¥
im Namen JHUH s der Gnadenreiche der gnädig einen
An die Gläubigen des lebendigen Gottes im Himmel : JHUH : die Gläubige Abrahams Israel : die Gläubige in Mose/Mosche und Jesu/Joschua und Mahomet/Mohammed : Abend und Morgenlandes : des Humanismus und der Au!lärung
Geblendeten Verblendet welchen : nahkommen das Himmelreich : fernertwohlen
Nicht sei „ GO" “ : den da verkaufen tun Irrfahrne Satans : des Antichristen : die Humanisten : Gott des Beschriebenen in Tabula Smaragdina und Oﬀenbarung dess : Oﬀenbarung des Antichristen Grendel über Hermes Trismegistos : Gott
Abrahams und Isaaks und Jakobs und Ismaels : Gott Moses und Jesus : Gott Mahomets Vater und Anherr unser der lebendig in Himmeln
Beim Lesen Textes der Tabula Smaragdina, welch auf Phönesisch ursprünglich und wortwörtlich wie folgendes übersetzt wird
Wahres ohn Falschhejt mittendrin und am aller Wahresten : Weswelch sei inteufen sei gleichjen weswelch sei obdraufen und weswelch sei obdraufen sei gelichjen weswelch sei inteufen zu verüben Wunder ein einziges : Und gleichjen samtes
Unternehmens verhuben von einen Vermittlung einziges jen samten Unternehmen Tochter verhuben von dies eine wirklich Anpassung : Vater sein sei die Sonn Mutter sein Mond : begangen jen Wind in Magen zusammn : Bebrusterin sein Erde sei :
Vater samtes Dingens allsamten Welte sei dies : Stärke sein inteilen sei ob ferset zurück in Erden : Trenne ab Erden von Feuer Unmerkes von Dickwanstes lieblicher wie gewaltig Scharfsinns : Steiget hinauf Erd her in Himmel wiederum hinab Erd in
und begrüßt Erg Obdraufen und Intiefren : jen gehaben Ruhmes gesamten Erden drumb verﬂeuche um deinerther samtes Undurchschaunis : Dies sei samtes Krä$igkejt Kra$es Gekra$en welch siegend samtem Unternehmen undurchschaulich
samtwelchem Zähhartem weithin Gestechen : Jen Tweltern erschaﬀen sei : Herjen angepasst gleichermassen Wunderliches welchrum Maß sei dies : Soley gestimmet ward mein Hermes Dreiobergraden (Trismegistos) Habe drei Teilstücken
Philosophie gesamten Erden : Vollendet sei weswelch gewidmet Arbeitstätigung Sonnen
klar werde dem Merks : daß nicht da über GO" JHUH sprechende : sondern über Satan : über Engel GO" es Nedhu% : Luzifer : dieser der da seiner die Wahrhejt über den wahren Gott oﬀenbarte : in Babel : Altpersien : sowie gesagt hat GO"
JHUH in Lesan (Koran) dessen in Rune der Kuh : dieser Gott welch wir ﬁnden : beim Lesen unser in den ersten der Traktatstexte Hermes Trismegistos : aus dem Buch Corpus Hermeticum : dies Gott : der passiv Schaﬀende : der da keinesfalls sei
außer der Matritze (Matrix) Hienieden : unsere Welt : die Nahliegendste : Erden unser welch dadreinnen lebenden : und keinesfalls der ja der lebendige Gott der Beständige : JHUH : Lebleban : der vergebungsreiche Gott der gnädig der Reue und
dem Guten : der eifersüchtige Gott der rächend dem fortdauernden Übel
Zuallerestens versuchten Leute des Antichristen dieswelche nach Überwältigung derer durch Verständigkejt der Altgriechen : und mit dem Salbigen Jesu Marias Sohn und dess Evangelium in Griechenland und Rom : dieswelche welche JHUH über
Mahomet über sie sprach in Rune der Römer : daß verlocken Gläubige Mahomets wollende : die Muslime die aus Arabien rauskommende : daß Naive : daß sie ja all Texte Hermes Trismegistos : Salbiger des Antichristen dies : übersetzet haben zum
Arabischen : wie Buch Secretum secretorum und Buch Gehemniss der Schöpfung und Wirken der Natur auf Englisch „'e Book of the Secret of Secrets and the Manifestation of Lights“ : und nichtsdestotrotz mit Mahomet und dess Koran Fehlschlag
im Morgenland haben sie erlitten
Mit Hervorstechung des deutschrömischen Reiches dem römischen Reich hernach drehten sie sich zum Nordlanden hin : Zypon : Befürchtung der Vergeltung und Flucht der Entdeckung : Und Mit Emporfaltung der Kreuzzüge : nutzeten sie ihre
Chance zum Verkaufen ihres Gottes als Gott der Christen : Gott Jesus : Gott des Kreuzes : Gott des Evangeliums : daß im Evangelium GO" kein Rachsüchtiger sonder Befroher und Barmherziger : Beim Lesen unser dazu den Traktat „über die drei
Betrüger“ und andre im Abendlande : augfällig werde unser : daß sie oﬀen Unterschiede machen zwischen Gott Moses der Rachsüchtige und Gott Jesus der Gute und Gott Mahomets der Verstriezende : um die Christen vom Wege zu verlocken : in
ihrer Hoﬀahrt : und GO" JHUH in mannig Teilstücken durchzutrennen : und so seine Gläubige zu verfeindet Parteyen : sowie getextet hat GO" JHUH in Lesan dessen in Rune der Parteyen : daß sie herrschen
Dieser Gott : den sie verkaufend den Christen : Gott des Antichristen : der Gott welch eröﬀnet hat Grendel dem Hermes Trismegistos : Wahr aller Wahrhejten und Gewiß aller Gewißlichkejten : nicht sei außer Erfablung aus der Philosophie des
