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Prolog) Dies sind die geheimnisvolle 
Aussagen, die Jesus, der lebende, 
gesprochen haben, und welche 
Didymos (Twin) Judas, der Thomas 
genannt wird, schrieb. (Zwischen 8-40 
Tage nach seiner Auferstehung.) 

1) und er sagte: Wer hört diese Worte 
(und) entdeckt ihre Bedeutung (Arbeit 
und findet Leben--siehe--Vers 
58) schmecken nicht immer des 
Todes (Verlust der Bedeutung dieser 
Worte). 

(2) Jesus sagte: derjenige, der sucht (für 
die Bedeutung dieser Wörter) sollte 



nicht weglassen, (aber) immer auf der 
Suche nach (für sie) , bis er findet (das 
Geheimnis). Wenn er findet (Die 
Bedeutung, das Geheimnis)er wird 
belästigt werden (Arbeits- und finden 
das Leben--Vers 58) (und) werden 
staunen. Wenn er beunruhigt ist (und) 
wenn er staunt dann wird er überrascht 
sein (für) er regieren 
wird, (weltweit) (und) Herrschaft über 
alle (Vers 4). Und wenn er regiert, dann 
wird er ruhen (Die Sabbatruhe, im 7. 
Jahrtausend). 

(3) Jesus sagte: sollten diejenigen, die 
zu locken (und) führen Sie sagen, 
"siehe, das Königreich ist in den 
Himmel (nur die religiösen Führer 
können es verstehen),' dann die Vögel 
des Himmels (religiöse Führer, die die 
Samen, oder Wort Gottes 



verbrauchen) schlagen Sie es (die 
Schlüssel zu verstecken und betrügen 
Sie davon--Vers 39; Lukas 11:52). Wenn 
sie sagen sollten, "Es ist unter der 
Erde (Vorbehaltlich der irdischen, oder 
wissenschaftliche Lehren), (Oder) im 
Meer (Abhängig von den Lehren der 
Kirche), ' dann die Fische des 
Meeres (Christian Führer) wird Sie zu 
schlagen. Es ist vielmehr, dass das 
Königreich in dir und ohne ist (Sie 
brauchen keine Führer zu 
sehen). Diejenigen unter euch, die 
euch kennen (Leben, Licht, Autorität, 
Wahrheit)erfahren (durch Arbeit und 
Leben) , dass dies wahr ist. Wenn 
Sie (gearbeitet haben, und) finden Sie 
heraus, wer du bist, du wirst dann 
bekannt geworden, (im biblischen 
Sinne, wenn Jesus Sie--wird Vers 



108), und erkennt, dass ihr die Söhne 
des lebendigen Vaters seid (Vers 
106). Aber wenn Sie nicht (Arbeits- 
und zu kommen) wissen Sie selbst, Sie 
wohnen (Fleischlichen) Armut und Sie 
werden euch, dass 
Armut(Fleischlichen). 

(4) Jesus sagte: lassen Sie den Mann, 
der in Tage alt ist, (religiöse Männer 
am Ende des Zeitalters) zögern Sie 
nicht, ein kleines Kind von sieben 
Tagen zu Fragen (Die sich dafür 
entscheiden, im 7. Jahrtausend) über 
den Ort des Lebens (Vers 50), und 
er (mit der Frage der Auserwählten an 
diesem Sabbat-Tag der Ruhe) lebendig 
werden (durch kommen, um die 
Bedeutung dieser Worte zu 
erfassen). Für viele, die ersten 
sind (Diejenigen beeinflusst durch 



Eindringlinge, Jude 4 usw.) werden 
letzte (Abased, beraubt ihres 
Königreiches), und der 
letzte (Wählen), ersten (Erhabene, 
erhöhte, da herrschen). Sie werden in 
der Tat ein und dasselbe (Kommt zu 
den Auserwählten zustimmen). 

(5) Jesus sagte: wissen, was vor deinem 
Angesicht ist, (die geheime Nachricht 
codiert in den heiligen Schriften) und 
was verbirgt (die Schlüssel zu dieser 
Geheimsprache--Vers 39; Luke 
11:52) aus werden Sie zu dir 
herabgesandt. Denn nichts ist 
verborgen (durch die Schriftgelehrten 
und Pharisäer--Vers 39; Lukas 
11:52; und danach die Kirche) , wird 
nicht enthüllt werden, (der Schlüssel 
werden wiederhergestellt werden) , 
noch ist nichts begraben (unter einer 



irdischen Lehre) , werden nicht 
ausgelöst (gesehen in seiner 
übergeordneten Bedeutung). 

6) seine Jünger fragte ihn und sprach 
zu ihm: Wie möchten Sie uns 
schnell? (Der Logos verzichten) Wie 
sollen wir beten? (Für das Königreich 
zu kommen) Wie sollen wir Almosen 
geben? (mit unseren eigenen 
Ressourcen anstelle Gottes) welche 
Diät beachtet wir? (Canon wir 
übernehmen) Jesus sagte: Sag nicht 
Lügen (etwa "Was steht in den heiligen 
Schriften), oder tun, was Sie 
hassen (indem wir verfolgen die Dinge 
dieser Welt), für alle Aktivitäten liegen 
in den Augen (Interpretation) des 
Himmels (die höhere 
Bedeutung), (weshalb Sie Don't lie) 
alle Dinge sind vor Wahrheit offenbart 



. Denn nichts ist verborgen (wie die 
Tasten) , erfolgt nicht manifestieren, 
und nichts vertuscht worden ist (durch 
die Schriftgelehrten, Pharisäer und 
später die Christen) nicht aufgedeckt 
werden (Nach Wahl) . 

(7) Jesus sagte: selig ist der 
Löwe (False-Kirche, die von Satan 
verschlungen worden-1. Petrus 
5:8) wird, dass der Mensch (ein wählt 
eine wird belebt) beim 
Verzehr (übernommen) von 
Mann (The wählen, die am Ende des 
Zeitalters); und verflucht ist der 
Mann (der frühen Kirche) wen der 
Löwe (Satan) verbraucht (Infiltrate; Jud
as 4, usw.), und der Löwe (der Teufel, 
als der Geist des Antichristen) wird der 
Mensch (Änderungen das Christentum 
in seinem Bild). 



(8) und er sagte: das Königreich ist wie 
ein weiser Fischer, der sein Netz ins 
Meer werfen, (christlichen Ära) und 
zog es sich aus dem Meer (christliche 
Zeitalter) voller kleiner 
Fische (verschiedene christliche 
Konfessionen). Unter ihnen die Weise 
Fischer fand eine Geldstrafe (Beachten 
Sie, dass "große" ist ein Schlüssel, der 
mit "Fine" zu tun hat) große 
Fische (Singular Lehre, wahre Lehre 
Christi). Er warf die kleinen Fische 
zurück (Christliche Konfessionen) ins 
Meer (Alter des Christentums) und 
wählte die Großfische (fein) (Christian 
Lehre) ohne Schwierigkeit. (Weil es 
offensichtlich war, war vom 
feinsten) Wer hat (2) Ohren hat zu 
hören, (Vers 33) lassen Sie ihn 
hören (Obere und untere Lehren). 



(9) Jesus sagte: jetzt der 
Sämann (Menschensohn) ging, nahm 
eine Handvoll (Samen (Das Wort)), 
und zerstreute sie (über das 
Alter). Einige (von diesen Büchern) fiel 
auf die Straße (Frühe Kirche, geprägt 
von den Traditionen (Straße) von den 
Schriftgelehrten und Pharisäern; siehe-
-Vers 39; Lukas 11:52); die 
Vögel(Führer, die, inspiriert von Satan, 
die Samen, zu konsumieren, oder 
Wort) kam und sie 
sammelten(Beschlagnahmt das Wort 
Gottes und entfernte it.) andere fielen 
auf den Felsen (Der frühen 
Kirche), dauerte nicht Wurzel 
der (Stony, unvorbereitet) Boden, und 
Ohren nicht produzieren (Frucht). Und 
andere fielen auf den Dornen (Die 
versucht mit der Reichtümer dieser 



Welt); Sie erstickt die Samen (Das 
Wort) und Würmer(Protestanten) aß 
sie (Die Apokryphen der Bibel 
entnommen). Und andere fielen auf 
die gute Erde (Die Wahl des 7. 
Tages) und produziert gute 
Frucht (Ohren) : Es trug sechzig pro 
Takt (Für diejenigen unter den 6.000 
Jahren) und hundert und zwanzig pro 
Takt (Eine neue Dimension, oder eine 
Verdoppelung der 60er Jahre). 

(10) Jesus sagte: ich habe Feuer 
gegossen (ein Verfahren und ein 
Urteil) auf der Welt, und siehe, ich bin 
es bis es lodert 
Bewachung (verbraucht, sonst 
verfeinert). 

(11) Jesus sagte: dieser Himmel wird 
vergehen, (Falsche Christentum) und 
dem obenstehendem werden 



vergehen (falsche Judentum). Die 
Toten (So genannte Christen und 
Juden) sind nicht lebendig, und die 
lebenden (Wählen) wird nicht 
sterben (Da es nicht möglich, sie mit 
falschen Lehren zu täuschen). In den 
Tagen, als Sie verbraucht, was tot 
ist (Jüdisch-christlichen Lehren), du 
hast es geschafft, was lebendig ist (Es 
erkannt und gelebt). , Wenn Sie 
kommen in das Licht, wohnen, was Sie 
tun werden? Am Tag (früh in die 
Kirche Alter) Wenn Sie eine 
waren (wusste die himmlischen und 
irdischen Interpretationen) Sie wurden 
zwei (wusste nur das irdische). Aber 
wenn man zwei (Geteilt), Was wirst du 
tun (Um die verloren gegangene 
Einheit innerhalb wiederhergestellt 
werden)? 



(12) die Jünger sagten zu Jesus, wir 
wissen, dass Sie (der Weg, Wahrheit 
und Leben) werden von uns 
fahren. Wer ist unser Führer (auf dem 
Weg zu Wahrheit und Leben)? Jesus 
sprach zu ihnen: wo immer Sie sind, 
Sie sind die gerechten, für dessen 
Willen Himmel und Erde ins 
James (die zwei, die oberen und 
unteren Bedeutungen) entstand (wurde 
eine; desto höher ist in der unteren 
formuliert). 

