von uns erreicht.) Scorpio, 
as Chrestos-Meshiac and Leo, as Christos- Messiah antedated by far the Christian era in the trials and 
triumphs of Initiation during the Mysteries, Scorpio standing as symbol for the latter, Leo for the glorified 
triumph of the "sun" of truth. (Chrestos-Meshiac als (Sternbild) Skorpion und Christos-Messiah als 
(Sternbild) Löwe waren dies bereits weit vor der christlichen Ära und standen für den Triumph (des 
Herrschers) sowie den Initiationsriten dieser Mysterien, Skorpion als Symbol für Letzteres und der Löwe 
für den verherrlichten Triumph der "Sonne" als Wahrheit.) The mystic philosophy of the allegory is well 
understood by the author of the Source of Measures; who writes: (Die mystische Philosophie der 
Allegorie ist so verstanden wie es der Autor aus seiner Quelle schlussfolgert, er schreibt: 

One (Chrestos) causing himself to go down into the pit (of Scorpio, or incarnation in the womb) for the 
salvation of the world; this was the Sun, shorn of his golden rays, and crowned with blackened (38) ones 
(symbolizing this loss) as the thorns; the other was the triumphant Messiah, mounted up to the summit of 
the arch of heaven, personated as the Lion of the tribe of Judah. (Ein (Chrestos) verursacht sein Gehen in 
die Gruft selbst (als Sternz. Skorpion oder Inkarnation bereits im Mutterleib) für das Heil der Welt, als 
(erloschene) Sonne ihrer goldenen Strahlen beraubt, angeschwärzt gekrönt (38) das alles (symbolisiert 
diesen Verlust) mit der Dornenkrone, der andere hingegen war der triumphierende Messias, thronend am 
Zenit im Himmelsfest des Sternzeichen Löwe aus dem Stamme Juda.) In both instances he had the Cross; 
once in humiliation (as the son of copulation), and once holding it in his control, as the law of creation, he 
being Jehovah - in the scheme of the authors of dogmatic Christianity. (In beiden Fällen hatte er das 
Kreuz, einmal in Demütigung (als Sohn dieser Kopulation), anderseits unter seiner Kontrolle, als Gesetz 
der Schöpfung stehend, er wird zum Jehova in diesem System der Autoren des dogmatischen 
Christentums.) For, as the same author shows further, John, Jesus and even Apollonius of Tyana were but 
epitomizers of the history of the Sun "under differences of aspect or condition. ("Denn, wie der gleiche 
Autor weiters zeigt, wurden Johannes, Jesus und sogar Apollonius von Tyana mit dem Werdegang der 
Sonne verkörpert, "mit Unterscheidung dieses Aspekts oder Zustand.") (39) The explanation, he says, is 
simple enough, when it is considered that the names Jesus, Hebrew[JSH] and Apollonius, or Apollo, are 
alike names of the Sun in the heavens, and, necessarily, the history of the one, as to his travels through the 
signs, with the personifications of his sufferings, triumphs and miracles, could be but the history of the 
other, where there was a wide-spread, common method of describing those travels by personification.(39)
(Die Erklärung meint er, müsste genügen wenn man bedenkt, dass die Namen Jesus, Hebräisch [JSH]
und Apollonius bzw. Apollo, gleichermaßen den Namen der Sonne am Himmel bedeuten und 
zwangsläufig die Geschichte des Einen (Sonnengottes) ist, seine Reisen als jene durch die Zeichen der
Personifizierung seines Leidens, Triumphe und Wunder, aber es könnte genauso die andere und weit
verbreitetere Geschichte sein, als vergleichende Methode der Reisen jener Personifizierung.) (39)

The fact that the Secular Church was founded by Constantine, and that it was a part of his decree
"that the venerable day of the Sun should be the day set apart for the worship of Jesus Christ as
Sun-day," shows that they knew well in that "Secular Church" "that the allegory rested upon an



astronomical basis," as the author affirms. (Die Tatsache, dass die weltliche Kirche von Konstantin
gegründet wurde und dass es ein Teil seines Dekrets war, "dass der ehrwürdige Tag der Sonne, der
Tag seiner Tage außertürlich für die Anbetung von Jesus Christus als Sonne" zeigt, dass sie gut über
die "Säkulare Kirche" bescheid wussten "und die Allegorie auf einer astronomischen Grundlage ruhte",
wie der Autor behauptet.) Yet, again, the circumstance that both Puranas and Bible are full of solar
and astronomical allegories, does not militate against that other fact that all such scriptures in addition
to these two are closed books to the scholars "having authority"; - not militate against that other fact that 
all such scriptures in addition to these two are closed books to the scholars "having authority."(Auch hier 
besteht der Umstand, dass beide, Puranas und Bibel voll mit Sonnen- und astronomischen Allegorien sind, 
nicht jedoch gegen die andere Tatsache, dass es alle diese Schriften zusätzlich zu diesen beiden Bücher 
gibt, Experten sprechen sich "in geschlosser Autorität" dazu aus. (!) Nor does it affect that other truth, that 
all those systems are not the work of mortal man, nor are they his invention in their origin and basis. (!) 
(Es berührt sie (den Experten) auch eine andere Wahrheit nicht, nämlich dass alle diese Systeme weder 
das Werk sterblicher Menschen, noch eine Erfindung in Ursprung und Grundlage derer sind.) 

