
Die archimedische Spirale
Dies stellt die einfachste Form einer 
Spirale dar, denn sie entsteht, wenn 
bei einer Drehbewegung der Radius 
proportional zum Drehwinkel wächst. 
Als Formel kann man diesen Zusam-
menhang wie folgt ausdrücken: 

, wobei a eine frei ge-
wählte konstante Größe ist (a be-
stimmt den Abstand von Spiralseg-
ment zu Spiralsegment) und ϕ als 
Variable den fortschreitenden Winkel 
angibt. Darüber hinaus haben Mathe-
matiker vielfältige Formen von Spi-
ralen entwickelt, die in unterschied-
lichen Wissenschaftsbereichen oder 
bei physikalischen Prozessen ihre 
Berechtigung haben.

In diesem Artikel soll auf die ein-
fachste Form der Spirale zurückge-
griffen werden. Zusätzlich werden 
durch den Zentralpunkt der Spirale 
drei Achsen symmetrisch eingezeich-
net, wodurch eine sechsgeteilte Spi-
rale entsteht.

Beziffert man fortlaufend die 
Schnittpunkte der Spirale mit diesen 
drei Achsen beginnend mit „0“ in der 
Mitte, ergibt sich Abbildung 3.

Axel Klitzke

Die Schwingungsdimensionen des Lebens verstehen

Die Prim  zahl-
Spirale

Abbildung 2: Prähisto-
rische Spiralen aus 
Newgrange in England

Abbildung 1: Die archi-
medische Spirale

Rund um den Erdball fi ndet man bei vielen Urvölkern den Sym-
bolismus einer Spirale, die offensichtlich bereits in frühester Zeit 
eine besondere Bedeutung und Anziehungskraft besaß. Heute 
wissen wir, dass Wirbel, also spiralförmig fortlaufende Bewegun-
gen, in der Natur überhaupt nicht wegzudenken sind. Besonders 
auffallend sind Wirbelstürme, die eine ungeheure Kraft entfalten 
können, bis hin zu spiralförmigen Galaxien wie die Milchstraße. 
Selbst auf dem Mars wurde durch die NASA eine spiralförmige 
Wolkenbildung fotografi ert.

wählte konstante Größe ist (a be-
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Die Prim  zahl-
Spirale

Abbildung 3: die 
sechsgeteilte 
Spirale

Tabelle 1: Das Sieb des 
Eratosthenes I

Tabelle 2: das Sieb des 
Eratosthenes II

Band 76   Juli / August  2013   MATRIX3000 23

Wissen



Tabelle 3: abgewandel-
te Form des Siebs des 
Eratosthenes

Tabelle 4: Die geordne-
te Menge aller Zahlen 
auf den Achsabschnit-
ten 0-A und 0-E

Bereits 1992 thematisierte 
Hollywood die Bedeutung der 
Primzahlen für die Kryptographie. 
Im Film "Sneakers" ist ein Team 
von Privatdetektiven (v. l. n. r.: Ri-
ver Phoenix, Robert Redford, Dan 
Aykroyd, Sidney Poitier) einem 
Codebrecher auf der Spur.

Tabelle 5: Kreuztabelle 
aller Produkte von 
Primzahlen

Tabelle 6: 
Überprüfung, ob 
eine vorgege-
bene Zahl eine 
Primzahl ist

Nicht die Verteilung der Primzah-
len selbst ist das Entscheidende, 
sondern die Eliminierung der 
Produkte von Primzahlen aus der 
Gesamtmenge.
Die Primzahlen können hinsichtlich 
ihrer Verteilung keiner Ordnung 
unterliegen!
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In dieser Grafi k wurden die Zah-
len farblich hinterlegt, denn erst 
dadurch wird ein System erkannt, 

welches sonst nicht gleich auf Anhieb 
zu verstehen ist. Die blau hinterlegten 
Achsabschnitte 0-A und 0-E, die mit 
der Ziffer „1“ bzw. „5“ beginnen, be-
inhalten im weiteren Fortgang sämt-
liche Primzahlen und ihre Produkte. 
Die rot hinterlegten Achsabschnitte 
0-B und 0-D, die mit der Ziffer „2“ und 
„4“ eingeleitet werden, enthalten alle 
durch Zwei teilbaren Zahlen, die nicht 
gleichzeitig durch Drei teilbar sind. 
Die gelb markierte Achse enthält 
schließlich alle durch Drei teilbaren 
Zahlen, deren erste Ziffer die „3“ bil-
det. Auf diese Art und Weise können 
drei Zahlenmengen abgeleitet wer-
den. Über diese Einteilung schrieb be-
reits Dr. Peter Plichta in seinem Buch 
„das Primzahlkreuz“.

