
ETYMOLOGIE (Lehre, Wissenschaft von der Herkunft der Wörter) 

Etymologie ist das Studium des Ursprungs von Wörtern. Das Wort selbst kommt von den zwei 
griechischen Wörtern, „etumo“ (Wahrheit, wahr) & „logos“ (Wort). Somit bedeutet es „wahres 
Wort“.  Sei ein Student der Etymologie, ich bin ein Etymologist! Ich habe in jeder Art & Weise 
nach der Originalbedeutung von Wörtern gesucht, den ganzen Weg bis zur Sprachenverwirrung 
von Babel zurück. Wenn die ganze Welt ursprünglich eine Sprache hatte, welche war es? Seitdem 
der Schöpfer Elohim YAHWEH eine Unterhaltung mit Adam & vielen anderen vor der Sintflut 
hatte, sprachen alle seine Kinder seine Sprache, bzw. nahmen diese dann als ihre an. Der 
Schöpfer war die ganze Geschichte hindurch mit uns & alle Propheten sprachen & schrieben in 
seiner Sprache. Etymologie kann wie ein archäologisches Werkzeug gebraucht werden. Das 
hebräische Wort „emet“ bedeutet „Wahrheit“ & wurde später das griechische Wort „etumo“. 
Emet ist die Wurzel eines anderen hebräischen Wortes „emunah“, welches Treue, 
Standhaftigkeit & Wiedergabetreue bedeutet. „Emunah“ wird im Allgemeinen meistens mit dem 
deutschen Wort „Glaube“ übersetzt. 

 
Chabakook (Habakuk) 2,4 
 

Siehe, die (verdiente) Strafe für den, der nicht aufrichtig ist! Der Gerechte aber wird durch 
seinen Glauben leben. 

Die Absicht dieses Buches ist es den Ursprung von jedem Brauchtum & Ritual, welche durch 
neue Bedeutungen getarnt wurden, zu entblößen. Gewöhnliche Aktivitäten werden heutzutage die 
ganze Zeit hindurch ausgeführt, überliefert durch überholte heidnische Kulturen. Heidnische 
Rituale, die in neue Kleidungsstücke verkleidet wurden, werden freigelegt werden, so dass Deine 
Schau über die Welt zur Klarheit werden wird. All dies kam wegen mythologischen Heidentums, 
Aberglauben, Glauben an Magie & Ignoranz heraus.  

Es wurde über die letzten 1900 Jahre toleriert – in der Anweisung von unseren politischen & 
religiösen Vorfahren, um so die Kontrolle mit einem Minimum von Anstrengung zu behalten. Das 
Vorbild für die ganze Menschheit zum Leben wird dadurch gezeigt, dies alles fallen zu lassen & 
zu verbieten. Unsere modernen Traditionen könnten einfach darauf basieren was wahr ist, aber 
anstelle dessen wurde heidnischer Synkretismus dazu gebraucht, Irrtümer & Wahrheit 
miteinander zu verschmelzen. Dies überwältigte unsere Vorfahren, so dass wir gotteslästerliche 
Muster geerbt haben. Geheime Bruderschaften haben viele dieser Erkenntnisse über diese 
falschen Muster über die Jahrhunderte hinweg weitergegeben, aber sie haben es dem 
gewöhnlichen Menschen nicht erlaubt aus diesen zu lernen, weil es Störungen & Verlust der 
Kontrolle verursacht hätte. Diese „erleuchteten“ Menschen pflegten oft lateinisch miteinander 
zu sprechen („italic“, bedeutet „veborgen“), um ihre Geheimnisse sicher zuhalten & weil 
Lateinisch eine tote Sprache ist, bei der die Bedeutung von Wörtern sich nicht verändert. Du 
wirst sehen, dass die Erde durch menschengemachte Herrschaftsbereiche beherrscht wird, die 
sich auf drei Hauptgebiete konzentrieren: kirchlich, politisch & kaufmännisch. Derzeit sind diese 
alle unter der Kontrolle von einem gefallenen Wesen, genannt Satan & seinen vielen maskierten 
„Engeln des Lichts“. Da gibt es so viele heidnische Bauweisen im Christentum, so dass kein 
Zweifel bleibt, dass das was auf uns verübt wurde, aus einem schlauen Muster ist; aber doch ist 
es möglich in alledem durchzublicken & daraus zu fliehen. Dieses Buch ist geschrieben im 
Gehorsam zu Epheser 5,6-11: 

Ephsiyah (Epheser) 5, 6-11 



6 Lasst euch von niemandem mit trügerischer Rede in die Irre führen; denn wegen dieser Dinge 
kommt YAHWEHS Gericht über die, die ihm ungehorsam sind. 
7 Also macht euch nicht gemein mit ihnen! 
8 Denn ihr pflegtet Finsternis zu sein; doch jetzt, vereint mit YAHWEH, seid ihr Licht. Lebt wie 
Kinder des Lichts, 
9 denn die Frucht des Lichts besteht in jeder Form der Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit – 
10 versucht zu entscheiden, was YAHWEH gefällt. 
11 Habt nichts zu tun mit den Werken, die die Finsternis hervorbringt, sondern macht sie 
vielmehr offenbar, 
 
2.Korinther 11, 14+15  

14 Doch daran ist nichts Überraschendes, denn der Widersacher selbst gibt sich als ein Engel 
des Lichts aus; 
15 und so ist es denn keine große Sache, wenn seine Arbeiter sich als Knechte der Gerechtigkeit 
ausgeben. Sie werden das Ende finden, das ihre Taten verdienen. 
   

 
 


