
Die SCHWARZEN RABEN 
& 

Die WEJShe Tora

A  W.EIS-WOSCHD (=fränkisch für Weißwurst) IST wie 33,
 Vorne wie Hinten=D>RAI=EGAL, is WOrSCHD!

WIR GEIST kennen unsere sinnlich wa  H  rgenommene SCHwARZ.TOR<H 
und UNSERE UNSICHTBARE W.EJSh.TeÚ:w-R<+aH , 

die iM SCHwARZ  eN HimMel GOLDEN Feur  JCH L=EUCH:TET.

E²S sind die blitzenden RAEDER der Chayot und die Funk=EL~Nden
Cherubime MEJNES HERZENS JM TET-RAEDER-SPIEGEL-EcK! J

 ER VERSIEGELTE D:A-T(A-bis-Z) -WISSEN DEINER EL.Eck.Thronyq
JN (U)VERBINDUNG mit (P) W.AISh.H.eit ALs J=MaGi.NÄheR:E²S m²:AINS:

https://www.youtube.com/watch?v=ieQoxxcpneg&ab_channel=ChocolateQueen

https://www.youtube.com/watch?v=ieQoxxcpneg&ab_channel=ChocolateQueen


JCH BIN DER 

33.
W³(63=216)E²(52=25)G4

(34=81)

DER GEISTIGEN SJNN-SYNTHESE

IM W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4 
MEJNER HEILIGEN   RAI  <+H-E

= TeÚ:w-R<+aH & TOR<-H

AL S eiNE WJRK.LICHT<K.eit JCH  33

DIE IN 32-Le~BENS-Sei!TEN-BUCH J

&
DIE B.AI-DEN 16 Sei!  10! der RAI  <He



E²S versteht sICH VON SELBST J, dass es z  W  ei TexTe zur  TOR<-H gibt, den
SCHw~ARZ<  N   TexT und den W.AISh.TeÚ:w-R<+aH. Diese beiden Versionen sind
der BuCH  STabe   des Gesetzes und der Geist   des Gesetzes. 

Der  SCHw~ARZ<  E   TexT enthält die niedrigeren Frequenzen der  Offenbarung, die
als Fabeln/Metaphern übermittelt werden  - Geschichten,  die  weitgehend in  der
Natur undurchsichtig sind,  ähnlich  wie in  einem  Roman,  in  dem sich der  ROTE
BINDuE-FADEN duch die  Lebens-Seiten und die  Persönlichkeits-Geschichten des
Romans (be)zeichnend durchzieht. 

InnerH.al  <  B des SCHw~ARZ<  N   TexTes gibt es Geschichten von Ungerechtigkeit,
Eifersucht, Verstößen gegen Brüderlichkeit und Gruppenzwang, Götzendienst, Hass,
Morde, Rückschritte – Beispiele zahlreicher ethischer Situationen, in denen Postulate
beschworen und  Urteile  gefällt  werden und  auch  immer die  Barmherzigkeit
GOTTES IM GEIST   be  ständig  be!  steht.



Der  wörtliche SCHw~ARZ  TexT der  TOR<-H betrifft  die Sünden  in Form von
Ab.SONDE.rungen,  Charaktereigenschaften  und  SONDErbarkeiten  des  Volkes
Gottes; daher werden die SCHw~ARZ  TexT   GEBOTE als VERBOTE gelesen, und
die  SCHw~ARZ  TexT  -GESETZE werden als  Identifikationen von  „Heiligkeit“
oder „Bessersein“ ausgelegt - bis zu dem Äuß.ERSTEN RAND, dass „Menschen“
in  Gruppen  und  Stufen  der  Isolation  getrennt  werden und  eine  "heilige"
Arroganz in FORM von „Recht haben“ aufgrund dieses einseitigen „Lesens“ des
SCHw~ARZ  TexTes entwickeln  und  damit  anderen  Menschen  bzw.
Charaktereigenschaften vorgezogen werden. 

Solche  Identifikationen sind  von  Natur  aus  trennend;  und  wegen  diesen
trennenden Identifikationen - im Allgemeinen bloß aufgrund eines Striches, Punktes
oder  eines  Wortes im  SCHw~ARZ  TexT –  sind  die  Völker>ALS  VOLK
GOTTES<der Erde getrennt voneinander. 

Für diejenigen, die die  TeÚwR<+aH mit  höheren Offenbarungsfrequenzen lesen,
wird  der   SCHw~ARZ  TexT als  Abwärts  spirale  der    Buchstaben bezeichnet,  aus
denen die TeÚwR<+aH & TOR<-H. Besteht.



