
Die neunte Offenbarung des Propheten Gidion von 

Oschersleben 

 

 

Kopiert und niedergeschrieben im Jahre 456 von alter Handschrift aus den Tagen 
des Propheten wohl um das Jahr 239, durch die Hand Meisters Teguras 

Blattgrün, zweiter Kopist des Klosters Langenow 

 

Und als ich da saß am achten Tag, in tiefem Gebet gen Ordnon unserem Herrn, 
so verschwammen Zeit und Raum in einander und der Herr lenkte meinen Blick 
auf Bilder ferner Zeiten. Das zu sehen, dessen ich auserwählt wurde die Bilder, 
die von Schrecken und dem Ende künden, schmerzten und beseelten mich zugleich. 
Inbrünstig und voller Demut hoffe ich, dass es meine Worte sind, welche es dind, 

das scheinbar Unvermeidbare, zu vermeiden. Schon seit Anbeginn der Zeit 
herrscht der Weetstreit zischen dem Einen, Wahren und dem Verderber, doch 

jenes was ich erblicken musste, kündet wohl vom Ende dieses Streites. 

So höret, was mir der Herr zu sehen erlaubte. 

 

Und so wird da sein der Eine, der lichte Verkünder, welcher dem Weg der alten 
Götter folgt und das Zeichen des Lebens, das Crux ansata im Wappen führe. 
Dieser Auserwählte wird nicht sein allein. Er wird kommen mit jenem mächtigen 
arkanem Wissendem, welcher vom Volk unter dem Berge entsprungen ist und 

dem arkanen Großmeister welcher gehüllt in rote Gewänder, selbst der Göttlichkeit 
nahe kommen wird. 



Sie werden es sein, die sich dem Tier entgegenstellen, doch nur jener 
Auserwählter wird es sein, der sich dem Scheusal stellen will, wenn niemand mehr 

im Stande sein wird, dies zu tun. 

Mit Verachtung der eigenen Sterblichkeit wird er führen die Waffe, die 
geschmiedet aus dem Stahl, das gegeben vom Cherub Barrion höchstselbst. Und 
es wird entbrennen ein Kampf gegen das Scheusal, der gar dauern wird drei Tage 

und drei Nächte. 

Doch wird der Sieg wohl keinem Vergönnt. Das zögern beider, als jedem von 
ihnen des eigenen nahen Todes gewahr wird, verhindern den Sieg über das Tier. 
Den nur das größte Opfer auf dem Altar der Freiheit hätte den Sieg wohl bringen 

können. 

So wird der Gehörnte gehen, in das ihm gegebene Gefängnis. Da wird er warten 
und Sinnen einen neuen Plan. 

Nur der Auserwählte wird wandeln auf der Welt, doch wird sich der Schleier des 
Vergessens über ihn legen und so wird vergessen, was bewahrt werden sollte. 

Und so wird anbrechen eine kurze Zeit des Friedens. Und die Menschen 
werden vergessen, so wie es ihnen eigen ist. Doch täten sie gut daran zu erinnern 

und sich auf den Tag der Rückkehr zu bereiten. Doch so sorglos die Zeit 
erscheinen mag, so trügerisch und voller Verführungen wird sie sein. Und so 
werden sie dem Vergessen erliegen, sorglos und Einfältig gegenüber dem, was 

entfernt, und doch so drohend nah bei ihnen ist. 

Und so wird das Scheusal wiederkehren. 

Und es werden abermals die Menschen sein, die ihn rufen werden. Mit 
getäuschten Sinnen werden sie gehen in seine Welt und jedes vermeintliche 

Handeln gegen ihn wird ihn bringen näher an seinem dunklen Ziel. 

Jene, die im Angesicht des Herren Ordon als auserwählte gelten, jene, die es 
verstehen die arkanen Linien der Welt zu formen, nach ihrem Willen und 



Gutdünken. Doch auch jene tapferen, die sich mit nichts als der Waffe und dem 
Glauben gegen das Scheusal antreten. Ebenjene, die vom gleichen Schlag sind, von 

denen, die ihn einst fast besiegten, werden es sein, die dem Scheusal 
gegenüberstehen und auf den gebannten schauen. Sie werden sein voll des Zweifels 
und der Abscheu, doch geblendet von ihrem eigen denken sein. Und er wird mit 
List und wohligen Worten die Verführung beginnen. So werden sie verfallen 

seiner Selbst. Im Denken klar, doch geblendet von den Worten des Verführers. 