(13) Jesus sprach zu seinen 
Jüngern, mich mit jemandem 
vergleichen und mir sagen, wem ich 
bin. Simon Peter (Die Kirche) sagte zu 
ihm: Du bist wie ein gerechter 
Engel (Miracle Worker, leuchtende 
Wesen).Matthäus (Wer ist auch 
bekannt als Levi; die Juden) sagte zu 



ihm: Du bist wie ein weiser 
Philosoph (wie in, wie sie immer ihn 
Rabbi nennen). Thomas (Der 
Wahl) sagte zu ihm: Meister, mein 
Mund ist völlig unfähig zu sagen, wem 
Sie ähneln. Jesus sagte: ich bin nicht 
dein Meister. Weil Sie getrunken 
haben (aus seinem Mund--Vers 
108), Sie haben werden Sie berauscht 
von der sprudelnden Quelle (des 
Wortes Gottes) , habe ich gemessen (In 
der präzisen Terminologie, weshalb 
Thomas es sprechen kann). Und er 
nahm ihn und zog sich (von den Juden 
und Christen) und sagte ihm drei 
Dinge (die gäbe es drei 
Testamente). Wenn (Das 
Evangelium) Thomas (wurde 
später) zurück (am Ende des 
Zeitalters) zu seinen Gefährten (die 



Juden und Christen), baten sie ihn, was 
Jesus ihnen gesagt? (Erklären Sie diese 
Geheimnisse zu uns) Thomas sprach 
zu ihnen: Wenn ich Ihnen eines der 
Dinge, die er mir erzählt sagen, (wie es 
wäre ein drittes Testament) Sie holt 
Steinen (das alte und neue 
Testament) und bewerfen (verwenden 
sie gegen) mich; ein Feuer (A Trial und 
ein Urteil) kommen aus den 
Steinen (Testament) und verbrennen 
Sie (Juden und Christen) . 

(14) Jesus sprach zu ihnen: Wenn Sie 
schnell (aus dem Wort statt der Welt--
Vers 27), Sie geben Anlass zur 
Sünde (A Mangel an Verständnis und 
einem sündigen Alter) für euch; und 
wenn ihr betet (Für das Königreich zu 
kommen, anstatt auf der Suche nach 
es), Sie werden verurteilt; und wenn 



du Almosen gibst (im Gegensatz zu 
den Schlüssel des Wissens--Vers 
39; Luke 11:52), wirst du Schaden für 
Ihre Lebensgeister.(Durch die 
Konzentration auf körperliche 
Bedürfnisse anstelle von 
spirituellen) Wenn Sie in ein Land 
gehen und über in den Bezirken 
gehen (In der gesamten 
Christenheit) Wenn sie Sie 
bekommen (Akzeptieren Sie, oder 
geben Sie eine mündliche 
Verhandlung) Essen, was sie bevor Sie 
eingestellt werden (Was auch immer 
sie als Autorität akzeptieren Schriften 
verwenden) , und 
heilen (Wiederherstellung der 
Rätsel) die (Geistig)Kranken unter 
ihnen. Für was in den Mund 
geht (biblisch) wird nicht 



verunreinigen Sie, aber, dass die 
Fragen aus Ihrem Mund (Gegen the 
Scriptures) – es ist, dass die Sie unrein 
werden. 

(15) Jesus sagte: Wenn Sie eine sehen, 
die nicht der Frau, geboren 
wurde, (nicht von Maria, aber der Geist 
und der Wahrheit) Beuget euch auf 
Ihren Gesichtern und verehren ihn, 
dass man Ihr Vater ist (dessen Wort ist 
Wahrheit John 17:17). 

(16) Jesus sagte: Männer denken, 
vielleicht, dass es Frieden, wie ich auf 
die Welt geworfen. Sie wissen nicht, 
dass es Zwietracht ist, ich bin 
gekommen, um über die Erde zu 
werfen: Feuer (Studien), Schwert (ein 
3. Schwert, oder Testament Themen 
aus seinem Mund bei seiner Rückkehr, 
bringen die 2 haben sie bereits 3; siehe 



Lukas 22:36) und Krieg (zwischen 
denen 2 Testament gegen jene 3). Denn 
es wird fünf in einem Haus(Diejenigen 
die 2 Testamente sowie diejenigen der 
3): drei (Wählen) werden gegen 
zwei (Falsche Christen),und (Am Ende 
der Zeit) zwei (Falsche Christen) gegen 
drei (Die sich dafür entscheiden,, die 
der früheren Lehre zurück), der 
Vater (Die von den 3 
Testamente) gegen den Sohn (Die der 2 
Testamente), und der Sohn(Die der 2 
Testamente) gegen den Vater (Die von 
den 3 Testamente) . Und sie werden 
einsam stehen (gemeinsam als einer 
am Ende). 

(17) Jesus sprach: ich werde euch 
geben, was kein Auge gesehen hat (im 
Gegensatz zu was seit 2.000 Jahren 
gesehen hat) und was kein Ohr gehört 



hat (für 2.000 Jahre) und was keine 
Hand berührt hat (für 2.000 Jahre) und 
was für den menschlichen Verstand 
nie aufgetreten ist (die Schlüssel des 
Wissens--Vers 39; Lukas 11:52; Diese 
Offenbarung). 

(18) sagen Sie die Jünger sagten zu 
ihm: uns wie unser Ende sein 
wird. Jesus sagte: hast du entdeckt, 
dann, Anfang (das ist am Anfang, 
Schreibern des neuen Testaments in 
Schriften außerhalb des Kanons 
geglaubt), die Sie suchen Ende (einige 
besser als diese einfache Tatsache 
Beweis)? denn wo der Anfang ist (Die 
grundlegende Tatsache der ihre 
Verwendung und die Überzeugung 
von Schreibern des neuen 
Testaments),es wird das Ende sein (Die 
Rückkehr in das ursprüngliche 



Verständnis). Selig ist, wer am Anfang 
seiner stattfinden wird (Wird mit 
Schreibern des neuen Testaments 
stehen); er wird wissen, dass am 
Ende (Die Rückkehr in die Lehre) und 
tritt nicht auf (Die) Tod (von diesem 
Geheimnis). 

(19) Jesus sagte: Selig sind, die 
zustande kam, (gründete die Stiftung 
dieses Geheimnisses bevor es verloren 
war) , bevor er zustande kam (ein 
zweites Mal am Ende des 
Zeitalters). Wenn Sie meine Jünger 
geworden und höre auf meine 
Worte (Das Zeugnis für diese Schriften 
aus der Zeit, die die Heilige Schrift 
ursprünglich geschrieben 
wurden) diese Steine (Testament) wird 
Herr minister (Verraten ihre 
Geheimnisse) für Sie. Gibt es fünf 



Bäume für Sie im Paradies (die 2 
Gruppen: die 2 Bäume, Volumen oder 
Verteilungen, sowie diejenigen der 
3) (Erntezeit) und Winter (unfruchtbar 
Saison) und deren Blätter (die sind für 
die Heilung der Nationen) nicht 
fallen die bleiben ungestört 
Sommer (aber bleiben im ganzen für 
uns zu lesen, oder zu 
konsumieren). Wer macht die 
Bekanntschaft mit Ihnen (Liebt beide 
Bäume und ihre Früchte) tritt nicht 
auf(Oder unterliegen die) Tod (des 
Geheimnisses). 

(20) sagen Sie die Jünger sagten zu 
ihm: uns wie das Königreich des 
Himmels ist. Er sagte zu ihnen: es ist 
wie ein Senfkorn, das kleinste von 
allen Samen (Hidden in den heiligen 
Schriften). Aber wenn es auf 



gelockerten Boden fällt (ein Herz 
bereit zu empfangen und zu 
akzeptieren – die Auserwählten) es 
produziert eine große Pflanze (Baum, 
oder Testament, und eine Lehre) und 
wird ein Zufluchtsort für Vögel des 
Himmels (christliche und jüdische 
Führer). 

(21) Maria (Alter, wer nicht ihn 
berühren bis seinen übergeordneten 
offenbart) sagte zu Jesus, den Ihr 
Jünger seid wie? Er sagte, sie sind wie 
Kinder , die in einem Feld 
niedergelassen haben, die nicht Ihre 
ist, (The wählen) (die Welt). Wenn der 
Besitzer des Feldes kommen (Juden 
und Christen, die Käufer und 
Händler) sie werden sagen: "Lasst uns 
wieder unserer Branche 
haben." (Religion, exkommunizieren, 



die Auserwählten in ihnen) Sie in ihrer 
Gegenwart ausziehen (werden) --(D. h., 
entfernen sie ihre religiöse Kleidung 
oder Zugehörigkeiten) um sie zurück 
zu ihrem Gebiet haben 
lassen (Christentum, Judentum) und 
geben Sie es zurück zu Ihnen (Siehe 
Offenbarung 18:4 kommen von ihr, 
mein Volk...). Darum ich euch, sage 
wenn der Besitzer (Der Vater) eines 
Hauses (Israels) weiß, dass der 
Dieb (Satan) steht vor der Tür (Zu 
stehlen das Wort Gottes und 
verstecken die Schlüssel des Wissens--
Vers 39; Lukas 11:52; Luke 11:52), er 
startet seine Nachtwache bevor er 
kommt (mit der Enthüllung seinen 
Plan, die Auserwählten der frühen 
Kirche) und lasse ihn in sein Haus 
seine Domäne 



nicht (die wahre Kirche) , seine Ware 
mitzunehmen (Schriften, Schlüssel 
und Mysterien). Sie, (Jünger) dann sei 
auf der Hut gegen die Welt (Die hat 
übernommen der frommen 
Anstalten). Rüstet euch mit großer 
Kraft (Die Niederdrückung der oberen 
in die untere) damit die Räuber (von 
Gottes Wort) einen Weg finden, zu 
euch zu kommen (und die Schlüssel zu 
stehlen und verstecken seine Bild 
bleibt sicher bewahrt und in den 
unteren formuliert aber im oberen 
Sinne;) für die Schwierigkeit, die Sie 
erwarten (Verlust der übergeordneten 
Bedeutung) eintreten werden 
(sicher) (Das Geheimnis ist 
Worthülsen und als verloren für 2.000 
Jahre sein). Es werde kein Mann des 
Verständnisses unter euch (Zur 



Wiederherstellung). Wenn das Korn 
reif (Fiel auf gelockerten Boden und 
120-fold produziert), er kam schnell 
mit seiner Sichel in der Hand und es 
geerntet. Wer Ohren hat zu hören, (wie 
der Mensch des Verstehens) höre,. 