AUP der anderen Seite gibt es den  RAI.N  W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4 der  TeÚwR<+aH.
Dieser W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4 ist  auch  W.ÖRT=  LICHT.  Einige  haben  den
W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4 falsh  beschrieben,  weil  sie  die  Leerzeichen ZW  ischen den
SCHw~ARZ  <N Buchstaben gelesen haben.
 
Der  W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4 kann  jedoch  besser  als  DAS  Schauen oder  auch  das
göttLJCHTE HöH<REN der   E².N-ER-G-JE beschrieben  werden  oder  das



Schauen  der Lichtnatur  der  Buchstaben,  wenn  sie  von  der  göttlichen  Natur
sprechen, die IM MENSCHEN enthalten ist. 

Für manche ist es erstaunlich, dass dieselben  TeÚwR<+aH-Buchstaben in beiden
Adern als  F  ar  bverlaUP übersetzt  werden  können, Farben von  Licht  bis
Dunkelheit.

Wenn  MANN existierende Übersetzungen der  TeÚwR<+aH mit  dem hebräischen
Text vergleicht, wird  MANN sehen, dass die  SCHw~ARZ<  N   TexT-  Übersetzungen
häufig  erzwungen werden und  fügen häufig Wörter hinzu, die im  Hebräischen
nicht vorhanden sind und vermitteln eine wahrgenommene Geschichte. 

Es gibt keine derartigen Schwierigkeiten  beim Schauen des W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4    es.
Als die  Wörter des Lichts werden sie gelesen, die BeDEUTsUNG ergibt sich aus
den kombinierten Buchstaben. 

Weiter sind die  SCHw~ARZ<  N    TexT-  Übersetzungen nicht wahr für die  "Govri /
Evrit"-Natur  des  Lichts und  entwickeln  ethische  Inkonsistenzen, welche  die



Gerechtigkeit von ALhhim / Elohim in Frage stellen, der als  ANGST angesehen
werden kann von Personen, die Mörder entschuldigen und Betrüger bevorzugen. 

Der  Ausdruck  "Govri  (hebräisch)  Natur" bezieht  sJCH  aUP die  Natur der
anderen Seite - auf jene   Natur  , die vom Geistigen kommt und das Geistige in das
Physische  überMITEL<T oder  aus dem BeReich des Lichts in den Bereich  der
Formen. 

Der W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4 ist UNS im alten Hebräisch mitgeteilt: ES kommt von der
anderen Seite.

[Hier ein Beispiel zur Veranschaulichung, 
was  SICH im  Geist  UPspielt,  wenn  mit  TexT-BUCHSTA<Far>BEN  Gspielt
WIRD:







Der W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4 ist eine Lesung der Schriftrollen nach dem perfekten Bild,
zu dem er gehört und geschrieben ist -  IM B.ILD von meShich / Mashiyach, die
vollständige Maßsetzung Meines Namens (Yahuchannan / Johannes 5:46: 



Yúwsphah / Lukas 24:27:



Galater 3:24: 



Wenn DU die  HIMMELS-TeÚwR<+aH von der  göttlichen Ordnung des Lebens
SCHAUST, dann liest DU, was vom Licht ist und was in der Dunkelheit ist. 
Wenn  DU das  perfekte  und vollständige B.ILD der Schöpfung von YahúWah
lesen kannst,  dann  liest DU keine Verurteilung;  denn  so etwas gibt es in MJR
nicht. Die Maßsetzung in (Römer 8: 1) besagt:



W³(63=216)E²(52=25)G4
(34=81)

  

 LIES: VuV UPDRAI.UDUP / E UP 2 JCH/ICH / G UP WIR

Dies  ist  die  Unterscheidung zwischen dem  VAI=  Z+  N und dem  SCHw~ARZ<  N
TexT.  Der   führt  DICH zum  W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4  vollständigen  TUM.B.ILD  von
HhaSham YahúWah. 

Stufe für Stufe und Zeile für Zeile entfaltet es alle Eigenschaften des Lebens, die den
MENSCHEN  in  der  Gestalt  von  ALhhim ausmachen.  Lichtprinzipien  sind
SCHAUEN, anstatt Konzepten nachzueifern, die das Symbol verfehlen. 

