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Die Epistel der Heiligen Helena: 
Ein Leitfaden zum Verständnis, warum die Welt

2022 enden wird, oder vielleicht auch nicht.



 "Es ist fast so, als ob die Wissenschaft gesagt hätte: "Gib mir
ein freies Wunder, und von da an wird das Ganze mit einer

nahtlosen, kausalen Erklärung weitergehen".  Dieses eine freie
Wunder war das plötzliche Erscheinen aller Materie und Energie

im Universum, mit all den Gesetzen, die es regieren."
Ph.D. Rupert Sheldrake - Biologe und Autor von mehr als 85 wissenschaftlichen
Arbeiten und 8 Büchern, Mitautor von 6 Büchern, er gehört zu den besten 7,5%

Forschern der Welt

Sonderbericht von Schwester Ciara

Liebste Freunde,

Tief vergraben in dem riesigen Archiv von Dokumenten, Büchern und Briefen, das von 
den Schwestern von Sorcha Faal bewacht wird, ist eine nie zuvor veröffentlichte Epistel
(ein literarisches Werk in Form eines Briefes oder einer Serie von Briefen), die 1923 
von einem jungen 17-jährigen irischen Mädchen namens Kathleen Helen MacCarthy-
Morrogh zusammengestellt wurde. Während ihres Noviziats wurde sie vom Leben, der 
Geschichte und den Schriften der Heiligen Helena (250-330 v.Chr.) angezogen. Diese 
war die Mutter Konstantins des Großen (272-337 n. Chr.). Von ihm wurde sie zur 
Augusta Imperatrix ernannt. Zudem wurde ihr uneingeschränkter Zugang zur 
kaiserlichen Schatzkammer gewährt, damit sie die Relikte der jüdisch-christlichen 
Tradition finden konnte.

Kathleen Helen betitelte ihre zusammengestellten Dokumente als „Die Epistel der 
Heiligen Helena“. Sie beendete jedoch kurz darauf ihre Ausbildungszeit bei den 
Schwestern von Sorcha Faal, um einer weiteren Berufung, deren Ruf sie vernahm, zu 
folgen. Im Jahre 1942 beantragte und erhielt sie Anfang Juni die Erlaubnis der 
Schwestern, ihren Brief zu erhalten und nach London zu bringen - und veränderte 
damit nicht nur den Verlauf des Zweiten Weltkriegs, sondern die gesamte Menschheit.

Heutzutage kennen wir Kathleen Helen unter ihrem Ehenamen Kay Summersby. Sie 
zeigte Anfang Juni 1942 „Die Epistel der Heiligen Helena“ einem wenig bekannten US-
Armeegeneral namens Dwight D. Eisenhower, der noch nie gekämpft oder im Krieg 
gedient hatte und in London als Teil einer amerikanischen Militärdelegation war, die 
die Kriegspläne ihres Landes gegen Nazi-Deutschland ausarbeitete. Nur knapp 18 
Monate nachdem Eisenhower die Epistel gelesen hatte, wurde dieser wenig bekannte 
und relativ unerfahrene General zum Befehlshaber aller alliierten Streitkräfte in 
Europa. Einer seiner unerklärlichsten Befehle während des Krieges war, die Zerstörung
des Kölner Doms zu verbieten. Dieser überlebte den Krieg tatsächlich ( obwohl die 
gesamte deutsche Stadt Köln um ihn herum plattgemacht wurde). Zudem behielt 
Eisenhower Kathleen Helen Tag und Nacht bis zum Kriegsende an seiner Seite. 



Inmitten der Ruinen der Stadt steht der Kölner Dom nach den Bombenangriffen der Alliierten 
1944.

Aus seiner Lektüre und dem vollen Verständnis der „Epistel der Heiligen Helena" 
wurde General Eisenhower schnell klar, dass der Kölner Dom das größte Geheimnis 
des Christentums enthielt. Er war so gefürchtet und mächtig, dass selbst die 
Nazideutschen nicht wagten, ihn zu betreten, da er  seit dem 3. Jahrhundert den 
„Dreikönigsschrein" beschützt - ein Reliquiar, von dem traditionell angenommen wird, 
dass es die Knochen der biblischen Magier (auch bekannt als die Drei Könige oder die 
Drei Weisen) enthält - und dessen drei menschliche Schädel von der Heiligen Helena 
erworben wurden.  

