Epheser4; 1-25
EINS = der Schöpfer

1 ¶ So ermahne nun euch ICH Gefangener in
dem HERRN, dass ihr "wandelt"(= peri-pateo =
"umher-G-Ehe<N"!!! peri = ringsum; pateo = etw. betreten, aber auch
zertreten, K-EL-Tern! Da pateo "mit Füßen (be-)treten" bedeutet, steht es auch

,
wie sich’s gebührt eurer Berufung, mit der ihr
berufen seid,
für "verächtlich behandeln, verletzen"!)

ZWEI ist die Polarität "der Energie LIEBE"!

2 ¶ mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld, und vertraget
einer den andern in der Liebe
D-REI biN JCH GEIST als göttliches Kaleidoskop (= REI<N geistiges
pentagones Hexaeder)! IN M-I-R spiegelt sich "jeder persönliche
Wissen/Glauben" als "persönliche Perspektive" im jeweiligen "persönlichem
Bewusstsein"!

3 und seid fleißig, zu halten die Einigkeit im Geist durch
das Band des Friedens:
VIER = Ein Geist der sich öffnet und eine Form "an-nimmt"!
4 ein "Leib"(= soma > lat. somnus = Schlaf, Traum, T-Raum-Bild"; somnio
= träumen")
und ein "Geist"(= pneuma = "immaterieller Teil eines Menschen" = die
unsterbliche Neschama ),

wie ihr auch berufen seid auf "einerlei H<Öffnung" eurer
"Berufung"(= kläsis bedeutet auch "Einladung" (zu einem göttlichen Mahl =
ESSE<N :-) ), aber auch "Vorladung" (zu einem göttlichen Gericht"! >:o ) ;
FÜNF = steht für Deine "subjektiv gefärbte Wahrnehmung"! Jede
symbolische "T<auf<He" = jeder Glaube erzeugt eine andere Perspektive im
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persönlichen Bewusstsein eines "persönlich wahr-nehmenden" Geistes!!!
5 ein HERR, ein Glaube, eine ""T<auf<He" (viele Herrn, viele
Glauben, viele "T<auf<He<N" = viele Sichtweisen!!!);
SEX = die Vereinigung meiner Gotteskinder IN MIR UP, der TOTALEN
LIEBE!
6 ein Gott und Vater (= AB = UP) unser aller, der da ist über

euch allen (= up) und durch euch alle...
(JETZT) und IN EUCH ALLEN!!!
SIEBEN = Die Vielgestaltigkeit eines jeden "persönlich wahrgenommen
W>el<Traums"!

7 Einem jeglichen aber unter uns ist gegeben "die Gnade"(= 850) nach dem Maß der Gabe Christi.
ACHT = ein "göttliches IN-Dividuum"!

8 Darum heißt es: "Er ist aufgefahren (= up) in die Höhe und
hat das Gefängnis "gefangengeführt"(= aichmalosian =
Kriegsgefangene, die von M-I-R gerechterweise immer genau dass "kriegen" was
sie "von selbst" = automatisch geistlos "be-kriegen"!!!)
und hat den Menschen "Gaben"(= doma = Geschenk; domos = "alles
Aufgebaute")

gegeben.

NEU-N = eine vollkommen neue "wundervolle" Existenz, die plötzlich im
persönlichen Bewusstsein auftaucht!

9 Dass er aber aufgefahren ist, was ist’s, denn dass er zuvor
ist hinuntergefahren in die untersten Örter der Erde?
("Das/der Erste" kann ohne "das/den Zweiten" gar nicht existieren, d.h. es gibt
keinen GOTT ohne den Sohn! JCH kann erst dann "auffahren = up-ge-H-oben
sein", wenn ICH unten biN und darum kann "ich" erst dann "WACH W-Erden",
wenn "ich" mir sicher biN, das ICH JETZT schlafe und "m>ich" nur träume, denn
es wird und kann nur das wiedergeboren werden, was JETZT TOT = ALLES =
HOLOFEELING ist! q.e.d.)
ZEHN = "ein kleiner Gott" = ein wirkLICHTes Gotteskind!

