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Nachdem ich die Entschlüsselung des Kornkreises von Wilton veröffentlicht hatte (Teil 1), 
erreichten mich zahlreiche E-Mails mit einer Vielzahl von weiteren Ideen und Hinweisen. 
Eine dieser Hinweise bezog sich darauf, dass es noch eine weitere sinnvolle Zeichenfolge 
gibt. 
 
Und zwar dann, wenn man jeweils den rechten Teil der Kreissektoren untersucht und darauf 
den ASCII-7-Code anwendet. Dazu lässt man die ersten Zeichen jeweils weg (die ohnehin 
immer 1 sein) und liest die darauf folgenden 7 Zeichen, jeweils von innen nach außen. 
Der ASCII-7-Code ist jener Zeichencode, der ursprünglich verwendet wurde, ehe man ihn 
durch den umfangreicheren ASCII-8-Code (der heute üblich ist) ersetzen musste. 
 
Dann ergibt sich Folgendes: 

,But45x459!y 
 
 

Das But ist klar, es heißt „aber“.  
Es sieht so aus, als würde es zum ersten Teil des Codes eine Ergänzung oder eine Erweiterung 
geben, ein „Aber“… 
 
Doch was bedeutet der Rest? 
 
 
 
 

9, der Fluss des Lebens 
 
Es fällt sofort auf, dass die beiden Zahlen, die in dieser 
Botschaft vorkommen, also sowohl 45, als auch die 
459, Vielfache von 9 sind. 
Noch dazu wird die Zahl 9 durch ein Ausrufungszei-
chen deutlich markiert! 
Und die 9 ist ein Sinnbild für den Fluss des Lebens! 
Diese Deutung dieser Zahl 9 entstammt dem Venus-
Orakel.  
 
Es geht wohl um die Botschaft: 
Die Sonne erschafft einen neuen Raum. 
Dieser neue Raum ist sowohl um dich,  
als auch in dir selbst. 
Begebe dich aber in den Fluss des Lebens, damit du 
diesen neuen Raum auch wirklich betreten kannst! 
 
Und dieser „Fluss des Lebens“ spielt eine zentrale Rol-
le in einem Aufruf der Hopi! 
 
 
 

 
 



Der Kornkreis bei der Windmühle, Teil 2  Werner Johannes Neuner 

www.WernerNeuner.net  Seite 3 

Der Aufruf der Hopi 
 
Dieser Aufruf wurde von den Hopis vor 
einigen Jahren übermittelt. Dies ist ein 
sehr tiefgehender und wegweisender Text, 
den ich hier in vollem Umfang weiterge-
ben möchte: 
 

„Wir befinden uns in einem rei-
ßenden kosmischen Fluss. Dieser 
ist so stark und mächtig, dass ihn 
viele Menschen fürchten werden. 
Sie werden versuchen sich am Ufer 
festzuhalten. Sie werden auch das 
Gefühl haben, auseinander gerissen 
zu werden, und werden aus diesem 
Grund sehr leiden.  
 
Wisse, dass der Fluss seine Ab-
sicht und sein Ziel hat!  
Die Weisen der Hopi-Indianer ru-
fen dazu auf, sich vom Ufer loszu-
lösen und sich in die Mitte des 
Flusses ziehen zu lassen.  
Wir sollen unsere Häupter über 
dem Wasser halten,  
um den Blick für jene freizuhalten, die wie wir selbst mit Vertrauen und Freude 
im Fluss treiben.  
 
In dieser Zeit sollten wir nichts persönlich nehmen und auf uns alleine beziehen. 
Wenn wir das machen, beginnt unsere spirituelle Reise und unser Wachstum zu blo-
ckieren. Die Zeit des einsamen Wolfes ist vorbei. Orientiert euch an der Gruppe, an 
den Mitmenschen. Streichen wir doch „Kampf“ aus unserem Vokabular, aus unserem 
Bewusstsein.  
 
Alles, was wir im Alltag machen, sollte als heiliger Akt gesehen werden.  
Suche keine Führer abseits deiner selbst. Gewinne deine eigene Kraft zurück und er-
halte sie für deine Entwicklung. Es gibt keine Landkarte mehr, keine Glaubensbe-
kenntnisse und keine Philosophien. 
  