Nun ist bekannt, dass sich die 
Menschheit nachweislich seit mehr 
als 2000 Jahren mit der Verteilung 
der Primzahlen beschäftigt hat und 
nach einer verborgenen Ordnung der 
Primzahlen sucht.

Das Sieb des Eratosthenes
Von dem griechischen Gelehrten Era-
tosthenes von Kyrene (~273 bis 194 v. 
Chr), der im Auftrag der ägyptischen 
Könige aus der Dynastie der Pto-
lomäer die Bibliothek von Alexandria 
leitete, ist ein mathematischer Al-
gorithmus überliefert, der als „Sieb 
des Eratosthenes“ bekannt wurde. 
Ziel dieses Verfahrens war es, aus 
einer vorgegebenen Zahlenmenge 
jene Zahlen zu eliminieren, die kei-
ne Primzahlen sind. Auf diese Weise 
konnte er bestimmen, welche Zahlen 
eindeutig Primzahlen sind.

Üblicherweise wird nach dieser 
Methode eine Tabelle mit zehn Spal-
ten erarbeitet (siehe Tabelle 1, hier 
mit einer beispielhaften Zahlenmenge 
bis zur Größe 110), in der zuerst alle 
durch 2 teilbare (gelb) und anschlie-
ßend alle durch 5 teilbare Zahlen 
(blau) eliminiert werden, wodurch die 
Zahlen in den bunten Feldern gestri-
chen werden müssen. Übrig bleiben 
nur noch ungerade Zahlen in den 
Spalten 1,3 7, und 9.

In einem nächsten Schritt werden 
jene Zahlen gesucht, die durch 3 
und 7 teilbar sind und die Felder 

gleichfalls farblich markiert. Da keine 
der verbliebenen Zahlen durch eine 

höhere Primzahl geteilt werden kann, 
enthält die nun entstandene Tabelle  
2 lediglich Primzahlen, wobei die „1“ 
gleichfalls als Primzahl defi niert wird, 
da sie nur durch sich selbst teilbar ist.

Es ist offensichtlich, dass dieses 
Verfahren zwar zum Ziel führt, aber 
allein deswegen schon umständlich 
ist, weil von Anfang an mit allen na-
türlichen Zahlen gearbeitet werden 
muss. In der sechsgeteilten Spirale 
gibt es, bedingt durch deren Kon-
struktion, bereits auf natürlichem 
Wege eine Vorauswahl, so dass die 
Menge der zu prüfenden Zahlen sich 
auf ein Drittel reduziert.

Drückt man auf mathematischem 
Wege in dieser Spirale aus, wo sich 
Primzahlen und ihre Produkte befi n-
den, so können wir das formelmäßig 
wie folgt darstellen:
auf dem rechten Achsabschnitt 0-A: 

auf dem linken Achsabschnitt 0-E : 

Es ist offensichtlich, dass sich in bei-
den Zahlenreihen zwangsweise Produk-
te von Primzahlen ergeben müssen, wie 
zum Beispiel  5 * 5 = 25 oder 5 * 7 = 35. 
Die sich aus diesen Formen ergebenden 
Teilergebnisse lassen sich auf ande-
rem Wege relativ leicht in einer sechs-
geteilten Tabelle extrahieren, wo sich 
ausschließlich in der ersten und fünften 
Spalte die Primzahlen und ihre Produkte 
wiederfi nden (Tabelle 3).

Werden die beiden Spalten 1 und 5 
miteinander „verschmolzen“ (wie in Ta-
belle 4 gezeigt), ergibt sich die um 2/3 
reduzierte Zahlenmenge als Ausgangs-
punkt für das Finden der Primzahlen, 
in der aus Gründen der Logik zur Ent-
stehung der Tabelle die „1“ nicht elimi-
niert wird (ebenso die 2 und die 3, Anm. 
d. Red.).