Thus "Christos," under whatever name, means more than Karest, a mummy, or even the "anointed" and 
the elect of theology. (Somit bedeutet "Christos", unter welchem Namen auch immer, mehr als ein Karest, 
eine Mumie, oder einen "Gesalbten" als Auserwählten der Theologie.) Both of the latter apply to Chrestos, 
the man of sorrow and tribulation, in his physical, mental, and psychic conditions, and both relate to the 
Hebrew Mashiac (from whence Messiah) condition, as the word is etymologized (40) by Fuerst, and the 
author of The Source of Measures, p. (Die beiden letzteren Chrestos gelten für einen Mann der Trauer, des 
Trübsals in dessen körperlicher, geistiger und seelischen Verfassung, beide beziehen sich auf den 
hebräischen Mashiac (daher der Ausdruck Messias) als Zustand, was das Wort etymologisch (40) nach 
(Herrn) Fuerst als Verfasser jener Quelle der Erkenntnisse, S. 255.255 bedeuten.) Christos is the crown of 
glory of the suffering Chrestos of the mysteries, as of the candidate to the final UNION, of whatever race 
and creed. (Christos ist die Krone der Herrlichkeit des Leidens, Chrestos der der Geheimnisse, genau wie 
ein Kandidat einer endgültigen Vereinigung von Rasse und Religion.) To the true follower of the SPIRIT 
OF TRUTH, it matters little, therefore, whether Jesus, as man and Chrestos, lived during the era called 
Christian, or before, or never lived at all. (Für wahre Anhänger des GEISTES DER WAHRHIT zählt es 
nicht so sehr, ob Jesus als Mensch und Chrestos während seiner Zeit im Namen Christian lebte, oder gar 
zuvor, bzw. überhaupt je gelebt hat.) The Adepts, who lived and died for humanity, have existed in many 
and all the ages, and many were the good and holy men in antiquity who bore the surname or title of 
Chrestos before Jesus of Nazareth, otherwise Jesus (or Jehoshua) Ben Pandira was born. (Diese Meister
lebten und starben für die Menschheit und hat es in mehreren Epochen gegeben, viele waren gute und
heilige Männer, welche in der Antike den Beinamen oder Titel Chrestos bereits vor Jesus von Nazareth 
hatten, ansonsten als Jesus (oder Jehoschua) zur Zeit Ben Pandira geboren wurden.) (41) Therefore, one 
may be permitted to conclude, with good reason, that Jesus, or Jehoshua, was like Socrates, like Phocian, 
like Theodorus, and so many others surnamed Chrestos, ie, the "good, the excellent," the gentle, and the 
holy Initiate, who showed the "way" to the Christos condition, and thus became himself "the Way" in the 
hearts of his enthusiastic admirers.(41) (Daher kann man den Schluss mit gutem Grund zulassen, dass 
Jesus, oder Jehoschua, so wie Sokrates, Phocian oder Theodorus war und genauso viele andere Beinamen 
wie Chrestos hatten, daher als "Gutes und Exzellentes" und als Sanftes die Heiligen einleite, was den 
"Weg" zum Christos als Zustand zeigt und so selbst "den Weg" in die Herzen ihrer begeisterten 
Bewunderer bahnt.) The Christians, as all the "Hero-worshippers" have tried to throw into the background 
all the other Chrestoi, who have appeared to them as rivals of their Man-God. (Christen, wie alle 
"Heldenverehrer" haben versucht, alle anderen Chrestoi in den Hintergrund zu stellen, welche sie als 
Rivalen ihres Einmann-Gottes ansahen.) But if the voice of the MYSTERIES has become silent for many 



ages in the West, if Eleusis, Memphis, Antium, Delphi, and Cresa have long ago been made the tombs of a 
Science once as colossal in the West as it is yet in the East, there are successors now being prepared for
them. (Aber wenn die Stimme der Mysterien für viele Jahrhunderte im Westen verstummt, über Eleusis, 
Memphis, Antium, Delphi und Cresa, dann haben schon lange Zeit davor diese Gräber für eine 
Wissenschaft als kolossal im Westen gegolten, so wie es jetzt noch im Osten ist und es werden die
Nachfolger für sie bereits vorbereitet.) We are in 1887 and the nineteenth century is close to its death.
(Wir befinden uns im Jahre 1887, des neunzehnten Jahrhunderts in der Nähe zu (Frederic William
Farrar's) seinem Tod.) The twentieth century has strange developments in store for humanity, and may 
even be the last of its name. (Das zwanzigste Jahrhundert hält seltsame Entwicklungen für die Menschheit 
bereit und vielleicht sogar als letzte im Namen derer.)

