
Die Redaktion Matrix3000 frag-
te mich, ob ich nicht zum The-
ma ME einen Beitrag schrei-

ben könnte. Ich sagte ohne Zögern 
zu. Aus den Büchern über unsere 
Vorzeit, die durch den Begriff Dingir, 
meist noch Anunnaki, auch Nefilim 
der Bibel, geprägt sind, kennen wir 
den Begriff ME.

Unsere Vorzeit
Die Vorzeit, um die es hier geht, 
beginnt bei Jesus und läuft dann 
rückwärts bis 450.000 v. Chr. Eini-
ge Ereignisse habe ich im Bild 1 zur 
Orientierung mit angegeben.
Hier gibt es zwei Zeiteinteilungen:

Unsere Einteilung in Jahren vor 
Christus (before Christ – b. C.) 
in Grün.
Die Zeit der Dingir ist hier seit 
ihrer Hochtechnologie auf ih-
rem Heimatplaneten bis nach 
der Sintflut in Schar – 1 Schar = 
3600 Erdenjahre - angegeben.

Wichtig für diesen Beitrag ist, dass 
ein Teil der Fakten von der Tochter 
König Sargons des Großen, Enche-
duanna, als doppelte Hohepriesterin 
aus einer Zeit vor rund 4.300 Jahren 
stammt. Nach Angaben der Litera-
tur sollen die Dingir vom Planeten 
Nibiru gekommen sein – wozu sich 
Encheduanna nicht äußert.

Für die Religion, Wissenschaft 
und Medien hat Nibiru – inklusive 
seiner „angeblichen“ Bewohner 
- noch tabu zu sein! Außerdem be-
findet sich Nibiru außerhalb jeder 
von der Wissenschaft erforschten 

1.

2.

habitablen (bewohnbaren) Zone. Es 
gibt allerdings immer wieder neue 
Forschungsergebnisse, die Nibiru 
auch wissenschaftlich wahrschein-
licher machen!

Das Land der 
Dingir
Als die ersten Din-
gir mit ihren Ra-
keten zur Erde ka-
men, landeten sie 
auf dem Persischen 
Golf – eine Wasser-
landung. Als erste 
Stadt errichteten 
sie Eridu, Bild 2. Sie 
lag noch an der Kü-
ste des Persischen 
Golfs, dessen Be-
reich damals größer 
war.

Im Laufe der Entwicklung wurde 
hier eine Raumfahrtbasis errichtet. 
Nach der Sintflut vor knapp 13.000 
Jahren wurden später Sumer aufge-
baut und viele Städte neu errichtet. 
Die Lage einiger Städte wird in der 

ME – Wissen und Macht
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Klaus Deistung

Bild 1: Unsere Vorzeit mit einigen Ereignissen, linearer Maßstab in Schar und Jahren

Bild 2: Der Hauptort der Handlungen der Dingir
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Literatur - auch abhängig von der 
Zeit – etwas unterschiedlich ange-
geben, es sind Richtwerte für Bild 2.

Wer waren die Forscher der 
Vorzeit?
Nach den Überlieferungen waren 
es die Dingir – aber wer waren sie? 
Dr. Burgard stellte dazu fest: „Die 
Sumerologen haben sich per Kon-
vention angewöhnt, dies als Gott 
oder Götter zu übersetzen. Das ent-
spricht weder dem Wortsinn noch 
den Tatsachen.“ - „Die Dingir sind … 
dem Wortsinn nach Entscheidungs-
träger aus Flugkörpern / Gebieter 
mit Fluggeräten.“ 

Und wie kommt man durch einen 
luftleeren Raum? Mit Raketen! In 
Bild 3 habe ich eine Landeanflugs-
Möglichkeit in etwa dargestellt.

Sie haben uns in ihren Schriften 
– auch Epen – einen Teil ihrer For-
schungsergebnisse hinterlassen. 
Die führenden Dingir werden in den 
Schriften immer wieder namentlich 
genannt. In den Medien sind es nur 
„die Götter“. Deshalb können sie 
auch keine Forschungsergebnisse 
hinterlassen haben!

Die Dingir haben uns – den Homo 
sapiens – vor rund 300.000 Jahren 
als Arbeiter bzw. Sklaven nach 1. 
Mose 1,26 geschaffen: „Nun wollen 
wir den Menschen machen...“ Die 
zeitliche Bestätigung kam aus dem 
MPI Leipzig durch Prof. Pääbo im 
September 2010. Die Wissenschaft 
hat davon noch keine Notiz genom-
men. In einer erweiterungsfähigen 
Tafel habe ich Namen der führen-
den Dingir und ihre Schriften, bzw. 
Schriften über sie und ihre Aktivitä-
ten zusammengetragen, Tafel 1.

Damit wir einen kleinen Einblick 
in ihre Identität bekommen, habe 
ich die erweiterungsfähige Tafel 2 
generiert.

Durch die vielen Übersetzungen 
wurden viele Namen immer wieder 
mal anders geschrieben. Der Punkt 
zwischen den Silben ist ein wichti-
ges Ausdrucksmittel der Schrift-
sprache, die auch den Namen er-
klärt. Im laufenden Text lässt man 
es meistens weg. 

Die ME-Technik
Nun kennen wir den Zeitraum, der 
zu betrachten ist, und die führen-
den Leute, die Dingir, die hier auf 
der Erde recht aktiv waren. Das, 
was wir heutzutage als „Rechen-
technik“ oder „mit Rechentechnik 
steuern“ bezeichnen, wurde nach 
Encheduanna als ME auch (me) be-

zeichnet. Dazu kann 
hier nur ein Teil der 
Informationen auf-
gelistet werden, die 
aus verschiedenen 
Quellen stammen.

ME - allgemeine 
Grundsätze
Die Literatur weist 
nicht immer ein-
deutige Benennun-
gen nach. Da lohnt 
sich auf jeden Fall 
auch ein Vergleich 
mit unserer (Re-
chen-)Technik:

Rechner all-
gemein, ohne 
spezielle Na-
men, dafür gibt 
es eine blumige 
Umschreibung: 
„Gestalter/Ma-
cher/ Schöp-
fer/Vater für 
Rechnungen/
das Rechnen. 
Ein Vater des 
R e c h n e n s ? “ 
- Das könnte 
auch den Chef-
wissenschaft-
ler der Dingir, 
Enki, benennen.
Mit den ME konnte man auch 
die Flugbahnen der Raketen 
und Himmelskörper berech-
nen. ME – ein hohes Niveau der 
Rechentechnik!
Gegensprechanlagen, wahr-
scheinlich eher funkgebunden, 
es wird von einem „fürstlichen 
Weisungsnetz“ und „einem 
Mächtigen des fürstlichen Wei-

•

•

•

sungserzeugers“ geschrieben 
– das könnte auf Enlil weisen.
Wiedergabegeräte für die ge-
speicherten Bilder und Daten.
Die Quelle des Wissens ist eine 
Trommel(?), möglicherweise 
eine Art Diskette oder USB-
Stick als Wiedergabegerät. Ze-
charia Sitchin schrieb: „Obwohl 
diese ‚Mes‘ in den Texten häufig 
vorkommen, ist den Altertums-

•

•

Bild links: Die Anunnaki-“Götter“ (hier eine assyrische Darstellung) wurden häufig als geflügelte Wesen dargestellt. In 
den Händen tragen einige von ihnen als Zeichen der Macht kleine Geräte mit Henkeln - MEs. (Bild: British Museum)

Bild 3: Erd-Anflug-Variante der Dingir, Zahlen in AE

Tafel 1: Die führenden Dingir und einige Schriften
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