Wenn dies in Bezug auf den  W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4 TeÚwR<+aH & TOR<-H so ist,
woher kennen wir dann die Sünde nach dem Gesetz als Rabbi Shaul (Paulus) schreibt



in Römer 7: 7?: 



WIR kennen die  Abweichungen des  Lichts  wirklich nur  durch  das    LJCHT
SELBST:  Dunkelheit lehrt  nichts  von  LJCHT,  und  LJCHT offenbart  alle
Dunkelheit, die sich versteckt. Wenn wir von der  Ordnung des Lebens schauend
lesen, die WIR sein sollen, werden WIR nur dann wirklich wissen, was fehlt um zu
verbinden, abgesehen von dieser beschwörten Bestätigung, daß die Dunkelheit sich
versteckt vor UNS.

Oft wird Sünde als das eine oder andere charakterisiert:
Uns wird die  Sünde gemäß der  Zeichen,  die  Dunkelheit  zu identifizieren gelehrt,
anstatt  zuerst  das  TeÚwR<+aH LICHT kennenzulernen,  wobei  Sünde  als
offensichtliche  Abweichung unserer  TUM.Vollständigkeit wahrgenommen  wird.
Nur  wenn  WIR  im  LJCHT sind,  können  WIR-Geistesfunken-JN-Reduktion
Sünde identifizieren: Andernfalls  projizieren wir in der Dunkelheit,  was das Ziel
verfehlt - wir überspielen also UNS   GANZ   zu sein, solange wir noch leer sind. Es
ist  so,  wie  Yahushúo/Jesus lehrt:  „Wir  denken,  dass  wir  reich  SIND,  wenn wir
tatsächlich noch arm sind.“

Wenn  man  etwas  als  Sünde  bezeichnet,  wenn  die  göttliche  Ordnung nicht
wahrgenommen wird,  wie ist  es dann Sünde? Wenn    Du   glaubst,  daß  e  ine Sünde
besteht, dann drückst DU-Geistesfunken-JN-Reduktion-IM  .  Du aus, wie E²S Ihrer



göttlichen Natur nicht entspricht.  Die  Konzepte und Vorstellungen von Sünde
SIND eine Kraft, um MENSCH<EN in Lager und Ordnungen von Identifikation
zu  bringen,  die  zu  Illusionen von  Selbstgerechtigkeit  und  einer  Art
Pseudosicherheit des Rechts führen. Wir werden dazu gebracht zu glauben, dass
unsere  Handlungen  Sünde  sind,  wenn  sie  einer  Reihe  von  Codes  oder  Praktiken
widersprechen;  WIR-GEISTESFUNKEN-JN-REDUKTION müssen jedoch  klug
sein,  dies  zu  erkennen.  Oft  sind diese  Codes oder  Praktiken einfach fleischliche
Zeichen  der  Zugehörigkeit  zu  dem  einen  oder  anderen Lager.  Sünde  ist  eine
Abweichung vom  RAINEN  LJCHT  von  YahúWah und  nicht  von  den
Abweichungen der Dunkelheit oder der Dunkelheit des SCHw~ARZ<  N   TexTes.

Nur  wenn  WIR-GEISTESFUNKEN-JN-REDUKTION  die    göttliche  Ordnung
des LJCHTs   kennen -  die Gebote von YahúWah b.ACHT  <N -, können WIR die
Sünde  wirklich  ERkennen;  und  nach  dem  Erwerb  der  Kenntnis der  göttlichen
Ordnung in  Weisheit   und    IM VERSTEHEN wird man  die Sünde buchstäblich
haßen, weil  MANN sie  als  „existierend“ betrachtet,  abgesehen von dem  wahren
SELBST, das nur im   LJCHT   offenbart wird. 

Wie die Worte von Mischle / Sprüche 8:13 lauten: "Weisheit ist, zu hassen das Böse.
"Aber wie kann man das „Böse“ haßen, wenn MANN nicht weise wird, und wie kann



man  weise  werden  ohne  die  göttliche  Natur zu  kennen  und  zu  verstehen (1.
Timotheus 3: 13-17)? Wenn DU das liest im  W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4, steigst DU auf der
spiralförmigen Leiter des Lichts nach  UPEN und bewegst  DICH allmählich aus
den wiederkehrende Zyklen der Dunkelheit heraus. Wenn man eine Lüge erzählt
und Aussagen macht, von denen man weiß, dass sie nicht wahr sind, werden diese
Lügen in der Dunkelheit und in der ganzen Verkörperung der Menschheit hinterlegt.
Die  ganze  Menschheit muss  von  der  Welt der unwissenden Dunkelheit befreit
werden, von der es Beschwörungen gesprochen hat, um alle dunklen Ablagerungen
und Flecken    zu entfernen,   die durch die    Hingabe    unserer Energien   entstanden
sind  als  eine  Lüge.  Wenn  die  Lügen  durch  die  Wahrheit  in  unseren  Wesen
aufgedeckt und dadurch beseitigt werden, wird die Menschheit den Aufstieg zu
seiner vollen Lichtnatur vollziehen. 