FOOTNOTES: (Fußnoten:)

18.The word [chreon] is explained by Herodotus (7,11,7,) as that(18. Das Wort  
[chreon] wird von Herodot so dargestellt (7,11,7,) als das) which an oracle declares, 
and [to chreon] is given by Plutarch (Nich.14.)(was ein Orakel erklärt und bei 
Plutarch [zu chreon] wird) (Nich. 14)as "fate," "necessity. ("als "Schicksal", 
"Notwendigkeit".) Vide Herodotus, 7, 215; 5,108; and Sophocles, Phil.437. (siehe 
Herodot 7, 215; 5, 108; und Sophokles, Phil.437.)

19. See Liddell and Scott's Greek-English Lexicon. (19. Siehe Liddell and Scott's 
Griechisch-Englisch Lexikon. (return to text) (Zurück zum Text) 

20. Hence of a Guru, "a teacher," and chela, a "disciple," in their mutual relations. 
(20. Somit ist ein Guru "ein Lehrer" und Geistesschüler, ein "Schüler" in 
gegenseitiger Beziehung gemeint.)

21. In his recent work - The Early Days of Christianity, Canon Farrar remarks: -
(21. In seinen jüngsten Arbeiten - Den frühen Tagen des Christentums, Canon Farrar's 
Bemerkungen dazu:) - "Some have supposed a pleasant play of words founded on it, as 
.... ("Einige vermeinen damit ein angenehmenes Wortspiel gründen zu wollen, wie ....) 
between Chrestos ('sweet' Ps. xxx., iv.,8) and Christos (Christ),"zwischen Chrestos 
("süß" PS. xxx.,iv.,8) und Christos (Christus), "(I. p. 158, footnote).(I, S. 158, 
Fußnote). But there is nothing to suppose, since it began (Aber es gibt daran nichts 
Glaubhaftes, denn es begann) by a "play of words," indeed. (mit einem "Spiel von 
Worten", in der Tat.) The name Christus was not "distorted into Chrestus" (Der Name 
Christus war keine "Verzerrung Chrestus") as the learned author would make his eaders 
believe p. 19), but it (was der gelehrte Verfasser seinen Lesern glauben macht (S. 
19), es war aber) the adjective and noun Chrestos which became distorted into 
Christus, (das Adjektiv und Substantiv Chrestos, was bei Christus verfälscht wurde,) 
and applied to Jesus. (direkt auf Jesus bezogen.) In a footnote on the word 
"Chrestian," occurring (In einer Fußnote kommt das Wort "Chrestian" vor) in the First 
Epistle of Peter (chap. iv., 16), in which in the revisedim (im ersten Petrusbrief 
(Kap. IV., 16), in denen die überarbeiteten) later MSS. (späteren MSS.) the word was 
changed into Christian,Canon Farrar remarks again, (wurde bereits das Wort in ein 
christliches änderten, Canon Farrar Bemerkungen dazu wieder,) "Perhaps we should read 
the ignorant heathen distortion, Chrestian." ("Vielleicht sollten wir die bislang 
ignorierten Verzerrungen Chrestian der Heiden lesen) Most decidedly we should; for 
the eloquent writer should remember (Das meiste entschieden wir; eloquente 
Schriftsteller sollten daran denken,) his Master's command to render unto Caesar that 
which is Caesar's. (an seines Meisters Befehl "gebet dem Kaiser was des Kaisers ist".
His dislike notwith standing, Mr. Farrar is obliged to admit that (Seiner Abneigung 
ungeachtet ist Herr Farrar gezwungen zuzugeben, dass) the name Christian was first 
INVENTED, by the sneering, mocking Antiochians, (der Name Christian zum ersten Mal 
erfunden wurde, von einem höhnischen, spöttischen Antiochener,) as early as AD 44, 
but had not come into general use before theso (frühestens AD 44, aber noch nicht 



allgemein in Gebrauch war, vor der) persecution by Nero. (Verfolgung durch Nero.) 
"Tacitus," he says, "uses the word Christians "Tacitus", (sagt er, über "das Wort 
Christen") with something of apology. (mit etwas Entschuldigung.) It is well known 
that in the NT it only (Es ist bekannt, dass im NT nur) occurs three times, and 
always involves a hostile sense (Acts xi. 26, xxvi. 28 (drei Mal auftritt und immer 
im feindlichen Sinne (Apg xi. 26,XVI. 28 as it does in iv. (wie es in iv.) (16,X)
"It was not Claudius alone who looked with alarm and (16,X). "Es war nicht Claudius 
allein der das mit Vorsicht sah) suspicion on the Christians, so nicknamed in 
derision for their carnalizing (einen Verdacht auf Christen, in Spott ihres angeblich 
körperlich vorhandenen Benannten) a subjective principle or attribute, but all the 
pagan nations. (ein subjektives Prinzip oder ein Attribut, auf alle heidnischen 
Völker.) For Tacitus, (Für Tacitus,) speaking of those whom the masses called 
"Christians," describes them as (spricht er von jenen, die die Massen als "Christen", 
beschreiben sie als) a set of men detested for their enormities and crimes.(eine 
Reihe von Männern für ihre Ungeheuerlichkeiten und Verbrechen verabscheuten.) No 
wonder, for history (Kein Wunder, denn die Geschichte) repeats itself. (wiederholt 
sich.) There are, no doubt, thousands of noble, sincere, and virtuous (Es gibt keinen 
Zweifel daran, Tausende von edel, aufrichtigen und tugendhaften geborenen Christen) 
men and women now. (Christiangeboren Männern und Frauen zu kaufen.) But we have only 
to look at the viciousness (Aber wir haben nur auf die Bösartigkeit sehen of 
Christian "heathen" converts; at the morality of those proselytes in India, von 
Christian "heidnischen" konvertiert, um die Moral dieser Proselyten in Indien, whom 
the missionaries themselves decline to take into their service, to draw (den die
Missionare sich weigern, in ihren Dienst zu nehmen, ziehen a parallel) between
the converts of 1800 years ago, and the modern heathen (seine Parallele zwischen
den Konvertiten aus dm 18. Jhd. und moderne Heiden sind) "touched by grace."
("von der Gnade berührt.") 

