13 I<ST der gematrische Wert der WORTE „hbha
und dxa“…
d.h. „LIEBE und („MANN-L-ICHmask-ulin“)EINS“…
„hbha und dxa“ = „13+13 = 26 = JHWH“! 

Für „SCHL-ANGE“ steht IN der hebr. „BI=BEL“ sxn !
(„Schlange“ = mayanisch „KaN*CHIcCHaN“ = Nx-yx-Nk die „Basis des
Lebens ist meine göttliche Gnade“!)

sxn hat DeN gematrischen Wert 358…
358 IST auch der Wert von xysm, dem
„Gesalbten und Messias“!
Übrigens: tsxn bedeutet „ERZ und K-UP<F>ER“!
WIR Geist wissen:
xn bedeutet (IN sICH SELBST)„ruhend“
sx bedeutet „SINN, Gefühl und empfinden“ und „EIleND“(dn = „hin und her bewegen“)…
sx-xn bedeutet somit:
„IM ewigen HIER&JETZT ruhendund seine selbst
ausgedachten Gefühle emfinden“!
SCHL/SCHL = ls/ls ist ein „grammatikalischer Partikel des
GeN-Itivs und des persönlichen Besitzes“
ANG = gne bedeutet, wie Nde = EDeN, „Vergnügen, Freude
und GeNuß“…! 

“4 Und die „SCHL-ANGE“(= sxn = 358, d.h. „der
Messias“)

„SPR-ACHzu dem Weibe“: „Mit N-ICHT-eN“
werdet IHRST-erben!
5 „GOTT das MEER“ weiß, „IMTag“(= Mwyb… Mwyb = „IN
MIR I<ST ein aufgespanntes>MEER“)
wenn ihr davon „ess-ET“(= „seiende Zeit“ = te =
„augenblickliche Erscheinung“!)
(d.h. ERST „wenn IHR ALle Früchte ess-ET“ „vom Baum meiner
aus-GeG-L-ICHeNeN Mitte ess-ET“),

WErden eure (geistigen)„AuGeN“(= Mkynye, d.h. auch „eure
geistigen Quellen“) AUPgetan,
und IHR werdet sein wie Myh-la, „GOTT das
MEER“(euer VATER = Myh-la = 86/UP),
und ERkennen „Gutes und Böses“(…und ERkennen dass
beides untrennbar zusammengehört!)

(Genesis 3:4-5 ELB)

„Gutes und Böses“ = er w bwj = „These und
Antithese“,
er w bwj „IST gespiegelt aufgespannte Polarität/Außen
und rationaler Augenblick“!

Die „Synthese“ dieser „B-EIDeN Aspekte“(= Mynp)
befindet sich „IM Mynp“,
d.h. „IM inneren GeSICHT“ des „HIM-MELS“ = Myms
und „DORT“ = Ms WErden beide Aspekte ALS
„GUT“ „ANGe<S>EHEN“!
„IM HIM-MEL“ „GILD“(= dly) das Gesetzte von

„hbha = dxa“,
d.h. das göttliche Gesetz: „allumfassende LIEBE
bedeutet: ALle-S IST EINS“!

(h)er bedeutet:
Nomen: das Schlechte/Böse, Schlechtigkeit, Boshaftigkeit, Bosheit,
Übel, Begleiter, Freund,
Bekannter, Kamerad, Katastrophe, Mitmenschen, Partner, Problem,
Förderer, Gedanke, Gemeinheit, Gesetzwidrigkeit, Hässlichkeit, Idee,
Begriff, Beleidigung, Jauchzen, Schaden, Schwierigkeit, Sorge,
Störung, Sündhaftigkeit, Traurigkeit, Überlegung, Unglück, Unrecht,
Verderbtheit, Vorstellung, Zusammenstoß
Verb(en), Adjektiv(e): schlecht, bösartig, böse, boshaft, böswillig,
RUCH<los, häß-L-ICH,
ekelhaft, eklig, falsch, frevelhaft, gefährlich, geizig, grausam, krank,
lieblos, mies, schädlich, schändlich, schimmelig, schlimm, schmutzig,
unglücklich, unheilvoll, unwohl, vergammelt, verkehrt, verlaust,
vermodernd, verschimmelnd, verschimmelt, verschmiert, verseucht,
verwanzt

HIER einige fehlerhaften Übersetzungen:
“Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen wider deinen
Nächsten!”
(Ex 20:16 ELB)
IM Original steht dafür: rqs de Kerb hnet al
und das bedeutet korrekt verdeutscht (nimm ein Wörterbuch zur
Hand und überprüfe es SELBST!):

„Nicht sollst Du (fehlerhaft) antworten/MISShandeln/quälen“(= hnet al)
„in Deiner SCHL-echtigkeit/Boshaftigkeit,“(= Kerb)

(Du)„Zeuge von Lüge/Unwahrheit!“(= rqs de)
Beachte: SCHL = ls (steht für das Dir bisher „logisch
erscheinende L-ICH<T“
ls/ls ist ein grammatikalischer „Partikel des GeN-Itivs
und des persönlichen Besitzes“!
ls symbolisiert IMME(E)R „göttlicher LOGOS“ = göttliche
LIEBE
und ls steht für „geistlos MeCH-ANI-SCH, einseitig-logisch
urteilender Verstand/Intellekt“!