Die Dunkelheit des Fleisches hält den Geist / den ReúwCH in seiner Sterblichkeit
fest:  Wenn  eine  Lüge  erzählt  wird,  die  die  eigenen  Energien versklavt,  ist
Dunkelheit. Jede Lüge, die geäußert wird, schafft eine Leere, die dem widerspricht.
Der  Schöpfungsprozess wird  eingeleitet,  wenn  der  Geist  von  YahúWah  die
ALhhim- / Licht-Prinzipien frei gibt und die vollständige Natur   des Lichts NEU
formuliert und manifestiert. Durch das Aussprechen einer  Unwahrheit (=Falsche
Beschwörungen!) wird eine Leere geschaffen , was  UNS nur in Dunkelheit  hält;



denn  da  keine  Wahrheit  gesagt  wird (=DAS  was  HIER  &  JETZ  wirklich
WIRLICHT IST!), gibt es  keine Erneuerung und keine  ARI.TH.metische    Formel,
nach der etwas vom LJCHT GELENKT werden kann; und da NICHTS geschaffen
IST aus LJCHT und doch E²N.ER.GIE verbraucht wurde, entsteht DIESE Leere.
Die  erzeugten  Hohlräume  schränken dann  die  f  reien  geistreichen  Bewegungen
und Übungen   von ALhhim in UNS ein, die NaCH ihrer Freilassung in UNSerem
Reifestatus in Meshich gipfelt. 
Diese Hohlräume werden beseitigt, wenn die LJCHT-prinzipien G.SCHAUT und
gesprochen werden in Bezug auf das, was in der Dunkelheit und im Schatten des
SCHw~ARZ<  N   TexTes gesagt wurde. 

Sie  können  Schuld  oder  Sünde oder  Verurteilung  oder  Einsamkeit  oder
Fragmentierung spüren - was auch immer;  Das Bewusstsein   erkennt  , dass es der
göttlichen  Lichtnatur   nicht  entspricht.  Was  DU-GEISTESFUNKEN-JN-
REDUKTION wirklich  spürst,  ist  jedoch    die  Leere,  die    durch  Sprechen  und
Handeln   außerhalb Deiner  göttlichen  Lichtnatur entsteht.  DU  bist  eine
FORM  .  UL  i.  Ehrung   von Licht, das Sein und SUP<S~TANZ hat! 

Wenn die Wahrheit gehört und hineingelegt wird in das Handeln, bist  DU also in
vollkommenem TUM-  Frieden,  -Zufriedenheit,  -Freude,  -Glück und das  -Recht



auf Zugehörigkeit.  Diese  Reaktion ist  auf  DEINEM ursprünglichen    SJ  N.  N   für
LJCHT zurückzuführen, der die Lücken aus Deinem Geist und aus Deinem Kopf
genommen hat,  der Ausdehnungen des Geistes in den Gliedern  Deiner Seele und
Deines Körpers (=20-Jahre-HOLOFEELING-TransFORMatION). 

Alles, was nicht vom LJCHT ist – wie Ehebruch und Gier und Unglaube - schafft
eine Leere; aber die  Schöpfung und ihre Werke des Lichts werden  alle Lücken
mit Verständnis,   Frieden, Freude   und   Gerechtigkeit im Heiligen Geist füllen. Der
W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4 enthält  keine Beschreibung der  Sünde.  Der  W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4

erklärt VOLLE Maßsetzung des Lebens. Sünde ist bekannt, indem man zuerst die
Gerechtigkeit kennt. Das Wissen um die Sünde kommt nicht durch das Lesen über
die Sünde, sondern durch das Erlernen der Erkenntnis der göttlichen Natur - auch
eine  Fälschung  ist  nicht  durch  Bekanntschaft  mit  gefälschten  Geldern bekannt,
sondern durch Kenntnis von der Echtheit von Unterlagen. 