Enthüllen wir teilweise, was Kathleen Helen in ihrem Werk „Die Epistel der Heiligen 
Helena" von 1923 zusammengestellt hat, so bemerken wir, dass die Geburt Jesu nur in
vier Büchern des Neuen Testaments erwähnt wird: Matthäus, Markus, Lukas und 
Johannes. Im Allgemeinen sind diese als „die vier Evangelien“ bekannt. Das älteste 
von ihnen ist das Matthäusevangelium. Teile der Oxford University vermuten stark, 
dass es zu Lebzeiten derer geschrieben wurde, die Jesus kannten, sahen und ihm 
folgten.

Das Besondere am Matthäusevangelium ist, dass es das einzige ist, das die biblischen 
Magier erwähnt. So steht in Kapitel 2, Vers 1-12 geschrieben:

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren
worden war, siehe, da kamen Weise aus dem Osten nach Jerusalem.

Sie fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben
seinen Stern im Osten aufgehen sehen und sind gekommen, um

ihm zu huldigen. 

Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz
Jerusalem. 

 Er ließ alle Priester und Schriftgelehrten des Volkes
zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus

geboren werden solle. 



 Sie antworteten ihm: in Betlehem in Judäa; denn so steht es
geschrieben bei dem Propheten: 

 Und Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die
unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; denn aus

dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel.  

Danach rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und ließ sich von
ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. 

 Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und sucht
sorgfältig nach dem Kind; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet

mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige! 

Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und
siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her

bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. 

 Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. 

Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter;
da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze

hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben
dar. 

 Weil sie aber im Traum von Gott gewarnt wurden, nicht zu Herodes
zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.

Kathleen Helen (be-)schreibt und dokumentiert in ihrem Namensgeber „Die Epistel der
Heiligen Helena“, wie diese 12 Verse in Kapitel 2 des Matthäusevangeliums das größte
Geheimnis enthalten, das so offensichtlich platziert wurde. Sie erläutert zuerst, dass 



die Worte "Weise aus dem Osten" von einem einzigen griechischen Wort "μάγοι" 
abgeleitet sind - das selbst eine Übersetzung des persischen Wortes "magi" ist. 
Dessen früheste bekannte Verwendung liegt in der von Darius dem Großen verfassten 
dreisprachigen Behistun- Inschrift (Bagastana). Die Anzahl derer, die tatsächlich 
gereist sind, um das Jesuskind in Bethlehem zu treffen, wird bei Matthäus nicht 
erwähnt.

Nachdem Kathleen Helen einmal verstanden hatte, welche Bedeutung dem 
Matthäusevangelium durch die Verwendung des Wortes „magi“, um diejenigen zu 
beschreiben, die reisten um das Jesuskind zu treffen, innewohnt, beschreibt sie, wie 
diese nur aus dem Partherreich haben kommen können - einer Großmacht, die damals 
die Länder des heutigen Iran und die Teile des Irak besetzte, die westlich von 
Jerusalem liegen. Die Völker des Parthianischen Reichs unterschieden sich von 
anderen, weil sie Hosen trugen, um ihre Beine zu bedecken - So wie auch die magi, die
Jesus trafen, seit Jahrhunderten in alten christlichen Kunstdarstellungen mit solchen 
dargestellt werden.



Darstellung aus der Zeit des Partherreichs: Magus in den Hosen des Palastkomplexes von
Persepolis (Iran) zur Zeit der Geburt Jesu.

Dieser Sarkophag aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. in Rom stellt zwei, nicht drei "Weise aus dem
Osten" dar, die Jesus in Hosen begegnen.



Byzantinisches Mosaik aus dem 6. Jahrhundert n. Chr.: Darstellung der hosentragenden
"Weisen aus dem Osten" in der Basilika Sant' Apollinare Nuovo, Ravenna, Italien.

Kathleen Helen berichtet daraufhin, dass der einzige Weg um zu verstehen, warum 
diese magi solch eine gefährliche Reise vom Partherreich bis nach Judäa auf sich 
genommen haben, jener ist, zu wissen, was Dionysius Exiguus falsch gemacht hat. 
Dies war ein Skythischer Mönch im 6.Jahrhundert, der damit beauftragt war, unseren 
heutigen Kalender zu erstellen. Er ist bekannt als der Erfinder der Ära der 
Jahresnummerierung Anno Domini - die die Zeitalter in vor Christus (v.Chr.) und nach 
Christus (n.Chr.) aufteilt. Dionysius hatte bei der Berechnung von Augustus Caesars 
Herrschaft (dem römischen Herrscher zu Jesu Geburt) vergessen, dass die ersten fünf 
Jahre seiner Herrschaft unter dessen Namen Octavian stattgefunden hatten. Zudem 
vergass er völlig das „Jahr Null“ hinzuzufügen - So wie während der Jahre in dem das 
20. Jahrhundert in das 21. Jahrhundert überging: Wir zählten von 1999, auf 2000, dann
auf 2001. Dionysius allerdings vergaß dieses zusätzliche Jahr und liess auf das Jahr 1 
v.Chr. das Jahr 1 n.Chr. folgen.