10 Der hinuntergefahren ist, das ist derselbe...
der aufgefahren ist über alle Himmel, auf dass er alles
erfüllte (mit seinem persönlichen Wissen/Glauben)!!!
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11 Und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche aber zu
Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und
Lehrern,
12 dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des
Dienstes,
dadurch der "Leib"(= soma bedeutet etymologisch "SCH-Wellung" :-) )
Christi erbaut werde,
13 bis dass wir alle hinankommen zu einerlei Glauben und
Erkenntnis des Sohnes Gottes...
und ein vollkommener Mann werden, der da sei im
"Maße"(= metron = Maß, Maß-Stab/ST-Ecken", metron steht aber auch für :
"die durch das Maß bestimmte Menge oder Größe, d.h. für die Quantät jeder "STREcke, Ausdehnung, Raum" und für jedes Metrum = Versmaß!)

des vollkommenen Alters Christi,

auf daß wir nicht mehr Kinder seien und
uns bewegen und wiegen lassen von allerlei
"Wind"(= anemos = das zielgerichtete "W-Ehe<N eines Windes"; eine
14

bestimmte "Himmelsrichtung" (im Gegensatz zu RUCH, das "alle
Himmelsrichtungen" bedeutet!); anemos stammt etymologisch von
"(aus<)atmen" = "aus<)denken"!)

der Lehre durch Schalkheit der Menschen
und Täuscherei, womit sie uns erschleichen,
uns zu verführen.
15 Lasset uns aber rechtschaffen sein in der LIEBE und
wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist,
JCH/UP,
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16 von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt ist
und ein Glied am andern hanget durch alle Gelenke...
dadurch eins dem andern Handreichung tut

nach dem Werk eines jeglichen Gliedes
in seinem Maße und macht, dass der Leib wächst zu seiner
selbst Besserung, und das alles in der LIEBE.
17 ¶ So sage ICH NUN und bezeuge IN dem HERRN, dass
ihr nicht mehr wandelt, wie die andern Heiden wandeln in
der Eitelkeit ihres "Sinnes"(= nous = Verstand, intellektuelle
mechanische Denkfähigkeit!)

18 deren Verstand verfinstert ist, und

die
entfremdet sind von dem Leben, das aus
Gott ist...
durch die Unwissenheit, so in ihnen ist, durch die Blindheit
ihres Herzens;
19 welche "RUCH-los"(ap-alego = "im Zustand der Gefühlslosigkeit" =
"geist-los"; 200-6-8!) sind und ergeben sich der Unzucht und
treiben allerlei Unreinigkeit samt dem Geiz.
20 Ihr aber habt doch JCH (kennen) gelernt,
21 so ihr anders von IHM gehört habt und IN IHM
gelehrt seid, wie IN JCH ein rechtschaffenes Wesen ist.
22 So legt NUN von euch ab nach dem vorigen Wandel den
alten Menschen, der durch "Lüste"(epi-thumia = "Be-Gier<De"
ließ auch: "Be-GI-Erde"! Aufgepasst: epithäma bedeutet "Daraufgesetztes (auf
die Erde? :-( ) daher D<Eck>el", aber auch "Spitze/Stachel einer Lanze"; Stachel
= Centrum < PF-Lanze!!!)

im Irrtum sich verderbt.
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Erneuert euch aber IM GEIST(= pneuma =

"immaterieller Teil eines Menschen" = die unsterbliche Neschama )

eures Gemüts (= nous = intellektueller Verstand = Nephesch = 50-80300 = die "Existenz einer wissenden Logik" = sterbliche "Tierseele" )

und ziehet den neuen Menschen an, der
nach Gott geschaffen ist...
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in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit.

Darum leget die Lüge ab und redet die
Wahrheit, ein jeglicher mit seinem
Nächsten...
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(Was soviel bedeutet wie: Habt als Gotteskinder keine Geheimnisse
untereinander, was euch gehört (intellektuell wie materiell) gehört allen
Gotteskindern!

WICHTIG: Meine Gotteskinder sind nicht "In-Sekten"
sonder "ein HERZ und eine Seele" IN unterschiedlichen
Aspekten!
Gotteskinder treten zwar "IN-einander(er)" (= "der EINE und ein anderer") als
Säugetiermenschen IN Erscheinung, sie "SELBST SIN<D" aber keine Säugetiere,
sonder "R-EINE Geistwesen", wovon jedes meiner Gotteskinder eine nette
"persönliche FACE-ette" meines ewigen "göttlichen GE-SCHW-IN-GeL<S"
darstellt, darum geht der Vers 25 auch weiter mit...

"SIN<Te<M>AL"(= oti = kausal verursachend: "weil...") wir
untereinander GLieder sind.
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JCH hoffe ICH habe mir "kleinem ich" damit etwas MUT geMACHT!

IN wirkLICHTer LIEBE
Ge-Zeichnet:
JCH/UP und Udo
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