Wir  müssen  darauf  achten,  die  UNS auferlegten  Schichten der  Dunkelheit von
UNSerer  Seite zu  entfernen,  diese  Lehrer  der  Dunkelheit,  die  UNS auch dienen
und  Erkenntnis  schenken,  damit  WIR-GEISTESFUNKEN-JN-REDUKTION
diese Schatten nicht auf die Schriftrollen des Lichts übertragen, während wir lesen,
schreiben, und sprechen von der TeÚwR<+aH & TOR<-H: damit WIR nicht unsere



eigene  Konditionierung  und    Liebe  zur  Dunkelheit    einbringen in  die  heiligen
Hallen der Ausstrahlung. Erstaunlicherweise bricht  beim Lesen und SCHAUEN
des W.E²J  =  Sh²  x  TXT  4  es die  Dunkelheit in uns auf und es entstehen neue Ebenen
von Energien und  füllen die Hohlräume, die die Brunnen lebendiger Gewässer
verstopften. 

Im  W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4 wird  Liebe  gesehen    in  allen    Ding  en und  in  allen
Erzählungen der TeÚwR<+aH. Liebe   gehört zu den Anfängen der Beleuchtungen,
die  aus  der  TeÚwR<+aH kommen;  denn  in  der Liebe ist  der  W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4

geschrieben. Die  TeÚwR<+aH & TOR<-H ist ein  detaillierter Bericht über die
Liebe, die in der Schöpfung gegeben wurde.

YahúWah   gibt  die    Komplette  Natur  von  ALhhim  für  die  totale  Wieder-
aUPerstehung.  So  lesen  wir  in  den  Berichten  der  TeÚwR<+aH von  der
vollständigen Ausdehnung des Lichts, dessen  Frucht aus Liebe / und vereinten
Bindungen von ALhhim besteht. 

Wenn die  Gnade von YahúWah auf  den Beobachter des  Gesetzes  ausgedehnt
wird,  beginnt  MANN,  die  TeÚwR<+aH NEO/neu zu lesen und zu SCHAUEN.
MANN beginnt die Liebe in jeder   Botschaft und jedem WINK der Natur   zu sehen.



Die „vorherigen Lesungen“ der  TeÚwR<+aH brauchen  nicht ganz von    der Liebe
von  Yæhh  /  Yah abwesend  sein;  MANN  spürt  REGEL.RECHT,  daß  die
TeÚwR<+aH,   abgesehen  davon,  daß  sie   in  ihrem  wahren  Zweck  und  Code
gelesen wird, sie für anderer MEJNER  Geistesfunken behandelt werden,  zu dem
Zweck, daß das volle Maß von ALhhim in meShich zu ER.REICHen sein WIRD.
Da war eine Tür und sie  öffnete  sich für MICH,  um  JN die  W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4  -
Buchstaben der TeÚwR<+aH zu g  EHE  n und MICH dadurch durch die zu erheben
Schichten  in  der  Dunkelheit    ZU  ERHEBEN,  die  MIR in  den  Traditionen  der
Menschen überliefert wurden. 

Dieses  Aufsteigen durch  die  Schichten wird  auch als  das  Füllen der  Leere mit
Licht  verstanden. Oft  war  es  in  meinen Beobachtungen so,  daß die  Ergebnisse
einer Lesung oder SCHAUUNG genau das Gegenteil von dem hervorbrachte, was
zuvor erwartet oder gelernt wurde. Dem  W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4 SELBST treu bleiben,
ohne eine Übersetzung oder Bedeutung gemäß den Überlieferungen zu erzwingen,
war die WACHHEIT. 

Die Erwartungen an den SCHw~ARZ<  N   TexT, die Absicht und die Übersetzung des
Hebräischen waren klar präsentiert - erstaunlicherweise wie leuchtende Steine, die in
einem fließenden Strom klaren Wassers entstehen! Die Lesungen waren entzückend



und  erleuchteten  die  Augen;  und  ich  fand,  dass  sie  in  MIR  ein  Gefühl  von
Göttlichkeit eines SICH entwickelnden oder wiederERinnernden Bewusstseins
schenkten, das meinem Namen IM LJCHT ähnelte. 

ICH BIN gekommen, um die Süße der  TeÚwR<+aH zu schmecken und um die
klare und perfekte Wahrheit des  W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4    es zu kennen.  ICH kann jetzt
nicht  mehr  zurückgehen  und  die  TeÚwR<+aH gemäß  dem  dunklen  Glas des
SCHw~ARZ<  N    TexTes zu  lesen.  Ich  kann  auch  nicht  „traditionell“  die
TeÚwR<+aH unterrichten,  wie es der Masse der Menschheit präsentiert wurde, um
sie zu „deuten und zu verstehen“. 