22. Justin Martyr, Tertullian, Lactantius, Clemens Alexandrinus, and others (22. 
Justin der Märtyrer, Tertullian, Lactantius, Clemens Alexandrinus und andere) spelt 
it in this way. (schrieben es auf diese Weise.)

23. Vide Liddell and Scott's Greek and English Lexicon.(23. Siehe Liddell and Scott's 
Greek and English Lexicon Lexicon.) Chrestos is really one who is continually warned, 
advised, guided, (Chrestos ist tastsächlich einer, der ständig davor gewarnt wird, 
beraten oder geführt zu werden,) whether by oracle or prophet. (ob von einem Oracle 
oder Propheten.) Mr. G. Massey is not correct in saying that (Herr G. Massey ist 
nicht zu sagen, dass richtige) "The Gnostic form of the name Chrest, or Chrestos, 
denotes the Good God, ("Die gnostische Form des Namens Chrest oder Chrestos 
bezeichnet den Herrgott,) not a human original, "for it denoted the latter, ie, a 
good, holy man; (aber kein menschliches Original, "denn letzteres bezeichnet, einen 
guten und heiligen Mann;) but he is quite right when he adds that "Chrestianus 
signifies (aber er hat ganz recht wenn er hinzufügt, dass "Chrestianus) 'Sweetness 
and Light' (bedeutet.")'The Chrestoi, as the Good People, were pre-extant. ("Süße und
Licht'.")'(Die Chrestoi, als die guten Leute, waren bereits vorhanden.) Numerous 
Greek inscriptions show that the departed, the hero, the saintly one - (Zahlreiche 
griechische Inschriften zeigen dass damit der Held, der Heilige gemeint ist,) one -
that is, the 'Good' - was styled Chrestos, or the Christ; and from this (das bedeutet 
der "Gute" - und war formuliert als der Chrestos oder Christus, aus dieser) meaning 
of the 'Good' does Justin, the primal apologist, derive the Christian name. Bedeutung 
des "Guten" hat Justin als der Ur- Apologet den Namen Christian abgeleit.) This 
identifies it with the Gnostic source, and with the 'Good God' (Dies identifiziert es 
mit seinem gnostischen Ursprung und mit dem "Guten Gott") who revealed himself 
according to Marcion - that is, the Un-Nefer or Good-opener (das offenbarte sich nach 
Marcion - das bedeutet die Un-Nefer oder Öffner- des Guten) of the Egyptian 
theology." - (Agnostic Annual.) (aus der ägyptischen Theologie. "-(Agnostik 
Jahresbericht.) 



24. Again I must bring forward what Mr. G. Massey says (whom I quote repeatedly (24. 
Wieder muss ich vorlegen, was Herr G. Massey sagt (den ich immer wieder zitiere) 
because he has studied this subject so thoroughly and so conscientiouslyt.) (denn er 
hat dieses Thema sehr gründlich und gewissenhaft studiert.) 

25. Or Lydda. (25. Oder Lydda.) Reference is made here to the Rabbinical tradition in 
the (Hier wird auf die rabbinische Tradition aufmerksam gemacht) Babylonian Gemara, 
called Sepher Toledoth Jeshu, about Jesus being the son (der Babylonische Gemara, 
genannt Sepher Toledoth Jeshu, über Jesus als Sohn) of one named Pandira, and having 
lived a century earlier than the era (von einem namentlich genannten Pandira, ein 
Jahrhundert früher als in dessen Ära) called Christian, namely, during the reign of 
the Jewish king Alexander Jannaeus Christian, (nämlich während der Herrschaft des 
jüdischen Königs Alexander Jannai genannt) and his wife Salome, who reigned from the 
year 106 to 79 BC Accused by the Jews (und seine Frau Salome, die aus dem Jahr 106 
bis 79 v. Chr. regierten Angeklagten von den Juden of having learned the magic art in 
Egypt, and of having stolen from the Holy ofder mit der Zauberkunst in Ägypten 
gelernt zu haben und aus dem Heiligen gestohlener Holies the Incommunicable Name, 
Jehoshua (Jesus) was put to death by the Sanhedrin (Allerheiligste der mitteilbar 
Name, Jehoschua (Jesus) wurde zum Tode durch den Sanhedrin setzen) at Lud. (bei Lud.) 
He was stoned and then crucified on a tree, on the eve of Passover. (Er wurde 
gesteinigt und dann an einem Baum gekreuzigt, am Vorabend des Passah.) The narrative 
is ascribed to the Talmudistic authors of Sota and Sanhedrin, p. (Die Erzählung ist 
auf die Talmudistic Autoren Sota und Sanhedrin, zugeschrieben S. 19,) 19, Book of 
Zechiel. (Buch des Zechiel.) See Isis Unveiled, II. (Siehe Isis entschleiert, II.) 
201; Arnobius, (Adv.201; Arnobius,) Adv.. Gentes, I, 43; (Gentes, I, 43;) Eliphas 
Levi's Science des Esprits, and "The Historical Jesus and Mythical Christ," (Eliphas 
Levi's Science des Esprits und "Der historische Jesus und mythische Christus") a 
lecture by G. Massey. (ein Vortrag von G. Massey.) 