Nachdem Kathleen Helen die Jahresnummerierung im Wissen um die Fehler, die 
Dionysius gemacht hatte, neu berechnete, liess sich Jesu Geburt nicht auf das Jahr 1 
n.Chr., sondern auf das Jahr 6 v.Chr. datieren. In diesem Jahr fand ein in der 
Menschheitsgeschichte einmaliges astronomisches Ereignis statt. Zweifellos sahen es 
die magi, und wussten von dessen signifikanter Bedeutung: Der Planet Jupiter 
durchquerte das Sternbild des Widders. Jupiter war den Menschen jener Zeit als „Heim 
Gottes“ bekannt, und der Widder war das Sternbild Judäas ( hier befinden sich 
Jerusalem und Bethlehem). Das signalisierte allen in der Welt, dass ein „Neuer König“ 
in diesem Land geboren werden sollte.

Die magi verliessen das Parthianische Reich um den 17.April v.Chr herum (das wahre 
Geburtsdatum Jesu), als der historische „Stern“ des Jupiters zum ersten mal 
erschienen war. Er führte sie direkt nach Jerusalem. Nach achtmonatiger Reise müssen
sie im Dezember 6 v.Chr. in Judäa angekommen sein. Da sie nicht wussten, wo in 
Judäa der „Neue König“ zu finden war, fragten sie König Herodes nach Ihm. Herodes 
Jedoch konnte ihnen nur von alten Prophezeiungen erzählen, die von einem Messias 
handelten, der in Bethlehem geboren werden soll. Weiterführend wird dann im 
Matthäusevangelium geschrieben: „Nach diesen Worten des Königs machten sie sich 
auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie im Osten hatten aufgehen sehen, zog vor 
ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen“. Das beschreibt exakt
die Bewegungen des Jupiters am Nachthimmel über Bethlehem am 19.Dezember 6 
v.Chr., als er „vor ihnen herzog“ und dann über Jesus „stehen blieb“. Das ist, was wir 
heute als rückläufigen Jupiter kennen. Es macht den Anschein, als würde er sich 
bewegen, und dann komplett stehen bleiben, bevor er seine Himmelsbahn umkehrt. 
Und als die magi Jerusalem verliessen um nach Bethlehem zu reisen, sah man sie auf 
einem Hügel stehend, den Ort überblickend in dem Jesus geboren wurde, und Jupiter 
strahlte am Nachthimmel als hellster Stern direkt darüber, und machte den Anschein, 
als wäre er stehen geblieben.



Römische Münze dokumentiert den historischen "Stern", der über dem Judäaer Sternbild
Widder im Jahre 6 v. Chr. zur Zeit der Geburt Jesu aufsteigt.

Nachdem Kathleen Helen das Jahr, in dem die magi auf Jesus trafen datiert hatte, 
enthüllte sie die Bedeutung der Gaben, die sie diesem "Neuen König" brachten: Gold, 
damit seine Eltern Joseph und Maria mit ihm fliehen konnten, um sein Leben vor König 
Herodes zu schützen, und was noch viel wichtiger war, somit die gesamte Zukunft der 



Menschheit. Weitaus wertvoller als Gold waren die aromatischen Harze Weihrauch und
Myrrhe. Die alten christlichen Völker wussten, dass diese beiden, miteinander 
kombiniert und als Räucherwerk verbrannt, das wesentliche Mittel ihrer 
Kommunikation mit Gott war. Schließlich akzeptierte Er den Rauch der Tieropfern, wie 
man es den alten Israeliten beigebracht hatte, um seine Gunst zu erlangen, nicht 
mehr.

