اﻗﺮأ ﺑﺴﻢ رﺑﻚ اﻷﻋﻠﻰ
verlies im Namen deines
Anherrn des Allhöchsten

Wahrheit aller Wahrheiten und Wissen aller Wissen
über Geheimnis aller Geheimnisse der Satansplan
über Baphomet (Viehant) der verfluchte Nedhugg der Antichrist und seine Religion
und über die Hermestiker die Vermogler Anhänger des Hermes Trismegistos sein Gesandter
und über die Unkund und die Unwissenheit der Menschheit und der Gläubigen

ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ

ﻋﻦ ﺳﺮ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﻛﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ
ﺲ ﺍﳍﺮﺍﻣﺴﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪAﺮﻣAﺳﺎﺳﲔ ﺗﺒﻌﺔ ﻫFﺟﺎﻝ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﺍﳍﺮﺍﻣﺴﺔ ﺍﻟﺪFﺖ )ﲠﻴﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ( ﺇﺑﻠﻴﺲ ﺍﻟﻠّﻌﲔ ﺍﳌﺴﻴﺦ ﺍﻟﺪAﻋﻦ ﺑﺎﻫﻮﻣ
ﻭﻋﻦ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺟﻬﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﲔ

¥

ﺑﺴﻢ ﻳﻬﻮﻩ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍ Uﺍﳊﻲ 2ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺀ  :ﻳﻬﻮﻩ  :ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  :ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﲟﻮﺳﻰ ﻭﻋﻴﺴﻰ ﻭﳏﻤﺪ  :ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﳌﺸﺮﻕ  :ﻣﻌﻤﻮ ﺍﳍﻮﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻋ=ﻤﻰ  :ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ  :ﺃﻣ2ﺎ ﺑﻌﺪ
ﻳﻬﻮﻩ ﺍ Uﺭﺑﻲ ﻓﺘﺢ ﺃﻋﻴﲏ ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﻴ2ﻦ ﱄ ﻋﻦ ﺍﳉّﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﲠﺎ ﺁﺩﻡ ﳛﻮﻝ

ﺑﻌﺪ ﺗﺪﻣﲑ ﺍﳌﻌﺒﺪ ﺍﻷﻭ2ﻝ ﻫﻴﻜﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﺂﺷﻮﺭ ﻭﺳﱯ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺇِﱃ ﺑﺎﺑﻞ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺩﻣ2ﺞ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺑﺎwﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ  :ﻛﻴﺎﳖﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍwﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺑﻠﻲ 2ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ 2ﻳﺴ2ﺮ ﺃﻭ2ﻻ ﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ  :ﲠﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﺒﻀﻌﺔ ﻣﻦ ﲣﺎﻟﻄﺎﺕ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻛﻠﻤﺔ ﺍ : Uﺇﻻ ﻟﺒﻴﺐ ﻳﻬﻮﺩ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﺩﻳﻦ ﻳﻬﻮﻩ ﺍﳊﻖ 2ﺣﻔﻈﻮﺍ  :ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺩﺍﻧﻴﺂﻝ ﻭﻭﻟﻔﺎﺋﻪ  :ﻣﺎ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﳌﻌﺔ ﻓﻄﻨﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ  :ﺭﻏﻮﺍ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﳌﻠﻚ :
ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺑﻀﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻣﺮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ  :ﻳﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻟﻠﻤﻠﻚ  :ﺃﺋﻤ2ﺔ ﺁﺭﻳ2ﻮﻥ  :ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻗﺘﻨﻮﺍ ﺻﻴﺘﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ ﻭﺭﺋﺎﺀﻋﺎﻟﻴﺎ  :ﻟﻜﻦ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺑﻐﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﻋﻤﻞ  :ﲠﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﺇﺑﻠﻴﺲ )ﺑﺎﻫﻮﻣàﺖ\ﺑﻮﻓãﻬﻤàﺖ( ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺭﻭﺡ ﺗﻨﻮﻳﺮ  :ﺭﻭﺡ ﺣﻘﻴﻘﺔ  :ﻟﻜﺮﻳﻢ )ﺑﺎﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻛﺮﻳﻢ\ﺷﺮﻳﻒ( ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻠّﻮﺣﺔ ﺍﻟﺰ2ﻣﺮ2ﺩﻳﺔ ﻫàﺮﻣàﺲ )ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻵﳍﺔ( ﺍﳍﺮﺍﻣﺴﺔ  :ﺍﻟﻠّﻤﻌﻠﻢ )ﺭﺍﺑﻲ\ﺭﺍﻫﺐ( ﺃﺻﺒﺢ  :ﻋﻠﻢ ﺍﺑﻨﻪ
ﻭﺑﻀﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﺎ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﺑﺎﻫﻮﻣﺖ )ﺑﻮﻓﻬﻤﺖ( ﻫﺆﻻﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻠﻤﻮﻩ ﻋﻦ ﺍ Uﺍﻟﻔﺎﻃﺮ  :ﻫﺆﻻﺀ ﻇﻬﺮﻭﺍ ﻙ „ﺍﻟﺮﻭﺡ“ ﺑﻘﺼﺺ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﳍﺬﺍ  :ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻭﺡ )ﺏ  Corpus Hermeticumﻳﻘﺮﺃ( ﳛﻜﻲ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻀّﺒﻂ ﻭﺑﻜﻞّ ﺩﻗّﺔ ﻛﻴﻒ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻱ „ﺍﻟﻜﻮﻥ“ ﻭ“ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﻮﻥ“  :ﻭﺣﻘّﺎ ﱂ ﻳﻜﺬّﺏ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺛﻨﲔ ﻭﻧﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ  :ﻫﺬﺍ „ﺍﻟﺮﻭﺡ“ ﳛﺬﺭ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻋﺪﻳﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻳﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻹﺛﻢ  :ﻻ ﻳﻜﺬﺏ ﻋﻠﻰ

ﺍﻹﻃﻼﻕ  :ﻛﻤﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺭﺑ2ﻬﻢ ﺇﺑﻠﻴﺲ ﺑِﺴﻼﻟﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻳﻘﻮﻝ  :ﻫﻜﺬﺍ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺬﻭﺭ ﻋﻨﺪ ﺍ Uﻳﻬﻮﻩ ﺃﺑﺎﻩ  :ﻣﺎ ﻣﻜﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ  :ﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺁﺩﻡ ﻭﺣﻮﺍﺀ ﺃﺑﻮﻳﻨﺎ ﺑﺎﻷﻭ2ﻝ  :ﻳﻬﻮﻩ ﺭﺑ2ﻲ ﺃﺭﺍﻧﻲ ﻫﺬﺍ  :ﻣﺎ ﺃﻧّﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴ2ﻤﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴ2ﺒﻊ ﺇِﱃ ﻧﻮﺭﺍﻧﻴﺎ ﲰﺎﺀﻩ ﺃﻋﻠﻤﲏ  :ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ „ :ﺍﻟﺮﻭﺡ“ ﻭ „ﺑﻮﳝﺎﻧﺪﺭﺱ“ ﻭ „ﺍﳉﻨ2ﻲ ﺍﳋﲑ“  :ﳊﻜﻮﺍ ﻝ „ﻫàﺮﻣàﺲ“ ﻛﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺴ2ﻤﺎﻭﺍﺕ ﻳﺆﺛّﺮ ﻭﻛﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﲢﻀﲑ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﻧﻔﺦ

ﺍﻟﺴ2ﺤﺮ ﻭ ﻭ ﻭ ﻳﺘﻢ 2ﻭﻋﻠّﻤﻮﺍ ﺃﺳﺮﺍﺭﻫﻢ ﻭﺃﻥ 2ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﻄّﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﻔﻊ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﳋﲑ ﻭﻟﻠﺨﲑ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺴﺘﺨﺪﻡ  ,ﻭﳊﻜﻮﺍ ﺃﻧّﻬﻢ ﻣﻊ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ  :ﻣﺎ ﺁﻣﻴﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻜﻮﻥ  :ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻳﻬﻮﻩ

ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻮﺭﺍﻣﺰﺩﺍ ﻭﺃﻫﺮﻣﺎﻥ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ  :ﺁﳍﺔ ﺍﻟﻴﲔ ﻭﺍﻟﻴﺎﻧﻎ  :ﻫﺎﺭﻭﺕ ﻭﻣﺎﺭﻭﺕ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺴﻤ2ﻴﲔ  :ﻟﻜﻦ ﺑﻮﺟﻪ ﻧﻈﺮﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺑﻴﻨ2ﺔ ﻳﻬﻮﻩ ﻟﺮﺳﻠﻪ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ  :ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺪ 2ﻣﺎ ﺑﻌﻮﺝ  :ﻣﺎ ﺟﻌﻞ

ﺗﺒﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﻣﻘﺘﻨﻌﲔ ﺑﺄﻧّﻬﻢ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﻣ2ﺎﻩ ﲤﺎﻣﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻫﻮﻣﺖ )ﺑﻮﻓﻬﻤﺖ\ﺇﺑﻠﻴﺲ\ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ( ﻋﻠﻰ ﻫàﺮﻣàﺲ  :ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻏﻮﻭﻫﻢ  :ﻛﻤﺎ ﺑﺸﺮﻋﺎﻥ ﻳﻬﻮﻩ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺳﺎﻟﻔﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﻠﻚ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﻋﺪﻭﺍ  :ﺗﺒ2ﻌﺘﻪ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﳌﺎ ﺷﻴﻌﻰ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻗﺒﻠﻰ  :ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻪ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺍﻷﻭﻟﻴﲔ  :ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﻭﺍ ﲢﺖ ﺍﻟﺪ2ﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ  :ﺑﺎﻟﺴ2ﺮ ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﻫàﺮﻣàﺲ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍ  :ﻻﺳﻴ2ﻤﺎ ﻃﺒﻌﺎ ﲢﺖ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ  :ﻣﺎ ﺃﻥ ﺇﳍﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺭﻭ2ﺟﻮﺍ
ﻭﻳﻬﻮﻓﻪ ﺃﻱ ﻳﻬﻮﻩ ﻃﺒﻌﺎ ﺇﳍﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ  :ﻫﻜﺬﺍ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺧﻠﺴﺔ ﺑﻴﻊ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﻴﻬﻮﺩ ﻭﻟﺒﺲ ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘّﺪﻳﻦ  :ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸ2ﺮﻕ ﺗﻄﻮﺭﻭﺍ ﲢﺖ ﺍﻟﺰﺭﺍﺩﺷﺘﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺼ2ﲔ ﺑﻜﻮﻧﻔﻮﺷﻴﻮﺱ ﻭﻟﻠﻬﻨﺪ  :ﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﺒﻮﺫﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺷﺎﻉ  :ﻣﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺑﺈﺳﻢ ﻫàﺮﻣàﺲ ﺑﻴ2ﻨﺘﻪ ﲢﻜﻰ  :ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻮﺩﻫﺊ )ﺍﳌﺴﺘﺼﺤﻲ( ﺃﻭ ﺑﻮﺩﻫﻲ

ﻛﺎﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﺑﺮﻭﻣﺎ ﻋﻮﺩﻱ ﻛﺜﲑﺍ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻫﻮﻣﺖ ﻫﺬﺍ  :ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﻮﻩ ﻣﺒﻴ2ﻦ  :ﻛﺎﻥ ﳍﻢ ﺃﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺎﻋﻮﻥ ﺍ Uﻭﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﳍﻢ ﳝﻬﺪﻭﺍ  :ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘّﺤﺘﻮﻧﺔ )ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴ2ﻔﻠﻲ( ﻭﻛﺘﺤﺘﻮﻧﺔ ﻛﺎﻥ ﳍﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻜﺮ ﻛﺜﲑ ﻟﻴﻌﻴﺸﻮﺍ  :ﻣﻦ ﻋﺒﺪﺓ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ )ﻣﺘﻌﺪ2ﺩﻱ ﺍﻵﳍﺔ( ﺍﻧﺘﻬﺠﻮﺍ  :ﻷﻧّﻬﻢ ﺇﳍﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺧﻄﺒﻮﺍ  :ﻭﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻳﻬﻮﻓﻪ ﺑﺮﻳﺐ ﺭﻭﻗﺒﻮﺍ ﻭﻣﺮﺓ ﺍﻧﺘﻬﺠﻮﺍ  :ﻣﺎ ﻋﻦ ﺇﻟﻪ ﲬﻠﻄﻴ2ﺐ ﻳﻨﻄﻘﻮﻥ ﻭﻋﻦ ﺑﻴ2ﻨﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﺒﻴﺎﺀ
ﻳﻬﻮﻓﻪ ﺃﻱ ﻳﻬﻮﻩ ﺃﺗﺖ  :ﺯﻣﺎﳖﺎ ﻳﺴﲑﺍ ﺗﻠﺒﺒﺎ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺍﳊﻖ 2ﻣﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺑﺘﺎ ﻧﱯ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﻳﻬﻮﻩ ﺑﻠﻐﺔ ﻛﻬﺬﻩ ﺃﻭ ﺑﺈﳝﺎﺀ ﻛﻬﺬﺍ ﺃﺗﻰ  :ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﺍﻟﺴﻨ2ﻮﻥ ﺣﺘّﻰ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﺍﻷﻛﱪ ﺍﳌﻘﺪﻭﻥ