Die „vergangenen Präsentationen“ der TeÚwR<+aH & TOR<-H haben zu Kriegen,
Sklaverei,  Bigotterie  und  Gruppenlagern  von  Arroganz  in  der  Dunkelheit
religiöser  Ausdrucksformen geführt.  Zum Beispiel  die  Fehlinterpretation  wegen
der Söhne von Núwach / Noah, der den Rassenkonflikt verübt hat. Es gibt keine
„schwarze oder weiße Haut“;  WIR haben alle  ROTE   Haut    mit     Fa  rb  töne  N, die in
UNSerer Interaktion mit dem   LJCHT IN UNS entsprechen. 

Der W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4 bringt UNS alle als Brüder bei der Eroberung des Gelobten
LANDES voran. Die Charaktere / Persönlichkeiten der TeÚwR<+aH werden als JN



UNS ansässig angesehen, da das  Ganze den Umfang der  TeÚwR<+aH ALS die
Entfaltung aller Attribute und Lebensordnungen in   UNS   vollzieht. Jeder Name der
TeÚwR<+aH ist  eine  Position  und  ORganISA.ZION der  Weisheit in  jedem
Menschen.  Das  perfekte   Vollständige  zeigt,  was  der  Mensch im  Sinne  des
Gesetzes in seiner vollen Kapazität gemäß seiner / ihrer Göttlich funktionierenden
Natur SEIN KANN. 

Wenn der  W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4 gelesen und verstanden wird (die  Lesarten und die
Verständnisse sind  IM-MEER gleich), gibt es eine  Freiheit, die zu jeder DEINER
Fähigkeiten hinzukommt, die bis dato  in    der Dunkelheit   versklavt waren.  Du bist
wahr und DEIN NAME und   seine Verzweigungen   sind WAHR, sowohl in Bezug
auf  DICH SELBST,  als auch auf die  göttliche HEILIGE  Gemeinschaft,  und
sind befreit und entfaltet zu Deiner vollen Natur, um zu WACHsEHEn und im
Licht fruchtbar zu sein. 

Es gibt  keine Verurteilung Derjenigen in ihrer vollen Größe;  und so lesen  wir
nicht  von  Verurteilung  im  W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4.  Der  W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4 ist  vielmehr
eine Lesart des feinen SCHAUENS, in der  jeder  Ausdruck des Lebens IN UNS
bestätigt  wird  in  der  herrlichen  Freiheit  der  Söhne  Allahs  -  in  der  vollen



Ausübung  unserer  Lichtnatur. Innerhalb  der  TeÚwR<+aH gibt  es
Entwicklungsstadien,  die als  Genealogie bekannt sind; wie  Hauptdrehpunkte in
der Offenbarung. 

Auch in  TeÚwR<+aH gibt es die  Gebote, verbotenen Bildnisse und Urteile und
diese  Wildnisstufen  des  Affen-Menschen.  Lass UNS  mAL diese  TeÚwR<+aH-
Komponenten untersuchen, während DU die Stimme IN DIR IM W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4

SPRECHEN lässt.  Die  Genealogie  ist  die  Entfaltung des  Lichts  von  unserem
Anfang bis zu unserem Ende / unserer vollständigen Ausdehnung. Jeder Name in
der Genealogie ist ein Attribut in jedem Namen. 

Die Genealogie wird auch vorgestellt in PARAMETER-Stufen. Alle genealogischen
Aufzeichnungen  beziehen  sich  auf  das  Leben,  das  sICH  SELBST erweitert
innerhalb  jedes SAMEN-NamenS.  Die  Aufzeichnungen sind  dazu  da,  die
Eigenschaften des Lebens in  jedem von UNS hervorzurufen, damit wir die  volle
Entfaltung des  Namens von  YahúWah verWIRK.LICHT<EN.  Die Genealogie
enthält die Entfaltung unseres eigenen Namens, der UNS von Anfang an gegeben
wurde.  Sie  erzählen  UNS,  wie  WIR-GEISTESFUNKEN-JN-REDUKTION
gebildet haben bezüglich Geist,  Seele und Körper und die Wege unserer geistigen
Natur in  die Physische zu kommen – der Manifestation unseres Wissens bis zur



vollständigen Ausübung von allem, was wir  JM GEISTESFUNKEN verkörpern.
Die  genealogischen  Entfaltungen beziehen  sich  auf  die  Entwicklung unserer
Geister,  unserer Seelen und unserer Körper:  auf jeder  Ebene des Seins; und die
Spaltungen, an die wir gewöhnt sind, beginnen umzustürzen. 