(22) Jesus sah Säuglinge (The wählen 
am 7. Tag) gesäugt werden (von der 
wahren, geistigen Mutter). Er sagte zu 
seinen Jüngern: sind dieser Kinder 
gesäugt werden wie diejenigen, die das 
Himmelreich. Sie sagten zu ihm: wir 
als Kinder das Königreich geben 
wird? Jesus sprach zu ihnen: Wenn Sie 
die beiden machen eine (siehe die 
untere Bedeutungen als Bilder oder 
Schiffe die höheren), und wenn Sie 
innen (wo beginnt die Suche nach dem 
Königreich) wie außen (die Sie 
entdecken entspricht eigentlich euer 



Innerstes) und außen wie 
innen (ersetzen Sie ihr Image mit des 
Vaters, die über die Erde--Vers 113 
verteilt ist) , und die oben 
genannten (was ist in den Himmel) wie 
die unter (was ist unter der Erde oder 
im Meer), und wenn Sie das 
Männchen (das geistige Samen des 
Vaters) und weiblichen (die 
fleischliche Samen bis zu des Vaters 
Samen hervorbringt wird 
hervorgebracht durch die fleischlichen 
Ebene durch die spirituelle 
Offenbarung) ein und dasselbe , so 
dass das Männchen (das geistige 
Niveau der Schriften) nicht männlich 
sein (nicht rein geistige in der Natur, 
sondern als das, was im Fleisch so gut 
formuliert ist) noch das Weibchen (die 
irdischen, oder fleischlichen Ebene 



Bedeutung) weibliche (weil wenn die 
geistige entdeckt wird, innerhalb der 
fleischlichen Ebene formuliert werden, 
es bringt die heilige Kinder oder die 
Auserwählten, wie Paulus in 
1St Korinther gesprochen 07:14); und 
wenn Sie Mode-Augen (Die 2 Stufen 
des Sehens) an die Stelle im Auge (Nur 
die fleischlichen Ebene) , und 
ein (Rechts) Hand (Die weiß, was Jesus 
tut) anstelle von 
einer (Links) Hand (Was nicht der 
Fall), und eine (Rechts) Fuß (Die weiß, 
wo es geht) anstelle von 
einer (Links) Fuß (Was nicht der 
Fall), und eine (Höher) Ähnlichkeit 
anstelle von einer (Unten) Ebenbild (Je 
höher desto geringer formuliert 
sehen); dann geben Sie [das 
Königreich]. 



(23) Jesus sagte: ich wählt man 
aus (jagen) tausend, und zwei 
von (Jagd) zehntausend, und sie 
werden als ein einziger 
stehen. (Deuteronomium 32: 30, usw.) 

(24) zeigen Sie seinen Jüngern sprach 
zu ihm: uns den Ort, wo Sie sind, da es 
notwendig für uns zu suchen ist. Er 
sagte zu ihnen: Wer 
hat (beiden) Ohren, der höre. Es gibt 
Licht (wo Jesus ist das Licht der 
Welt) innerhalb eines Mannes von 
Licht (Jesus geworden, dass der 
Mensch), und es leuchtet (obere Sinne; 
Licht Christi) auf der ganzen 
Welt. Wenn es einmal nicht scheinen, 
es (das Licht in 
dir) ist (lediglich) Finsternis (nur ein 
Ohr, die nur die fleischlichen 
Menschenlehre hört). 



25) Jesus sagte: Liebe deinen 
Bruder (The wählen, sowohl in ihren 
Tag, den Frühregen und diejenigen zu 
kommen, den Spätregen) wie deine 
Seele behüten ihn wie Ihren 
Augapfel (denn in der Tat, sie sind 
Ihre Augen). 

(26) Jesus sagte: Sie sehen den Splitter 
im Auge Ihr Brüder (Ihre Einwände 
gegen die Bücher, die er akzeptiert, 
weil Sie schauen nicht auf die 
versteckte Sprache, die sie vermitteln, 
sondern nur auf ihre Datierung und 
Akzeptanz und Glaubwürdigkeit 
Etcetera,), aber du siehst nicht den 
Balken in deinem Auge (, die Ihre 
eigenen Bücher beziehen sich auf sie, 
und die beide Bücher auf die gleichen 
Schlüssel entsperren). Wenn du den 
Strahl wirken (das falsche Konzept des 



Kanons) aus deinem eigenen Auge, 
dann wirst du klar sehen (aus Ihre 
Einwände wieder nach unten) um den 
Splitter aus deines Bruders Auge 
werfen (Ihre fleischlichen Ebene 
Einwände gegen seine Art des Sehens). 

27) Jesus sagte: , wenn Sie schnell zu 
der Welt, in keiner Weise das Reich 
Gottes; finden Sie und wenn Sie die 
Sabbatheiligung (das Jahrtausend nach 
6.000 Jahren) als ein Sabbat (eine, die 
in Ruhe in der Wahrheit ist)kommen 
Sie nicht nach dem Vater zu sehen (das 
Licht in diese Bilder). 

28) Jesus sagte: ich nahm meinen Platz 
in der Mitte der Welt, und ich erschien 
ihnen in (und auf der Ebene der) das 
Fleisch (als eine lebendige Gleichnis 
seine spirituelle Bedeutung). Ich fand 
alle davon berauscht(Nicht aus der 



sprudelnden Quelle, sondern Männer 
Wörter); Ich fand, dass keiner von 
ihnen durstig (Für das Wort, das 
sprudelnde Quelle) . Und meine Seele 
betrübt wurde (reduziert auf das 
Niveau, das die fleischlichen 
akzeptieren kann) für die Söhne der 
Menschen, weil sie sind (geistig) blind 
in ihre (Seelen-) Herzen und haben 
keine (Seelen-) aus den Augen (die 2. 
Auge, Ohr usw.); für 
leer (Fleischlichen) Sie kam in die Welt 
und leer (Fleischlich) auch sie 
versuchen, die Welt zu 
verlassen (Zufrieden mit nur 1 Auge, 
Ohr, Etcetera). Aber im Moment sind 
sie berauscht (Auf den leeren, 
fleischlichen, irdischen Worten von 
Männern). Wenn sie ihren Wein 
abschütteln (Strong Wahn, 



Trunksucht, Frühjahr gemessen von 
Männern, da sie nicht die Wahrheit 
geliebt), dann werden sie bereuen (und 
trinken statt von seinen sprudelnden 
Quelle, die er nicht die Männer, 
ausgemessen hat). 

(29) Jesus sagte: Wenn das 
Fleisch (Low-Level der 
Schriften) entstand, weil der Geist (das 
ist die höhere, spirituellen Ebene 
formuliert, in der unteren, physischen 
Ebene), die es ist ein Wunder. Aber 
wenn Geist (die höheren Bedeutung, 
durch die Heiligen wählen 
Kinder) entstand, weil des 
Körpers (Born der Frau oder das 
Fleisch und Blut, Reproduktion nach 
dem, untere, fleischlichen Sinn der 
Heiligen Schriften), , es ist ein Wunder 
der Wunder. In der Tat bin ich 



erstaunt, wie diesen großen 
Reichtum (die höhere Ebene 
Bedeutung der Heiligen Schrift) hat 
seine Heimat gemacht (selbst 
formuliert) in dieser Armut (die untere 
Ebene Bedeutung der Heiligen 
Schrift). 

30) Jesus sagte: wo gibt es drei 
Götter (wie in der Gott das alte, neue, 
und apokryphe Testament), sie sind 
Götter (Jesus ist sie geworden). Wo 
gibt es zwei (Testament, die 
Christen) oder ein (Testament, die 
Juden),Ich bin mit ihm (Bis zum Ende 
des Zeitalters). (Die 3 sind die 
Auserwählten, die 2 die Christen des 
gleichen Hauses; und die Juden sind, 
sind die 1 und sind ein weiteres 
Haus) erhöhen die Stein (Elevate 
abgelehnten Testament), und dort 



findest du mich (Eckstein)das Holz zu 
Spalten (Seek der höheren Ebene im 
neuen Testament), und ich (The 
Logos) am. 

(31) Jesus sagte: kein Prophet wird in 
seinem eigenen Dorf akzeptiert (Jesus 
ist von den Juden nicht 
akzeptiert); kein Arzt heilt diejenigen, 
die ihn kennen (Jesus nicht heilen die 
Christen ihren Unglauben). 

32) Jesus sagte: eine Stadt (The New 
Jerusalem) auf einem hohen Berg 
gebaut (Jüdisch-christlichen) und 
befestigt (rechtzeitig durch das Wort 
Gottes) nicht herunterfallen kann, (die 
Pforten der Hölle werden Sie nicht 
überwältigen) noch können 
ausgeblendet werden. (Die ganze Welt 
sehen it.) 



33) Jesus sagte: Sie hören (die 
untergeordnete Bedeutung) mit einem 
Ohr, [aber eine (das versteht der 
höheren Ebene) Sie haben 
geschlossen.] predigen von Ihren 
Hausdächern, was Sie in einem Ohr 
hören (, die die zuvor gelehrt worden; 2 
Bäume oder Testament) {(As well as) in 
der anderen (geistiges) Ohr (, die auf 
den ersten und wiederentdeckten 
gelehrt wurde, die 3 Bäume).} denn 
niemand eine Lampe zündet (das Wort 
Gottes Psalm 119:105) und legt es (Das 
Wort) unter den Scheffel zu stellen, 
noch macht er sich ausdrückte (The 
Word) an einem versteckten Ort (das 
Wort Apokryphen Mittel 
weggenommen und versteckt) , 
sondern vielmehr setzt er es auf einem 
Ständer Lampe (verkündet es in der 



Kirche, Offenbarung 01:20) so dass 
jeder, der betritt (Das Königreich) und 
Blätter (Das Königreich) , ihr Licht 
sehen (das ist die übergeordnete 
Bedeutung in das Wort Gottes 
enthalten). 

34) Jesus sagte: Wenn ein blinder 
Mann (Falsche Juden mit ihren 
falschen Bild oder Canon) führt einen 
blinden Mann (Falsche Christen, wer 
diese Taktik als Grund für den 
Propheten und Exil ermorden die 
Apostel nutzen, so sie über die Kirche 
nehmen)sie werden beide in eine 
Grube fallen (die Falle zu tappen, 
sehen nur die Low-Level; daher 
Gefangenschaft wird gefangen 
genommen und diejenigen, die mit 
dem Schwert des Wortes Gottes zu 
töten müssen später mit dem gleichen 



getötet werden Schwert des Wortes 
Gottes). 

35) Jesus sagte: es ist nicht für 
jedermann möglich, das Haus eines 
starken Mannes eingeben (das Haus 
Gottes unter der Kontrolle Satans) und 
nehmen Sie es mit Gewalt (am Ende 
der Tage) , wenn er seine Hände 
bindet (baut ein Verfahren gegen ihn 
seit 2.000 Jahren); dann wird 
er (Möglicherweise) plündern (Zeigen 
die Verbrechen des) sein Haus (Die 
Taten der falschen Religion, sowie die 
Lüge, die sie basierend auf aussetzen). 

(36) Jesus sagte: Mach dir keine Sorgen 
von Sonnenaufgang (die erste 
Offenbarung der Mysterien und 
Schlüssel in der frühen Kirche) bis zur 
Abenddämmerung (spätere 
Verschleierung und Unterdrückung 



dieser Mysterien und Schlüssel) und 
von der Dämmerung (die Zeit der 
Unterdrückung) Morgenröte (ins 7. 
Jahrtausend, wenn der Morgenstern in 
unseren Herzen entsteht) über 
[Essen] (Bibelstellen) [werden] Sie 
essen (Accept) , [oder] welche 
[Kleidung] Sie tragen (Ihre bestimmten 
Konfession). [Sie sind viel besser als 
die [Lilien] (Die Elite der Welt, die das 
Feld ist), die [] Karte weder spin (Für 
das Reich Gottes) . Und für Ihren Teil 
was [wirst du anziehen] Wann haben 
Sie keine Kleidung? (Keine Religion 
bringt Sie weil Sie auf dieser Seite mit 
den Propheten gegen sie) , die würden 
Ihre Statur hinzufügen? (Führen Sie in 
Ihre wahre Natur — wie Jesus, Moses 
und Elias während der Verklärung 
waren) ist er es, wird Ihnen, 



Ihr (Wahr)Kleidung (Die Gerechtigkeit 
der Heiligen; Hiob 29: 14, Offenbarung 
19:8). 