ﻷﺯﻣﻦ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻧّﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺴ2ﺮ  :ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺸﺮﻕ  :ﻛﺸﻴﻌﺔ ﺳﺮﻳ2ﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ 2ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ  :ﻛﻘﻮﳌﺎﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮ2ﻱ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ  :ﻣﺎ ﺍﺧﱰﺍﻋﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﻌﻴﺶ  :ﻓﺈﻧّﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﻟﺜّﻘﺔ ﺑﺄﺣﺪ  :ﺁﻟﻴ2ﺎﺕ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﳒﺪ ﺑﺎﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪﺀ  :ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺭﻕ ﺧﻼﻕ ﻭﺗّﺴﺎﺅﻭﻟﻴ2ﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻜﺮ  :ﻣﺎ ﺑﺘّﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴ2ﻮﻥ ﻣﻜﺮﺍ ﻟﻠﺘّﻈﻠﻴﻢ ﻭﻣﺎ ﺑﺘّﺎ ﺃﺑﺪﺍ ﻛﻴﺪﺍ ﻟﺘﻨﺸﲑ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮ2ﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮﺍﻥ
)ﺍﻹﳒﻴﻞ(  :ﺑﺘﻮﻟّﻲ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﺍﻷﻛﱪ ﺍﻟﺴ2ﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺭﺱ )ﻟﺒﻌﺾ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﺮﻗﻮﺓ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﺪﻣﻰ( ﺍﺳﺘﻨﺎﺣﻮﺍ ﻓﺮﺻﺘﻬﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺴ2ﻠﻄﺔ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘّﺄﺛﲑ  :ﺟﺮ2ﺑﻮﻫﺎ ﺑﺎﳌﻜﺮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ  :ﻳﻨ2ﻨﻮﺍ )ﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ 2ﻋﻤﻠﻮﺍ( ﺍﺳﻢ ﻣﻔﺮ2ﺟﻬﻢ  :ﻋﻤﻠﻮﻫﺎ ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺑﺄﻧّﻬﻢ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﺍﻟﻠّﻮﺣﺔ ﺍﻟﺰ2ﻣﺮ2ﺩﻳﺔ :ﻭﻛﻌﻴﺎﺫ ﻗﺪﻳﻢ ﻟﻸﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﻣﻰ  :ﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻨﺔ  :ﻟﻠﻌﻈﻤﺎﺀ ﻳﺒﻴﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻫﻢ ﺭﻋﺎﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪ2ﻳﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ  :ﻫﻢ ﻟﻜﺎﻧﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎ
ﻛﻬﻨﺎﺀ ﺳﺤﺮ ﻭﳎﻮﺱ ﻟﻠﻌﻈﻤﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﺷﻴ2ﺔ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺩﻭﻣﺎ ﻟﻸﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﻣﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ  :ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﻣﺴﺨﺮ2ﻭﻥ  :ﻟﻴﺠﻌﻠﻮﻫﻢ ﻋﻈﻤﺎﺀ ﻛﺎﳌﻠﻮﻙ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻨﺔ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ  :ﻫﺬﺍ ﻛﻴﺪﻫﻢ ﻛﺎﻥ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ  :ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻛﺪﻣﻴﺔ ﻷﻣﺮﻫﻢ  :ﻣﻦ ﺃﺯﻣﻨﺘﻨﺎ ﻣﻌﺮﻭﻑ  :ﲠﺬﻩ ﺍﳊﺎﺋﻜﺔ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﻹﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴ2ﻠﻄﺔ  :ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺃﻧّﻬﺎ ﻭﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﺗﺴﺘﺤﻤﻞ  :ﻓﺈﻧّﻬﻢ ﺇﻥ ﺃﻭﺗﻮﺍ ﺍﻟﺴ2ﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨ2ﺎﺱ

ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺸﺮ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸ2ﻌﺐ  :ﻛﻤﺎﻫﻢ ﺭﺅﻭﺍ  :ﻣﺴﺨﺮﺓ ﻳﻬﻮﻩ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻮﺯ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺑﻘﺴﻄﻨﻄﲔ ﺍﻷﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﻣﺎ  :ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻴﺪ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻮﻧﺘﻪ  :ﲠﺬﻩ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺤﺎﺯﻭﺍ ﺧﻠﻔﺎﺀ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ  :ﻭﺭﺛﺔ ﻣﻠﻜﻪ  :ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﻫﻜﺬﺍ ﺑﺎﳌﻠﻚ ﺍﻹﻏﺮﻳﻘﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻌﻮﺍ ﻛﺤﺪﺛﺎﻭﻳ2ﺔ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸ2ﻌﺐ  :ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺑﻼ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻈﻮﺍ ﺭﻳﺐ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ  :ﻫﻜﺬﺍ ﺍﻧﺘﻬﺠﻮﺍ ﻭﺍﻗﺘﺼﻮﺍ ﻛﻜﻔّﺎﺭ  :ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺣﻴﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﻥ ﺑﺎﻋﻮﺍ
ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻛﻔﻠﺴﻔﺔ  :ﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺴﺮﻭﺭ ﻳﺘﻔﻜّﺮﻭﻥ ﻭﻳﺘﻔﻠﺴﻔﻮﻥ ﻭﺇﻳ2ﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻳﺮﺗﻐﻮﻥ  :ﲠﺬﻩ ﺍﳊﻴﻠﺔ ﻭﻛﻔﻠﺴﻔﺔ ﳑﻮ2ﻫﺔ ﻛﺎﻥ ﳍﻢ ﺟﺰﺀ ﻓﻮﺯ  :ﻓﺎﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺍﻧﺪﺳﺎﺱ ﺍwﺘﻤﻊ ﺧﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠّﻔﻴﻒ ﺇﱃ ﺍﻵﺭﻳ2ﻮﻥ ﻭﺗﻠﻘﻴﺤﻬﻢ ﲰ2ﻬﻢ  :ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻬﻮﻩ ﺑﻐﺎﻓﻞ ﻋﻤ2ﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ

ﺑﻴﻬﻮﺩﺓ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺠﺰﺀ ﻳﻬﻮﺩ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﻭﻥ  :ﻛﻤﺤﺪﺛّﲔ ﺍﻟﺪ2ﻳﻦ  :ﻛﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺣﺪﺍﻭﺛﺔ  :ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﺯﻣﻨﺔ ﻣﺮﺳﺎﻝ ﻋﻴﺴﻰ  :ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﺃﺗﻰ ﺑﺄﺯﻣﻨﺔ ﻛﻬﺬﻩ ﻟﻠﺪ2ﻧﻴﺎ  :ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﺑﺔ ﻳﻬﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ  :ﺃﺋﻤ2ﺘﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮﺩ2ﻭﻥ ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴ2ﺔ ﺍﺗّﺨﺬﻭﺍ  :ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﺑﻄﻞ ﻳﻬﻮﻩ ﲣﻄﻴﻄﻴﻬﻢ ﺃﻭ2ﻻ  :ﺍﺣﺘﺴﺒﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺻﻠﺐ ﻋﻴﺴﻰ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺎﻣﺘﻪ  :ﻣﺎ ﻗﺘﻠﻪ ﺿﺪ ﺍ Uﱂ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺑﺈﻳﺜﺎﺭ ﺍﻟﻠّﻔﻴﻒ  :ﺍﺳﺘﻮﻗﻦ ﺃﻧّﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﳊﻖ : 2ﺇﻟﻴﺎﺱ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮﻳﻨﻪ  :ﻓﺎﻧﺘﺸﺮﺕ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻬﻮﻩ ﺍﳊﻖ 2ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ  :ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻌﺒﺪﺓ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻥ  :ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﳎﻮﺳﺎ ﻛﺎﳍﺮﺍﻣãﺴàﺔ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ  :ﺑﺮﺳﻼﻧﻪ

ﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﱂ ﻳﱰﻛﻮﺍ ﺷﻴﺌﺎ ﻻﳎﺮ2ﺏ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﻫﺬﺍ „ﺍﻟﺪ2ﺍﺀ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻲ“ ﺑﺄﻋﻴﻨﻬﻢ  :ﺍﺧﺘﻠﻄﻮﺍ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ ﻟﺘﻀﻠﻴﻠﻬﻢ  :ﺑﻼ ﺟﺪﻭﻯ  :ﻧﻌﻢ ﻫﻢ ﺃﺛﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻭﺗﺮﻛﻮﻫﻢ ﻳﻨﺘﻬﺠﻮﻥ  :ﻭﺃﺛﺎﺭﻭﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﳍﺪﻓﻬﻢ  :ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻌﺚ ﻳﻬﻮﻩ ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺭﻭﻣﺎ ﺗﻮ2ﻫﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻟﻌﺪﻡ  :ﶈﻴﺎﻩ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺑﺎﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺑﺒﻨﻮ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ  :ﻓﺎﻧﺘﻈﺮﻭﺍ ﻣﻮﺗﻪ

ﺍﳓﻼﳍﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺸﻐّﻠﻮﺍ  :ﺍﺗﺒﻌﻮﺍ ﺍﺛﲏ 2ﺃﻫﺪﺍﻑ  :ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻋﺒﺪﺓ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ )ﻣﺘﻌﺪ2ﺩﻱ ﺍﻵﳍﺔ( ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ2ﻠﻄﺔ  :ﻭﺣﺮﺙ ﻧﺰﻍ ﺑﺎﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻬﻢ  :ﻣﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﳉﺰﺀ ﺟﻴﺪﺍ ﺗﻮﻓّﻖ  :ﻧﻌﻢ ﺑﻌﺒﺪﺓ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ ﳐﺘﻠﻄﲔ ﻭﻋﺪﻭﺍ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﳌﻌﺒﺪ ﺍﻟﺜّﺎﻟﺚ ﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻨﻮﻫﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴ2ﻠﻄﺔ  :ﻧﻌﻢ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺟﺮﺑﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﲟﻌﻮﻧﺘﻬﻢ  :ﺍwﻮﺱ ﻭﻋﺒﺪﺓ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ  :ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﲏ ﺍﳌﻌﺒﺪ  :ﻣﺎ ﺑﻌﺠﺎﺋﺐ ﻳﻬﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼ2ﺤﻔﺔ ﺣﻮﻇﺮ  :ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺒﻨ2ﺎﺅﻭﻥ ﺧﺎﻓﻮﺍ
ﺣﺘّﻰ ﻭﻃﺊ ﺍﻟﺼ2ﺤﻔﺔ ﺑﻌﻮﺭﺳﻠﻴﻢ  :ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺸﻞ ﺍﻧﻘﻼﲠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺧﺴﻴﺌﺎ  :ﺑﺘﻮﻟّﻲ ﻛﺎﺭﻝ ﺍﻷﻛﱪ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﺮ2ﻭﻣﻲ 2ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﻞ ﺧﻄﻄﻬﻢ ﻟﻌﺪﻡ  :ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻮ2ﺟ2ﻬﺎ ﻷﻗﺎﱂ ﺃﺧﺮ  :ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﳍﻢ ﺇﻻ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍ ﻭﺷﺮﺏ ﺷﺎﻱ ﻭﻛﻴﺪﺍ ﻷﺟﻞ ﻏﲑ ﻣﺴﻤ2ﻰ  :ﻭﺗﺮﺑ2ﺼﻮﺍ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻘﺒﺾ ﻓﺮﺻﺘﻬﻢ

ﺑﺎﻧﺘﺼﺎﺭ ﳏﻤ2ﺪ ﺍﺑﻦ ﻳﻬﻮﻩ ﺍﻷﺧﲑ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﺔ ﻭﺑﺎﻧﺒﻌﺎﺙ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﻬﻮﻩ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﳉّﺪﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮﺏ  :ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺸ2ﻌﻮﺏ  :ﺍﺳﺘﻨﺎﺣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸ2ﻴﻌﺔ ﻓﺮﺻﺘﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ  :ﻭﺟﺮ2ﺑﻮﺍ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺴ2ﺎﺑﻖ  :ﺗﺮﲨﻮﺍ ﻛﻞ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴ2ﺔ ﺑﻜﺘﺎﺏ  :ﺳﺮ 2ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﲰ2ﻮﺍ ﻭﺑﺎﻋﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﺨﺰﻧﺔ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ ﺍﻷﻛﱪ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺷ2ﻴ2ﺔ ﺫﻭ ﺍﻟﻘﺮﻧﲔ ﺍﻟّﺬﻱ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ  :ﻭﻛﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻨﻪ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻫﻜﺬﺍ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺝ
ﺍﳌﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺛﻢ ﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫﻫﻢ  :ﻣﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻓﻮﺭﺍ ﺍﺭﺗﻜﺰ ﺗﻠﻘّﻔﻮﺍ ﻣﻜﺮﻫﻢ ﺍﳌﺰﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ  :ﺣﺮﺙ ﻧﺰﻍ  :ﻭﻫﻜﺬﺍ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺑﻼ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﳋﺼﺎﻡ ﻭﺑﺈﻧﺸﻘﺎﻕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻟﺒﺪﺀ  :ﻫﺬﺍ ﺑﻜﻞ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻣﻌﺘﱪﺍ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺃﻥ ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺍﺗّﺨﺬﻭﺍ ﻭﻛﻴﻬﻮﺩ ﺗﻨﻜّﺮﻭﺍ  :ﻟﻮﻗﺖ ﺍﻷﻣﻮﻳ2ﲔ ﺍﺭﺗﻜﺰﻭﺍ ﺃﺧﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ 2ﻣﺎ ﻭﺳﺎﻋﺪﻭﺍ ﺑﻼ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﳌﺸﺮﻕ  :ﻭﺑﻌﺪﻫﻢ ﺣﺘّﻰ ﲢﺖ ﺍﻟﻌﺒ2ﺎﺳﻴ2ﲔ  :ﻣﺎ ﺃﻧّﻬﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﺍﻟﻨ2ﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻈﻤﺎﺀ ﻋﻤﻠﻮﺍ  :ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺟﺮ2ﺑﻮﺍ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺯﻋﺰﻋﺔ  :ﻓﺈﻥ 2ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﻛﻴﺎﺩﻫﻢ ﺍﻷﺧﺮ ﺯﻋﺰﻋﺰﺓ ﺍﻟﺴ2ﻠﻄﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﻤﻨﻘﺬﻳﻦ ﺷﻴ2ﺔ ﺃﻥ ﺑﺎﻟﺮﺷﺪ ﻭﺑﺎﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴ2ﻠﻴﻤﺔ ﻭﺑﻨﻘﺾ ﺍﳋﺮﺍﻓﻴﺔ  :ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻼ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺘﻌﻨ2ﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﺍ Uﻳﻬﻮﻩ ﺑﺎﻹﺳﻼﻣﻲ 2ﻭﺗﺼﺤﺼﺢ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ  :ﻫﻢ ﻋﻮﻳﻨﻮﺍ ﺑﺎﳌﻠﻚ ﻭﺍﻧﺘﻬﺠﻮﺍ  :ﻛﺸﻴ2ﺔ ﻳﻬﻮﺩ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﳎﺪ2ﺩﺍ ﺍﻹﻧﺴﺤﺎﺏ ﻭﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ ﺍﺳﺘﺨﻔﺎﺀ