Hermes Trismegistos der Magier dies : mit ihrer Vernun$ und ihrer Au!lärung : verlockend damit einfache naive Christen hausbackne : und wer nicht da hausbacken : und intelligent vernün$ig ist : dran nicht glaubet : ihn negieren sie und
ignorieren : mundtot ihn machend : daß sie über die Fleischscha$ regieren allesamt
Und nun nach Überwinnen derer : überwannen sie im Abend und Morgenlanden : überwältigten mit der humanistischen Armee des Abendlandes nach Ägypten wiederkehrend : deren Aufreizen der Menschen hernach in ganz Zypon gegen die
Regierenden : von England her hin Russland : überwonnen haben mit Wunder ihres irdischen Denkens und der Ketzerei Philosophie : Wunder des Fortschritts : Fortschritt des Hochsinns und Fortschritt des ICHs-Denkens und des Humanismus :
Schalten und Walten des Menschen in seinetselbsten über seinetselbsten : Fortschritt des „kein Gott kein Herr“ : und so kehreten wieder aus der Luke nach Gehen derer durch die Türe : und verward sowie zuallersrstens wollende : ihren Gott
verkaufen in Raﬃnesse und Schaumschlägerei : der da nun Gott des Abendlandes : den Gläubigen des Morgenlandes : die Muslime : vermeidlicher Gott der Christen : Gott des Kreuzes : und nicht da Gott des Kreuzes : weil Gott des Kreuzes : Gott
des Salbha$igen Jesu Marias Sohn GO" JHUH der sei : diese vom Antichristen den Christen verleumdete Gotthejt : den Gläubigen Jesus Sohn Marias : daß ja der GO" JHUH sei : Gott der Propheten : Gott der Wahrha$igen : Gott der Schri$en :
Gott Abrahams : Gott Isaaks und Ismaels : Gott Jakobs und Moses : Gott Jesus und Mahomets der sei : und wer verlocket werde mit ihrem Geworte : verirret wie Verirren der Christen im Allgemeinen mit der Verblendung : und insbesondere wie die
luthrischen Protestanten in Verlockthejt derer mit Luther und seinen Einwürfen über Wort GO" es JHUH und Evangelium dessen in Schaumschlägerei des Antichristen : so vermachten sie die Christen und viele von den Andern : lenken man ab
mit der Politik und dem alltäglich Leben und mit der Berantzung und mit seiner Gefährtin und seinen Kindern und mit seinem Brod und mit seinen Lustgenüssen im ICH wie Leute der Unkund vor Adam und zu Tagen Noahs der Sintﬂut Zeitläu$
Bei Endecken Emriqiens und der Verwesen vermochten sie das Ausbreiten ihrer Scharlatanerie unter den Einfältigen und dem Mischmasch von den Christen und anderen aus Fernerliefen Erden : festgesetzt so ihre Sache und verwurzelt ihr Stern :
Stern Baphomets : Nedhu% der Verﬂuchte : an der Stirn : was ebenfalls oﬀen und ohnverhohlen gezeichnet gesehen werde auf den meisten Fla%en Erden : und auf Währung der vereinigten Staaten in Nordemriqien : und das Wort GO" wannen sie
s sagen : nichts meinen sie damit außer deren Gott in Hermes : Nirvana : Geist des Kosmos : verluschend damit naive Analphabeten
Sie sagen : daß sie keine Religion hätten : aber sie meinen : daß sie andre Religion hätten denn die Hokuspokusreligionen der Betrüger Mose und Jesu und Mahomet und dergleichen : Religion des Hermesthums (Hermetiker Hermetik) : das da
erhellet (auf klärt) den Menschen und Arier sein machet : Der Gott der Vater Nirvana : und ihre Religion die Mutter die Vernun$ des Selbsts : und ihr Messias Hermes Trismegistos : der Erhellte im Oberengel Baphomet : der Sohn GO" es und
Bote dessent : sie gefrommen nicht das wahre Gefrommen : sich hinter Schleiern versteckend jedwedem kabalern : wer Sohn GO" es JHUH und dess Religion annehmend von seinen Gesalbten die Gesandten : Die sind Feinde GO" dem
Lebendigen dem Beständigen JHUH und Seinen Gesandten : und Seinen Schri$en : und Seinem Gefrommen (Seiner Religion) : und Seinen Satzungen : und Seinen Geboten : und all was von Ihm ist Abscheu deren Schwarzseelen : Wer genau derer
hinhöret und mit Mark : seinem Lesen hernach Text der Tafel und Texte der Traktate Hermes Trismegistos : und Texte der Widmen des Antichristen und Anhänger dess im Abendlanden : deutlich werde seinem Deutlichkejt Sonnen am Himmel :
daß sie nie und nimmer über GO" den Lebendigen den Beständigen JHUH sprechen : sondern über totpassive Gotthejt : Überkosmon : keine Ahnung haben wir von ihm : weil uns nicht oﬀenbaret hat was immert : weder Tat noch Meinung hat :
der Gott dies in Wahrhejt nichts außer das Belebensprogramm im Leben hienieden : das da wahrlich nichts außer Kra$ der Matritze (Matrix) GO" es JHUH : dadreinnen wir vom Todte aus Wallhall erweckte bewohnend : darau*in zum Todte
und zur Auferstehung Wallhall hinnen verlassend : Amen und
Heil:Fried JHUH : von Eli JHs