37) offenbart seinen Jüngern sagte, 
wann werden Sie (The Living 
Word) werden uns und wann sehen 
wir Sie? Jesus sagte: Wenn Sie 
entkleiden (lassen Sie das religiöse 
Establishment) ohne zu schämen und 
nehmen Sie Ihre 
Kleidungsstücke (Bezeichnungen, 
Unterschiede) und legen Sie sie unter 
Ihren Füßen wie kleine Kinder (The 
wählen) und auf sie zu 
treten (ablehnen, die kleinen Fische 
zurück ins Meer zu werfen), dann 
[sehen Sie] der Sohn des lebendigen 
ein (und so sein wie er, wenn wir den 
Sohn sehen Wir sehen ihn und in ihm 
zu sehen, werden wir wie er 



ist), und (daher) Sie werden keine 
Angst vor (für er ist perfekte Liebe, die 
alle Furcht; wirft 1. Johannes 04:18). 

38) Jesus sagte: viele Male haben Sie 
auf Wunsch zu hören (geistlich mit 
dem anderen, geistigen Ohr) diese 
Worte, die ich zu Ihnen, und Sie sage 
haben niemand, sie aus zu hören (wie 
in diesem Buch). Es werden Tage (die 2 
geistliche Tage, oder 2.000 Jahre) Wenn 
Sie mich suchen (Seek meinem Sinn 
oder Logos) und wirst mich nicht (die 
Bedeutung dieser Wörter). 

39) Jesus sagte: die Pharisäer und die 
Schriftgelehrten (und später der frühen 
Kirche Eindringlinge) wurden die 
Schlüssel des Wissens (der 
übergeordneten Bedeutung; siehe auch 
Lukas 11:52.) und sie versteckt (Hinter 
den fleischlichen Schleusen des 



irdischen Bilder) . Sie selbst haben 
keine eingegeben (durch Kenntnis 
dieser Schlüssel in das 
Königreich), noch haben sie erlaubt, 
diejenigen geben, die zu (da sie das 
Licht in diese Bilder sahen und sie 
unterdrückt, damit Lästerung des 
Heiligen Geistes). Werden Sie jedoch 
so klug wie die Schlangen (Die 
Schriftgelehrten und Pharisäer 
Matthäus 23:33, 12:34, usw.) und so 
unschuldig wie die 
Tauben (Auserwählten). 

40) Jesus sagte: eine Weinrebe (die 
falsche Kirche) außerhalb des Vaters 
gepflanzt wurde (die Kenntnis des 
Geheimnisses), aber nicht 
stichhaltig, (verwurzelt in den Lehren 
der Männer) wird durch seine Wurzeln 



hochgezogen und zerstört. (Von Jesus, 
der wahre vine Johannes 15:1) 

41) Jesus sagte: Wer hat etwas in der 
Hand (der wahre Reichtum, ein Gespür 
für dieses Konzept) mehr 
erhalten (Schlüssel, Offenbarungen, 
Einblicke, macht), und wer hat 
nichts (Armut, oder kein Verständnis 
für dieses Konzept) wird auch das 
wenige, was er hat beraubt 
werden (weltliche Macht, macht über 
die Kirche). 

42) Jesus sagte: Passanten 
werden. (Schnell aus der Welt--Vers 27; 
werden Einzelgänger, Etcetera) 

43) seinen Jüngern sprach zu ihm: wer 
du bist, dass du diese Dinge uns sagen 
sollte? < Jesus sprach zu ihnen: > Sie 
nicht erkennen, wer ich bin, was ich 



dir sagen (aus dem Baum, oder die 
alttestamentlichen Schriften), aber 
Sie (jünger, frühe Christen) geworden 
wie die Juden, denn sie (entweder) den 
Baum liebst (The Scriptures) und hasse 
seine Frucht (das, was es, nämlich 
Jesus und das Wissen um die 
Geheimnisse hervorgebracht) oder 
Liebe die Frucht (Jesus die 
Geheimnisse) und hasse den 
Baum (die heiligen Schriften, die diese 
Dinge hervorgebracht). 

44) Jesus sagte: Wer lästert gegen den 
Vater (altes Testament-Ära und 
Schriften) vergeben werden, und wer 
lästert gegen den Sohn (New 
Testament Ära und 
Schriften) vergeben werden, aber wer 
gegen den Heiligen Geist lästert (Wer 
führt uns in ein richtiges Verständnis 



des alten Testaments und das neue 
Testament, dadurch enthüllt 
3rd Testament) nicht entweder auf der 
Erde vergeben werden (das irdische 
Argument gegen sie werden 
überzeugende) oder im Himmel (The 
Spiritual Argument gegen sie werden 
überzeugende). 

45) Jesus sagte: Trauben (die Früchte 
des Christentums und das neue 
Testament) werden nicht geerntet, von 
Dornen (Christen, wenn sie weltlichen 
und Reich), noch sind Feigen (die 
Früchte des Judentums und des alten 
Testaments) von Disteln 
gesammelt (falsche Juden: Synagoge 
des Satans), denn sie nicht Obst 
produzieren (biblische 
produzieren). Ein guter Mensch bringt 
aus seinem Lager her gut (Sein Herz 



führt ihn an die guten Früchte) ein 
böser Mensch bringt Böses aus seinem 
bösen Lagerhaus, was in seinem 
Herzen, und böse Dinge, sagt (Seine 
böse Frucht). Für aus der Fülle des 
Herzens bringt er hervor böse 
Dinge (Die verhindert, dass Menschen 
erkennen das Geheimnis). 

46) Jesus sagte, unter denen von einer 
Frau geboren (Adam, nachdem das 
Fleisch gesagt werden könnte, um ein 
zweites Mal durch Evas Übertretung 
und seine anschließende Duldung 
geboren worden zu sein), von Adam 
bis Johannes der Täufer, es ist 
niemand so überlegen Johannes der 
Täufer, dass seine Augen nicht (vor 
ihm) gesenkt werden sollte. Aber ich 
welche von euch kommt habe, ein 
Kind zu sein (einer der 



Auserwählten) wird mit dem 
Königreich vertraut sein (als Johannes 
der Täufer war) und werden besser als 
John (weil sie diesmal tatsächlich 
gelingen werden). 

(47) Jesus sagte: es ist unmöglich für 
einen Mann, zwei Pferde zu 
montieren (Königreiche) oder zwei 
Bögen 
dehnen (Kampf für und gegen jede 
Seite) und es ist unmöglich für einen 
Diener (Ein wählen One) , zwei Herren 
zu dienen (Gott und Satan); sonst wird 
er die Ehre und die andere verächtlich 
behandeln. Kein Mensch trinkt alten 
Wein (Alten Lehren) und will sofort 
neue Wein 
trinken (Unterweisungen). Und neuer 
Wein (Lehramt) nicht in alte Schläuche 
genommen (Studenten, Anhänger) , 



damit sie platzen; noch alter Wein 
ist (Lehramt) legen Sie in eine neue 
Weinschlauch (Student) damit es 
verderben (Wie die alten, falschen 
Konzept des Kanons hat an die frühen 
Christen) . Eine alte 
Pflaster (Lehre) (Religion), da eine 
Träne zur Folge hätte nicht auf ein 
neues Kleidungsstück genäht ist (In 
eine neue Religion). 

(48) Jesus sagte: Wenn zwei (alte und 
neue Schläuche) Frieden mit einander 
in diesem ein Haus (Gottes), sie 
werden zu dem Berg sagen (das 
Weltsystem, das religiöse 
Establishment), "wegziehen", und es 
wird wegziehen. 

49) Jesus sagte: Selig sind die einsamen 
und Auserwählten, für (wobei neben 
dem religiösen Establishment) werden 



Sie (durch Ihre Arbeit) des Königreichs 
zu finden. Denn du bist von ihm (Wir 
stützen unser Verständnis des frühen 
Christentums), und es (die 
ursprüngliche Lehre) kehren Sie. 

50) Jesus sagte: Wenn sie (Juden und 
Christen) Ihnen sagen (The 
wählen), "wo kam Sie her?", sprich zu 
ihnen, "Wir kamen aus dem 
Licht (höherer Ebene des Wortes), der 
Ort wo das Licht (spirituelle 
Bedeutung) entstand aus eigenem 
Antrieb und [sich] etabliert und wurde 
manifest durch ihr Image (die unteren, 
physikalischen Bedeutungen). "Wenn 
sie sagen," ist es Ihnen? ", sagen wir," 
Wir sind seine Kinder (Wir sind aus 
hervorgebracht es, um zu beenden, was 
für uns zu tun übrig blieb), wir sind 
die Auserwählten des lebendigen 



Vaters. "Wenn sie dich fragen,"Was ist 
das Zeichen eures Vaters in euch?", 
sagen Sie,"Es ist Bewegung und 
Ruhe." (Zur Arbeit und Leben durch 
sie zu finden. Wenn wir ausschließen, 
werden dann wir ruhen. Dass wir 
endlich die Wahrheit erholt haben 
beinhaltet die Weltherrschaft 
übernehmen und auf das Wort Gottes 
ruhen.) 

51) seine Jünger sagten zu ihm: Wann 
kommt die Ruhe der Toten (die Juden 
und Christen) über, und wann wird die 
neue Welt kommen? Er sagte zu 
ihnen: Was ihr euch freuen (, Die 
Lehre, die von Anfang an war) ist 
schon gekommen, (Die ursprünglichen 
jüdisch-christliche Lehre) aber 
Sie (Weil die Schlüssel genommen 



wurden und versteckt) erkennen nicht 
it. 

52) seinen Jüngern sprach zu ihm: 
vierundzwanzig Propheten Sprachen 
in Israel, Sie (die 24 Bücher des 
hebräischen Kanons, später 
übernommen von den 
Protestanten) und alle von ihnen 
sprach. (Die traditionelle christliche 
Lehre, dass wir Jesus durch den Kanon 
kennen würde.) Er (das lebendige Wort 
Gottes, das ist nicht abhängig von den 
Toten, oder die falsche Christen und 
Juden) sagte zu ihnen: Sie haben 
verzichtet, die man in Ihrer Gegenwart 
zu leben (, dass das Wort Gottes 
Bücher außerhalb des Kanons 
verwendet) und (nur) sprach 
der (was) die Toten (falsche Juden und 
Christen gesagt haben). 