ﺑﺘﺪﺧ2ﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﺗﻮﻟّﻌﺖ ﺍﳊﻤﻞ ﺍﻟﺼ2ﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻫﻢ ﻣﺪﺑ2ﺮﺓ ﺑﺈﻳﺜﺎﺭﻫﻢ ﻭﺃﻣﺜﺎﳍﻢ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺍﺓ ﻋﻮﺭﺳﻠﻴﻢ  :ﺷﻴ2ﺔ ﺍﻟﻜﻔّﺎﺭ  :ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺘﻌﻠﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻳﺜﺎﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺑﺎﳌﻠﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  :ﲟﺎ ﺳﺒﺐ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﺍﳊﺞ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﲔ  :ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻣﻬﺪ2ﺍ ﻟﻨﻔﺴﻬﻢ ﺍﻟﻄّﺮﻳﻖ ﻟﻘﻠﺐ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ  :ﻣﺎ ﺃﻧّﻬﻢ ﺑﻼ ﻓﺮﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮﻕ ﻛﺎﻧﻮﺍ  :ﺑﺎﳊﻤﻞ ﺍﻟﺼ2ﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑﺎﻋﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﺄﻫﻞ ﺍﳌﻌﺒﺪ  :ﺭﻋﺎﺓ ﻣﻌﺒﺪ
ﺍ : Uﺣﻴﺚ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍ  :ﻭﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺧﺪﻋﻮﺍ ﻭﺃﻋﻤﻮﺍ  :ﻭﺇﳝﺎﺀ ﺷﻌﻮﺑﻴﺔ ﻋﺰ2ﺭﻭﺍ  :ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺛﺎﺭﻭﺍ ﺃﻛﱪ ﻧﺰﻍ ﺑﲔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻳﻬﻮﻩ  :ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸ2ﺮﻕ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﺏ  :ﻟﻨﺴﻒ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻬﻮﻩ ﺑﺎﻷﻧﺒﻴﺎﺀ  :ﺧﺮﺍﻓﻴﺔ ﳍﻢ  :ﻓﺘﺴﻴ2ﺮ ﳍﻢ ﺍﻟﻄّﺮﻳﻖ ﳓﻮ ﺍﻟﻐﺮﺏ  :ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮ2ﻳﲔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﻫﺴﺒﺎﻧﻴﺎ  :ﻭﲣﺎﻟﻄﻮﺍ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﲟﺴﻴﺤﻴﲔ ﺍﻟﻐﺮﺏ  :ﻭﲣﻄّﻮﺍ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﳐﻄﻄﻬﻢ ﺍﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ  :ﺍﺗّﺨﺎﺫ ﺍﻟﺴ2ﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺍﳋﺮﺍﻓﻴﲔ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﳌﻐﺮﺏ

ﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﻌﺒ2ﺎﺳﻴﲔ ﺃﻋﺎﻧﻮﺍ ﺍﻷﻣﻮﻳ2ﲔ ﻟﺘﺤﺪ2ﺭ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 2ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﻫﺴﺒﺎﻧﻴﺎ  :ﻛﺤﺮ2ﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺿﻄﻬﺎﺩ ﻣﺒﺎﻉ  :ﻣﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﱂ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻸﻣﻮﻳ2ﲔ  :ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﺎﺃﻣ2ﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺇﺳﻼﻣﻴ2ﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﲢﺖ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ  :ﺣﻴﺚ ﺑﻜﻞّ ﻫﺪﻭﺀ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﲥﻢ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﻳﺘّﺒﻌﻮﻥ  :ﻓﺈﻧّﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻳﺪﻫﻢ ﺍﻟﺸ2ﻖ ﻟﺰﻣﺮ ﲢﺖ ﺭﺩﺍﺀ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻟﻔﻚ 2ﻋﻦ ﺍﻹﺿﻄﻬﺎﺩ ﻟﻠﺤﺮ2ﻳﺔ
ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﻞ

ﺗﺎﺑﻌﻮﺍ ﺑﺎﻷﻭ2ﻝ ﺍﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ ﲢﺖ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻮﻳ2ﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  :ﺷﻴ2ﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﳊﺪﺍﻭﺛﺔ  :ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ  :ﻣﺎ ﻟﻠﻔﺸﻞ ﳏﻜﻮﻣﺎ ﻛﺎﻥ  :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻷﻧّﻪ ﻣﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻳﻬﻮﻩ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺣﺘّﻰ ﻷﺯﻣﻨﺔ ﺑﺎﻭﻟﺲ  :ﺑﻞ ﻷﻧّﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴ2ﺎ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻛﺎﻥ  :ﻭﺑﺬﻟﻚ ﱂ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﳊﻤﻞ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻳﺒﺎﻕ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﲢﺖ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ  :ﻓﺎﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﻖ 2ﺇﳝﺎﻥ ﻳﻬﻮﻩ ﻭﺍﻟﺘّﻮﺟ2ﻪ ﺑﻜﻞّ ﻫﺪﻭﺀ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ  :ﻣﺎ ﻣﺴﻤ2ﻴﻨﻪ ﺍﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ  :ﻣﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﺭﲰﻴ2ﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺒﺎﻉ  :ﺣﻴﺚ ﲢﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻹﻟﻪ ﺍﳊﻲ 2ﻭﲣﺮﻳﻔﻪ ﻋﺎﻧﲔ
ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻤﻞ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺮﲨﺎﲥﻢ ﻟّﻼﺗﻴﲏ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﲢﺖ ﺭﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﻨﺔ ﺍﻧﺪﺳﺎﺱ ﺍwﺘﻤﻊ  :ﻧﻌﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺣﺘّﻰ  :ﻟﻜﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻬﻢ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺗﻘﻨﻴﻊ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﳊﻖ ﻟﺒﺜﺎ ﻭﻛﺜﲑﺍﳌﻠﻮﻙ ﻭﺍﻷﺯﻛﻴﺎﺀ  :ﻣﺎ ﺃﻧّﻬﻢ ﺷﻴ2ﺔ „ﻣﺮﺗﺸﻲ ﺍﻟﺴ2ﻠﻄﺔ“  :ﻋﺎﻳﻨﻮﻫﻢ ﻭﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﻄﻘّﲔ  :ﻓﺘﻮﺟ2ﻬﻮﺍ ﻟﻠﻌﻠﻤﺔ  :ﻛﻤﺎ ﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺑﺎﻷﻭ2ﻝ  :ﲢﺖ ﺭﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ  :ﻭﻗﻠﻴﻼ ﻓﻘﻠﻴﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺴﻤ2ﻬﻢ ﻟﻴﺴﻤ2ﻮﻥ  :ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻫﻜﺬﺍ  :ﻟﻌﺎﳌﻮﻥ ﺃﻥ ﺻﱪﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﺟﺪ2ﺍ ﳏﺘﺎﺟﺎ  :ﻛﺎﻟﺬّﺋﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﻋﻖ ﻣﺘﺴﻠّﻠﲔ ﺑﺎﳌﺮﺻﺪ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻳﱰﺻ2ﺪﻭﻥ  :ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻬﺠﻤﻮﻥ  :ﻫﻜﺬﺍ ﺁﻣﻴﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻬﻮﻩ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮﺍﻥ )ﺍﻹﳒﻴﻞ( ﺳﺘﺄﺗﻲ ﺫﺋﺎﺏ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺗﻔﱰﺳﻜﻢ
………

¥
………

ﻣﺎ ﺃﻥ? ﺍﳍﺮﻣﺎﺳﻴ?ﻮﻥ )ﺍﳍَﺮﺍﻣrﺴﺔ( ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻛﻤﻮﺍﺟﺮ )ﻛﻬﻨﺎﺀ\ﳎﻮﺱ( ﻃﻠﻌﻮﺍ  :ﺟﺮ?ﺑﻮﺍ ﲝﻴﻠﻬﻢ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﻭﺍﻟﻌﻈﻤﺎﺀ  :ﻟﺬﺍ ﺗﻮﺟ?ﻬﻮﺍ ﲟﺮ ﺗﺎﺭﳜﻬﻢ ﻟﻠﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺘّﻨﺠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼ?ﻴﺪﻟﺔ  :ﻫﺬﺍ ﻓﺘﺢ ﳍﻢ ﲤﻜﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻀﻊ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺳﺮ?ﺍ ﻭﲡﺮﺑﺘﻬﺎ  :ﲟﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﲢﻮ?ﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘّﻨﺠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼ?ﻴﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴ?ﺤﺮ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﻭﺧﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﻓﻴﺰﻳﺎﺀ  :ﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻮﻡ  :ﻛﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨ?ﺎﺱ ﺣﻮﳍﻢ ﻟﻠﺘّﻼﻋﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ  :ﺣﻴﺚ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ
ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﺇﳝﺎﳖﻢ ﻣﻦ ﻫﺮﻣﺲ  :ﺃﻫﻞ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻤﻞ ﺍﻟﺼ?ﻠﻴﺒﻴﺔ ﲰ?ﻮﺍ  :ﻋﻮﻳﻨﻮﺍ ﺑﺴﻮﺀ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺻﺮ ﻭﺍﳌﻠﻮﻙ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺘﻬﺠﻮﺍ ﺣﺘّﻰ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻗﺒﻞ ﻫﺮﲠﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﻭﺱ ﻹﳒﻠﱰﺍ  :ﺃﻳﻨﻤﺎﻫﻢ ﺣﺪ?ﻣﻮﺍ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﳌﺌﻮﻳ?ﺔ ﺑﲔ ﺇﳒﻠﱰﺍ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ  :ﻣﺎ ﺃﻥ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻢ ﻟﻶﺧﺮ ﺟﻬﺮﺕ ﻭﲜﺒﺖ ﺧﻴﻤﻴﺎﺋﻬﻢ ﺍﺳﺘﻨﺪﻭﺍ ﻟﻶﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ?ﺎﻓﺬﺓ  :ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺜﲑ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻭﻋﻨﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻜﻔﺮﻫﻢ

ﺑﺒﻮﻫﻴﻤﻴﺎ  :ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮ?ﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﱪ?  :ﺃﻥ ﻣﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺄﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻳﺘﺴﻠّﻠﻮﻥ  :ﳌﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨ?ﻬﻀﺔ  :ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺘﺠﺎﺳﺮﻳﻦ ﳊﺪ ﺃﻥ ﺣﺘّﻰ ﺑﺪﻳﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺎﻫﻮﻣîﺖ ﺟﻬﺮﺍ ﺧﻄّﻮﺍ  :ﻭﻧﻌﻢ ﺇﻳ?ﺎﻩ ﲢﺖ ﺍﻷﺯﻛﻴﺎﺀ ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﻟﻠﺪﻳﺮ ﺩﻋﻮﺍ ﻭﻟﻠﺪ?ﻳﺮ ﻋﻤ?ﺮﻭﺍ ﻓﺎﲢﻮﺍ  :ﳑﻮ?ﻩ ﺑﺎﻷﻭ?ﻝ ﺑﺒﺎﻷﻭ?ﻝ )ﺳﻮﺭﺓ ﺟﻨﺰﺯ(  :ﺑﻜﻞ ﻛﺘﺐ ﺍ êﻳﻬﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺑﺎﻷﻧﺒﻴﺎﺀ  :ﻋﻠﻰ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻮﺛﺮ  :ﺑﺎﻋﻮﺍ
ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻬﻢ ﻛﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﻏﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺪﻣﻰ ﻣﺴﱰﳜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺪﻡ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ  :ﺍﻟﺘّﻨﻮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻥ  :ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺯﻣﻦ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘّﻔﻠﺴﻒ ﻭﺍﻟﺘّﻔﻜﲑ ﺑﻼ ﲣﺮﻳﻒ  :ﳌّﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘّﻔﻜﲑ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺑﺎﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴ?ﻠﻴﻤﺔ  :ﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﳍﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﺴﻼﺡ ﺟﺪﻳﺪ ﳌﻘﺎﺗﻠﺔ ﺩﻳﻦ ﻳﻬﻮﻩ  :ﺷﻴ?ﺔ ﺍﻟﺘّﺨﺮﻳﻒ  :ﻭﻻﺗّﺒﺎﻉ ﺧﻄّﺘﻬﻢ ﺍﳋﺴﻴﺴﺔ  :ﻟﺘﻔﺸﻴﺔ ﺷﻴ?ﺔ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻭﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘّﻤﺪ?ﻥ ﻭﺍﻟﺘّﻔﻜﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻨﺬ ﻣﺼﺮ  :ﻛﻤﺎﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺘﺒﻌﻬﻢ
ﻳﺒﻴﻌﻮﻥ  :ﺑﲔ ﺍﻟﻨ?ﺎﺱ
ﺑﺄﻭﻗﺎﺕ ﻣﺎ ﺍﻟﻨ?ﻬﻀﺔ ﻣﺴﻤ?ﻰ  :ﳖﻀﺔ ﺃﺗﻴﻬﻢ  :ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﲔ ﻭﻗﺖ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﳌﺴﻴﺦ )ﺍﻷﻋﻮﺭ ﺍﻟﺪ?ﺟﺎﻝ(  :ﺍﻧﺪﺳ?ﻮﺍ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻘﻠﻴﻞ ﺍﳉّﻤﻬﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﳊﺮ?ﺓ ﻟﻸﺛﺮﻳﺎﺀ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ  :ﺍﻟّﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻫﺎ ﺑﺴﺮﻭﺭ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ  :ﺣﺮ?ﺓ ﻣﻦ ﺃﻱ? ﻣﻠﻚ ﻭﺣﺮ?ﺓ ﻟﺪﻳﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻛﻬﻢ  :ﻻﺷﻴﺌﺎ ﳛﺒﻮﻥ ﻛﺤﺮ?ﻳﺔ ﻛﻬﺬﻩ  :ﻓﺈﻥ? ﺧﺮﺍﻑ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﺃﻳﺴﺮ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎﻡ  :ﻳﺸﻨ?ﻌﻮﺍ ﺍﻟﻔﻄﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺋﻤ?ﺔ ﻛﻘﺬﻋﺔ ﻭﻣﺮﺷﻮﻥ  :ﻭﻳﻔﺘﻨﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻠﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﻏﲑ ﺍﻟﺴ?ﻔﻬﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ  :ﻓﺈﻥ? ﻋﺒﺪﺓ ﺃﻭﺛﺎﻥ
ﺃﺣﺮﺍﺭ ﺧﲑ ﻟﱰﻭﳚﻬﻢ ﻭﻣﺼﺎﻏﲑ ﺳﻔﻬﺔ ﻣﻔﻜﻮﻛﲔ ﺧﲑ ﻟﻔﻄﻨﺎﺀ ﻛﻤﺎﻫﻢ ﻹﺛﺎﺭﺓ ﺇﻋﺠﺎﲠﻢ ﺑﺴﺤﺮﻫﻢ ﻭﺷﻌﻮﺫﲥﻢ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺧﻠﺴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻼﺋﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻨ?ﻬﻀﺔ ﻭﺑﻜﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳊﺮ?ﺓ ﻭﺍﳉّﻤﻬﻮﺭﻳﺎﺕ ﳕﻮﺍ ﲢﺖ ﺭﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ  :ﻛﻤﺎﻫﻢ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺍﻵﻥ ﲰ?ﻮﺍ  :ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻫﺮﻣﺲ ﺍﳍﺮﺍﻣﺴﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻨ?ﺎﺱ  :ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ ﻣﺸﺒ?ﻜﻮﻥ  :ﻧﻌﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻧﺎﺯﻟﻮﻥ  :ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﺴﻒ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪ?ﺍﺧﻞ ﻭﺑﺴﻤ?ﻬﻢ ﻛﻌﻨﻜﺒﻮﺕ ﳏﻠّﲔ  :ﲠﺬﺍ ﺍﻟﺘّﺸﺒ?ﻚ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭﲢﺖ ﺍﻟﻴﺪ ﻃﺒﻌﺎ ﺳﺮ?ﺍ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺀ  :ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻛﻤﲔ ﻓﻄﻨﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﲜﺰﺀ

ﻛﻤﺨﺮ?ﻗﻲ ﺳﺨﻒ ﻣﺴﺘﺨﻔّﲔ  :ﺍﺳﺘﺤﺎﺯﻭﺍ ﺍﻟﻨ?ﺼﻒ ﻣﺜﻘّﻔﲔ ﻭﺛﻘّﻔﻮﻫﻢ ﻟﺒﺜﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﻠﻴ?ﺘﻬﻢ  :ﺟﺎﻫﻠﻴ?ﺔ ﻳﻬﻮﻩ  :ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺮﻭﺡ ﻫﺮﻣﺲ  :ﻣﻦ ﲢﺎﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻄﻮ?ﺭﻭﻥ  :ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺑﻌﻠﻢ ﻋﻈﻴﻢ  :ﺍﺗّﺒﻌﻮﺍ ﲝﺪ?ﺓ ﳐﻄّﻄﺎﲥﻢ ﻭﺑﻼ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺧﺴﺎﺭ  :ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺻﻨﺪﻗﺔ )ﻧﻘﺎﺑﺔ( ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪ?ﻳﻦ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﻣﻮ?ﺯﻋﲔ  :ﻭﺗﺪ?ﺧﻠﻮﺍ ﺑﺼﻮﻟﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﻟﻴﻨﺸﺮﻭﺍ ﻧﺰﻍ ﻭﻭﻃﺎﺀﺓ ﺑﻴﻨﻬﻢ  :ﻭﻛﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻜﻨﻴﺴﺔ  :ﺣﻠّﻠﻮﺍ ﻛﻞ
ﺷﻲﺀ  :ﻟﺬﺍ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﻇﻔﺮ ﻋﻠﻢ ﻛﺜﲑ ﻋﻦ ﻛﺜﲑ  :ﻭﺩﻫﺎﺓ ﺟﺪﺍ ﻛﺎﻟﺸ?ﻴﻄﺎﻥ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺣﺪ ﻣﺎ ﺣﺘّﻰ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﻭﻛﻞ ﺃﺋﻤ?ﺘﻬﻢ  :ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻈﻴﻢ ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﲢﺖ ﺭﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺷﺠﺐ ﻭﺗﺸﻨﻴﻊ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ  :ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﺘﻬﺠﻮﻥ  :ﻭﺇﺫﺍ  :ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﻀﺤﻴﺔ ﻫﺬﺍ „ﺍﻟﻈّﻠﻢ“ ﻣﺒﻴﻌﻮﻥ  :ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳍﺮﻣﺎﺳﻴ?ﻮﻥ ﻫﻮﻣﺎﻧﻴ?ﻮﻥ ﻣﺴﻤ?ﻮﻥ  :ﻃﻮ?ﺭﻭﺍ ﺣﻘﻮﻕ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟّﱵ ﲢﻤﻴﻬﻢ ﻭﺃﻣﺜﺎﳍﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ? ﻋﻈﻴﻢ  :ﺣﺪ?ﺛﻮﺍ

ﺍﳉّﻤﻬﻮﺭﻳﺔ  :ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ  :ﻛﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﺍ êﻳﻬﻮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺎﺽ  :ﻃﻮ?ﺭﻭﺍ ﳐﺎﺑﺮﺍﺕ ﺳﺮﻳ?ﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﻤﺎﻧﺘﻬﻢ ﻭﺗﺴﺮﻳﺮﻫﻢ  :ﺣﺘّﻰ ﺇﻥ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴ?ﻠﻄﺔ  :ﻫﻜﺬﺍ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﺎﻟﻨ?ﻈﺮ ﻭﺇﻳ?ﺎﻫﺎ ﺍﺣﺘﻔﻈﻮﺍ  :ﻃﻮ?ﺭﻭﺍ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻟﻴﻨﺜﺮﻭﺍ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﳖﻢ ﺧﻠﺴﺔ ﺑﺎﻷﺣﺰﺍﺏ  :ﻭﻟﻴﻐﺒ?ﺮﻭﺍ ﻧﻔﺲ ﺷﻮﺭﺑﺘﻬﻢ ﺍﳌﻄﺒﻮﺧﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻛﺎﺧﺘﻼﻑ ﻳﻐﺒ?ﺮﻭﻥ  :ﻭﻟﻴﻌﺮﺿﻮﺍ ﻣﺎ ﲢﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﻔّﻠﲔ ﻭﺍﻷﻣﻴ?ﲔ ﻛﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﻌﻤﻬﻮﻥ  :ﻃﻮ?ﺭﻭﺍ
ﲢﺮﻳﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﺍﻟّﺬﻱ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﳍﻢ ﺟﻬﺮﺍ ﻳﺴﻤﺢ ﻭﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻛﺘﺤﺮﻳﺮ ﻳﺒﻴﻌﻮﻥ ﻭﻟﻐﻮﻱ ﺁﺩﻡ ﲟﺎ ﻳﻌﺠﺐ ﻭﺑﺎﻟﺘّﻜﺎﺛﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻠﻬﻮﻥ  :ﻃﻮ?ﺭﻭﺍ ﻣﺒﺪﺃ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ ﻛﺠﱪﻭﺕ  :ﻟﻴﻨﻤ?ﻘﻮﺍ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺒﺘﻬﻢ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺇﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭﺗﻮﺍ  :ﺣﺪ?ﺛﻮﺍ ﺍﻟﺪ?ﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺸ?ﻌﺐ  :ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ  :ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸ?ﻌﺐ ﺍﻟﺰ?ﻛﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺀ  :ﻟﺒﺎﻟﻠّﻔﻴﻒ ﺍﻟﺪﻫﻴﻢ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﻋﻠﻴﻪ  :ﻟﺴﻠﻄﺎﻥ  :ﻟﻴﻨﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﺴ?ﻠﻄﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﺑﻼ
ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ  :ﻃﻮ?ﺭﻭﺍ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﺭﻏﺪﺍ ﳍﻢ ﻭﻷﻣﺜﺎﳍﻢ ﻭﻟﻠّﺬﻳﻦ ﻛﻤﺎﻫﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺑﺎﳍﻢ ﺭﺑ?ﻮﺍ ﲟﺪﺍﺭﺱ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺘﻄﻮ?ﺭﺓ :ﻃﻮ?ﺭﻭﺍ ﺍﻟﺮ?ﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻭﺓ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻠّﺼﻮﺹ  :ﻓﻴﻪ ﻫﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﳐﺘﺒﺆﻭﻥ  :ﻟﻴﻌﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﻻﺷﻲﺀ ﺫﻫﺐ ﺑﺮﺑﺎ ﻭﺭﺑﺎ ﺍﻟﺮ?ﺑﺎ  :ﻟﻴﻨﺸﺮﻭﻫﺎ ﻛﻘﺮﺽ ﺑﲔ ﺍﻟﻨ?ﺎﺱ  :ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻟﺘﻤﺴﻴﻜﻬﻢ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺀ ﻟﺒﻠﺪ  :ﻃﻮ?ﺭﻭﺍ ﺗﻌﻄّﻒ ﺍﻟﺸ?ﻔﻘﺔ  :ﺃﺑﺴﻂ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﺰﺓ  :ﻟﻠﻌﺼﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻭﺃﺧﻼﻕ  :ﻟﺒﻴﻌﻮﻩ ﻣﺎ ﺃﻧّﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﺮ?ﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ

ﻛﺄﺧﻼﻕ ﻟﻠﺪ?ﻫﻴﻢ ﻭﻟﻴﺘﻌﻮ?ﻭﺍ ﳍﻢ ﻣﺎ ﻭﻳﻨﺎﻓﻘﻮﻥ  :ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻠّﻔﻴﻒ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﺼ?ﺎﺭﻡ ﻳﻠﺠﻤﻮﻥ  :ﺑﻮﺳﺎﺋﻂ ﺃﺧﺮ ﻳﺒﺘﺰ?ﻭﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﲠﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻟﺪﻣﺎﻫﻢ ﻟﻴﻌﻤﻠﻮﻥ  :ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻭﺗﻌﻤ?ﻠﻮﺍ ﺣﺜﻴﺜﺎ ﻛﺎﻟﻘﻴﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﳐﻄّﻄﺎﲥﻢ ﺳﺮ?ﺍ ﻭﺧﻔﻰ  :ﻭﻧﻔّﺬﻭﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ ﺃﻱ? ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳎﺜﻮﻥ  :ﻟﻮﺛﺮ ﻭﻫﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟّﻼﻫﻢ ﻻﳒﻠﱰﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺗﻮﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﲔ ﺟﺪﺍ  :ﻟﺘﻨﺴﻴﺐ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﺂﺧﺮ ﺿﺮﺑﺔ  :ﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻬﻮﻩ
ﻳﺮﻳﺪ  :ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺿﺮﺑﺘﻪ ﻟﺘﻤﺴﻴﺢ ﺍﻟﺸ?ﻤﺎﻝ ﺻﻔّﻮﻥ  :ﺑﺎﳌﻤﺎﻟﻚ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ  :ﺣﺘﻰ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﺍﻟّﱵ ﻭﺯّﻭﺍ ﻟﻠﺤﺮﻳ?ﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﺃﺧﺮ ﺑﺎﻟﺸ?ﻤﺎﻝ ﺑﺼﻔّﻮﻥ  :ﻟﻜﻨ?ﻬﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟّﺬﻱ ﺇﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﳏﺘﺒﻚ  :ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ ﺍﳌﻤﺎﻟﻚ ﻭﺗﺸﻨﻴﻊ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﻛﻤﺮﻛﺒﺔ ﺩﻟﻚ ﺍﻷﻋﲔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﻒ  :ﻓﺈﻧّﻬﻢ ﻳﺘّﺨﺬﻭﻫﻢ ﻛﻤﺜﺎﻝ ﳌﻮﻓّﻖ ﺩﻳﻦ ﳏﺪ?ﺙ  :ﻣﺎ ﻳﻴﺴ?ﺮ ﳍﻢ ﲨ?ﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ
ﺑﺎﻛﺘﺸﺎﻑ ﺃﻣﺮﻳﻘﺎ ﺃﻭ?ﻻ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜّﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻳ?ﺔ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﻋﺮﺽ ﺩﻳﺎﻧﺘﻬﻢ ﻛﺴﻠﻄﺔ ﻭﻭﻓّﻖ ﳍﻢ ﺇﱃ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮ  :ﳜﺪﻋﻮﻥ ﺻﻐﲑﻱ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺴﻤﺔ ﺇﳝﺎﻥ ﻭﺍﳉّﻬﻼﺀ ﲜﺎﻫﻠﻴ?ﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺍ : êﲝﻴﺚ ﻣﺎ ﻹﻳ?ﺎﻫﻢ ﻳﺒﻴﻌﻮﻥ  :ﺍﳌﻦ ﺍﻟﺮ?ﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﻫﺮﻣﺲ ﺍﳍﺮﺍﻣﺴﺔ ﺑﲔ  :ﺍﻟﻄّﺮﻗﻄﻖ ﻋﻦ ﺍﶈﺘﺎﻟﲔ ﺍﻟﺜّﻼﺙ ) (Traktat über die drei Betrügerﺫﺭﻭﲥﺎ ﻛﺎﻥ