Kathleen Helen begann 1923 uns auf diese unglaubliche Reise durch die Geschichte zu
führen, und General Eisenhower nutzte ihr Wissen, um die Nazi-Deutschen im Zweiten 
Weltkrieg zu besiegen. „Die Epistel der Heiligen Helena" enthüllt alle Lügen, die man 
Ihnen über unsere Welt und ihre Geschichte erzählt hat - vor allem, weil in ihr genau 
erklärt wird, was der Psalm 147.4 des Alten Testaments aussagt. Hier heisst es: "Er 
zählt die Anzahl der Sterne; Er nennt sie alle beim Namen“. So steht auch im 1.Buch 
Mose 15.5 geschrieben: „Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Siehe gen Himmel 
und zähle die Sterne; kannst du sie zählen? und sprach zu ihm: So zahlreich sollen 
Deine Nachkommen sein!“

Kathleen Helen schrieb, dass uns die wahre und genaue Bedeutung dieser alten 
Schriften zeigt, warum alle Menschen tatsächlich aus "Sternenstaub" bestehen. Wie 
uns all die zeitlosen Weisheitslehren berichten, sind Sterne tatsächlich lebendige, 
bewusste, intelligente Wesen auf einer Ebene der Entwicklung und Verantwortung, die 
wir uns kaum vorstellen können, ebenso wie Planeten und Partikel intelligente Wesen 
mit ihren eigenen Formen des bewussten Lebens sind, jedoch bereits schon unzählige 
Male gegen Gott rebelliert haben. Dies veranlasste dazu, dass folgende Worte in den 
Königsbüchern des Alten Testaments geschrieben wurden (Kapitel 23, Vers 5): "Und er 
setzte die Götzenpriester ab, die die Könige von Juda eingesetzt hatten, um auf den 
Höhen zu opfern in den Städten Judas und um Jerusalem her; auch die dem Baal 
geopfert hatten, der Sonne und dem Mond und den Planeten und allem Heer am 
Himmel.“



Nicht zu vergessen ist jene Verheißung, die Er im alttestamentlichen 1. Buch Mose, 
Kap.1, 14 gemacht hatte, die besagt, dass „die Lichter am Himmelsfirmament Zeichen
für die gesamte Menschheit“ seien. Der mächtigste Teil der „Epistel der Heiligen 
Helena“ zeigt auf, wie das größte Geheimnis der Menschheitsgeschichte im 
Dreikönigsschrein des Kölner Doms verborgen gehalten wurde. Hier sind die 
Instruktionen der magi aufbewahrt, die dem „Neuen König Jesus“ gegeben wurden. 
Diese zeigen jedem, wie man direkt und sofortig mit Gott in der Sternenkonstellation 
Cygnus, dem Schwan, kommunizieren kann. Dessen kosmische Strahlen verursachten 
durch eine seiner galaktischen Binärsysteme relativistische Ausströmungen, die für die
rasante Beschleunigung der tierischen und menschlichen evolutionären Entwicklung 
vor rund 40.000 Jahren verantwortlich waren. Im Jahre 2022 soll ein weiterer 
explodieren, der unsere Welt im roten Licht baden wird - ODER VIELLEICHT AUCH 
NICHT - In jedem Fall zeigt dies allen, die in der Lage sind zu sehen und zu verstehen, 
warum das Sternbild Cygnus während es auf seiner Reise durch den Himmel über uns 
alle wacht, als bekanntestes Merkmal das Nordkreuz hat - Das mächtigste 

Himmelssymbol, das unserer Welt je gegeben wurde.
Wir leben heutzutage in einer Welt, in der das wahrhaftige Wissen um die Gestirne in 
Astronomie (der Zweig der Wissenschaft, der sich mit Himmelskörpern, dem Weltraum 
und dem physischen Universum als Gesamtem beschäftigt) und Astrologie (die 
Untersuchung der Bewegungen und Relativstellungen der Himmelskörper zueinander, 
und das Interpretieren dessen Einflusses auf menschliche Belange und alles 
Natürliche) unterteilt ist. Es ist wohl das absurdeste an die Astronomie zu glauben, 
schließlich basiert sie auf dem Konzept „ Zuerst gab es Nichts, dann explodierte es“. 
Weder die magi, noch auch nur eines der alten Völker kannte diese beiden 
Unterteilungen.

Am Besten erklärte der herausragende britische Wissenschaftler Dr. Rupert Sheldrake 
die Astronomie: "Es ist fast so, als ob die Wissenschaft sagte: ‚Gib mir ein freies 
Wunder, und von dort aus wird das Ganze mit einer nahtlosen, kausalen Erklärung 
weitergehen.‘ Dieses eine freie Wunder war das plötzliche Erscheinen aller Materie und
Energie im Universum, mit all den Gesetzen, die es regieren.“ Und so wurde diese 
"Wissenschaft" als nichts anderes als eine Religion entlarvt, die absolut keine Beweise 
hat, um ihre Behauptungen zu untermauern. Die wichtigste von ihnen war, wie man 
erklären kann, wie Sterne entstehen konnten, wenn sie doch andere Sterne brauchten,
um überhaupt entstehen zu können.