53) seine Jünger sagten zu 
ihm: (physischen) Beschneidung 
vorteilhaft ist, oder nicht? Er sprach zu 
ihnen: wäre es vorteilhaft, ihr 
Vater (das Licht innerhalb des Bildes 
des Fleisches) sie bereits beschnitten 
zeugen würde (im Fleisch) aus 
ihrer (Fleshly) Mutter (körperlichen, 
Oberfläche-Ebene Lehren, Traditionen, 
usw.).Vielmehr ist die wahre 
Beschneidung im Geiste 
geworden (Über den Prozess der 
Zeit) ganz profitabel (So dass wir jetzt 
die fleischliche Lehre überwinden 
kann). 

54) Jesus sagte: selig, die Arm sind (In 
Geist, wer den Reichtum des Geistes 
beraubt haben), denn dein ist das 
Reich der Himmel. (Die 



Wiederherstellung der Schlüssel und 
die übergeordneten Einsicht.) 

55) Jesus sagte: Wer hasst nicht seinen 
Vater und seine Mutter (jüdische (oder 
christliche) Traditionen, Institutionen 
usw.) kann kein Schüler zu mir (da 
ihre Traditionen verhindern, sie dass 
von der Annahme der 
ausgeschlossenen Schriften, die die 
biblischen Schriftsteller so deutlich 
annahm) und wer nicht hasst, seine 
Brüder und Schwestern (Fellow 
Christen und jüdischen Brüdern und 
Schwestern) und sein 
Kreuz (Hinweis: : Dies ist in etwa den 
Mittelpunkt. In der Handschrift ist ein 
Symbol namens hier eine Staurogram, 
die niemand jemals Ihnen sagt. Sie 
finden es im Internet. Liest man das 
Buch als wäre dies eine Art Scharnier, 



lesen 114, mit dem Prolog, 113 mit Vers 
2, usw., Sie werden feststellen, dass sie 
existiert eine erkennbare 
Korrespondenz bis hin zu diesem 
Mittelpunkt. Es folgt unsere Versbau 
nicht genau, aber es ist da...) auf meine 
Art und Weise (Übernahme der 
Bücher, die er und die neuen und alten 
Testament Autoren akzeptiert) nicht 
würdig sein wird (Jesus eigentlich 
immer Sie und wiederherstellen Sie 
Ihre richtige Größe). 

56) Jesus sagte: Wer ist gekommen, um 
die Welt zu verstehen (und wie es die 
geistige hinter einer fleischlichen 
Fassade verbirgt) hat (nur) eine Leiche 
gefunden (Tradition, Armut, das Wort 
ohne spirituelle Einsicht), und wer hat 
eine Leiche gefunden (dass die 
weltlichen Bilder dient diese 



Funktion) der Welt übertrifft (nicht 
abhängig von seinen Wahn). 

57) Jesus sagte: das Königreich des 
Vaters ist wie ein Mann [gut] hatte 
Samen (das Wort). Seinen Feind (Satan 
und seine Leute, die jidáše) kam bei 
Nacht (2.000-Jahr Zeitalter der 
Dunkelheit) und säte Unkraut (Falsche 
Lehren, Lehrer) unter den guten 
Samen (Wort Gottes). Der Mann (Gott) 
erlaubten ihnen nicht (Die 
Engel)Unkraut zu ziehen (Durch die 
Enthüllung der Wahrheit vor Ablauf 
der 2.000 Jahre); er sprach zu ihnen: 
"Ich habe Angst, dass Sie 
beabsichtigen gehen werden, um 
Unkraut zu ziehen (False, Low-Level 
Lehren) und ziehen Sie den 
Weizen (Frucht) zusammen mit ihnen. 
" (und da er es nicht, wir haben dieses 



Buch, das gegen sie in unserer Zeit 
zeugt) für am Tag der Ernte (7. Tag 
oder Millennium) das 
Unkraut (Irrlehren) deutlich sichtbar, 
und sie werden hochgezogen (Aus den 
Kirchen und Synagogen) und 
verbrannt (Wenn das Feuer lodert, und 
das Schwert; 3. Testament-- und Krieg-
zwischen der 2 und der 3 Testamente-
ausbricht). 

58) Jesus sagte: selig ist der Mann, der 
gelitten hat, (falsche Lehre von 2.000 
Jahre) und (hat die Welt 
überwunden) Leben 
gefunden (Schlüssel, das Licht des 
höheren Unterrichts). 

59) Jesus sagte: nimm dich in acht der 
lebenden man solange Sie am Leben 
sind (bevor die Eindringlinge Sie das 
Geheimnis, die in ihnen enthaltenen 



rauben), damit du stirbst (werden je 
nach den Lehren der Toten) und 
versuchen, ihn zu sehen (die lebenden 
ein) und werden nicht in der Lage, so 
zu tun (Die Tasten, die Sie 
weggenommen und verborgen worden 
zu gestatten.) 

60) < sahen > ein Samariter (die von 
einem kleinen und begrenzten 
Kanon) tragen ein Lamm auf seinem 
Weg nach Judäa. Er sagte zu seinen 
Jüngern: (Warum tut), dass der Mensch 
(Carry) das 
Lamm (Christentum) um? Sie sagten 
zu ihm, damit er es töten kann (mit 
ihren eigenen Lehren) und Essen 
sie (lesen Sie es auf ihre eigene 
Weise). Er sagte zu ihnen, während er 
am Leben ist (In der Lage zu verändern 
und lebendig zu bringen) er will nicht 



essen (Lesen, akzeptieren) es, aber nur, 
wenn er sie getötet hat (Mit seiner 
eigenen Lehre) und es (Das Wort) eine 
Leiche geworden (Teil des Korpus der 
Schrift nur, ohne Geist und 
Leben) . Sie sagten zu ihm, er kann 
nicht so tun sonst (begreifen, das 
lebendige Wort) . Er sagte zu ihnen, Sie 
auch suchen einen Platz für sich selbst 
in der Ruhe (die Zeit zwischen dem 
Verlust und Wiederherstellung des 
Geheimnisses), damit Sie (New 
Testament und Apokryphen neue 
Testament Autoren) (Stripped Ihrer 
höheren Bedeutungen) und gegessen 
werden eine Leiche zu 
werden (angenommen auf der Ebene 
der Toten Verständnis). 

61) Jesus sagte: zwei (Typen) wird 
ruhen (2.000 Jahr Ruhe) auf einem 



Bett (Die Kirche) die (wer nicht jünger 
werden) wird sterben, und die 
andere (wie Salome wird ein jünger 
geworden und) wohnen (das 
Geheimnis zu 
erholen). Salome (Mutter von Jakobus 
und Johannes; Mark 15:40 neben 
Matthew 27:56 zu lesen) Mann sagte zu 
ihm: wer du bist, dass Sie, als ob von 
der (die ungeteilte, im Gegensatz zu 
denen, die das Wort Gottes 
teilen) haben auf meiner Couch 
kommen (wo sie isst) und von meinem 
Tisch gegessen? Jesus sprach zu 
ihr: ich bin es, der aus dem ungeteilten 
vorhanden ist. Ich bekam (zu 
essen) einige Dinge von meinem 
Vater (von ihrem Tisch). < Salome 
sagte: > ich bin dein Schüler. (Ich 
akzeptieren, was Sie akzeptieren) < 



Jesus sprach zu ihr: > daher wenn er < 
ungeteilte >, ist beispielsweise (nimmt 
alles in den heiligen Schriften, auch 
diejenigen, die auf Bücher außerhalb 
des Kanons beziehen) er wird gefüllt 
mit Licht, (und damit Leben) aber 
wenn er geteilt wird, (nicht 
akzeptieren, dass Jesus isst, 
oder akzeptiert) , wird er voller 
Dunkelheit (sterben). 

62) Jesus sagte: es ist für diejenigen 
[wer sind würdig meine] 
Geheimnisse (, die Arbeit suchen, 
Fragen und klopfen in Geist und 
Wahrheit und Leben finden) , dass ich 
meine Geheimnisse erzählen. (Geben 
sie die Schlüssel, diese Geheimnisse 
zu lüften) lassen Sie sich nicht Ihre 
linke hand (Diejenigen, die nicht, dass 
diese Tasten wissen) wissen, was deine 



Rechte hand (Diejenigen, die wusste, 
und diejenigen, die kommen, 
wissen) tut. 

63) Jesus sagte: es war ein reicher 
Mann (Infiltratoren der Kirche) , die 
viel Geld hatten (der wahre Reichtum 
oder Schlüssel des Wissens). Er sagte: 
"Ich werde mein Geld zu verwenden, 
stellen (diese Schlüssel zu verstecken 
und ersetzen Sie sie mit meinen 
eigenen Unterricht) so dass ich säen 
können, ernten, Pflanzen, (für meine 
eigenen egoistischen Zwecke) und 
füllen meine (eigenen) Lagerhaus mit 
produzieren (für meine eigenen macht 
und Ruhm und Gewinn) mit dem 
Ergebnis, dass ich (also unter dem 
Königreich durch Verrat) soll dir an 
nichts fehlen. So waren seine 
Absichten, aber noch in derselben 



Nacht (2.000-Jahr-Alter) starb er (selbst 
der Schlüssel zur Wahrheit 
verloren). Lassen Sie ihn Wer Ohren 
hat (Beide Ebenen des Verstehens)zu 
hören. 

64) Jesus sagte: A Man Besucher 
erhalten hatte. Und wenn er das 
Abendessen vorbereitet hatte (das Fest 
des ewigen Wortes Gottes)schickte er 
seinen Diener (die Propheten) , Gäste 
einzuladen (Gläubigen). Er ging zum 
ersten (Die Urkirche 
Eindringlinge) und sprach zu ihm: 
mein Herr lädt. "sagte er," Ich habe 
Ansprüche gegen einige Händler (Die 
falschen Juden-wer versteckt hatte die 
Schlüssel - Vers 39; Lukas 11:52). Sie 
kommen zu mir heute Abend (Als den 
Tag, oder Zeit begreifen verklingt). Ich 
muss gehen und Ihnen meine 



Bestellungen (Imitieren Sie ihre Wege, 
so dass ich profitieren können, wie sie 
es taten). ich bitte vom Abendessen 
entschuldigt werden. " (Ich werde 
nicht akzeptieren alle diese 
Schriften) er ging zu einem 
anderen (Die Kirche kurz nach der 
Übernahme) und sagte: "mein Herr hat 
dich eingeladen." sagte er zu ihm: "Ich 
habe gerade ein Haus 
gekauft (Gründung eine Kirche) und 
ich bin für den Tag benötigt. (Wie die 
Tagelöhner erhalten, von denen jeder 
einen Denar) ich werde keine freie Zeit 
haben. " (Meine Arbeit ist wichtiger) er 
ging zu einem 
anderen (Protestanten) und sagte zu 
ihm: "mein Meister lädt Sie." Er sagte 
zu ihm: "mein Freund wird bald 
heiraten, (Hochzeitsmahl des 



