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Buchtipp: 

 

Und die Wasser teilten sich 
Der Schlüssel zum biblischen Geheimcode 

von Jürgen Kramke 

 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

noch ein Buch, in dem ein Forscher aus der Bibel herausliest, welche Katastrophen auf die 

Menschheit zukommen und dass jetzt bald die Welt untergeht? Womöglich noch mit genauem 

Weltuntergangstermin? Nein. So etwas würde ich Ihnen nie empfehlen. Dieses Buch ist 

anders! 

 

Der biblische Geheimcode, den dieser Autor vorstellt, bezieht sich nicht auf äußere 

Ereignisse, sondern auf das Seelenleben des Menschen – und hat damit weitaus mehr mit 

meinem, mit Ihrem Leben zu tun! Denn mit der Entsprechungslehre, die dem schwedischen 

Naturforscher Emanuel Swedenborg wieder geoffenbart wurde, können wir die Worte der 

Bibel „übersetzen“ und richtig interpretieren. Wir können endlich verstehen, was gemeint ist, 

wenn die Heilige Schrift von Babel redet ... von Gold, einer Flut oder einem Heer ... oder 

wofür die Namen Maria, Nebukadnezar, Israel oder Kana stehen. 

 

Jürgen Kramke zeigt anhand ausgewählter Bibelstellen, welcher verborgene geistige Sinn 

hinter den Schrifttexten steht – und Sie werden feststellen: Es hat immer mit dem Menschen 

zu tun und seinen seelischen Kämpfen, seinem Ringen um das Wahre und Gute, seinem 

Streben nach dem Himmelreich. Es hat immer mit Ihnen zu tun! 

 

Das Buch der Bücher ist voll von Entsprechungen – einer langen Reihe von Rätseln und 

verschlossenen Türen, zu denen uns aber lange Zeit der passende Schlüssel fehlte. 

Swedenborg durfte ihn wiederfinden, und damit auch wir. Und wenn Sie selbst noch ungeübt 

darin sind, verschlüsselte Texte zu decodieren, ist das Buch „Und die Wasser teilten sich“ ein 

guter Einstieg in diese faszinierende Thematik! 

 

Herzliche Grüße 

 

Silvia Ohse 

 

 

 

P.S.: Bitte lesen Sie auf den folgenden Seiten den Buchrückentext sowie das Vorwort des 

Buches! 
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Und die Wasser teilten sich 

von Jürgen Kramke 
 

 

Buchrückentext 
 

Jürgen Kramke, geboren 1950 in Berlin, ist EDV-Techniker und hat schon früh damit 

begonnen, sich mit den Sinnfragen des Lebens auseinander zu setzen. Nachdem er sich viele 

Jahre lang kritisch mit verschiedenen psychologischen  und religiösen Strömungen 

beschäftigt hatte, begann er im Jahre 1997 mit seiner Vortragstätigkeit. Sein über zwanzig 

Jahre andauerndes Studium der Werke Swedenborgs ermöglichten ihm tiefe Einblicke in 

dessen geniale Schau der diesseitigen und jenseitigen Welt. Dabei konnte sich der Autor auch 

sehr intensiv in die von Swedenborg entdeckte und im Buch angewandte 

Entschlüsselungstechnik einarbeiten. 

 

 

 

Immer wieder entbrennen weltweit Diskussionen darüber, ob die Bibel geheime, codierte 

Botschaften enthält. Botschaften, die sich auf konkrete Ereignisse der Vergangenheit, aber 

auch auf die heutige und zukünftige Zeit beziehen sollen. Viele Bibelkenner entschlüsseln 

aus der Bibel grauenvolle Endzeitszenarien die bereits jetzt ihre unheimlichen Schatten über 

die Menschheit werfen. Umweltkatastrophen, Kriege und die sittliche Verrohung der 

Menschheit werden als Bestätigung der geheimen Bibelbotschaften angesehen. 

 

Gibt es diese geheimen Bibelbotschaften wirklich? 