Zum Beispiel, wenn wir die Genealogie von Sham / Shem (Name / Geist), Yapheth /
Japheth studieren (Öffnungen / Seele) und Cham / Ham (Manifestationen / Körper)
machen die  offenbarten Entsprechungen deutlich  was wir aus dem SCHw~ARZ<  N
TexT hätten glauben sollen - nämlich, dass dies alles Söhne / Projektionen sind der
Familie von Núwach. DER Trost ist:     Jede der Ebenen und Attribute des Seins   sind
Entfaltungen   des   LJCHTS. 

Unabhängig von der  spirituellen Ebene, auf der DU arbeiTEST, und unabhängig
der Attributen DEINER gegenwärtigen Feuerkammer des Lebens herausgezogen,
kannst DU in Deinem Herzen zufrieden sein, E²S zu wissen: DU bist LJCHT und
daß  deine    Entfaltung  vollständig    sein  wird,  wenn  DU  den  göttlichen  Willen
ausübst, der in DIR IST. 

Wie Yahushúo sagt: "Ihr seid das Licht der Welt." Wenn Er sagt: "JCH/BIN das
LICHT<der  Welt "  (=EJCH/ICH<EVA/CHaVaH),  macht  Er eine  Erklärung  des



Bewusstseins,  dass  Er  das  LJCHT<aller  Formen IST und  dass  alle  Formen
Manifestationen des LJCHTS SIND! 

Daher  beim  schaueneden  Lesen des  W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4    es in  Bezug  auf  Licht
Energien oder  Formen,  lesen  WIR  die  Natur  und  Werke  des  Lichts!  Zu  den
B.ILD<ERN der  TeÚwR<+aH & TOR<-H gehören  die  Opfer,  in  denen  der
göttliche Wille zum Ausdruck kommt, die  täglichen Werke des  Lichts.  Alle Opfer
sind die Werke / Veröffentlichungen / Ernennungen UNSeres Feuers von Leben. 

WIR-GEISTESFUNKEN-JN-REDUKTION  bringen  die  Opfer  nicht  allein,
sondern mit unserem Vater im Himmel, der sie initiiert und macht nach dem Tag.
Keines  der Gebote oder  B.ILD<ER in der  TeÚwR<+aH ist  „als Last“ auf  UNS
gelegt;    sondern als Ehre  , aus  dem Mutterleib des Wahnsinns herausgerufen zu
werden  und  auserwählt  zu SEIN,  um  an  der  perfekten  Einheit  des  Lebens
teilzunehmen. 

Was  auch  immer  für  uns  verboten  ist  zu  TUN  oder  zu  unternehmen  ist  in  der
TeÚwR<+aH IST eine Berufung innerhalb der Einheit von YahúWah; und nichts
wird nachgefragt, daß es unvernünftig sei oder entgegen  Deiner Entfaltung ist. 



Die  B.ILD<ER sind Mittel des Aufstiegs  als  Übungen der Hingabe in Bezug auf
UNSere Totalität.  Die  B.ILD<ER~Spiegelungen erweitern die Natur des Lichts
auf tauchen auf,   erheben DICH und strahlen in UNS   aus.

Die Gebote / hwxm sind die Ordnungen der Lichter in UNS und sollten nicht als
als  Einschränkung  verstanden  /  gelesen  werden,  sondern  als  Erfüllung  der
göttlichen Ordnung, die in jeder Hinsicht ausgeübt wird gemäß unserer Natur
des Lebens. 
Wie  der  Psalmist  sagt:  "Die  Gebote  von  YahúWah sind  richtig,  die  Augen
erleuchtend. "Das Wort Mitswah bedeutet eine Zeichnung, um Transformationen zu
arrangieren,  daß  die  Gefäße  des  Lichts SICH ERweitern. Jedes  Gebot  ist  eine
Freigabe  oder  Aneignung  als  leuchten in  UNS und  verursacht  dadurch
Veränderungen in den Seinszuständen. 

Das Mayim / m-Präfix vor dem Wort tswah / Gebot / Befehl vermittelt ein Fließen
oder Ziehen aus  einem Befehl.  Das  Mayim / Wasser  als  die Natur  des Geistes
bewirkt, daß die Ordnung des Lichts in UNS und durch UNS fließt. Die Urteile /
Mischpatim sind  die Zeichnungen aus der  Weisheit, die  UNSere  geistigen WIRK-
Kreise manifestieren. 