ﲝﺒﻜﻬﻢ ﻭﺇﺛﺎﺭﲥﻢ ﺍﻟﺜّﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﺎﻭﻳ?ﺔ ﺗﻮﻓّﻖ ﳍﻢ ﺃﺧﲑﺍ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴ?ﻠﻄﺔ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ  :ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺷﻚ ﻓﺸﻠﻮﺍ  :ﻟﻜﻦ ﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﲡﺮﺑﺔ ﻳﻬﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ  :ﺑﻌﺚ ﻫﻮ ﳍﻢ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﳝﺎﻫﻢ  :ﻛﺎﳌﻨﻘﺬ ﺑﺎﻷﺯﻡ  :ﻭﻫﻮ ﺭﻛﺰ ﳍﻢ ﺇﳝﺎﳖﻢ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮﺭﺍﻧﻴ?ﺔ ﻓﺮﻧﺰﺍ  :ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﺮﺿﺎﻫﻢ  :ﻭﻣﺎ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﲜﻨ?ﻬﻢ ﺍﳌﺨﺘﺒﺌﲔ  :ﺍﻟﻨ?ﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺸ?ﻌﻮﺏ ﺍﻷﺧﺮﻭﲟﻜﺎﺋﺪﻫﻢ  :ﺑﻴﺪ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻧﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﺛﻘﻴﻞ  :ﻧﻌﻢ ﻫﻮ ﺟﺎﺀ ﺣﺘّﻰ
ﺑﺄﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﻔﺎﺟﺮﺓ ﺍﳌﻌﻮﺟﺔ ﻋﻦ ﺍ êﲝﺪ?ﺓ ﻟﻠﻤﺸﺮﻕ  :ﻭﺩﺧﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﱪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻨﻪ ﻷﻭﻗﺎﺕ ﺃﺧﺮ ﺫﻫﺒﻮﺍ  :ﻧﻌﻢ ﻣﺆﻣﲏ ﺟﺰﺋﻲ? ﺍﻷﺭﺽ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ  :ﺃﺟﻞ ﳊّﻬﻢ  :ﻟﺒﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴ?ﻼﻡ  :ﻫﻜﺬﺍ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻗﻄﻌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴ?ﻠﻄﺔ  :ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺟﻞ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ  :ﺃﺟﻞ ﻗﺘﻞ ﻭﲣﺮﻳﺲ ﻛﻞ ﻓﻄﻨﺔ ﻭﻗﻮ?ﺍﻣﲔ ﻣﺆﻣﲏ ﺟﺰﺋﻲ? ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻬﻢ  :ﺍﻟﺴ?ﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘّﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺒﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍ êﻳﻬﻮﻩ ﺍﻟﻨ?ﻘﻴﺔ ﻭﺃﻧﺪﺍﺩﻫﻢ ﲟﺎ ﳍﻢ ﻷﺣﻴﺎﻥ :
ﺍﻟّﱵ ﻻﺛﲏ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴ?ﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺃﺩ?ﺕ  :ﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﺪﺍ ﳍﻢ ﺃﺗﺖ  :ﻓﺈﻥ? ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﲠﻢ ﻭﺑﺪﻳﺎﻧﺘﻬﻢ ﻫﻢ ﻷﻣﺮﻫﻢ ﳑ?ﻮﻩ ﻛﺎﳋﲑ ﻣﻦ ﺍ êﻟﻠﻨ?ﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﻘﻠﻴ?ﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴ?ﺔ ﺍﻟﺴ?ﻠﻴﻤﺔ ﻳﺪﳎﻮﻥ :ﻳﺮﻛﺰﻭﻥ  :ﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ  :ﻗﺎﺭﺉ  :ﻣﻘﺎﺭﺷﻲ ﺍﻷﺧﺮ
ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴ?ﺔ ﺍﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ﺍﺗّﺠﻬﻮﺍ ﳌﺮﺣﻠﺘﻬﻢ ﺍﳊﺪﺛﻰ ﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ  :ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺑﻌﺼﺒﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺻﻐﲑ ﺑﺪﺍ  :ﺛﺒ?ﺘﻮﻩ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﲢﺖ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘّﺤﺪﺓ  :ﻓﺈﻧّﻬﻢ ﻫﻜﺬﺍ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻧﻮﺍﻣﻴﺴﻬﻢ „ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴ?ﺔ“ ﻛﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﻛﺪﺳﺘﻮﺭﻋﺎﱂ ﺷﺎﻣﻠﻲ? ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻣﺎ ﺷﻌﺐ ﲢﺖ ﺍﻟﺸ?ﻤﺲ ﺣﺮ?ﺍ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑﻫﻢ ﻛﺎﻥ  :ﺑﺎﻻﺗّﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴ?ﻮﻓﻴﻴﱵ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻧﺪﺍﺩﻫﻢ ﻣﻦ ﺩﻳﺎﻧﺘﻬﻢ  :ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺳﻠﻄﻮﻳ?ﲔ  :ﻋﻮﺩﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﳌﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴ?ﺔ ﺍﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ  :ﻗﻤﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﲥﻢ  :ﻟﻜﻨ?ﻬﻢ ﺍﺳﺘﻐﻠّﻮﻫﺎ  :ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨ?ﺎﺯﻳ?ﺔ  :ﻟﺘﺸﻴﻴﻌﻬﻢ ﻭﻟﻮﺿﻌﻬﻢ ﻛﺄﻣﻴ?ﻴﻨﻦ ﻭ ﻭ ﻭ  :ﻭﻟﻴﻌﺮﺿﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴ?ﻮﻥ  :ﻟﻜﻤﺎﻫﻢ ﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍ ﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﻮﺍ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳍﺮﻣﺎﺳﻴ?ﻮﻥ  :ﺍﳍﻮﻣﺎﻧﻴ?ﻮﻥ ﻣﺴﻤ?ﻮﻥ  :ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻱ? ﻓﻄﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮﺍ ﻳﺮﻭﻥ  :ﺇﻻ ﲟﺎ ﳍﻢ  :ﻳﱰﻛﻮﻥ ﺍﻟﺰ?ﻛﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺀ ﲜﺎﻫﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﻬﻢ  :ﻻﺳﺘﺒﻘﺎﺀ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ  :ﻻ  :ﻫﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﺃﻥ ﳛﺼﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ  :ﺇﻻ ﲟﺎ ﳍﻢ  :ﻣﻦ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨ?ﺎﺱ ﳛﻴﻮﻥ ﻭﲡﺎﻫﻠﻴﺘﻬﻢ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﳚﻌﻠﻮﻫﻢ ﻛﺰﻭﻣﱯ ﺃﻭ ﺣﻮﺍﺳﺐ ﻳﺘﺨﺒ?ﻄﻮﻥ  :ﻫﻢ ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪ?ﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ ﳛﺘﻘﺮﻭﻥ :ﻛﻴﺪﺍ ﻓﻘﻂ
ﻭﺍﺳﺘﻜﻴﺎﺩ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ  :ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﺃﻣﺎﻧﻲ  :ﻭ ﺍﳊﻖ? ﻻ ﳛﺒ?ﻮﻥ  :ﻳﻨﺜﺮﻭﻥ ﺭﻣﻼ ﺑﺄﻋﲔ ﺍﻟﻨ?ﺎﺱ ﻭﲠﺎ ﳍﻢ ﻳﺪﻟﻜﻮﻥ  :ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻥ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ  :ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺣﺘّﻰ  :ﻻﺧﺘﺒﺎﺀ  :ﻫﻢ ﻳﻠﻬﻮﻥ ﺍﳌﺮﺀ ﲟﺎ ﻳﻌﺠﺒﻪ ﻭﻳﻄﻴﺐ  :ﻛﺎﻟﺸ?ﻴﻄﺎﻥ  :ﻟﻴﻨﻔّﺬﻭﺍ ﺑﻜﻞ ﻫﺪﻭﺀ ﻣﺎ ﻳﻨﻮﻭﻥ  :ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﳍﻢ ﳍﺪﻓﻬﻢ ﺣﻞ  :ﻟﻴﻨﺸﺮﻭﺍ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻴ?ﻦ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺮﻣﺲ ﺍﳍﺮﺍﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻼﻛﲔ „ﺍﻟﺮ?ﻭﺡ“ ﺑﺈﺑﻠﻴﺲ )ﺑﺎﻫﻮﻣîﺖ\ ﺑﻮﻓrﻬﻤîﺖ(  :ﻭﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﻳﻘﺘﺒﺴﻮﺍ ﻭﻣﻦ

ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﳜﱰﻋﻮﺍ ﻛﺤﻖ? ﻳﺒﻴﻌﻮﻥ  :ﻫﻢ ﻳﻠﻬﻄﻮﻥ ﺍﻟﻔﻄﻨﺎﺀ ﻭﻳﺴﺎﺳﻮﻥ ﺑﺎﻟﺪ?ﳘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺀ ﻭﻳﻘﺎﻣﺮﻭﻥ ﲠﻢ ﺑﻼ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻭﺑﻼ ﺇﻝّ ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﳋﻮﺹ  :ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻌﻨﺘﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻰ  :ﺍﻗﺮﺅﻭﺍ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺗﻜﺘﺸﻔﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺑﻜﻞ ﺳﻄﺮ  :ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺧﲑﺍ ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻳﻬﻮﻩ ﺷﺮ?ﺍ ﻳﺒﻴﻌﻮﻥ  :ﺳ?ﻼﻟﻮﻥ  :ﻃﺎﻏﻮﻥ  :ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻳﻬﻮﻩ ﺑﻐﻀﺎ ﳍﻢ ﻭﻣﺎ ﳛﺒﻮﻥ ﺑﻐﻀﺎ ﻝ ﻳﻬﻮﻩ  :ﺧﺼﻮﺻﻴ?ﺘﻬﻢ ﻣﻘﺪﺳﺔ ﳍﻢ  :ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺳﺮ?ﺍ ﺗﻮﺍﺭﻳﺎ ﻣﺎ
ﻳﻄﻴﺐ ﳍﻢ ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺘﻬﻮﻥ  :ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠّﺼﻮﺹ  :ﻣﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺻﻨﺪﻗﺔ ﺍﻟﺘّﺤﺘﻮﻧﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﻳﻜﻮﻧﻮﻥ  :ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮﻣﻴ?ﺎﺕ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ  :ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﻄﺎﺀ ﻣﻐﻔّﻠﲔ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ  :ﻳﺴﺘﺄﻧﻔﻮﻥ ﲠﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻭﻃﻰ ﺍﻟﻐﺮﺍﺋﺰ  :ﻛﻞّ ﻣﻦ ﻳﺮﺍﻗﺒﻬﻢ ﺧﻠﻴﺲ ﺃﻭ ﺟﺎﺳﻮﺱ ﺑﺌﻴﺲ ﻳﺴﻤ?ﻮﻥ :ﺃﻭ ﻧﻈﺮ?ﻱ ﺗﺂﻣﺮﺍﺕ ﺃﲪﻖ ﻳﺮﳛﻮﻥ  :ﻷﻧّﻬﻢ ﻫﻜﺬﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ  :ﺇﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﻴﻞ ﻭ ﻛﻠّﻢ ﻋﻠﻰ

ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ ﻣﺸﺎﻏﺐ ﺃﻭ ﺧﺎﻃﺐ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ :ﻟﻌﺎﳌﻮﻥ  :ﻛﻴﻒ ﺳﺎﻟﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴ?ﻠﻄﺔ ﺣﺼﻠﻮﺍ  :ﺑﺄﻧّﻬﻢ ﲞﻄﺒﺎﺕ ﻛﺮﺍﻫﻴ?ﺔ ﻭﺯﻏﻞ  :ﻭﺑﻨﺰﻍ ﺑﲔ ﺍﻟﻨ?ﺎﺱ ﺷﻐﺒﻮﺍ ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﺯﻋﺰﻋﻮﺍ  :ﻧﻌﻢ ﺣﺘّﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﺍ êﻳﻬﻮﻩ ﲟﺆﻣﻨﻴﻪ  :ﻫﻢ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴ?ﻼﻡ ﻭﻳﺒﻴﻌﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﺼﺎﻧﻌﻲ ﺳﻼﻡ  :ﻟﻴﺜﺒ?ﺘﻮﺍ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ ﻭﻟﻴﻨﺜﺮﻭﻥ ﻛﻤﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺭﻣﻼ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮﻥ  :ﻓﺈﻧّﻬﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺳﻼﻣﺎ ﺇﻻ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ  :ﻟﻴﻌﻤﻠﻮﺍ ﺑﻜﻞ ﻫﺪﻭﺀ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ
ﺧﲑﺍ ﳍﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﻭﻟﺘﺪﻣﻴﺞ ﺑﻌﺎﳌﻬﻢ ﻭﲢﺖ ﺭﺍﻳﺘﻬﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻨ?ﺎﺱ ﺍﳌﻐﻔّﻠﲔ  :ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﺮﺀ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﺑﻴﺪﻩ ﺷﻴﺌﺎ  :ﻳﺼﺮ?ﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻻﺋﻞ ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻳﺴﺘﺨﺒﺆﻭﻥ  :ﻛﺬﺏ ﻭﺧﺪﺍﻉ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ  :ﻭﻛﻄﻴ?ﺒﲔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﺒﻴﻌﻮﻥ  :ﻣﺸﻌﻮﺫﻭﻥ ﺩﺟ?ﺎﻟﻮﻥ ﺃﻓّﺎﻛﻮﻥ  :ﺿﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﲝﺎﺋﻜﺘﻬﻢ ﻳﻘﻊ  :ﻳﺘﻌﻤ?ﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧّﻬﻢ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴ?ﻮﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻧّﻬﻢ ﺭﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻫﺎ ﺇﻻ ﺃﻣﺎﻧﻲ  :ﺃﺑﺎﻟﻴﺲ  :ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺃﻱ? ﺧﲑ ﻭﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﺧﻴﺎﺭ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ :
ﺃﻋﺪﺍﺀ  :ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﺴﱰ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﳌﺮﺀ  :ﺻﺎﺣﻮﻥ ﻋﺘﻴﺪﻭﻥ  :ﻋﺼﺒﺔ ﻣﺘﺆﺍﻣﺮﻭﻥ  :ﲟﻨﺎﻫﺠﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ  :ﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﳍﻢ ﻻ ﺗﻔﺴﺪﻭﺍ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﳓﻦ ﺇﻻ ﻣﺼﻠﺤﻮﻥ  :ﻣﻊ ﺃﻧّﻬﻢ ﺍﳌﻮﺕ  :ﺍﻟﻮﺍﺑﺊ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻹﻧﺴﺎﻥ  :ﻭﻳﻞ ﻟﻠّﺬﻱ ﻏﻔﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻃﻮﺑﻰ ﻟﻠّﺬﻱ ﻳﺒﺼﺮﻫﻢ ﻣﻼﺅﻭﻥ

ﻻ  :ﻣﺎ ﺧﲑ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻜﺮﺯ ﻣﻌﻬﻢ  :ﻻ  :ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﻬﻢ  :ﺇﻥ ﺇﻻ ﻇﻠﻢ )ﺑﺎﻃﻞ(  :ﻻﺷﻲﺀ ﻳﺒﻘﻰ ﳌﺆﻣﲏ ﻳﻬﻮﻩ ﺍ êﺑﺎﻟﺴ?ﻤﺎﻭﺍﺕ ﺇﻻ ﺍﳉّﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻌﻬﻢ  :ﺇﻥ ﻣﺎ ﺃﺗﺎﻫﻢ ﻧﺒﺄ ﻭﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺭﺑ?ﻬﻢ  :ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻓﻴﻪ ﻻ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  :ﻳﻬﻮﺩ ﻭﻣﺴﻴﺤﻴﲔ ﲟﺴﻠﻤﲔ ﺃﻳﻀﺎ ﺧﺎﺑﻮﺍ ﺑﻐﺮﻭﺭﻫﻢ ﺑﺄﻋﲔ ﻳﻬﻮﻩ ﺳﻴ?ﺪﻫﻢ  :ﳌﺘﻴﻬﺪﻭﻥ ﻭﳌﺘﻤﺴ?ﺤﲔ ﻭﳌﺘﺄﺳﻠﻤﲔ ﺃﺷﺮ? ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺄﺗﻮﺍ :ﻣﺎ ﺃﻧّﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﻴﻬﻢ ﺑﺎﳋﲑ ﻭﺑﺎﻟﺸ?ﺮ? ﺑﻼ ﻓﺤﺺ ﺗﺴﺎﻳﺮﻭﺍ  :ﻟﻜﻦ? ﻳﻬﻮﻩ
ﺍﻹﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴ?ﻤﺎﻭﺍﺕ ﺍﳊﻲ? ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ  :ﺃﺏ ﺍﳉّﻤﻴﻊ  :ﺃﺭﺳﻠﲏ ﻭﻓﺘﺢ ﱄ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ  :ﻟﻠّﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﲟﺎ ﻟﻪ ﻣﺆﻣﻨﻮﻥ  :ﻟﻠّﺬﻳﻦ ﻓﺘﺢ ﺃﻋﲔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﺎﻇﺮﻭﻥ  :ﻟﻠّﺬﻳﻦ ﺣﻘّﻪ ﲟﺎ ﻟﻪ ﳏﺒ?ﻮﻥ  :ﻻﻧﺒ?ﺌﻪ ﻭﻷﻋﺮﺑﻪ  :ﻭﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻧﲑ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭﺍﳌﺸﺮﻛﲔ  :ﺁﻣﲔ ﻭ