Um die Produkte aus der Gesamt-
menge der Primzahlen und ihrer Pro-
dukte zu eliminieren, ist es folglich nur 
notwendig, die in Tabelle 4 gezeigte 
Folge mit Hilfe einer Kreuztabelle un-
tereinander zu multiplizieren und sämt-
liche sich ergebenden Produkte aus der 
Gesamtmenge zu entfernen. In dieser 
Kreuztabelle entwickeln sich zwangs-
weise beiderseitig der mittleren, schrä-
gen Achse die Teilergebnisse spiegel-
bildlich. (Tabelle 5)

Schlussfolgerung aus diesen bis 
hierhin vorgestellten Erkennt-
nissen: Nicht die Verteilung der 

Primzahlen selbst ist das Entschei-

dende, um deren innere Ordnung zu 
erkennen, sondern die Eliminierung 
der Produkte von Primzahlen aus der 
oben genannten Gesamtmenge aller 
Primzahlen und ihrer Produkte, die 
aus Bild 3 abzuleiten sind!

Das heißt aber auch, dass die Prim-
zahlen hinsichtlich ihrer Verteilung 
keiner Ordnung unterliegen können!

Diese hier vorgestellte Systema-
tik lässt aber auch die Möglichkeit zu 
festzustellen, ob eine beliebige Zahl 
eine Primzahl ist oder nicht. Dass 
hierzu ein Computerprogramm erfor-
derlich ist versteht sich von selbst.

Bei einem derartigen Programm 
muss eine vorgegebene Zahl X in zwei 
Durchläufen durch jene Werte divi-
diert werden, die sich aus den For-
meln für 6 * n - 1 und 6 * n + 1 ergeben.

In Tabelle 6 sind in der ersten und 
dritten Spalte die Primzahlen und ihre 
Produkte aufgeführt, während in der 
ersten Zeile (gelb) die beiden zu prü-
fenden Zahlen (als Beispiele 55 und 
61) eingetragen sind. Die zweite und 
letzte Spalte zeigen die Teilergebnis-
se für den Quotienten aus der ersten 
Zeile, geteilt durch die geordnete 
Zahlenfolge der Primzahlen und ihrer 
Produkte. Ergibt diese die Division bei 
allen n ausschließlich den ganzzahli-
gen Quotienten mit dem Wert 1 und 
keinen höheren ganzzahligen Quoti-
enten, ist es eine Primzahl, in allen 
anderen Fällen ist es keine Primzahl.

Da die Zahl 55 ganzzahlig durch 
11, 5 und 1 teilbar ist, kann es keine 
Primzahl sein, während die 61 aus-
schließlich durch sich selbst teilbar 
ist und demzufolge eine Primzahl sein 
muss. Mit diesen Ausführungen soll 
gezeigt werden, dass eine neue Sicht-
weise das Verständnis zur Ordnung 
der Primzahlen deutlich erweitert und 
es möglich ist, auf diese Weise unend-
lich viele Primzahlen zu fi nden.

Das Primzahlkreuz von Peter Plichta
In der sechsgeteilten Spirale sind 
auch noch Prinzipien des Dezimalsy-
stems verborgen. Diesbezüglich gibt 
es eine Parallele zu den von Dr. Peter 
Plichta entdeckten Zusammenhän-
gen in einem durch zwölf Achsen ( 
= 24 Strahlen) geteilten System von 
Kreisen. Bei seinem System werden, 
beginnend im inneren Kreis, die Zah-
len von 1-24 im rechten Uhrzeiger-
sinn eingetragen, so dass die Zahl 24 
auf der senkrechten Achse oben den 
Abschluss bildet. In den nach außen 
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Abbildung 4: Das Primzahlkreuz von 
Dr. Peter Plichta 

Tabelle 7: Die Ausbreitung des Dezimalsy-
stems in der sechsgeteilten Spirale

sich entwickelnden Kreisen werden 
die Zahlen fortlaufend eingetragen, 
so dass sich auf der senkrechten 
Achse nach oben Vielfache von 24 
befi nden. Auf den kreuzartig ange-
ordneten Achsen befi nden sich hier-
bei sämtliche Primzahlen und ihre 
Produkte.