Während es ca. Eine Septillion Sterne im sichtbaren Universum gibt 
(1.000.000.000.000.000.000.000.000 Sterne - oder, wie es die Urknalltheorie 
behauptet, 3 Millionen Sterne, die seit 10 Billionen Jahren minütlich neu entstehen), 
sind dennoch nur ca. 5000 Sterne davon tatsächlich mit dem bloßem, 
durchschnittlichem menschlichem Auge sichtbar. Und nachdem auch die Erde selbst 
im Weg ist, können wir nur ungefähr die Hälfte davon, von dort wo wir gerade sind 
aus, wahrnehmen. Das wirft die Frage auf, wie die Völker alter Zeiten, wie auch die 
magi, so viel über die Sterne wussten - und vor allem warum Gott ihnen in der Bibel 
solch große Bedeutung beimaß.

Im Dezember 2005 tauchte jedoch, wie bereits erwähnt, ein amerikanischer 
wissenschaftlicher Think Tank namens „Meinel Institute of Las Vegas“ auf, der von 
ehemaligen Beratern des NASA-gebundenen Jet Propulsion Laboratory gegründet 
wurde, und verkündete, dass sie glaubten, dass die kosmische Strahlung eines 
galaktischen binären Systems, das relativistische Ausströmungen produziert, für eine 
schnelle Beschleunigung der tierischen und menschlichen Evolution vor etwa 40.000 
Jahren verantwortlich sei - Ein Ereignis, das mit alten Völkern auf der ganzen Welt 
zusammenfällt, die Mythen erschufen, indem sie Neugeborene mit einer eher 
unpassenden Kreatur darstellten: einem langbeinigen Vogel mit spitzem Schnabel. Im 
Westen ist dieser als Storch bekannt, im Osten als Kranich - In den ältesten Schriften 
jedoch, wird er als Schwan aus dem Sternbild Cygnus dargestellt.

So gerne ich Ihnen gerade alles offenlegen und erklären möchte, was Kathleen Helen 
in der "Epistel der Heiligen Helena" beschrieben hat, so unmöglich ist es doch, dies 
alles in einen Brief zu packen. Über 1.000 Seiten alter biblischer Schriften (die 
unbedingt übersetzt werden müssen) und Himmelsberechnungen (die alle mit neuen 
wissenschaftlichen Belegen und Entdeckungen aktualisiert werden müssen, die vor 
einem Jahrhundert nicht verfügbar waren) werden Anstrengung erfordern, die fast ein 
ganzes Jahr umfassen können - Und alles, worum ich Sie bitte, ist mich darin zu 
unterstützen dies tun zu können.

Mit Eurer großzügigen Gabe, die Ihr uns jetzt zur Weihnachtszeit, der Geburt unseres 
Herrn, schenkt, stellt Ihr sicher, dass dieses alte Wissen nicht nur an Euch, sondern 
auch in zukünftigen Zeiten, weitergegeben werden kann. Das praktische Wissen 
hieraus, wird Euch genau verständlich machen, was „Wein“ ist, wie dieser tatsächlich 
hergestellt werden sollte, und wie Jesus ihn aus bloßem Wasser geschaffen hat - und 
dies zusammen mit Ihrer Fähigkeit zu wissen, wie wahrhaftig und mächtig das „Gebet“
ist, und Ihrem Verständnis darüber, wie es falsch praktiziert wird!

Und schließlich, meine teuren Freunde, helft Ihr uns bereits Heute schon dabei „Die 
Epistel der Heiligen Helena“ im kommenden Jahr in ihrer Vollkommenheit enthüllen zu 
können - Ganz nach den Sprüchen Salomons, Kapitel 18 Vers 16: „ Das Geschenk 
eröffnet einen Weg, und geleitet den Schenkenden in die Präsenz des Großartigen“. 
Genauso soll Euch ein Weg zu Gott gezeigt werden, der bislang vor Euch versteckt 
gehalten wurde, von dem Er allerdings möchte, dass Ihr ihn findet.

Mit Gott,

Schwester Ciara

Dublin, Irland

27.Dezember 2018
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