Lammes) und ich bin das Bankett 
vorbereiten.(Der Kanon wird sein, wie 
ich es eingestellt) ich werde nicht in 
der Lage zu kommen sein. (Weil Ihr 
Bankett mehr von Gottes Wort 
beinhaltet als ich lehren oder 
akzeptieren) ich bitte vom Abendessen 
entschuldigt werden. (Ich lehne Ihr 
Essen, Ihre heiligen Schriften) "Er ging 
zu einem anderen (Die Christen am 
Ende der 2.000 Jahre alt) und sagte zu 
ihm, mein Meister lädt Sie. (Zu essen, 
oder alle Bücher zu akzeptieren, wie 
die Propheten) "Er sagte zu ihm:" Ich 
habe gerade eine Farm gekauft (Ich bin 
mittlerweile komplett investiert)und 
ich bin auf meinem Weg nach der 
Miete einzusammeln. (Es ist Zeit für 
mich, auf meine Schafe Bareinnahmen, 
die nichts anderes jetzt zu glauben 



haben, aber mich) Werde ich nicht 
kommen können. Ich bitte zu 
entschuldigen (Ich lehne diese 
Schriftstellen). "Der Diener (Die 
Propheten) wieder und sprach zu 
seinem Herrn, "diejenigen, die Sie zum 
Abendessen eingeladen (Die 
christlichen religiösen 
Establishment)gebeten, entschuldigt 
werden. "sagte der Meister zu seinem 
Diener" gehen außerhalb (des 
religiösen Establishments) auf die 
Straße (Der Heiden, der Pöbel, 
Prostituierte und Steuer-Sammler-
stand zuerst mit den Juden) und 
diejenigen, die Sie treffen zufällig, 
zurückbringen (Jedermann-gut oder 
schlecht; Sie, ich, wen auch immer) , 
dass sie essen können. " (Akzeptieren 
Sie die Wörter in das Fest des Wortes 



Gottes enthüllt) Geschäftsleute und 
Händler (Religiöse Führer, siehe 
Offenbarung 13:17) treten nicht (Nach 
Wahl)die Orte meines Vaters. 

(65) er sagte, es war ein guter 
Mann (Gott) (Die Kirche) , die im 
Besitz eines Weinberges . Er vermietet 
es (mit der Erwartung des Gewinns) , 
Pächter (Kirchenführung) so dass sie es 
funktionieren könnte und er könnte 
das Produkt von ihnen 
sammeln. (Obwohl sie eigentlich es 
selbst--Vers 63 wollte) er schickte 
seinen Diener(Die Fülle der Heiligen 
Schrift) so dass der Mieter ihm die 
Produkte geben könnte (Früchte, 
Mysterien, erhöhen) des 
Weinguts (Kirche). Sie ergriffen seinen 
Diener (Die Propheten) und schlugen 
ihn (sie), alle aber ihn zu töten (Getötet 



und gegessen). Der Diener kehrte 
zurück und erzählte seinem 
Meister. Der Meister sagte, "vielleicht 
< sie > (Die Kirche vor der 
Reformation) < ihn > nicht 
erkennen." (Schriften) er schickte 
einen anderen Diener. (Mit der Frage 
der Zulassung von den 
Apokryphen) die Mietern zu 
schlagen (Verbal 
missbraucht) diesein (Diese 
Bücher) sowie . Dann der 
Besitzer (Gott der Vater) seinen Sohn 
gesandt hat (bei seinem zweiten 
kommen) und sagte: "vielleicht werden 
sie Respekt für meinen Sohn 
zeigen." (Wenn er sich durch die 
heiligen Schriften und die 
Auserwählten offenbart) weil die 
Mieter (Führer der Kirche) wusste, dass 



er es war, wer der Erbe in den 
Weinberg war (Etwa um 
zurückzukehren) Sie ergriff ihn und 
tötete ihn(Verweigert ihm zum 3. Mal, 
wie Peter). Lassen Sie ihn Wer Ohren 
hat (Zum Zeitpunkt des Endes) zu 
hören. 

66) Jesus sagte: zeig mir die 
Stein (Testament) , die die 
Erbauer (jüdische und christliche 
Führer) abgelehnt haben. Dass einer 
der Eckpfeiler ist (Schlüssel Stein oder 
Testament). 

67) Jesus sagte: Wer glaubt, dass 
alle (das gesamte Volumen des Gottes 
Schriften) selbst mangelhaft ist (Juden 
und Christen) (selbst) ist völlig 
mangelhaft. (Geteilte; 2, nicht 1) 



68) Jesus sagte: selig seid ihr, wenn Sie 
gehasst und verfolgt werden (durch so 
genannte Juden und Christen). Überall 
dort, wo Sie verfolgt worden sind (In 
Ihren Überzeugungen und das 
übergeordnete Verständnis) sie keine 
Stelle finden (Grundlage). 

69) Jesus sagte: Selig sind, die in sich 
selbst verfolgt worden sind, (Broken 
vom falschen Lehren). Sie sind es, die 
wirklich kennen gelernt haben, den 
Vater (erhalten Sie nicht, was Fleisch 
und Blut, sondern nur der Vater 
sagt). Selig sind die hungrigen, (Für 
das Fest des Gottes Wort) für den 
Bauch von ihm, die Wünsche(Um die 
Wahrheit, die Schlüssel zu 
kennen) gefüllt werden (Mit dem 
Wissen über das Geheimnis). 



70) Jesus sagte: Wenn Sie 
hervorbringen, was in euch 
ist (enthalten in den heiligen 
Schriften) was Sie hervorbringen (das 
Geheimnis der übergeordneten 
Bedeutung) Sie sparen. Wenn Sie 
(freiwillig) nicht weiter bringt was in 
dir, ist (die Schlüssel, das Geheimnis, 
die übergeordnete Bedeutung) was Sie 
nicht hervorbringen (Aus the 
Scriptures) wird dich zerstören (indem 
man Sie gebunden-Up in die 
oberflächliche Bedeutung). 

71) Jesus sagte: ich werde vernichten 
[Dies] Haus, (alte Jerusalem; Judentum 
und Christentum; die Weinrebe 
gepflanzt neben dem Vater) und 
niemand wird in der Lage, ihn wieder 
aufzubauen sein (weil die Lügen, die 



sie auf ihr Haus gebaut in der Zeit 
ausgesetzt werden). 

72) [sagen Sie ein 
Mann (Religionsführer) sagte] ihm, 
meine Brüder (Fellow Christen und 
Juden) meines Vaters Besitz (The 
Scriptures, Gemeinden) mit mir zu 
teilen. Er sagte zu ihm: O Mensch, wer 
mich, einen Teiler gemacht hat (wie 
dieser Mann)? Er wandte sich an seine 
Jünger (Diejenigen, die das Geheimnis 
der ungeteilten Schriften kannte) und 
sprach zu ihnen, ich bin kein 
Teiler? (D. h., sie wissen, dass es nur 
eine wahre Lehre; große Fische, Schafe 
usw..) 

73) Jesus sagte: die Ernte (The 
wählen) (von der Frucht des Wortes 
Gottes) ist groß, aber die Arbeiter sind 



wenige. Bitten Sie daher den Herrn 
Arbeiter für die Ernte auszusenden. 

74) er sagte: O Herr, es gibt viele der 
Tränke (The Canon; oder, dass das 
Wasser, oder Wort enthält) aber es 
nichts in der Zisterne gibt. (ihr Fokus 
liegt auf der Zisterne, oder Canon, und 
also nicht ziehen, mehr Wasser, oder 
das Wort von it.) 

75) Jesus sagte: viele stehen vor der 
Tür (The Word, Johannes 10:9) , aber es 
ist der einsame (die Stimme nicht mit 
den vielen) treten, die das 
Brautgemach (weil sie Dinge neben 
Tradition sehen). 

76) Jesus sagte: das Königreich des 
Vaters gleicht einem 
Kaufmann (religiöser Führer) , die 
hatten einer Lieferung von 



Ware , (seine Traditionen) und 
entdeckten eine Perle (ein Stein, ein 
Testament-was bildet ungesehen und 
durch Reizung). Des jeweiligen 
Händlers (Religiöser Führer) war 
klug (Wie der Weise Fischer--Vers 
8). Er verkauft die Ware (Wertlose 
Tradition) und kaufte die Perle (Das 
zuverlässige und dauerhafte 
Geheimnis) allein (Abgesehen von 
Tradition) für sich selbst. Sie suchen 
auch seinen unermüdlichen und 
dauerhaften (versteckten) 
Schatz (Perle, die bis in unsere Zeit 
überdauert) wo keine Motten (der 
frühen Kirche, die die Samen 
gegessen, oder Wort) kommt in der 
Nähe zu verschlingen und kein 
Wurm (Die Protestanten, die die 
Apokryphen herabgestuft) zerstört. 



77) Jesus sagte: Ich bin es, der das Licht 
bin, was vor ihnen allen (Koryphäen 
des Diesseits). Ich bin es, der alles 
bin. Von mir kam das alles her und 
mir (am Ende der Zeit) haben die alle 
zu verlängern. Split (erkennen der 
geistigen und körperlichen 
Ebenen) ein Stück Holz (d. h. das 
Kreuz; das neue Testament), und ich 
bin da. (Das Licht vor ihnen allen, die 
übergeordnete Bedeutung) heben 
Sie (Elevate, akzeptieren, 
verkünden) der Stein (Das abgelehnte 
Testament, der Schlussstein), und du 
wirst mich dort (Das Licht in beiden 
Sätzen der Schrift). 

78) Jesus sagte: warum bist du 
gekommen in die Wüste? (Wasserlos 
Platz neben dem Wasser des Wortes 
Gottes) um ein Rohr zu sehen (Das 



Wort Canon leitet sich aus dem Wort 
Schilf) erschüttert durch den wind(der 
Gottes Lehre)? Und einen Mann in fein 
gekleidet zu sehen (Religiöser oder 
weltlicher Art)Kleidungsstücke wie 
Ihre Könige und Ihre großen 
Männer? (Die sind alle in 
Absprache) auf ihnen sind die 
Geldbuße [Kleidung] (Externe oder 
oberflächlichen Großartigkeit; 
zusammen mit einer Organisation oder 
Religion) und sie sind unfähig, die 
Wahrheit zu erkennen (Weil sie 
interne Größe oder wahre Substanz 
fehlt). 

79) eine Frau aus der Menge sagte zu 
ihm: Selig sind die 
Gebärmutter (Judentum, Galater 
sehen, 01:15) , trug Sie und die 
Brüste (altes und neues Testament) die 



Sie gepflegt. (Christentum) Er sagte zu 
ihr: Selig sind, die (The wählen) , die 
haben das Wort des Vaters 
gehört (Wasserwaage, im Gegensatz zu 
der Mutter, die das Fleisch und Blut 
ist) und habe es wirklich (im 
Gegensatz zu den Juden und Christen, 
wer nicht). Denn es wird Tage (Die 2 
geistliche Tage; die 2.000 Jahre 
gegeben über Satan versucht die 
Kirche) Wenn Sie sagen werden: "Selig 
sind die Gebärmutter, die nicht 
begriffen hat (Wahre Judentum, 
Christentum) und die Brüste(Das Wort 
Gottes in seiner höheren Sinn) die 
Milch nicht gegeben haben (Die 
Lehren für diejenigen, die nicht bereit 
für das Fleisch des Wortes) .' 