 

Vor fast 300 Jahren hat der große schwedische Naturforscher und Visionär Emanuel 

Swedenborg, dessen Manuskripte im Weltdokumentenerbe der UNESCO verzeichnet sind, 

ein revolutionäres System zur Dekodierung der Bibel entdeckt. Dieses leider in 

Vergessenheit geratene System ermöglicht es dem Leser, die im äußeren Buchstabensinn 

verborgen liegenden Botschaften der Bibel zu entschlüsseln. Durch die konsequente 

Anwendung des durch Swedenborg aufgezeigten Bibeldekodierungssystems ist es möglich, 

aus der gelebten Vergangenheit den aktuellen Lebenszustand zu erkennen und so die eigene 

Zukunft zu beeinflussen. 

Der Autor enthüllt an konkreten Textbeispielen, welches Wissen in der Bibel über die 

menschliche Seelenstruktur enthalten ist, wie der Code funktioniert und was diese 

Entdeckung für den einzelnen Menschen bedeutet. 

 

Um dem Leser das eigene dekodieren der Bibeltexte zu erleichtern, wurde dem Buch ein 

Index der verwendeten entschlüsselten Codeworte beigefügt. 
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Vorwort 
 

In einer Zeit, wo der Glaube an einen lebendigen Gott dem Dogma der alles erklärenden 

Wissenschaft gewichen ist, erscheint es vielleicht etwas seltsam, ein Buch über die 

verborgenen Inhalte der Bibel zu schreiben. Zumal sich kaum jemand vorzustellen vermag, 

dass die Menschen, welche vor über 3000 Jahren im asiatisch-afrikanischen Raum lebten, 

einen Geheimcode entwickelt haben, der in der heutigen Zeit nur wenigen Menschen bekannt 

ist. Und selbst dann, wenn es diesen Code wirklich gibt, was sollen diese alten Hirtenvölker 

dem heutigen Menschen schon mitteilen können? 

 

Es gehört schon ein gewisser Mut zu der Behauptung, dass diese Menschen vielleicht 

mehr über die Tiefen menschlicher Verirrungen und Verwirrungen wussten, als das, was der 

psychologisch aufgeklärte Mensch des 21. Jahrhunderts aus den Medien entnehmen kann. 

Wenn man jedoch bedenkt, welche Hochkulturen bereits weit vor der Zeit existierten, als die 

ersten Bücher der Bibel geschrieben wurden, dann erscheint es gar nicht mehr so abwegig, 

dass das, was diese Menschen über die Tiefen des menschlichen Gemüts wussten, unser 

Vorstellungsvermögen überschreitet. 

 

Wer als unvoreingenommener Leser die Bibeltexte auf sich wirken lässt, wird vielleicht 

schon im äußeren Buchstabensinn nicht nur das hohe kulturelle und spirituelle Niveau der 

Bibelschreiber, sondern auch ihre tiefe Verbindung mit der spirituellen Welt verspüren. Einer 

jenseits von Raum und Zeit liegenden Welt, die dem Besucher tiefe Einblicke in das 

menschliche Gemüt erlauben. Einblicke, wie sie der im natürlichen begründeten 

Wissenschaft so lange verwehrt bleiben, bis sie die Existenz einer geistigen Welt anerkennen 

kann. 

 

In dem vorliegenden Werk möchte ich Sie, lieber Leser, Schritt für Schritt in die 

Geheimnisse des biblischen Entsprechungscodes einführen. Nach dem Lesen dieses Buches 

werden Sie die Bibel mit völlig neuen Augen betrachten und hinter ihrem äußeren 

Buchstabensinn wertvolle Bezüge zu Ihrem eigenen Leben entdecken. 

 

Viel Freude beim Lesen dieses Buches wünscht Ihnen 

 

Jürgen Kramke 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
dieses Buch können Sie in jeder 
Buchhandlung oder direkt beim Verlag 
bestellen.  
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www.edition-octopus.de 
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Herzliche Grüße 
 
Silvia Ohse 
 

 
 

 