Von jetzt an kommen die Anweisungen geradewegs aus dem Universum. Der 
Plan wird offenbar, Millisekunde auf Millisekunde, unsichtbar, intuitiv, spontan und 
liebevoll. Gehe in die Zelle und deine Zelle wird dich alles lehren, was es zu wissen 
gibt.” 

 
Dieser Text braucht keine weitere Interpretation. 
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4, die Verwirklichung und  
5, Urvertrauen und Heile Matrix  
 
Die beiden anderen Zahlen, die hier vorkommen, sind ebenfalls beachtenswert. Wenn wir 
ebenfalls von ihrer archetypischen Bedeutung ausgehen, finden wir Folgendes: 

 
Die Zahl 4 steht für die Kraft der Ver-
wirklichung. Sie ist die Zahl der 4 Ele-
mente, der 4 Winde, der 4 elementaren 
Kräfte der Quantenphysik, aus denen 
sich unsere sichtbare Realität zusam-
mensetzt.  
Bei der 4 geht es um die reale Verwirk-
lichung und um die konkrete Realisie-
rung. 
 
Die Zahl 5 ist venusisch, sie ist umhül-
lend, wie ein atmosphärisches Netz-
werk, das uns jederzeit umgibt. Dieses 
Netz fängt uns jederzeit auf, wenn wir 

durch schwierige Zeiten wandern. Es ist dies das atmosphärische Netz, das aus den Liedern 
der Heilen Matrix gewoben wurde. Wir können darauf vertrauen, dass es allgegenwärtig 
wirkt. Die 5 ist im 13er-System eine Spiegelung der 9.  
Wir können dem Fluss des Lebens vertrauen, dass er sein Ziel kennt. 
 
 
Zusammen genommen bedeutet dies: 
 
Die Heile Matrix ist jener Friede und jene Erfüllung,  
von der wir schon so lange träumen.  
 
Vertraue darauf, dass die Heile Matrix sich verwirklichen kann. 
Und gestatte der Heilen Matrix, dass sie sich in deinem Leben verwirklicht! 
Habe den Mut dazu! 
 
 
 
 

Dimensionssprung oder 
der Übergang von der 4. in die 5. Welt 
 
4 und 5 hat noch eine weitere Komponente! 
Es geht um eine Bewegung von 4 nach 5.  
Und nach den Prophezeiungen der Hopi geht es um einen Übergang von der 4. Welt in die 5. 
Welt. Wir befinden uns mitten in diesem Übergang! 
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Wenn wir diesen Hinweis als Anspielung auf Dimensionen deuten, so bedeutet dies: 
Wir befinden uns zurzeit in einer 4-dimensionalen Realität, der Raum-Zeit-Realität. Der 
Raum ist 3-dimensional, die Zeit (nach unserem Verständnis) 1-dimensional. Die Euler´sche 
Identitätsformel, die augenscheinlich im Kornkreis dargestellt wurde (siehe 1. Teil), beschäf-
tigt sich mit dem 4-dimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum.  
Es eröffnet sich in der Raum-Zeit ein neuer, ein erweiterter Raum. Über diesen Raum findet 
das Wiedererwachen der Heilen Matrix statt, um uns genauso wie in uns selbst. 
 
Aber: 
Wir können diesen neuen Raum nur dann betreten, wenn wir bereit sind, über das bis-
her Bekannte hinauszugehen. 
 
Die beiden „Wurmlöcher“ 43 und 61 sind die Lücken in der 4-dimensionalen Raum-Zeit (sie-
he Teil 1). 
 
 
 
  

Das x- und das y-Chromosom 
 
Was bedeutet das x und das y in  

,But45x459!y 
 
In den verschiedenen Kornkreis-Foren wird darüber diskutiert, dass es sich um die x- und die 
y- Koordinaten handeln könnte. Doch wenn man dieser Spur folgt, führt sie nirgends hin. Viel 
verständlicher wird dies, wenn man das x als einen Hinweis auf das weibliche x-Chromosom 
deutet und das y als Hinweis auf  das y-Chromosom. 
 
Es geht also wieder, wie bei der Eulerschen Identität, um die Polarität von der männlichen 
und weiblichen Urkraft. 
 