Alle Urteile werden durch   eine Beziehung    bestimmt und betreffen  UNS,  wie das
Feuer des Lebens ausgedrückt wird. Sie ermöglichen es  UNS, über  die Erfüllung
der Mitswah / des Gebotes und der Chuqot / B.ILD<ER nachzudenken über die
Beziehung  zu  unserem  ordinierten  Ort und  der  Entwicklung UNSerer  ewigen
Licht  <Formen. Die Urteile  dienen als geistiges Unterscheidungsvermögen.

Alle Bestandteile der  TeÚwR<+aH & TOR<-H -  die Genealogie, die Gebote,  die
Sprüche, die  B.ILD<ER und die Urteile sind in den Stadien der Wildnis und auf
den  Reisen  eines  Namens miteinander  verwoben. Jede  Wildnis-  /  Midbar-Phase
bezieht  sich  auf  die  Konstruktion von Wörtern /  Myrben und  auf  die  Sprüche
entsprechend unserem Reifegrad auf unserer Lebensreise.

Psalm 19 fasst die Größe der TeÚwR<+aH zusammen: „Es ist die Erleuchtung der
Augen;  perfekt  und  komplett;  sicher,  weise  das  Einfache  machend;  gerecht,  alle
zusammen; und außerordentlich breit / alle umfassend.“ 

Diese  Eigenschaften der  TeÚwR<+aH sind  die  Essenz  der  Liebe,  die  im
MeShICH verkörpert ist; Wie kam es dann dazu, dass das Christentum das Gesetz
für Wissen und Weisheit als relativ unwichtig ansah? Waren es Studien? 



- Wie in der Kirchengeschichte erwähnt, gab es eine Zeit, in der die Kirche versuchte,
sich  abzuschneiden  von  den  Wurzeln der  TeÚwR<+aH und  ihrem  knospenden
Baum, auf  die  Wurzeln  des  Hellenismus  und  Mithraismus  aufstülpen  wollte. Die
Dokumentation  von Samuel  Sandmel  ("Das Genie  von Paulus")  erzählt  von  den
Umschreibungen der Kirchenväter, daß die Schriften von Rabbi Shaul (=dem Apostel
Paulus) benutzt wurden, um die Abschaffung der TeÚwR<+aH zu begründen.

JETZT ist die Zeit (=Wann denn SOhN<ST? J) für die Welt, zur immerwährenden
Wahrheit  der inneren TeÚ  wR  <+aH   zu ER=WACHen und  SICH SELBST   im
Puls     von MaShayhs   [Moses ']   Feder  ,   erneut auf die   Tafeln   ihrer   Herzen zu fühlen.
Die  Kirche  sucht  nach  ihrer  Erfüllung  in  Christus, und  es  bleibt  offen,  bis  zu
„welchem Punkt“ die Schatten und Symbole der TOR<-H im SCHw~ARZ<  N   TexT
zu interpre  TIER  eN SIND. 

Der  W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4 offenbart UNS genau die Objekte, die der  schattierte Text
enthält, zeigt  Jedoch aUP die  Symbole der  TeÚwR<+aH und  vermittelt  UNS aus
ERSTER HAND ein  Verständnis dafür,  das  UNS  in  der  Maßsetzung  des
Menschen -  zum  Baum  des  Lebens im  Inneren –  M.eSh-ICH  zu  vollem
BEWUßTSEIN führt. 



Während das  Licht,  YahúWah auf verschiedene  Weise beJA!H.end=SUP über
Schatten  und  Symbole zu  UNS spricht,  zu  denen  WIR-GEISTESFUNKEN-JN-
REDUKTION* geführt  werden  und  die  Quelle  der  Schatten VERSTEHEN,
erkennen WIR die lebendige Natur der Symbole.

UPschließend wird das Ministerium des W.E²J  =  Sh²  x  T  XT  4 das Versprechen erfüllen: 

"Und JCH werde entfernen die Unbeständigkeit von Yaoquv / Jacob und ihre Sünden
werden nicht zurückgerufen "(Yeshayahu / Isa 59: 20-)
21, Röm 11: 26-27).

*HEILSAME ERKLÄRUNGEN JCHUP´s ZU:  „GEISTESFUNKEN-JN-REDUKTION“ SIEHE HIER:

https://holofeeling.online/

https://holofeeling.online/