26. "Christianus quantum interpretatione de unctione deducitas. Sed ut cum preferam
Chrestianus pronunciatus a vobis (nam nec nominis certa est preferam notitia penes 
vos) de suavitate vel benignitate compositum est." 

Canon Farrar makes a great effort to show such lapsus calami by various (Canon Farrar 
machte große Anstrengungen, um Varianten durch "lapsus calami" zu verweisen) Show 
Fathers as the results of disgust and fear. (Die Väter als Ergebnisse von Ekel und 
Angst.) "There can be little doubt,"("Es kann kaum bezweifelt werden",) he says (in 
the Early Days of Christianity) "that the name Christian (er sagt über die frühen 
Tagen des Christentums)"dass der Name Christian) a nick- name due to the wit of the 
Antiochians ...(ein Spitzname war, aufgrund eines Witzes des Antiochener ...) It is 
clear that the (Es ist klar, dass die) sacred writers avoided the name 
(Christians)because it was employed by (sakralen Schriftsteller den Namen (Christen) 
vermieden, weil er von den Auftraggebern (Römern), also) their enemies (Tac. Ann. xv. 
44).(ihren Feinde war (Tac. Ann. XV. 44). It only became familiar when the virtues 
(Es wurde erst bekannt, wenn die Tugenden) of Christians had shed luster upon it  
"This is a very lame excuse,) (der Christen darauf Schuppenglanz hatte. "Dies ist 
eine sehr faule Ausrede,) and a poor explanation to give for so eminent a thinker as 
Canon Farrar. (und eine schlechte Erklärung für so bedeutende Denker wie Canon Farrar 
geben.) 

As to the "virtues of Christians" ever shedding luster upon the name, (Was
"Tugenden des Christen" immer vergießen ist Glanz auf diesen Namen,) let us hope
that the writer had in his mind's eye neither Bishop Cyril, (hoffen wir, dass der
Schriftsteller in seinem geistigen Auge weder Bischof Cyril) of Alexandria, nor 
Eusebius,) nor the Emperor Constantine, of murderous fame, (von Alexandria, noch 
Eusebius, noch den Kaiser Konstantin hatte, auch nicht den mörderischen Ruhm) nor yet 
the Popes Borgia and the Holy Inquisition. (der Päpste Borgia's sowie der Heiligen 
Inquisition.) 



27. Quoted by G. Higgins. (27. Zitiert von G. Higgins.) (See Vol. I., pp.
569-573.) (Siehe Vol.I., S. 569-573.)

28. In the days of Homer, we find this city, once celebrated for its mysteries, (28. 
Aus der Zeit Homers finden wir diese Stadt, die einst berühmt für ihre Mysterien 
war,) the chief seat of Initiation and the name of Chrestos used as a title (dem 
Hauptsitz der Initiation und Name des Chrestos als Titel verwendet) during the 
mysteries. (während der Mysterien.) It is mentioned in the Iliad. (Es wird in der 
Ilias erwähnt.) ii., 520 as "Krisa." (ii., 520 als "Krisa.") Dr. Clarke suspected its 
ruins under the present site of Krestona, a small town,(Dr. Clarke vermutet Ruinen 
unter dem heutigen Standort der Krestona, einer kleinen Stadt,) or village rather, in 
Phocis, near the Crissaean Bay.(oder ein Dorf statt Phokis in der Nähe der Crissaean 
Bucht.) See ED Clarke, 4th ed., vol.VIII, p.239 "Delphi.". (Siehe unter: Clarke, 4.
Aufl., unter: Vol.VIII, Seite 239, "Delphi")

29. The root of Chrestos and Chrestos is one and the same; (29. Die Wurzel des 
Chrestos und Chrestos ist ein und dasselbe;) [chrao] which means "consulting the 
oracle," in one sense, ([Chrao] bedeutet "das Orakel", in einem Sinne,) but in 
another one "consecrated," set apart, belonging to some temple, (in einem anderen 
aber als "geweiht", aber sepperat davon gehört es zu einem Tempel,) or oracle, or 
devoted to oracular services. (oder Oracle, oder widmet sich orakelhaften 
Dienstleistungen.) On the other hand, the word (Auf der anderen Seite bedeutet das 
Wort [chre (chreo)] means "obligation," a "bond, duty," or one who is under[Chre 
(chreo)] ("Pflicht" eine "Bindung, eine Verpflichtung," oder jemand, der in die) the 
obligation of pledges, or vows taken. (Verpflichtung seiner Zusagen oder Versprechen 
genommen wird.)