In seinem Buch zeigt er auf, dass 
die Summe der ersten 10 ungeraden 
Zahlen, welche sich auf dem ersten 

Kreis befi nden, exakt 100 beträgt:
1+3+5+7+9+11+13+15+17+19 =100
Die Summe der ungeraden Zahlen 

auf dem zweiten Kreis führt zu 300, auf 
dem dritten zu 500 und schließlich auf 
dem zehnten Kreis 1.900. Das heißt, in 
dieser Entwicklung ist das 100fache der 
erstgenannten zehn ungeraden Zahlen 
als Teilsumme zu fi nden, deren Ge-
samtbetrag zu 10.000 führt! Damit be-
wies Plichta, dass sich in diesem System 
auf verborgene Weise das Dezimal-
system ausbreitet. Überraschend ist, 

dass sich in 
der sechs-
g e t e i l t e n 
S p i r a l e 
gleichfalls 
die Ausbrei-
tung des 

Dezimalsystems nachweisen und sogar 
darüber hinaus noch weitere Überra-
schungen entdecken lassen! Dabei ist 
jedoch zu berücksichtigen, dass bei dem 
Übergang von einem Spiralsegment 
zum nächsten keine deutliche Trennung 
erfolgt wie bei den Kreisen. Das Beson-
dere ist, dass das erste Spiralsegment 
bei der Zahl 6 endet, das nächste aber 
mit der gleichen Zahl beginnt. Schließ-
lich wurde erkannt, dass stets an diesen 

Stellen die vorhandene Zahl hälftig zum 
vorhergehenden und hälftig zum nach-
folgenden Spiralsegment gerechnet 
werden muss.

Das Dezimalsystem und die Zahl 666
Tabellarisch dargestellt ergeben sich 
auf den Spiralsegmenten die in Tabelle 
7 dargestellten Teilsummen.

In diesem System ist auf den ersten 
Blick nicht gleich erkennbar, dass hier 
die gleichen Prinzipien verborgen sind 
wie in dem Primzahlkreuz von Plichta. 
Erst die Division durch die Summe der 
Zahlen des ersten Spiralsegmentes of-
fenbart die gleiche Folge der ungeraden 
Zahlen, die im weiteren Fortgang die 
Prinzipien des Dezimalsystems enthül-
len.

Bei weiteren Untersuchungen wurde 
festgestellt, dass dieser Effekt bei einer 
beliebigen Anzahl von Achsen gleich-
falls eintritt. Daraus lässt sich ableiten, 
dass zumindest mathematisch betrach-
tet das Dezimalsystem eine absolute 
Vorrangstellung einnimmt.

Da die oben gezeigte Spirale drei 
Zahlenmengen enthält, lohnt es sich, 
eine analoge Betrachtung für jede ein-
zelne Zahlenmenge anzustellen. Er-
staunlich ist, dass der gleiche Effekt der 
dezimalen Ausbreitung auch für jede 
einzelne Zahlenmenge festzustellen ist.

Logisch ist, dass die Zahlenmengen 

"Die Zahlenmenge ist so gewaltig, 
dass alle Computer der Welt sie 
nicht aufl isten könnten." Szenen-
bild aus dem Film "Sneakers". Der 
Mathematiker Gunter Janek (Donal 
Logue) hat ein primzahlbasiertes 
Verfahren zum Knacken von Ge-
heimcodes entwickelt.
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der 1 und der 2 nach einem Spiralum-
lauf weder den Anfang noch das Ende 
des Umlaufs markieren, sondern sich 
innerhalb dieses Umlaufs befi nden. 
Folglich gehen alle Zahlen auf diesen 
Achsen mit ihrem vollen Betrag in die 
Rechnung ein.

Wie bereits erklärt, werden bei der 
Zahlenmenge der 3 alle Zahlen hälftig 
angerechnet, die sich an dem Übergang 
von Spiralsegment zu Spiralsegment 
befi nden. Das führt nachfolgend zu ei-
nem Effekt, in dem die Ziffer 6 deutlich 
in Erscheinung tritt.

Summenwerte bei einem Spiralumlauf:
• 1: 1+5 = 6
• 2: 2+4 = 6
• 3: 3 + 6/2

Summenwerte bei 10 Spiralumläufen:
• 1: 1+5+7+11+13+17+19+23+25+29+31
+35+37+41+43+47+49+53+55+59 = 600
• 2: 2+4+8+10+14+16+20+22+26+28+32
+34+38+40+44+46+50+52+56+58 = 600
• 3: 3+6+9+12+15+18+21+24+27+30+33
+36+39+42+45+48+51+54+57+60/2 = 600

Im weiteren Fortschritt führen sie bei 
den drei Zahlenmengen zu folgenden 
Teilergebnissen:

Was wir hier sehen, ist, dass drei 
Mal die 6 in Erscheinung tritt 
und damit eine Verbindung zu 

der „ominösen“ Zahl 666 hergestellt 
werden kann. In meinem Buch „Die 
Ordnung der Schöpfung“ bin ich auf 
diese Thematik im Detail eingegan-
gen. Es lässt sich nachfolgend auch 
erklären, warum Symbolismen einen 
doppelten Charakter haben und folg-
lich das Prinzip 6-6-6 sowohl im posi-
tiven wie auch im negativen Sinn seine 
Ausprägung fi ndet.