“Du sollst kein Verleumder sein unter Deinem Volk. Du
sollst auch nicht stehen
„wider Deines Nächsten Blut“ IM Original steht: Ker Md,
d.h. „Deines bösen/SCHL-echten Blutes“; denn ich bin
der HERR.”
(3 Mose 19:16 Lut)
“Du sollst nicht rachgierig sein noch Zorn halten gegen
die Kinder Deines Volkes.
Du sollst „Deinen Nächsten lieben“ IM Original steht: Ker
tbhaw, d.h.
„und LIEBE Deine SCHLechtigkeit“ WIE Dich SELBST,
denn ich bin der HERR.” (3 Mose 19:18 Lut)

“43 Ihr habt gehört, dass gesagt ist:
„Du sollst Deinen Nächsten lieben und Deinen Feind
hassen“!

44 (= dly) JCH UP aber sage euch: „Liebet eure Feinde“,
[segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch
hassen,]
und betet für die, die euch [beleidigen und] verfolgen,
45 (= Mda) „damit ihr Söhne eures VATERS seid“, der „IN
DeN HIM-MELN“(!) IST;
denn ER lässt seine Sohne „AUP-G-EHEN über
Böse und Gute“
und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte!
46 Denn wenn ihr (NUR die) liebet, die euch lieben,
welchen Lohn habt ihr?
Tun nicht auch die Zöllner dasselbe?” (Matthäus 5:4346 ELB)

“Du sollst „kein falsch Zeugnis reden“ IM Original steht:
hnet al und d.h.
„Nicht sollst Du MISS-handeln, quälen und (fehlerhaft)
antworten“!!!
„wider Deinen Nächsten“ IM Original steht: aws de
Kerb,
d.h.: „Kerb = IN Deiner SCHLechtigkeit ein de = Zeuge
von aws = Eitelkeit/Lüge“!
(„Eitelkeit, Lüge“ = aws = „logisch aufgespannte Schöpfung“!)”
(5Mose 5:20 Lut)

“11 Wenn aber jemand Hass trägt…

„wider seinen Nächsten“ IM Original steht: wherl d.h.
„zu seiner eigenen SCHLechtigkeit“
und lauert auf ihn und macht sich über ihn und schlägt
ihn tot und flieht in dieser Städte eine,
12 so sollen die Ältesten in seiner Stadt hinschicken
und ihn von da holen lassen
und ihn in die Hände des Bluträchers geben, dass er
sterbe!” (5Mose 19:11-12 Lut)

Ein bewusster MENSCH ERkennt:
Eines jeden unbewussten Menschen
„Begleiter/Nächster“(= einseitig betrachtetes er)
ist „dessen eigene SCHLechtigkeit“(= er = „Rationale
Quelle“ und „Rational berechneter Augenblick“)!

“Wenn sie EINE „Sache“(= rbd bedeutet auch „WORTU<ND Pest“) HaBeN,
so kommt es zu MIR, und JCH UP richte ZW<ISCHeN
dem „MANN“(= sya)
und ZW<ISCHeN „seinem Nächsten“ = wher,
d.h. „seiner (selbst augedachten) SCHL-echtigkeit“!!!

und tue ihnen die Satzungen Gottes und
seine Gesetze kund!”
(Ex 18:16)

“22 Und „JHWH GOTT das MEER“(= Myh-la =
86/UP) SPR-ACH:
SI-EHE, der MENSCH IST geworden „wie unser
EINer“(= dxa-k ),
zu „ERkennenGutes und Böses“!!!
Und NUN“(= htew = „und JETZT“),
dass ER seine Hand „nicht ausSTR-Ecke“… IM Original
steht dafür xlsy Np…
(Np = „wissende Existenz“ bedeutet (NUR ein)„Aspekt“! (Mynp =
„zwei Aspekte“ = „Inneres/GeSICHT“)

xlsy bedeutet „ICH WErde ausstrecken, aussenden“!)

…und nehme auch von dem Baume des LeBeNS und
esse und lebe ewigL-ICH !
23 Und „JHWH GOTT das MEER“ schickte ihn aus
dem GArten Eden hinaus,
um den Erdboden zu bebauen, davon er genommen
war.
24 Und ER TRIEB DeN Menschen aus und ließ lagern
gegen Osten vom GArten Eden hinaus die „Cheru-BIMund die FLA-MMe eines K-REIS-Enden
Schwertes“,
„UM DeN Weg zum Baume des LeBeNS zu be-wahreN = rms-l”!
(Genesis 3:22-24 ELB)