30. The adjective [chrestos] was also used as an adjective before proper names (30. 
Das Adjektiv [Chrestos] wurde auch als Adjektiv vor Eigennamen verwendet) as a 
compliment, as in Platon (als Kompliment, wie bei Platon) Theaet, p.Theaet, S. 166A, 
"[Houtos ho Sokrates ho chrestos]";166A, "[houtos ho ho Sokrates Chrestos]"; (here 
Socrates is the Chrestos), and also as a surname, as shown by Plutarch (Hier,  
Sokrates ist der Chrestos, aber auch als Familienname, wie Plutarch es zeigt) (V. 
Phocion), who wonders how such a rough and dull fellow as Phocion could be surnamed 
Chrestos. (V. Phokion), der sich fragt, wie so ein rauher und matter Kerl wie Phokion 
als Beiname Chrestos haben könnte.) 

31. There are strange features, quite suggestive, for an Occultist, in the myth (31. 
Da sind seltsame Eigenschaften, sehr suggestiv, für einen Okkultisten in der 
Mythologie.) 

32. Stauros became the cross, the instrument of crucifixion, far later,(32. Stauros 
als Begriff für das Kreuz, das Instrument der Kreuzigung, kam erst viel später,) when 
it began to be represented as a Christian symbol and with the (als es für ein 
christliches Symbol stand und damit vertreten war) Greek letter T, the Tau. (als 
griechischer Buchstaben T, für "Tau".) (Luc. Jud. Voc.) Its primitive meaning was 
phallic,(Luc. Jud. Voc.) Seiner primitiven Bedeutung war phallisch,) a symbol for the 
male and female elements; the great serpent of temptation, (als Symbol für männliche 
und weibliche Genitalien, die große Schlange (als Phallus) der Versuchung,) the body 
which had to be killed or subdued by the dragon of wisdom, (der Körper, der getötet 
werden musste, oder durch den Drachen der Weisheit ruhiggestellt,) the seven- voweled 
solar chnouphis or Spirit of Christos of the Gnostics, (die Sieben- Strahlen der 
Sonne (Solar) "Chnoubis" (Sonnensymbol) oder im Geiste des Christos der Gnostiker,)
or, again, Apollo killing Python. (oder wiederum der Tötung des Apollo Python.)

33. Even to this day in India, the candidate loses his name and as also in (33. Noch 
heute verliert in Indien ein (?Mönch-) Kandidat seinen Namen, ebenso Masonry, his age 



(monks and nuns also changing their Christian names at (im Kloster, auch sein 
Geburtsjahr, Mönche und Nonnen ändern auch ihre Vornamen am) their taking the order 
or veil), and begins counting his years from the day (Tage ihrer Aufnahme zu ihrer 
Bestellung, oder erhalten einen Schleier, es beginnt das Zählen der Jahre ab diesem 
Tag) he is accepted a chela and enters upon the cycle of initiations. (er wird als 
ein Chela (Schüler) angenommen und tritt den Zyklus der Initiationen an.) Thus Saul 
(So war Saul) was "a child of one year," when he began to reign, though a grown-up 
adult. ("ein Kind von einem Jahr" als er König wurde, obwohl ein bereits ein 
Erwachsener war. See 1 Samuel ch. (Siehe 1 Samuel ch. xiii.XIII. 1,) and Hebrew 
scrolls, about his initiation by Samuel 1. (und in hebräischen Schriftrollen, seiner 
initiation, Samuel 1.)

34. Demosthenes, De Corona, 313, declares that the candidates for initiation (34. 
Demosthenes de Corona, 313, erklärt, dass die Kandidaten für die Initiation) into the 
Greek mysteries were anointed with oil.(in den griechischen Mysterien mit Öl gesalbt 
wurden.) So they are now in India, (So sind sie nun in Indien,) even in the  
initiation the Yogi mysteries - various ointments or unguents (selbst zur  
Vorbereitung "Initiation" der Yogi Geheimnisse - werden verschiedene Salben oder Öle) 
being used. (verwendet.)

35. Because he is kabalistically the new Adam, the celestial man, and Adam (35.
Weil der neue Adam kabalistisch ist, der himmlische Mensch und Adam) was made
of red earth. (waren aus roter Erde gemacht.) 

36. Hence the memorializing of the doctrine during the MYSTERIES. (36. Daher der 
Memoralisierungsprozess der Lehre in den Mysterien.) The pure monad, the "god" 
incarnating and becoming Chrestos, or man,(Es ist reine Einbildung, dass "Gott" zu 
Chrestos oder zu einen Mann inkarnierte,) on his trial of life, a series of those 
trials led him to the crucifixion (denn über seinen Prozess des Lebens führten eine 
Reihe von Studien dazu, ihn über die Kreuzigung) of flesh, and finally into the 
Christos condition.(vom Fleischlichen, anschließend in den Christos Zustand zu 
versetzen.)