ﺳﻼﻡ ﻳﻬﻮﻩ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻪ

¥
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
JHUH GO" : mein Anherr : meiner die Augen geöﬀnet hat : meiner die Wahrhejt geoﬀenbaret hat : über die Unkund (die Wissenslosigkejt) : dadreinen Adem sich befänd
Nach der Zerstörung des ersten Tempel : Salomons Rempfen : durch Asyr und der Verschleppung der Juden nach Babel : Altpersien : wurden die Juden : die verstossenen Kinder JHUH s in die persischen Gesellscha# assimiliert ; Ihr Dasein inner der babylonischen und der persischen
Gesellscha# machte erst Diskussionen über den einen Gott möglich ; In dieser Zeitläu# gab es wohl mancherley Vermischungen der Idee des Wortes GO" : bis auf Kernjuden : die das wahre Gefrommen JHUH s wahreten : dazu zählte Daniel und seine Kumpanen zu der Zeiten ; Da die Juden
helle kluge Menschen sind : geschwafelten sie in Hochphilosophien in höchsten Kreisen des Reiches : Manch von ihnen waren sogar Prinzen (Fürsten) : rechte Hand des Königs des Reiches : Ariereliten : Sie erwarben somit guten Ruf unterm Volk und hohes Ansehen : aber auch Verfeindung und
Missgunst wie Haman tät ; In dieser Zeitläu# erschienen die Engel Nedhu$s (Satan/Baphomets) in Form von Erhellungsgeist : von Wahrhejtsgeist : einem „Edelmannen“ (im jüdischen Kerim/Scherif) : der später im Tabula Smaragdina erwähnten Hermes (Bote der Götter) Trismegistos
(Dreimalgewaltiger) : der zu Lehrmeister (Rahbbi) wurde : seinen Sohn hat gelehret und paar Jünger : was die Engel Baphomets diese ihn beigebracht hatten : über GO" der Schöpfer ; Diese erscheinen als „Geist“ in Geschichten der Erhellung diesem : und dieser Geist (zu lesen in Corpus
Hermeticum) erzählt ihm detailliert und ganz genau wie die Welt also „der Kosmos“ und „der Hinterkosmos“ geschaﬀen seien : und wahrlich belügt sie über die beiden und selbst nicht im Geringsten : Dieser „Geist“ warnet sogar vor der Unmenschlichkejt und vor der Sünde : lügt in keinerlei
Weise : sowie ihr Anherr Nedhu$ immer verschlagen die Wahrhejt saget : so könne sich bei JHUH GO" : sein Vater : ausreden : da er lediglich List gewandt hat : wie bei Adam und Eva unsre Eltern einstmalen ; JHUH mein Anherr dies hat mir gezeiget : da über Seine sieben Himmel bis
Lichtanja hin : Himmel Seinen : mir Wissen hat gegeben ; Diese Geister : der „Geist“ und „Poimandres“ und „der gute Dämon“ : erzählten dem „Hermes“ wie die Wirkkrä#e in Himmeln zu beeinﬂussen seien und wie dies mittels Geisterbeschwörung und Hexblasen u u u zu bewerkstelligen und
lehrten ihre Geheimnisse und daß die Wirkkrä#e des Kosmos diese und der Natur zu forschen dem Menschen Vorteil verschaﬀe : aber nur im Guten und vörs Gute soll benutzen : erzählten auch wohl : dass sie schon mit Salomon gewesen : was auch amen sei ; Diese Wahrhejt über JHUH über
Ahuramazda und Anhura : die alte Geister Asiens : Götter des Yins und des Yangs : Herudtat und Merudtat im Lesan benannt : mit andrer Sichtweise aber von der Oﬀenbarung JHUH über Seine Gesandten die Propheten : und in gewißer weise verdreht : liess das die Anhänger diesem der
Überzeugung sein : die Wahrhejtsträger Salomons Weishejt und Wahrhejt zu sein : und zwar voll in der Ansicht der Sichtweise Baphomets über Hermes ; So verleiteten sie : sowie in Schraan JHUH s geschrieben steht einst Salomon König von Israel haben versprochen : Die Anhänger dess
wurden so zu einer Vorreligionssekte : ähnlich wie die früheren Christen : und verbreiteten sich unter den vorhandenen Religionen : heimlich wie von Hermes geheißen : insbesondren natürlich unter den Juden : da sie einen Gott propagierten und Jehoveh also JHUH schließlich Gotthejt
einzige : so konnten sie sich stibizenha# als Juden sich verkaufen unter den Juden und Maske der Frömmigkejt tragen ; Richtung Ostens entwickelten sich unter dem früheren Zoroastrismus : und weiter hin zu China durch Konfuzius und zu Indien : was später als Buddhismus
Weiterverbreitung hat funden : indem nicht mit Namens Hermes seine Oﬀenbarung erzählt ward : sondern mit dem Adelsmann Buddha (der Erwachter) oder Budhi (Gvatisgewache)
Wie die früheren Christen in Rom : fand diese Lehre Baphomets viel Verfeindungen : und da nicht von JHUH oﬀenbart : müssten auf sich eingestellt ohn GO'es Hülfen den Weg vör sich ebnen ; Sie waren in der Unterwelt und wie Unterwelt und müssten viel List anwenden zum Überleben ;
Von den Götzendienern (die Vielbegötterer) verfolgt wurden : weil sie einzigen Gott bepredigen : und von Jehovehs Söhnen mit Argwohn beäugt wurden und auch verfolgt malen : da sie von einem toten passivguten Gott reden und von Oﬀenbarung die nicht von Propheten Jehovehs also
JHUH stammen : Es war damals noch einfach zu merken den wahren Gläubigen : da kein Prophet in der Schri# JHUH s je mit solcher Sprache oder solch Gebaren gekommen : und so vergingen die Jahre dahin bis Alexander den Großen der Maqqedone
Zuzeiten Alexanders war ihre Lehre : obgleich mehr im Geheimen : es sei im Osten : als geheime Sekte gewißer weise verbreitet : als sozusagen Geheimbund oder ähnlichem : was ihre Erﬁndung war zum überleben : denn vertrauen konnten diese Gläubige niemandem ; Ähnliche Mechanismen
sehen wir im Christenthum zu den Anfängen : mit dem Unterschied der Moralität und der Verantwortbarkejt der Listanwendung : nie wandten Die Christen List zum Verdunkeln schon garnicht Hinterlist : deren Glauben zu verbreiten dank der Briefe u a im Frohan (Evangelium) ; Mit der
Übernahme Alexanders des Großen die Macht über Persien (vör Manch Völker der Ecke Babel da Altpersien) witterten sie ihre Chance an die Macht zu gelangen und Einﬂussnahme auszuüben : Sie versuchten es mit der alten List : sie vergriechten den Namen ihres Heilands : machten Art
mysteriöse Geschichte draus : indem sie die samaragdene Tafel (Tabula Smaragdina) schrieben und als Altrefugium der Altzeiten : aus Zeitläu#en der Pharaonen : den Mächtigen verkau#en : daß sie die Hüter dieses Altglaubens wären : sie waren ja auch Hexerschamanen und Droiden : den
Mächtigen : wie schon immer vermeidlich zu Altzeiten sie Berater gewesen : in Rat und Tat zu Verfügung stünden : um sie mächtig zu machen wie die Altkönige : die Pharaonen der früheren Zeiten : das war ihre Hinterlist die Könige in ihrer Hand dann zu halten und sie so als Strohmänner
ihrer Sache benutzten : bekannt aus unsren Zeiten ; Mit dieser Masche wollten immer die Macht an sich reissen : im Bewußten : daß sehr lange Zeit bedürfen könnte : denn bekämen sie die Macht über die Menschen : könnten somit ihre Religion einfach unterm Volk verbreiten : wie sie
meinten ; Der Hohn JHUH s gegen sie ist Sieg der Christen durch Konstantin den Großen über Rom : und dies Hinterlistslos dank Hülfe tDessen ; Mit diesem Schauspiel gewannen vör sich die Nachkomanen Alexanders : seine Reichserben : und so konnten sie im griechischen Reich ihre
Religion unterm Volk als Moderne verkaufen ; Jedoch nicht ohne Argwohn der Griechen zu erwecken : so wurden auch dort verfolgt und als Ketzer geahndet : so wandten sie andren Trick zum Verbreiten : sie verkau#en dann ihre Religion als Philosophie : da die Griechen gerne über die Dinge
sinnierten und rumphilosophirten und sie miteinander beschwafelten ; Mit diesem Trick und als Philosophie getarnt : Teilerfolg hatten : so konnten sie die Gesellscha# ohnbemerkt unterwandern vom Mob her bis hin zu den Ariern : und deren Gi# ihnen einimpfen ; Jedoch nicht da JHUH im
Unargen von was sie tun
In Judäa Israel konnten sie auch als Teiljuden weiterhin existieren : als Modernisierer des Glaubens : als Moderne Zeitgenossen : und so auch Zuzeiten Jesus Sandung ; Jesus Marias Sohn kam in solch Zeiten in Hienieden : und somit war er der Schlag JHUH s gegen die Juden : deren Eliten dieser
Lehre zugeneigt waren und angenommen größtteilen : und somit vereitelte JHUH ihre Pläne vörs Erste ; Sie wähnten sich sicher nach dem Kreuzigen Jesus : jedoch durch seine Auferstehung : da ihn töten gegen JHUH nicht können durch Au*etzen des Mobs : Gewahr ward : daß er der wahre
Messias der Juden : Elias auf den sie warteten : So verbreitete sich das Wahre Wort JHUH s in die Welt auch unter die Götzendiener : unter die Griechen : die schon wie sie Heiden wie die Hermetiker (Hermestiker) geworden : durch die Sendmanen dessen
Zu Anfängen des Christenthums liessen nichts ohnversucht um diese in ihren Augen „primitive Seuche“ aufzuhalten : Sie vermischten sich auch unter den Gläubigen sie irrzuverleiten : vergeblich ; Ja sie hetzten gegen die Christen und ließen sie verfolgen und hetzten auch gegen sie die Juden :
um an deren Ziel zu gelangen ; Jedoch dank Erweckung JHUH s Konstantins wurde Rom auf Mal christlich und somit all ihr Bemühen zunichten ; Zu Lebzeiten dess konnten sie kaum was unternehmen : es sei bisschen Diskussion unter den Christen beim Au+au der Kirche : so warteten ab
Todt dessen : ihre Zersetzung weiter zu betreiben ; sie verfolgten zweierley Zeile : die Götzendiener (die Vielbegötterer) zur Wiedererlangung der Macht zu verhelfen : und Zwist zu säen unter die Christen über die Lehren deren : was auch zum Teilen gut gelungen ; Ja unter den Götzendienern
vermischet : versprachen sie den Juden den dritten Tempel : so sie ihnen bei der Beseitigung der Christen von der Macht verhülfen : Ja die Juden versuchten dann den Tempel mit ihrer Hülfe : die Heiden und der Götzendiner : wieder aufzubauen : was mit Wundern JHUH s auf der Platte ward
unterbunden ; Ja die Bauleute hatten sogar Angst die Platte in Jerusalem zu betreten ; Somit scheiterte ihr Putsch gegen die Christen kläglich ; Mit der Übernahme Karls des Großen das römische Reich verwurden all ihre Pläne zunichten : und müssten somit sich zuwenden andern Gebieten :
und so blieb ihnen nichts anderes übrig : außer abzuwarten und Tee trinken und Kabalen bis auf weiteres zu schmieden ; und sie lauerten : erneut ihre Chance zu ergreifen
Mit dem Obsieg Mahomets : JHUH s jüngster Sohn und dess Bote in Arabien und Rausströmen der Lehre JHUH s : der Neuglaube in dessen durch die Araber : durch das Völkereröﬀnen : witterten diese Sekte (Religionssyndikat inzwischen) ihre Chance wie Zuzeiten der Griechen : und
versuchten sie s erneut mit dem gleichen damaligen Tricksen : Sie übersetzeten all ihre Schri#en zum Arabischen im Buch : Geheimnis aller Geheimnisse nannten : und verkau#en sich als die alte Garde Alexanders des Großen : der vermeidliche „samne der zwei Hörner“ : der im Lesan (Koran)
erwähnte : und als seine Berater zur Machterlangung wollten so die arabische Herrscher einlullen und dann einsacken ; Da dies nicht gleich Fuß fasste : griﬀen sie zu ihrer alten langwierigen List : Zwist säen : und somit waren nicht unbeteiligt am Streit und an der Schisma des Islams zu den
Anfängen ; Es wird unter den Muslimen im ganz Morgenlanden als Verschwörung der Juden betrachtet : da sie die Maske des Judenthums damals annahmen und sich als jüdisch verkleideten ; zu Zeit der Omayyaden faßten sie endlich gewißer weise Fuss und verhalfen so ungewollt zur Blüte des
Islams im Morgenlanden : und nach ihnen noch sogar unter den Abbassiten : da sie immer von Neuem das gleiche bei den Mächtigen unternahmen ; Inweilen versuchten sie weiterhin zu destabilisieren : denn eins ihrer weiteren Hinterlisten : die Macht zu destabilisieren um sich als Retter :
vermeidlich durch Vernun# und gesunder Menschenverstand und Aberglaubensverwarfe : zu repräsentieren ; Jedoch weiterhin Erfolglos durch Hartnäckigkejt des Wort GO" JHUH s im Hingeberischen (Islamischen) und Wachwachen der Gläubigen : sie wurden im Reich beäugt und
verfolgt : als „Juden“ vermeidlich : und mußten somit den erneuten Rückzug antreten und sich weiterhin verstecken
Durch ihrer Intervention gegen die Muslime im Abendlanden : entﬂammten sich die Kreuzzüge : von deren Hand auch inszeniert durch das Hetzen derer und ihres Gleichen die Christen gegen die Eroberer Jerusalems : der vermeidlichen Ketzer : die Muslimen ; Sie zettelten auch derweilen
Hetze gegen die Christen im islamischen Reich : womit die Pilgerwege vör die Christen gefährdet wurden : und soley verebneten sich den Weg in Herz der Christen zum Abendlanden : da sie chancenlos im Morgenlanden gewesen ; Mit den Kreuzzügen verkau#en sich als die Templer : die
Hüter Tempel GO'es : wo sie Tempel Salomons meinten : und die Christen somit trügten und blind machten : und Völkergebaren forderten ; Sie schüreten damit den größten Zwist zwischen den Söhne JHUH s : Söhne des Ostens und Söhne des Westens : um Wort JHUH s durch die
Propheten : vör sie Aberglauben : zu zersprengen ; So wurde ihnen der Weg geebnet gen Westen : auch über die Omayyaden in Andalusien Hispanien : und vermischten sich unter den Juden und unter den Christen des Westens und gingen über zur nächsten Phase ihres Planes : die
Machtübernahme über die abergläubischen Christen : so über das Abendlanden
Zuzeiten der Abbassiten : verhalfen sie den Omayyaden zur Absplitterung in Selbstständigkejt vom islamischen Reich in Andalusien Hispanien : als Freihejt von der Unterdrückung verkau# : was auch die Ommayyaden nicht ganz ungelegen gekommen ; und so war Andalusien zwar noch
islamisch : aber nicht dem islamischen Reich unterstellt und unabhängig : wo sie in aller Ruhe ihre Tätigkejten im Abendlanden konnten verfolgen : Denn eins auch ihrer Listen : die Spaltung in Gruppen unter dem Mantel der Unabhängigkejt und der Loslösung von der Unterdrückung hin zur
Freihejt im Selbständigen ; Sie gingen fort zuerst mit dem Versuch unter Herrscha# der muslimischen Omayyaden : die modernen Muslime vermeidlich : im Westen : was zum Scheitern verurteilt war : nicht nur weil nicht der Wille JHUH s schon Zuzeiten Paulus : sondern weil auch politisch
unmöglich gewesen : und somit kamen die Kreuzzüge nicht ungelegen den Muslimen den Gar auszumachen unter den Christen ; So konnten sie die Spaltung des Glaubens JHUIH s weiterhin betreiben und in aller Ruhe nächster Phase sich hinwenden : ihre sogenannte „Befreiung“ : was auch als
Freihejt der Menschhejt oﬃziell verkau# wird : wo sie die Befreiung vom lebendigen Gott und dess Aberglauben meinen
Nach den Kreuzzügen und nach den Übersetzungen zum Lateinischen : konnten sie unter dem Mantel der Gelehrsamkejt die Gesellscha# unterwandern : ja auch innerhalb der Kirche ; Aber ihre Lehren könnten wahren Gläubigen nicht zugleich überzeugen und vieler der Könige und der
Adligen : da vermeidlich „Korrumpierte der Macht“ seien : sie beäugten sie und waren einfach nicht zu knacken : so wandten sie sich den Gelehrten zu : wie Zuzeiten der Altgriechen einstmalen : unter dem Deckmantel des Philosophierens : und peu a peu die Gedanken mit ihrem Gi# zu
vergi#en : und das schon von Anfang des Christenthums an so : Wohl wißend : daß es sehr viel Geduld und Zeit erforderet : wie die Wölfe : die Raben und die Elster verschlagen im Hinterhalt die Beute verlauern : eher sie angreifen ; So amen ward das Wort JHUH s im Frohan (Evangelium) : es
werden über euch Wölfe kommen und euch auﬀressen
……..
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……..
Da die Hermetiker (Hermestiker) immer als Magier (Schamanen/Droiden) au!raten : versuchten sie mit ihren Kniﬀen die Könige zu beeindrucken und die Gewaltigen : daher wandten sie sich in ihrer Verlaufsgeschichte der Hexerei und der Astrologie und der Gi!mischerei zu ; Dies eröﬀnete