Für beide gilt: 
Begib dich ein in Verwirklichung der Heilen Matrix. 
Das gilt sowohl für die Frauen, als auch für die Männer. Für die Männer ist allerdings 
das sich Hingeben an den Fluss des Lebens von noch zentralerer Bedeutung!  
 
 
 
 

Das „Luzifer-Rätsel“ 
 
Natürlich habe ich diesen 2. Teil in der Botschaft vom Kornkreis bei der Windmühle auch 
mathematisch analysiert. Auffallend war, dass die zweite Zahl, die 459, wieder eine Zahl mit 
dem Primfaktor 17 ist. Die Zahl 17 kommt in diesem Kornkreis immer wieder vor und lieferte 
bereits wertvolle Schlüssel (siehe Teil 1). 
 
Als ich dann die Summe aus den ASCII-Werten der Zeichen 

,But45x459!y 
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berechnete, wusste ich, dass ich auf der richtigen Spur war! Denn diese Summe ergibt den 
Wert 884. 
Die Primfaktorzerlegung (die ja für jede Zahl eindeutig ist!) von 884 ergibt: 
884 = 2² * 13 * 17 = 4 * 13 * 17. 
Wir haben bei der Summe wieder einen Teiler von 17! 
Doch es geht weit darüber hinaus! 
Merke dir bitte, dass folgende Zahlen hier eine zentrale Rolle spielen: 
4    13   und   17, denn das führt uns zu einem verblüffenden Ergebnis! 
 
 
Ich konnte es kaum glauben, als ich über die Zahl 17 nachrecherchierte.  
Denn dabei fand ich das berühmte „Luzifer-Rätsel“, das vom Mathematiker Hans Freudenthal 
veröffentlicht wurde. 
 
Das verblüffende dabei war, dass ausgerechnet Euler(!) eine zentrale Rolle in diesem Rätsel 
spielt! Das Rätsel lautet: 
 

Die berühmten Mathematiker Carl Friedrich Gauß und Leonhard Euler landen nach 
ihrem Tod in der Hölle. Luzifer verspricht ihnen die Freiheit, wenn sie die beiden gan-
zen Zahlen zwischen 1 und 100 erraten, die er sich ausgedacht hat.  
Er nennt Gauß das Produkt und Euler die Summe der beiden Zahlen. Darauf entwi-
ckelt sich zwischen den Mathematikern folgender Dialog:  
Gauß: „Ich kenne die beiden Zahlen nicht.“  
Euler: „Das war mir klar.“  
Gauß: „Jetzt kenne ich die beiden Zahlen.“  
Euler: „Dann kenne ich sie jetzt auch.“  

 
Euler bekam die Zahl 17 (!) als Summe der beiden Zahlen und Gauß die Zahl 52 (das ist 4 
mal 13, bzw. die Hälfte von der Zahl 104, die im 1. Teil eine wesentliche Rolle spielte). 
 
Und die Lösung, auf die Euler kommen musste, war: 
 

4 + 13 = 17 
 
 
Ist das nicht unglaublich? 
Das Rätsel, das Euler zu lösen hatte, bestand aus den Zahlen 4, 13 und 17. 
Der 1. Teil des Kornkreises spricht von der Eulerschen Identität. 
Und der 2. Teil des Kornkreises ergibt sich aus dem Produkt von 4, 13 und 17! 
 
 
Wenn wir dieses Rätsel als Sinnbild begreifen, so finden wir: 
Luzifer steht für den Blockierer, für den, der den Menschen in seiner Entwicklung hemmt und 
in der materiellen Verdichtung festhält. 
Die Lösung besteht aus dem Finden von 2 Zahlen. Wenn diese beiden Zahlen gefunden wer-
den, so eröffnet sich der Weg in die Freiheit, in die Freiheit der Weiterentwicklung der 
Menschheit und in die Erfüllung unserer so tiefen Sehnsüchte. Die beiden Zahlen, von denen 
der Kornkreis spricht, sind die „Wurmlöcher“ 43 und 61. 
Aus diesen beiden Zahlen muss die Summe, die Vereinigung gebildet werden.  
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Und vor allem: 
Die Lösung findet nicht einer alleine. Die Lösung finden wir nur dann, wenn wir unse-
ren Geist kollektiv vernetzen. Die Zeit des einsamen Wolfes ist vorbei! Die Zeit der Zu-
sammenarbeit auf allen Ebenen ist gekommen! 
 