37. On the best authority the derivation of the Greek Christos is shown (37. Am
sichersten wird die Ableitung des griechischen Christos gezeigt,) from the Sanskrit 
root ghrish = "rub"; thus: ghrish-a-mi-to, "to rub," (aus der Sanskrit Wurzel 
"ghrish" = "reiben", so: ghrish-a-mi-to ", zu reiben",) and ghrish-ta-s "flayed, 
sore. (sowie ghrish-ta-s "geschunden, wund".) Moreover, Krish, which means in one 
sense (Darüber hinaus ist Krish sinngleich bedeutend mit) to plough and make furrows, 
means also to cause pain, "to torture to torment, ("zu pflügen und zu Furchen, es 
bedeutet auch Schmerzen zu verursachen, "zu foltern und zu quälen",) and ghrsh-ta-s 
"rubbing"- all these terms relating to Chrestos and Christos (ebenso mit ghrsh-ta-s 
"reiben" - all diese Begriffe stehen im Zusammenhang mit Chrestos und Christos.) One 
has to die in Chrestos, ie, kill one's personality and its passions, (Man muss in 
Chrestos sterben, daher seine eigene Persönlichkeit und seine Leidenschaft töten,) to 
blot out every idea of separateness from one's "Father," the Divine Spirit in an; 
(auszulöschen jede separate (eigene) Idee vor dem einen "Vater", als göttlichen Geist 
im Menschen;) to become one with the eternal and absolute Life and Light (SAT) before 
one can reach (eins zu werden mit dem ewigen und absoluten Leben und Licht (SAT), 
bereits bevor man es (tatsächlich) erreicht hat) the glorious state of Christos, the
regenerated man, the man in spiritual freedom. (der glorreiche Staat von Christos,
eines erneuernden (wiedergeborenen) Mannes, als Mann in geistiger Freiheit.) 

38. The Orientalists and Theologians are invited to read over and study (38. Die
Orientalisten und Theologen sind eingeladen, immer wieder zu lesen und zu studieren) 
the allegory of Visvakarman, the "Omnificent," the Vedic God, the (die Allegorie des 
Visvakarman (Sanskrit), die "Omnificent's" eines vedischen Gottes, als den) architect 
of the world, who sacrificed himself to himself or the world, (Architekten der Welt, 



der sich selbst oder der Welt geopfert hat), after having offered up all worlds, 
which are himself, in a "Sarva Madha" (nachdem alle Welten, in sich (in ihm) vereint 
sind, in einem "Sarva Madha" (general sacrifice) (allgemeinen Opfer) -and ponder over 
it. -(um über sie nachzudenken.) In the Puranic allegory,(In der puranischen 
Allegorie,) his daughter Yoga-siddha "Spiritual consciousness," the wife of Surya, 
(seine Tochter Yoga-Siddha als "spirituelles Bewusstsein," sowie die Frau von Surya,) 
the Sun, complains to him of the too great effulgence of her husband; (als Sonne 
klagt ihm den zu großen Glanz ihres Mannes;) and Visvakarma,in his character of 
Takshaka, "wood cutter and carpenter,"(und Visvakarma (Sanskrit) in seiner 
Eigenschaft als Takshaka "Holzfäller und Schreiner") placing the Sun upon his lathe 
cuts away a part of his brightness.(platziert die Sonne auf seiner Drehbank und 
schneidet einen Teil seiner Helligkeit ab). Surya looks, after this, crowned with 
dark thorns instead of rays,(Surya nun so aussieht, nach diesem er gekrönt ist mit
dunklen Dornen statt mit hellen Strahlen,) and becomes Vikarttana ("shorn of his 
rays")und wird zum Vikarttana "geschoren seiner Strahlen"). All these names are terms 
(Alle diese Namen sind Begriffe,) which were used by the candidates when going 
through the trials of Initiation.(von den Kandidaten (selbst) angewendet, während dem 
Weg zur Inkarnation und Einweihung.) The Hierophant- Initiator personated 
Visvakarman; the father, and the (Der Hierophant (Enthüller der heiligen Geheimnisse) 
dem Initiator als personifizierten Visvakarman, Vater und) general artificer of the 
gods (the adepts on earth), and the candidate- (Handwerker aller Götter (den Adepten 
auf Erden), und Kandidat - Surya,) the Sun, who had to kill all his fiery passions 
and wear the crownSurya, (der Sonne, der alle seine feurigen Leidenschaften zu töten 
vermochte um die Krone zu tragen hatte) of thorns while crucifying his body before he 
could rise and be re-born (von Dornen bestückt, während sein Körper gekreuzigt war, 
bevor er aufsteigen konnte und wieder geboren war) into a new life as the glorified 
"Light of the World" - Christos. (in ein neues Leben als Verherrlichter "Licht der 
Welt" - Christos.) No Orientalist seems to have ever perceived the suggestive 
analogy, (Kein Orientalist scheint jemals wahrgenommen zu haben, diese suggestive
Analogie,) let alone to apply it! (geschweige denn, sie anzuwenden!)