ihnen die Möglichkejt einige Entdeckungen heimlich zu machen : und sie auszuprobieren ; Im Laufe der Zeit wandelte sich diese Astrologie und Gi!mischerei und Hexerei zu Astronomie und Alchemie und Physik : zu einer Art Vorwissenscha!lichkejt : sowie auch durch die Notwendigkejt
ihrer die Analyse der Ummenschen : um sie zu manipulieren : wo alles aus der Philosophie und Art ihres Gefrommens (Religion) und Glaubens durch Hermes ; Die Templer wie sie nach den Kreuzzügen sich nannten : wurden von Kaisern und von Königen sehr missäugt und zuweilen verfolgt :
bis zuletzt vor ihrer Flucht aus Preußen nach England durch den frazösischen König : wo sie dort den hundertjährigen Krieg entfachten zwischen England und Frankreich : da ihre Motive zu sehr sichtbar wurden und sich mit ihrer Alchemie Zauberkniﬀe zu sehr aus dem Fenster sich lehnten ;
Was gegen sie viel Opfer und Gewalt forderte : durch ihre eigne Ketzerei
In Böhmen : die Hauptzentrale des Festlandes des Nordlanden Zypons : da sich immer in unruhigen oder selbstständigen Gebieten hinverschlagen : zu Vorzeit der Renaissance : soweit waren sie dreist geworden : daß sogar im Kloster Buch Baphomets oﬀen niederschrieben : und ja es unter den
Adligen : die sie zum Kloster einluden und den Kloster als Wallfahrer besuchten: eröﬀneten : getarnt zuallererstens mit Zuallersrstens (Genesis Rune) : mit all den Büchern GO" JHUH s über die Juden und über die Christen durch die Propheten : in Entsprechung Kodex der Schri!en
gleichkommend der Teilung und der Gliederung der Übersetzung Luthers ; Sie verkau!en ihre Lehren als die alte Philosophie der Griechen ruhend auf die älteste Weishejt der Welt : die Au#lärung (die Erhellung) über die Lehren der Weltweisen : die Lehren der Zeitläu! der Blüte des
Philosophierens und des Denkens Aberglaubenlos : als das Denken nicht im Glauben sondern im Wissen und im gesunden Menschenverstand gewesen : So wurde die Wissenscha! vör sie die neue Waﬀe : das Gefrommen JHUH s : vermeidlich „der Aberglaube“ : zu bekämpfen : und ihr perﬁdes
Plan weiter verfolgten : ihre von ihnen vermeidlich Urreligion und Grundlage der Zivilisation und des menschlichen Denkens seit Ägypten : wie sie es auch ihre Anhänger verkaufen : zu verbreiten unter den Menschen
In Zeiten der sogenannten Renaissance : Renaissance ihres Kommens : vör die Christen Zeit Au#ommens des Antichristen : unterwanderten sie peu a peu die freie Republiken der Neureichen : die sie auch zu gerne zu Entstehung verhalfen : frei von irgend Reich und frei vör ihre Religion ihres
Irrglaubens ; Nichts lieben sie wie solch Freihejt : denn freie Schafe vom Hirten sind leichter aufzufressen ; sie diskreditieren die Klugen und die Eliten als diﬀamierte und korrupte und hetzen somit die Unteren und die einfältigen Kleingeistigen gegen sie : hin zur vermeidlichen Freihejt von
ihnen ; Schon von Anfang an benutzten sie dies in England und unter den Nordvölkern gegen die Christianisierung der Götzendiener um sie zu machen wie sie Heiden ; Denn freie Götzendiener sind gut vör ihre Propaganda : und losgelöste einfältige Kleingeister sind gut von Klugen wie sie
mit Hexenwerk und Hokuspokus zu beeindrucken und so sie ohnbemrkt zu vereinnahmen
In der Renaissance und in all diesen Freien Städten und Republiken gediehen sie unter dem Mantel der Au#lärung : wie sie ihre Religion neuerdings nannten : die Au#lärung des Geistes über Hermes Trismegitos zum Wohle des Menschen ; Innerhalb des Westens waren sie untereinander
hochvernetzt : ja manchmal im Netz der Kirche untergekommen : Sie konnten soauch das Christenthum von innen zersprengen und mit ihrem Gi! wie Spinne zersetzen ; In dieser Hochvernetzung und unter der Hand natürlich heimlich versteckt : von den Regierenden kaum bemerkt oder
zum Teilen als Schwachmaten Unsinns unterschätzt ; Sie gewannen vör sich die Halbgebildeten : und bildeten sie zugleich aus in ihrer Unkund : die Unkund GO" JHUH s : die Kunde im Geiste Hermes : aus ihrer Gi!mischereianalysen die Wissenscha! entwickelnd und somit mächtig durch
enormes Wissen ; Sie verfolgten vehement ihre Pläne und ohne Rücksicht auf Verluste ; Die Banden des Syndikates dieser Religion überall verteilt waren im Abendlanden und sie mischten sich ungehörig im Handeln der Königshäuser mit : um Zwist und Niedertracht unter ihnen zu
verbreiten : Imgleichen in der Kirche ; Sie analysierten alles : daher konnten sie viel Wissen über Vieles im Laufe ihres Entstehens erheischen : und sind so raﬃniert : wie Satan in Persona : daß ihnen keiner : ja nicht mal die Könige und all ihre Eliten : gewachsen gewesen ; Sie erlangten enorme
Einﬂussnahme und konnten unter Mantel der Wissenscha! und der Philosophie alles ohnverhohlen kritisieren : diskreditieren : mehr und minder verfolgt : und wenn : sich als Opfer dieser „Ungerechtigkejt“ verkaufend ; Diese Hermestiker : Humanisten genannt : entwickelten Menschenrechte :
die ihnen schützen und ihres gleichen von irgend Mächtigen ; Sie entwickelten neu die Republik und Verfassung : als Staatswesen : daß niemals GO" JHUH dadrinnen als Macht zugelassen werden könne ; Sie entwickelten Geheimdienste aus ihrer Verschwiegenhejt und Geheimnistuerei : um
so sie Macht erlängen : so sie alles im Blick und sie auch behielten : Sie entwickelten Parteyensystem : um die Arbeit ihrer Schratzen ohnbemerkt unter den Parteyen zu verstreuen und ihre immer gleich gekochte Suppe als Verschiedenhejt zu verwischen : und dadrunter den Ahnungslosen und
den Laien als Opposition zu repräsentieren verblenden : Sie entwickelten Sexualbefreiung : die ihnen alles oﬀen erlaubet und dem Menschen dies als Befreiung verkaufen und zum Verlocken Adams mit was geﬁele und mit der Vermehrung ablenkend ; Sie entwickelten den Rechtsstaatlichkejt in
Verfassung als Unantastbarkejt : damit : so sie Macht bekämen : alles nach ihren Dünken widerstandslos gestalten konnten ; Sie entwickelten Demokratie neu und machten die Volkesstimme : wo sie wissen meist des Volkes Halbkluge und die Einfachen : der beeinﬂußbare einfältige Mob eben :
zu Legitimation : um an die Macht mit Recht zu gelangen und ohnwidersprochen ; Sie entwickelten Gesellscha! : in der wohlbehaglich für sie und ihresgleichen und denen die nach derer und in ihrem Sinne erzogen in Schulen von ihnen entwickelten ; Sie entwickeln den Kapitalismus nach
dem Vorbild der Gaunerwelt : in der sie immer versteckt waren : um aus nichts Gold zu machen durch Zins und Zinseszins : um es als Leihe unter den Menschen zu verbreiten : und sie damit halten in der Hand von Man bis zu Land ; Sie entwickelten die Gefühlsduselei des Mitleids : das
einfachste Gefühl des Urtriebs : zu einzig Hemme und Moral : um den : da sie keinen Heiligengeist kennen : als Moral dem Einfältigen zu verkaufen und ihnen was vorzuheulen und verheucheln : und somit bis zum einfachsten ungestümen Mob in Zaume zu halten ; Mit anderweitigen Mittel
erpressen auch wer an der Macht durch sie kommet und so zu ihren Marionetten machen ; Sie arbeiteten und erarbeiteten emsig wie die Krähen an ihren Pläne heimlich verstecket : und führten sie aus zu dieser Zeit ohnverhohlen : jedwed Widerrede niederstreckend ; Luther nach Hus davor :
nach Vorbild des Ihrigen zu England : kamen derer sehr gelegen : dem Christenthum Letztschlag zu verpassen : aber so wie JHUH woll : ward dieses Schlag Sein vör die Christianisierung des Nordens Zypon : durch die skandinavischen Reiche ; Selbst das Niederlande : die sie stachelten zur
Freihejt vom Reiche und andere im Norden : in Zypon ; Aber sie nutzten die Reformation : die von ihnen und ihren Ideen doch gezettelt : weiterhin zur Destabilisierung der Reiche und Diskreditierung des Christenthums und als Vehikel der Augenwicherei vör die Gläubigen aller Sorten : denn
sie nehmen sie sich als Beispiel vör gelungenen modernen Glauben im Aberglauben : was ihnen das Weiterarbeiten unter den Gläubigen enorm vereinfache
Durch die Entdeckung Emriqiens erst und nach der französischen Revolution : konnten sie ihre Religion als Macht repräsentieren und es gelang ihnen bis zu unserer heutigen Zeit hinnen ; sie trügen die Kleingläubigen mit Scheinglauben und die Unwissenden in ihrer Unkund über das Wort
GO" : womit sie ihres verkaue!en : der vom Geiste über Hermes Trismegistos oﬀenbarte ; Der Traktat über die drei Betrüger ward dessen der Höhpunkt
In Zettlung und Schürung derer die französische Revolution : gelänge ihnen endlich die Macht im Abendlanden zu ergreifen : aber beinahe scheiterten sie : um JHUH s Versuchung aber weiter zu führen über die Gläubigen : erweckte Er ihnen Napoleon aus ihren Gebaren : als der Retter in der
Not : und er stabilisierte ihnen ihren Glauben in Republika Frazia : jedoch nicht zu ihrem Gefallen : und außerhalb derer mit ihren versteckten Schratzen : die Schläfer unter den andern Völkern und mit ihren Kabalen : mit viel zu harter Hand und viel zu schwerem Joch ; Ja er brachte sogar
ihre gottlosen verschrobenen Ideen von GO" mit Vehemenz dem Morgenlanden : und sie traten wieder ein durch die Türe : aus der sie zu ander Zeiten we(ingen : Ja die Gläubigen beiderley Erdteilen mitmachten : dank ihres Zuredens : dem Frieden ja zulieben : Soley kriegten endgültig die
Macht : auch dank Unkund der Gläubigen : dank Tötung und Mundtodtmachung all der Klugen der Gläubigen und der Aufrechten beiderley Erdteilen und der Wissenden unter denen : die Macht : die nach verschiedentlichen Widerständen der Anhänger der reinen Lehre GO" JHUH s und
der Widersacher ihrer im Ihrigen zuweilen : die zu den zwei Weltkriegen schon hingeführt hatten : was ihnen wie immer nicht ganz ungelegen gekommen : denn alles was in sich und ihrer Religion sie vör ihre Sache getarnt als das Gute von GO" vör die Menschen durch gesunden
Menschenverstand assimilieren : verfestigten : vör weitere Details siehe auch : Leser : meine Traktate die Anderen
Nach dem zweiten Weltkrieg wandten sie sich ihrer neuren Phase der Vervollkommnung ihrer Macht : nachdem anfänglich im Völkerbund zur kleine Blüte vorkam : festigten es erneut unter dem Banner der Vereinigten Nationen : denn so konnten sie ihre Gesetze „die universellen Werte“ als
„Weltgesetze“ und als universelle Weltverfassung verkau! werden : und somit kein Volk unter der Sonne frei von ihrer Einﬂussnahme wäre ; Mit der Sowjetunion konnten ihre Widersacher aus der eignen Religion : aus den Anarchisten : wiedermal nach Deutschland vor dem zweiten Weltkrieg :
ihnen Strich durch die Rechnung machen : aber sie nutzten es aus : wie zuvor beim Nationalsozialismus : um sie zu diskreditieren und als Analphabeten hinzustellen u u u : und sich dabei in Höchsthöhen darstellen : sowie ja immer noch bis zu unsrem heutigen Tage täten
Diese Hermestiker : die Humanisten genannten : wollen nicht irgend Klugen : es sei im Ihrigen : wachsen sehen ; sie lassen die Halbklugen und die Einfachen in Unkund von Wissen deren : um ihre Macht über sie zu erhalten ; Nein : sie wollen niemals : dass der Mensch Wissen erlanget : es sei
im Ihrigen : Sie leben von der Unkund der Menschen und Gleichgültigkejt deren und so machen sie zu Zombie oder Drohnen blind dahintaumeln : Sie hassen alles andere Glauben und alles andere Gefrommen und in Wahrhejt verachten sehr ; Nur Hinterlist kennen und Kabale schmieden :
kennen die Wahrhejt nicht außer wünsche : und lieben das Wahrrecht nicht ; Se streuen Sand in die Augen der Menschen und in sie ihnen wischen : nutzen alles : ja auch Religionen : um sich zu verstecken ; Sie lenken man ab : mit was seiner genehm und lecker : wie Satan : um in aller Ruh
auszuführen : was sie sinnen ; Ihnen alles vör ihr Ziel recht und billig : all was ihnen über Hermes Trismegistos über die Engel „der Geist“ oﬀenbart ward in Grendel zu verbreiten : und was daraus sie ableiten und aus ihretselbsten erﬁnden als Recht tun sie verkaufen ; Sie huschen die Klugen
und pfaﬀen durch die Einfältigen und die Einfachen und pockern mit denen ohne Rücksicht und ohn Uul in eigner Sache : an Kaltschnäuzigkejt nicht zu topen ; Lest doch ihre Schri!en werdet in jedwed Zeile dies entdecken ; Alles was sie tun und sagen gut und alles von JHUH schlecht
verkaufen : verschlagen : vermessen : Alles von JHUH ihnen zuwider und was sie lieben JHUH zuwider : ihre Privatsphäre ihnen heilig : damit sie heimlich verhohlen alles tun können : was derer schmecket und wozu sie lustig seien ; Ihre Methoden die Methoden der Gaunerbanden : da immer
Syndikat der Unterwelt gewesen und seien : und so im Alltäglichen auch handeln ; Alle verfügbaren Medien nutzten und nutzen um einfache Ahnungslose zu beeinﬂussen : appellieren dabei immer an niedrigst Instinkte ; Jeder der sie beobachtet niedriger Spanner nennen und elender Spitzel :
oder dummen „Verschwörungstheoretiker“ tun wittern : weil sie immer so gewesen ; So man gegen sie die Wahrheit sagt und gegen ihre Macht spricht sagen Unfriedenssti!er und Hassprediger : wohl wissend : wie sie einst die Macht so erlangt haben : indem sie mit Hasspredigten und
Dreckzeug und mit säen Zwist zwischen den Menschen Unfrieden sti!eten und Machtstrukturen destabilisierten : ja selbst die Machtstrukturen GO" JHUH s unter den Gläubigen dessen ; Sie nehmen das Wort Friede und verkaufen sich als „Friedenssti!er“ : um dahinter ihre Macht zu
stabilisieren und Sand in die Augen wie immer zu streuen : denn Frieden wollen sie nur vör derontselbsten : damit sie in aller Ruhe alles tun was ihnen gut kommet und in ihre Welt unter ihrem Banner zu assimilieren all die ahnungslosen Menschen ; Wenn man gegen sie was ﬁndet und in der
Hand kaum was hat : pochen auf Beweise und verstecken sich dahinter ; Lüg und Betrug Ihre Kinder : und als Gutmenschen sich verkaufend ; Gaukler Scharlatane Schlawiner : verloren wer auf ihre Masche reinfallet ; Tun auf menschlich und auf Hüter der Tugend und sie kennen sie nichtmal
außer Wünsche ; Teufel : tun nichts Gutes und meinen gut die seien ; Feinde : sich derer sollte man hüten : wach und unerbittlich : Bande verschworen : mit ihren eignen Methoden nicht zu bekämpfen ; Wenn man ihnen saget : verderbet nicht auf Erden sagen wir wollen doch blos wohl tuende :
dabei sind sie der Todt : die Pestseuche all wes Menschens : wehe dem der sie übersehe und wohl dem der sie voll erblicket
Nein : mit ihnen ist nicht gut Kirschen essen : nein : mit ihnen keine Wahrhejt : blos doch unrecht : den Gläubigen JHUH s GO" in Himmeln bleibt nichts außer der Unkund übrig mit ihnen : so die keine Kunde und kein Wissen von ihrem Anherrn bekämen ; Die Alten Gefrommen
(Religionen) in Seinen wirken nicht mehr zu befreien : Juden : Christen so auch Muslime in ihrer Eitelkejt versagt haben in Augen JHUH s : ihres HERRen : sind zu Abjuden : zu Abchristen und zu Abmuslimen schlimmer denn sie kommen : da auf ihr Geschwafel im Guten und im Schlechten
ohngeprü! sich eingelassen haben ; JHUH aber der Gott in Himmeln der Lebendige der Beständige : Vater aller : sandte mich und eröﬀnete mein dies Wissen : derer die noch Gläubigen in Dessen : derer die oﬀenaug die Wahrhejt Hinschauenden : derer die das Wahrrecht Seiner in Seinem
Liebenden : es zu verkünden und zu vermitteln und um sie von Joch der Ketzer und der Geseller zu befreien : Amen und
Heil:Fried JHUH : von Eli JHs