80) Jesus sagte, er, wer die Welt 
erkannt hat, (Lehre der weltlichen 



Ebene) die Leiche gefunden hat (die 
Leiche, oder Korpus von Toten 
Lehren) , aber er, der die Leiche 
gefunden hat (hat herausgefunden, 
über den Tod des Geheimnisses) der 
Welt übertrifft (Übungen macht über 
diese weltlichen Lehren). 

81) Jesus sagte: lassen Sie ihn, der 
reiche gewachsen ist, (der wahre 
Reichtum der höheren Lehren 
gefunden) König sein (werden gewährt 
das Recht zu sprechen und zu 
lehren), und ließ ihn, der Kraft 
besitzt (die Elite und die Herrscher der 
Kirche) es zu verzichten (die Behörde). 

82) Jesus sagte, er wer in meiner Nähe 
ist (Das Wort) ist neben dem 
Feuer (Verhandlung und Urteil; auch 
Verfolgung), und er, die weit weg von 
mir ist (Das Wort) , weit von das 



Königreich (das übergeordnete 
Verständnis). 

83) Jesus sagte: die Bilder (der Low-
Level Bedeutungen, in denen die 
höheren formuliert sind) sind für den 
Menschen, zu manifestieren (weil sie 
die Oberfläche-Ebene Bedeutungen 
sind) , sondern das Licht in 
ihnen (übergeordneten Bedeutungen, 
vorgestellt von den Tasten) im Bild 
verborgen bleibt (Locked in die 
verschiedenen Namen und Objekte 
Aktionen, usw.) des 
Lichts (übergeordnete Bedeutung) des 
Vaters. Er (Der Vater der 
Lichter) wird (In angemessener 
Zeit) Manifest, sondern sein Bild zu 
werden (wie er in der untergeordneten 
Bedeutung verborgen ist) wird von 



seinem Licht verborgen bleiben (die 
nutzt diese Bilder sich zu verstecken). 

84) Jesus sagte: Wenn Sie Ihr Abbild 
sehen (was Sie selbst projizieren auf 
die Heilige Schrift) Sie freuen 
sich (weil es Ihnen um zu sehen, sich 
selbst und nicht Gott in ihnen 
passt). Aber wenn Sie sehen Ihre 
Bilder (erkennen, die sie von Ihnen 
sprechen) die entstand vor dir (und, 
dass sie geschrieben wurden, bevor 
diese Dinge geschehen) und die weder 
sterben (weiter auf der 2.000 Jahre 
weitergegeben werden) noch zu 
manifestieren, (da Sie nicht das Licht 
in ihnen 
erkennen) wieviel (Schuld) musst du 
tragen (an jenem Tag)! 

85) Jesus sagte: (1.) Adam entstand aus 
einer Großmacht (Gott) und einen 



großen Reichtum (wissen), aber er 
wurde nicht würdig (Wer sind betraut 
mit der Wahrheit). Für war er 
würdig, (Um das Geheimnis offenbarte 
ihm) [er würde] nicht [hatten] 
Tod. (Gefallenen Opfer zu Schwäche 
und Unwissenheit.) 

86) Jesus sagte: [die Füchse (Wie 
Herodes, wer die Wahrheit wusste, das 
er von John bekam) haben ihre 
Löcher] (ihre Plätze in irdischen 
Organen) und 
Vögel (Religionsführer) [ihrer] Nester 
haben (hohe Ämter), aber der 
Menschensohn hat keinen Platz (Büro 
oder Position) um seinen Kopf und 
seine Ruhe zu legen. (Für 2.000 Jahre.) 

87) Jesus sagte: elenden ist dem 
Körper (leblosen Christian 
Canon; Kirche) , das ist abhängig von 



einem Körper (leblosen jüdischen 
Kanon; Synagoge), und Elend ist die 
Seele (menschliche Vernunft, nach 
dem geheimen Buch von James) , das 
ist abhängig von diesen beiden (deren 
oberflächliches Verständnis der 2 tot 
Testamente). 

88) Jesus sagte: die Engel (The 
wählen) und die Propheten (der 
Schriften) kommen zu Ihnen (nach 
2.000 Jahren) und Ihnen (ein richtiges 
Verständnis der) diese Dinge haben 
Sie (bereits) (die 2 Sätze von 
Schriften; Altes und neues 
Testament). Und du gibst ihnen auch 
diese Dinge die Sie (Juden und 
Christen) haben, (Geld, macht, 
Ressourcen, Zugang zu Medien, 
Anerkennung) und sagen Sie sich, 
"Wann wird sie (die Besitzer des 



Feldes, oder der Welt) kommen und 
nehmen, was Ihnen gehört?" (So 
können wir unsere religiöse Kleidung 
zu entfernen und die Welt zu 
verzichten.) 

89) Jesus sagte: warum Waschen 
Sie (mit dem 
Wort) außen (oberflächliche Natur) des 
Bechers? (Behälter mit Wasser, oder 
Wort Gottes, d. h. die Canon.) Wisst ihr 
nicht, daß er, der das Innere 
gemacht (Die verborgene Bedeutung 
der Heiligen Schrift enthaltenen 
Canon) ist die gleiche, die außen 
gemacht? (Der Kanon oder Container, 
in dem die verborgene Bedeutung für 
die 2.000 Jahre erhalten werden 
konnten.) 

90) Jesus sagte: zu mir kommen (The 
Logos oder höheres Verständnis) für 



mein Joch ist leicht (zu verstehen) und 
meine Herrschaft (im Gegensatz zu 
den Juden und Christen) ist mild, und 
finden Sie Ruhe für sich selbst. (Von 
der Arbeit und Sinnlosigkeit der 
fleischlichen Ebene Verständnis legte 
Sie von ihnen.) 

91) sie sagten zu ihm, sag uns, wer du 
bist, so dass wir an dich glauben 
kann. Er sagte zu ihnen: Lesen Sie das 
Gesicht (oberflächliche Aspekte) des 
Himmels (obere Sinne) und der 
Erde (untere Sinne), aber Sie haben 
nicht erkannt, derjenige, der vor 
Ihnen, (Wer ist das himmlische 
formuliert den Vorhang des 
irdischen) und Sie weiß nicht, wie in 
diesem Moment lesen. (Die 
himmlischen Logos präsentiert sich in 
das Bild von einem irdischen Natur.) 



92) Jesus sagte: Seek (nach der 
Wahrheit) und Sie finden (Schlüssel, 
das Geheimnis, und so weiter). Doch 
was Sie mich früher gefragt (wie die 
heiligen Schriften zu lesen) und die ich 
nicht sagen, Sie dann (was sie nicht 
akzeptieren; konnten John 
16:12) jetzt (am Ende) ich wünsche zu 
erzählen, (der Sinne) , aber Sie nicht 
erkundigen Sie sich nach it. (Da die 
Traditionen der Menschen akzeptiert 
werden.) 

93) < Jesus sagte: > nicht geben, was 
heilig ist (Schlüssel, Geheimnisse) , 
Hunde, (Schriftgelehrten, Pharisäer, 
falsche Juden) damit sie sie auf den 
Misthaufen werfen. (Verstecken Sie 
die Schlüssel - Vers 39; Luke 
11:52) , werfen Sie nicht die Perlen (die 
Schlüssel, Geheimnisse) , 



Schweine, (Falsche Christen) damit sie 
es [auf Bits mahlen]. (Auslöschen, 
Schlüssel, Geheimnisse und 
übergeordneten Bedeutungen 
exkommunizieren.) 

94) Jesus [sagte], Wer sucht wird 
finden, und [wer klopft] (an der Tür 
des Wortes Gottes, Johannes 
10:9) werden Zoll lassen (Das Wort 
Gottes öffnet sich ihm und er wird 
Eingang in das Königreich zu 
gewinnen.) 

95) (Jesus) gesagt, Wenn Sie (die von 
der frühen Kirche) Geld, (Schlüssel, 
Mysterien, der wahre Reichtum)(als 
Käufer oder Verkäufer, für Ihre 
eigenen gewinnen) , aber geben Sie 
[es] zu einem (The wählen, die sind zu 
kommen--Vers 109) leihen es an 



Interesse, nicht von denen Sie nicht 
bekommen zurück. 

96) [sagte] Jesus, das Königreich des 
Vaters gleicht einer bestimmten 
Frau (der Heilige Geist). Sie nahm ein 
wenig Sauerteig, (Lehre, Lukas 
12:1) [verborgen] in etwas 
Teig (Schriften) und machte es in 
große Brote (fein)(Testament) . Wer 
Ohren hat (2 Ebenen des 
Verstehens) zu hören. 

97) Jesus sagte: Das Königreich des 
[Vaters] (die kommt aus einen 
richtigen Einblick in den heiligen 
Schriften) wie eine bestimmte Frau 
ist (Die Kirche) , die trug eines Glas 
voller Essen. (Wie die Zisterne, Tasse 
oder 24 Propheten, Etcetera; einen 
Behälter voll des Wortes und seinem 
Verständnis; die komplette 



Schrift.)Während sie [on] eine Straße 
ging (Die Straße ist Vertreter der 
Traditionen und Zeit; reiste und lehrte 
vor, also noch einmal wurde) noch 
einige Entfernung von zu Hause 
aus (Königreich) der Griff des Glases 
brach(Das fehlerhafte Konzept des 
Kanons führten zum Verlust der 
Schrift) und das Essen (Schriften, 
zusammen mit ihrem 
Verständnis) hinter ihr 
geleert (Rechtzeitig) auf der Straße (Im 
Laufe der Zeit aufgrund dieser 
Verwirrung). Sie wusste nicht, dass 
es; (Die Kirche nahm diese Tradition 
für gewährt, weil die Juden es vorher 
getan hatte) sie hatte keinen Unfall 
bemerkt. (sie gedacht, dass sie den 
Willen Gottes tat.) Wenn sie ihr Haus 
erreicht (Wenn die Kirche wurde 



zentralisiert, organisiert und 
eingerichtet) Sie setzte das 
Glas(Established einen offiziellen 
Kanon) und leer gefunden. (Seit alles, 
was, denen Sie hatte, war die 
Oberfläche-Ebene Verständnis, wie die 
leere Zisterne in Vers 74.) 

98) Jesus sagte: das Königreich des 
Vaters gleicht einem bestimmten 
Mann (Jesus) , die einen mächtigen 
Mann töten wollte (Satan). In seinem 
eigenen Haus (Gottes-Urteil beginnt 1 
PT. 04:17) . Er zog sein Schwert (Das 
Wort Offenbarung sehen, 02:16, 
usw.) und steckte ihn in die Wand (The 
Church Abwehr) um herauszufinden, 
ob seine Hand (Urkunden über die 
Zeit) durch tragen konnten. Dann (als 
er seine Werke beendet hatte und auf 
sein Wort durchgezogen hatte) er 



erschlug den mächtigeren Mann (der 
Teufel, der durch Geist des 
Antichristen, Christenheit seit 2.000 
Jahren ausgeführt wurde). 