39. The author of the Source of Measures thinks that this (39. Der Autor jener Quelle 
denkt dass diese) "serves to explain why it has been that the Life of Apollonius of 
Tyana, ("nur dazu diente um zu erklären, warum das Leben des Apollonius von Tyana,) 
by Philostratus, has been so carefully kept back from translation (erwähnt bei 
Philostratus, vor der Übersetzung zurück gehalten wurde,) and popular reading." Those 
who have studied it in the original (und damit für jeden als Populärliteratur 
einsehbar war". Die jenigen die es im  Original studiert haben) have been forced to 
the comment that  either the "Life of Apollonius haben, (wurden zu jenen Kommentaren 
über "das Leben des Apollonius" gezwungen,) has been taken from the New Testament, or 
that New Testament narratives (aus dem Neuen Testament so übernommen, oder als Neu-
Testamentliche Erzählungen aufgegriffen) have been taken from the Life of Apollonius, 
because of the manifest (aus dem Leben des Apollonius, wegen offensichtlicher) 
sameness of the means of construction of the narrative." (p. 260). (Gleichheit der 
Erzählungen als Voraussetzung zur (bibl.) Konstruktion. "(S. 260).)

40. "The word shiach, is in Hebrew the same word as a verbal, signifying" (40.
Das Wort "shiach" ist im Hebräischen das gleiche Wort, was wörtlich bedeutet,)
to go down into the pit. (hinunter in die Grube.) As a noun, place of thorns,
pit. (Als Substantiv, Ort der Dornen, Grube.) The hifil (Das "hifil" - Verbal-
Begriff als) participle of this word is Messiach, or the Greek Messias, Christ,
(Partizip dieses Wortes ist Messiach oder der griechische Messias, Christ,) and
means "he who causes to go down into the pit" (or hell, in dogmatism). (und
bedeutet: "er verursacht sein hinunter gehen in die Grube" (oder der Hölle, im
Dogmatismus.) In esoteric philosophy, this going down into the pit has the most
mysterious (In der esoterischen Philosophie gehen diese (selbst) in die Grube



als größtes Mysterium) significance. (als Bedeutung.) The Spirit "Christos" or
rather the "Logos" (read Logoi), is (Der Geist "Christos" - oder vielmehr der
"Logos" (zu lesen mit Logoi), ist) said to "go down into the pit," when it
incarnates in flesh, is born as a man. (zu sagten: "Geh in die Grube hinab" wenn
das Fleisch inkanrniert wird es als Mann geboren.) After having robbed the
Elohim (or gods) of their secret, the pro- creating (Nach Elohim (oder die Götter)
beraubt wurden von ihrem Geheimnis, der Wieder- Erschaffung) "fire of life," the
Angels of Light are shown cast down into the pit or abyss (als "Feuer des Lebens"
die Engel des Lichtes dargestellt sind, die in die Grube oder den Abgrund
geworfen wurden) of matter, called Hell, or the bottomless pit, by the kind
theologians. (der Materie als Hölle, oder bodenlose Grube, in der Art Theologen.)
This, in Cosmogony and Anthropology. (in der Kosmogonie und Anthropologie.)
During the Mysteries, however, it is (Während der Mysterien ist es jedoch) the
Chrestos, neophyte, (as man), etc., who had to descend into the crypts (als
Chrestos, Neophyte als Mann, etc., war in die Krypten hinabsteigen) of Initiation
and trials; and finally, during the "Sleep of Siloam" or (der Initiierung und
Studien und schließlich während der "Sleep Siloah" oder) the final trance
condition, during the hours of which the new Initiatedie (endgültige Trance
Zustand, während der Stunden der neuerlichen Initiation) has the last and final
mysteries of being divulged to him. (wurde das letzte und abschließende
Mysterium des Seins an ihn weitergegeben.) Hades, Scheol, (Hades, Scheol,) or
Patala, are all one. (oder Patala werden alle eins.) The same takes place in the
East now, as took place (Das gleiche geschieht nun im Osten, anstatt) 2.000
years ago in the West, during the MYSTERIES. (vor 2.000 Jahren im Westen,
während der Mysterien.)

41. Several classics bear testimony to this fact. (41. Mehrere Klassiker
bezeugen diese Tatsache.) Lucian, c.Lucian, c. 16 says [Phokion ho chrestos],
and [Phokion ho epiklen]16 sagt [Phokion ho Chrestos] und [Phokion ho epiklen]
([legomenos], surnamed) [chrestos].([Legomenos], mit dem Beinamen) [Chrestos].
In Phaedr.In Phaedr. p.S. 226 E; it is written, 226 E; (es steht geschrieben:)
"you mean Theodorus the Chrestos."("Du meinst, Theodorus die Chrestos.")"[Ton 
chreston legeis Theodoron].""[Ton Chreston legeis Theodoron]." Plutarch shows the 
same; and [Chrestos] --Chrestus, is the proper name (Bei Plutarch zeigt sich das 
Gleiche [Chrestos] -Chrestus, wird zum richtigen Namen (see the word in Thesaur. 
Steph.) of an orator and disciple of Herodes Atticus. (Siehe das Wort im Thesaur. 
Steph. eines Redners und dem Schüler des Herodes Atticus.)
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