So undeutlich wie Visionen, so undeutlich sind die Motive jener Wissenden um 
die okkulten Kräfte zu erkennen. Mag Unwissenheit ihre Hand geführt haben als 
sie vollführen den Ritus der Austreibung. Aber die Handlungen werden das Siegel 

brechen, das auf jenem Gefängnis liegen wird. 

Doch wird die Erkenntnis um ihr eigenes Handel zu spät kommen. Durch ihr 
zutun, haben jene das befreit, was gebannt werden sollte. 

Und da das Siegel zwischen den Welten brach ward das grüne Leuchten all 
überall und es ward eine Stille in dem Himmel bei einer halben Stunde. 

Und ich sah und hörte einen Engel fliegen mitten durch den Himmel und sagen mit 
großer Stimme: Weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, denn er wird 
kommen. So wird das gehörnte Scheusal los kommen von seinen Fesseln und 
wird ausgehen, zu verführen die Heiden an den vier Enden der Erde, sie zu 

versammeln zum Streit. Und sie werden Antworten und ihm blind vor Gier folgen. 

Das Scheusal wird folgen seinem Weg, den es schon immer ging. Es wird 
anbrechen die große Verheerung und brennen wird das Rad der Ordnung. Brennen 

seine Diener und brennen die Heiligen Stätten. 

Doch wird es nicht die Willkür sein, die ihn antreibt. Sein Ziel ist klar, wie es 
immer war. Und so wird er sich auf die Suche begeben, wie er es immer tat. 

Und die Lämmer, die dem vergessen anheimfielen, werden überrannt. Unwissend, 
was zu tun sein mag, gegen das Scheusal, unwissend gegenüber seinem Weg. 



Er wird suchen die Heiligen Stätten um zu finden die machtvollen Insignien um sie 
zu korrumpieren. Denn sie sind es, die ihn nähren. Er wird sie entweihen und mit 
deren Hilfe zu rufen, was aus seinem Fleisch geboren und dereinst als verloren 

galt. 

Und er wird bringen großes Unheil über die Heiligen Orte. Feuer und 
Verwesung werden ihm folgen auf jedem Schritt. Dabei wird er den Schmerz 
ertragen, den ihm der Präsenz die Herrlichkeit Ordons bereiten wird. Er wird 

ertragen doch wird er nicht voll seiner ganzen Kraft erscheinen. Und doch wird er, 
wie es dem Tier eigen, suchen doch seien ihm nur neun Zyklen des Herren 

beschert. Neun Zyklen Zeit für die Lebenden das Unheil abzuwenden. 

Wehe euch ihr Menschen, Wehe euch, wenn ihr verstreichen lasst in Untat die 
Zeit. Er wird kommen und er wird sein eine Plage für das Land und für all jene, 

die sich dem Herren Ordon zugewandt. 

Und es wird auf gehen der grüne Mond und es wird herrschen das Tier. Er 
wird sitzen auf seinem Thron und ihm zur Seite werden sitzen die elf Seinen, 

welche aus seinem Blut und Fleisch geboren und sie werden er wird regieren und 
richten über jene, welch es wagen sich gegen ihn zu erheben. An jenen dunklen 

Tagen wird Ordon nur noch sein eine fahle Erinnerung im Geiste jener, die dem 
Tode geweiht sind. 

 

So sprachen die Bilder, die ich sah. 

Voll von Angst und bangen trat ich aus meiner Kapelle in der ich kniete und betete 
und die Bilder empfangen hatte. Und die die Novizen um mich lobpreisten, den 

Herren, den so sprachen sie saß ich volle acht Monate im Gebet. Ich schlief und 
aß nicht und doch betete ich zum Herrn in voller Inbrunst.  Seht die Herrlichkeit 

Ordons, den mir wurde ein Wunder zu teil. 

 

 