Noch zwei interessante Zahlenspiele: 
Der Kornkreis entstand am 22. Mai 2010.  
Geht man von dort 17 Tage nach vor, so kommt man auf den 8. Mai 2010. Sowohl der 8. Mai, 
als auch der 9. Mai stehen nach dem Neuner-Kalender im Zeichen „9, der Fluss des Le-
bens“. Wenn ein Archetyp an zwei aufeinander folgenden Tagen vorkommt, so ist das eine 
deutliche Betonung. 
Die Zahl 459 ist in der Primfaktorzerlegung: 459 = 33 * 17 = 27 * 17 
Zwischen dem 22. Mai 2010 und dem 19. Juni 2010 liegen 27 Tage. Und dieser 19. Juni 2010 
steht wiederum im Zeichen „9, der Fluss des Lebens“! 
 
 
 

Zusammenfassende Deutung 
 
Der Kornkreis bei der Windmühle von Wilton hat folgende verschlüsselte Botschaft: 

eiπ
 + 1 = 0, But45x459!y 

 
Analysiert man diese Botschaft auf völlig plausibel nachvollziehbarer mathematischer Ebene, 
allerdings mit einem offenen Geist und mit einem wachen Herzen, so ergibt sich daraus der 
folgende Aufruf: 
 

Die Sonne verbindet polare Kräfte zu einer Einheit.  
Die Sonne verbindet das reine Licht des Urvaters und die heiligen Lieder der 
Urmutter. Durch diese sinnliche Vereinigung im kosmischen Liebesspiel, durch 
diesen kosmischen Orgasmus, eröffnet sich ein neuer Raum. 
Dies ist der Raum, in dem die heile, die heilige Matrix sich neu entfaltet. In die-
sem Raum wird sich jede heile und erfüllende Liebeserfahrung wie eine Licht-
spur für immer abzeichnen. Diese Liebeserfahrungen werden den neuen Raum 
weiten.  
 
Dieser neue Raum wird auf das Feld der Erde immer stärker werdend einwirken. 
Dieser neue Raum bewirkt, dass die Lieder der Heilen Matrix bald feldbestim-
mend sein werden. Dieser neue Raum bewirkt, dass jener tiefe Frieden, von dem 
wir schon so lange träumen, sich verwirklichen wird. 
 
Die Sonne vereinigt die polaren Kräfte und eröffnet dadurch einen neuen Raum. 
Dieser neue Raum umfasst das gesamte Sonnensystem. 
Und dieser neue Raum eröffnet sich in dir selbst! 
Das, was im Universum sich vollzieht, das vollzieht sich auch in dir! 
 
Doch beachte! 
Die universellen Kräfte wirken, immer intensiver werdend, auf das Feld der Erde 
ein. Der Fluss des Lebens schwillt dadurch an und wird immer reißender!  
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Auch wenn du dich ängstigst, klammere dich nicht am Ufer fest, sondern lass los. 
Lass die Konventionen und Glaubensmuster los, nach denen du bisher gelebt hat-
test.  
Vertraue auf die Impulse, die immer stärker werdend aus dem Universum auf dich 
einströmen. Vertraue auf die Impulse, die aus dir selbst kommen! Diese Impulse 
werden dich leiten. 
 
Lass los und lass dich in die Mitte des Flusses ziehen. Dort, in der Mitte des Flus-
ses, halte Ausschau nach jenen, die ebenfalls voller Freude und voller Vertrauen 
in der Mitte des Flusses treiben. Verbinde dich mit ihnen! 
 
Sei dir gewiss, der Fluss des Lebens weiß, wohin er zieht. 
Und vertraue darauf, dass die tiefste Sehnsucht in dir der Erfüllung zustrebt. 
Vertraue darauf, dass die heile Matrix sich verwirklichen wird! 

 
 

Weitere Informationen 
 
Ich habe in dieser Ausführung vieles nur kurz angesprochen. Für weiterführende und vertie-
fende Informationen empfehle ich dir die folgenden Bücher: 
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