99) die Jünger sagten zu ihm, deine 
Brüder und deine Mutter (nach dem 
Fleisch; Juden und Christen) sind 
draußen, (der Tür, aber wird nicht 
eingeben). Er sagte zu ihnen: Wer 
hier (Wer durch die Tür eingegeben 
haben) , die den Willen tun meines 
Vaters (Believe derjenige, den der 
Vater John 06:29 gesandt hat) sind 
meine (Seelen-) Brüder und 
meine (Seelen-) Mutter. Sie sind 
es (meine spirituelle Familie) , die 
betreten werden (durch die Tür, 
welches ist das Wort, in) das 
Königreich meines Vaters. 



100) sie zeigten Jesus eine Goldmünze 
und sagte zu ihm, Cäsars Männer 
verlangen Steuern von uns. Er sagte zu 
ihnen: Geben Sie Caesar was Caesar, 
gehört (Gold, Münzen, Steuern, Ehre 
usw.) Gott zu geben, was Gott 
gehört (die Wahrheit, die er gab, die 
Schlüssel) und gib mir, was mein 
ist. (Das heißt, uns selbst). 

101) < Jesus sagte: > Wer haßt nicht 
seinen Vater und seine 
Mutter (Christentum und 
Judentum) wie ich kann kein Schüler 
mir (da sie Sie halten aus, ihn zu 
sehen). Und wer liebt seine 
[nicht] (Seelen-) Vater (Wer 
diszipliniert uns) und seine 
Mutter (Wer gibt geistige Geburt zu 
uns) wie ich es tue (Wer hat ihn in 
Geist und Wahrheit) kann kein 



[jünger] für mich geworden (Da es 
geistige Wiedergeburt und Disziplin 
braucht).Für meine (Falsche, 
körperliche) Mutter (Religion, im 
Gegensatz zu seiner wahren Mutter 
unten) [gab mir Tod] (Das fleischliche 
Verständnis), aber [mein] 
wahr (Seelen-) [Mutter] (Tröster) gab 
mir (Wahre, geistige)Leben. 

102) Jesus sagte: Wehe den 
Pharisäern, (der versteckte Schlüssel--
Vers 39; Luke 11:52) denn sie sind wie 
ein Hund (ein unreines 
Tier) schlafen (geistig) in der 
Krippe (wo das Essen, oder Wort) von 
Ochsen, (jüdische Laien, die aus Mais, 
oder Wort Gottes Lauffläche) weder 
frisst er (akzeptieren) noch lässt er die 
Ochsen Essen. (Weil sie Schlüssel 



versteckte und die Wahrheit 
unterdrückt.) 

103) Jesus sagte: glücklich ist der 
Mann (The wählt der frühen 
Kirche) Wer weiß, wo die Räuber 
treten wird, (nicht durch die Tür, aber 
andere Weise) , dass er aufstehen 
kann (um Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen) , seine Domäne 
aufbringen (anfügen übergeordnete 
bis zum unteren Tasten) und 
bewaffnen sich, bevor sie 
dringen. (Dabei bereit sein, sein 
Geheimnis rechtzeitig erholen Zeit.) 

104) sie sagte [Jesus], kommt, lasst uns 
beten heute und lassen Sie uns 
schnell. Jesus sagte, Was ist die Sünde, 
die ich begangen habe, (das sollte ich 
bete) oder wobei habe ich besiegt 
worden? (Dass wir vom Geheimnis 



Fasten sollte.) Aber wenn der 
Bräutigam das Brautgemach 
verlässt (Wenn Leute suchen wird oder 
die Logos und es nicht finden) dann 
lassen sie schnell (Aus dem Wort 
Gottes) und beten (Vergebung haben 
gesündigt und besiegt). 

105) Jesus sagte: Wer kennt 
die (Seelen-) Vater und der (Seelen-
) Mutter (The wählen) den Sohn einer 
Hure genannt werden. (Er kommt aus 
die große Hure von Babylon, Religion, 
siehe Offenbarung 18:4.) 

106) Jesus sagte: Wenn Sie machen die 
beiden eine, (erkennen das spirituelle 
Licht ist eingebettet in die irdische 
Bilder mit den Tasten) (Next-Level-
Menschlichkeit, Wesen des 
Lichts) werdet ihr Söhne des 
Menschen, und wenn Sie sagen, 



"Berg, (religiöse Establishment, 
Babylon, Sodom und Ägypten, 
Jerusalem, Rom) wegziehen," Es wird 
wegziehen. 

107) Jesus sagte: das Königreich gleicht 
einem Hirten, der hundert Schafe 
hatte. (Viele verschiedene Versionen 
des Christentums) einer von ihnen, die 
größte, (Wahre christliche Lehre, wie 
die großen Fische--Vers 8) ging in die 
Irre (Für die Schafe, die nicht von 
diesem Fach-John 10:16, nicht die 
gleiche Art des Christentums als die 
99). Er verließ die neunundneunzig 
Schafe und suchte, dass man (Für 2.000 
Jahre!) , bis er es gefunden. Wenn er 
sich solche Mühe gegangen (nach 2.000 
Jahren) sagte er zu den Schafen 'ich für 
dich mehr als die neunundneunzig 
sorgen." (Weil diesein erforderlich war, 



um die Falten um seine 
Originalnummer wiederherzustellen.) 

108) Jesus sagte, er wer trinkt, 
wird (Das Wort) aus meinem 
Mund (seine Worte nicht aus einer 
Tasse; oder Canon) werden wie 
mich. (Wir werden ihn sehen, wie er 
ist, kennen die Wahrheit und sein frei 
von Religion, die eine Tasse oder 
Canon braucht) Ich selbst werde 
er, (Johannes 07:37-39, usw.) und die 
Dinge, die ausgeblendet sind (Die 
Tasten, das Verständnis dieser und 
andere Schriften) wird ihm offenbart 
werden. 

109) Jesus sagte: das Königreich ist wie 
ein Mann (In der frühen Kirche) , die 
einen Schatz hatten (diese spirituelle 
Ebene Offenbarung) auf seinem 
Gebiet (Religion, wo die Samen, über 



diese weltlichen Alter gesät 
wurde) ohne zu wissen, it. (Der Logos 
war in der Welt, aber es nicht 
wissen; John1:10) und nach seinem 
Tod (er verlor Anblick der Tasten, das 
Geheimnis und die Schriften 
zurückgehalten) verließ er es an seinen 
Sohn (die Protestanten). Wusste der 
Sohn nicht (über den Schatz). Er erbte 
das Feld (The Scriptures auf der 
irdischen Ebene) und verkaufte 
[es] (und der Schatz des Wissens im 
Prozess, zusammen mit dem 
abgelehnten Pfund). Und derjenige, 
der es gekauft (Die sich dafür 
entscheiden, wer das Wort 
geglaubt) ging Pflügen (Gut, erstellt 
bebaut Boden in seinem Herzen für 
das Wort) und (Dadurch) den Schatz 
gefunden(Schlüssel, Mysterien und 



den übergeordneten Sinn). Er fing an, 
Geld gegen Zinsen verleihen wollte, 
wen er.(Mit dem Geld einer, die es 
nicht bekommen würde, zurück--Vers 
95.) 

110) Jesus sagte: Wer findet die 
Welt (der weltlichen Verständnis 
unserer Religion, der untergeordneten 
Bedeutung der Schrift) und reich, 
wird (erkennt wahre Reichtum der 
übergeordneten Bedeutung) ließ ihn 
der Welt zu entsagen (das Feld, die 
solche Abscheulichkeiten wie die 
Zerstörung des göttlichen Wortes, und 
uns mit ihm gebracht hat). 

111) Jesus sagte: die (falsche 
Dichotomie zwischen der) Himmel 
und die Erde (die Tasten, oder 
himmlischen Bedeutungen formuliert 
in irdischen Gefäßen) wird in Ihrer 



Anwesenheit aufgerollt werden. (Oder 
vielleicht aufgerollt in einer, wie sie 
vor deinen Augen) und wer aus dem 
lebendigen lebt ein (Trinkt das Wort 
aus seinem Mund--Vers 108) wird den 
Tod nicht sehen (Verlieren Sie nicht 
aus den Augen des 
Geheimnisses). Sagt Jesus nicht: Wer 
findet sich der Welt überlegen 
ist? (Und somit hat die macht, zu 
verzichten und zu zerstören, so dass es 
in unserer Gegenwart aufgerollt wird.) 

112) Jesus sagte: Wehe dem Fleisch (die 
fleischlichen Ebene Interpretation) , 
das hängt von der Seele; (Grund, wie 
im geheimen James erklärt 03:18) Wehe 
dem, der Seele (Begründung) das 
kommt auf das Fleisch (Low-Level, 
fleischlichen Ideen, die sich ergeben 
aus keinen Schlüssel). 



  

113) seine Jünger sagten zu ihm, wann 
wird das Reich komme? < Jesus sagte: 
> es kommt nicht durch warten auf 
it. (Es soll gesucht für, bat, klopfte auf; 
gefunden, empfangene und 
besterschlossensten uns.) Wird es 
keine Frage der sagte: "hier ist es" oder 
"es es is ' (In den Himmel oder das 
Meer, wie unsere Politiker können 
uns--Vers 3). Vielmehr ist das Reich 
des Vaters auf der Erde verteilt (Mit 
anderen Worten versteckt im irdischen 
Terminologie) und Männer sehen nicht 
it. (Da die Tasten getroffen versteckt 
und sind.) 

114) Simon Peter (Die Kirche) sagte zu 
ihm: Lass Maria (aus denen die 7 
Dämonen des Zeitalters des Fleisches 
wurden gegossen) lassen Sie uns, für 



Frauen (diejenigen, die durch das 
Fleisch uns in die Welt des Fleisches 
liefern) (oder durch diese Analogie 
jedenfalls würde scheinen zu 
sein) sind nicht würdig leben.(Die 
Kirche kann nicht Jesus 
Transformation niedriger, physische, 
oder weiblich in die obere, oder 
spirituellen, oder männlich 
vorstellen.) Jesus sagte: (das heißt, die 
Welt selbst entfaltet sich wie Jesus 
hätte)um sie männlich zu 
machen (Ursache, die das Wesen des 
Fleisches, einzustellen, und stattdessen 
spirituelle Wesen hervorbringen 
hervorbringt) , so dass sie auch einen 
lebendigen Geist ähneln Sie Männer 
kann ich mich führe ihr (lebende 
Geister). Für jede Frau (Fleischliche 
Mensch – denn auch wir Männer die 



Braut Christi genannt sind) Wer wird 
sich männliche machen (Seelen-) wird 
eintreten in das Königreich des 
Himmels. (Weil er uns wie er selbst 
macht.) 
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