Bereits vor einigen Jahren hat-
te ich die Idee, dass es möglich sein 
müsste, dieses System der sechsge-
teilten Spirale in das Dreidimensio-
nale zu transformieren. Dazu mus-
ste jeder Zahlenmenge eine eigene 
mathematische Funktion zugeordnet 
werden, die eine dreidimensionale 
Verknüpfung ermöglichen sollte. Es 
gelang schließlich ein homogenes 

System zu fi nden, in dem sich in ei-
nem dreidimensionalen Koordinaten-
system die Spiralen an den Schnitt-
punkten der Achsen kreuzten. Um die 
daraus entstehende Form plastisch 
darzustellen, wurde auf der Basis ei-
nes Modells ein größeres Objekt an-
gefertigt, welches als „Kunstobjekt“ 
realisiert wurde.

Das dreidimensionals Spiralsystem
In diesem System befi ndet sich an 
den Kreuzungspunkten der horizon-
talen Ebene symbolhaft die Spiral-
funktion, die aus den Primzahlen und 
ihren Produkten untereinander abge-
leitet wurde. Folglich entstanden die 
beiden im rechten Winkel zueinander 
stehenden senkrechten Spiralen aus 
den beiden abgeleiteten Funktionen 
der anderen Zahlenmengen.

Bei dem fertigen dreidi-
mensionalen Modell wurde 
überraschenderweise fest-
gestellt, dass es eine starke 
energetische Wirkung besitzt! 
Nähert man sich mit geöffne-
ten Handfl ächen in Richtung 
zu diesem Spiralsystem, ver-
spürt man, wie ein feiner ener-
getischer Strom in den Körper 
fl ießt, der je nach individuel-

len Voraussetzungen unterschiedlich 
stark wahrgenommen wird. In diesem 
Modell sind die Grundlagen einer drit-
ten Schwingungsdimension zu fi nden. 
Kosmisch betrachtet ist es nicht ent-
scheidend, eine Dimension nur nach 
toten Linien und der Zeit zu beurtei-
len, denn „tote geometrische“ Linien 
erzeugen noch kein Leben. Vielmehr 
ist es wichtig danach zu suchen, wie 
Schwingungen entstanden sind, denn 
im Kosmos gibt es nichts, was nicht 
schwingt.

Die Zeit ist und bleibt eine Ei-
genschaft und ist niemals eine 
eigenständige Dimension, auch 

wenn sie in der offi ziellen Wissen-
schaft als eine Dimension betrachtet 
wird. Leider wird der Begriff „Dimen-
sion“ in vielfältiger Weise benutzt, 
so dass es nicht immer leicht ist zu 
unterscheiden, wovon die Rede ist. 

In meinem Buch wird der Begriff 
„Schwingungsdimension“ eingeführt, 
der auf einem mit Schwingungen 
überlagerten Achsensystem be-
ruht. Dadurch ist es möglich, höhere 
Schwingungsdimensionen erstmals 
zu verstehen und sogar in grafi scher 
Darstellung bildhaft zum Ausdruck zu 
bringen. ▀

Abbildung 5: das dreidimensio-
nale Spiralensystem

Hinweise und Kritiken zu diesem Artikel können an 
den Autor gerichtet werden über die Internetseite 
www.hores.org.

Axel Klitzke ist Diplom-Ingenieur und Hochbau-
Ingenieur. Er beschäftigt 
sich seit Jahren mit altem 
Geheimwissen und vielen 
grenzwissenschaftlichen 
Themen. Er ist Autor mehrerer 
Bücher, u.a. Pyramiden: 
Wissensträger aus Stein 
und Die kosmische 6. Sein 

neuestes Buch Die Ordnung der Schöpfung versucht 
auf unkonventionelle Weise, dem Leser die 
Strategien der Schöpfung und Begriffe wie z. B. 
den der Schwingungsdimension nahezubringen (s. 
Buchempfehlungsliste)

Das dreidimensionale 
Modell der 
Primzahlspirale besitzt 
eine energetische 
Wirkung!
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