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Bibelanfang -) Erstes Buch, das von der Bibel geschrieben wurde:

Vierter Übersetzungsversuch d€r Schöpfu[gsgeschichte der Bibel
(als'es noch keine Sünde gab, also große Reinheit)

An einem Anfang erschuflouo, der Goü vieler Facetten, die Himmel und die Erde. Und die Erde war ein Chaos und etwas Leeres
und etwas Düsteres über dem Spiegel einer Tiefsee. Und ein Wind Iouos, des Gottes vieler Facetten, i-hich über den Spiegel dieser
Wassermassen dahin. Und louo, der Got! vieler Facetten, sagte: ,,Es soll hell werden!" Und es wurde hell. Und Iouo, der Gott
viele. Facetten, inspizierte dieses Helle: es war gut. Und Iouo, der Gott viele. Facetten, führte einen Kontrast zwisohen dem Hellen
und dem Düsteren herbei, und louo, der Gott vieler Facetten, gab dem Hellen die Bezeichnung ,Tag', und dem Disteren gab er
die Bezeichnung ,Nacht'. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begaffr: €s war eine erste lzingere Zeit gewesen.
Und louo, der Gott vieler Facetten, sagte: ,,Es entstehe eilr abgegrenzter Hohlraum in der Mitte der Wassemassen, und er sei dazu
d4 die einen Wassermassen zu den anderen Wassermassen aufDistanz zu halten!" Und louo, der Gott vieler Facetten, machte den
abgegenzten Hohlraum, und er hielt so die Wassermassen unterhalb des abgegrenzen Hohlraums zu den Wassermassen oberhalb
des abgegenzten Hohlraünst auf Distanz. Und genauso urrde es. Und Iouo, der Gott vielei Facetten, gab dem abgegenzten
Hohlraum die Bezöichnung ,Atrnosph?Ae'. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begam: es v"ar eine zweite
I?ingere Zeit gewesen- Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: ,,Die Wassermassen unterhalb der Atmosphäre sollen sich zu
€inem Ort hin sanmeln, und das Trockene werde sichtbarl" Und genauso 'rurde es. Und louo, der Gott vieler Facetten, gab dem
Trockenen die Bezeichnung ,Festland', und den zusammengezogenen Wassermassen gab €r die Bezeichnung ,Meere', Und louo,
der Gott vieler Facetteb, inspizierte es: es war gut. Und louo, der Gott vieler Facetten, sagte: ,Das F€stland spnosse erne
Sprossenfülle hervor, Sarnen aussarnenden Pflanzenwuchs, einen Fruchtbaumbestandjeweils nach seiner Gathrng der Frucht trägt
mit seinem Samen darin auf dem Festland!" Und genauso \Ä,r[de es. Und das Festland brachte eine Sprossenfülle hervor, Samen
aussamenden Pflanzenwuchsjeweils nach seiner Gatfung und einen Baumbestand, der Frucht trägt mit seinem Samen dainjeweils
nach seiner Gathrng. Und louo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue
Periode begann: es war eine dritte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: ,,An dem abgegrenzten
Hohlraum der Atmosph?Ae sollen die (schon geschaffenen) Lichtpunkte erscheinen, um zwischen dem Tag und de! Nacht emen
deutlichen Unterschied zu bekommen; und sie sollen als Merlaeichen dienen, und zwar flir feste Zeitabschnitte und für Tage und
Jahre; und sie sollbn als Beleuchtungspunlde an dem abgegrenzten Hohlraum der Atmosph?ire dienen, um aufdas Festland hrn zu
leuchten!" Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sorgte für die zwei großen Lichtpunkte, den großen
Beleuchtungspunkt, um den Tag zu dominieren, und den kleinen Beleuchtungspunkt, um die Nacht zu dominieren, und die Steme.
Und louo, der Gott vieler Facetlen, gab sie an den abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäe, um auf das Festland hin zu leuchten
und den Tag und die Nacht zu dominiercq und um einen deutlichen Unterschied zwischen dem'.Hellen und dem Düsteren zu
bekommen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspiziert€ es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode
begann: es war eine vierte längere Zeit gewesen. Und louo, der Gott vieler Facetten, sagte: ,,Die Wassermassen sollen zum
Wimmeln kommen vor lauter Gewirnmel an pülsierendem Leben, und Fliegendes soll über der Erde fliegen vor dem Hintergrund
des abgegrenzten Hohlraums der Atmosphäre!" Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schufdie großen, riesigen Seetiere und alles
schwimmende pulsierende kben, von dem die Wassermassen wimmeln, jeweils nach seiner Gattung und alles Fliegende, mit
Flügelpaaren ausgestattet, jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspiziert€ es: es war gut. Und louo,
der Gott vieler Facetten, segnete sie mit den Worten: ,,Gebt eure Lebenskaft weiter und werdet zu mächtigen Mengen und füllt
die Wassermassen in den Meeren! Und das Fliegende soll zu mächtigen Mengen rd€rden aufder Erde!" Und diese Periodo ging
zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine ftinfte l?ingere Zeit gewesen- Und louo, der Gott vieler Facetten, sagte: ,,Das
Festland soll pulsierendes Lebenjeweils nach seiner Gattung hervorbringen, einen Säugetierbestand, einen Reptilienbestand und
sonstiges Landgetierjeweils nach seiner Gattung!" Und genauso wurde es. Und Iouo, der Goft vieler Facetten, machte das Getier
des Festlandes j eweils nach seiner Gattung und auih den Säugetierbestand jerveils nach seiner Gattung und allen Reptilienbestand
des Erdbodensjeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Urrd louo, der Gott vieler
Facetten, sagte: ,,Wir wollen einen Menschen machen nach unserem Muster, nach unserer Entsprechung und sie sollen den
Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosph?ire und den Säugetierbestand und alles von der Erde und allen
Reptilienbestand, der sich auf dem Festland einher bewegt, lgäirfsichtigen." Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf den
Menschen nach seinem Muster. Nach dem Muster louos, des Goijr lieler Facetten, erschufer ihn. M?innlich und weiblich erschuf
er sie. Und Iouo, der Gott vieler Fac€tten, segnete sie. Und Iouo, der Gott\'ieler Facetten, sagte zu ihnen: ,,Gebt eure Lebenskaft
weiter und werdet zu mächtigen Mengen und fillt das Festldnd und ge\ /innt es für euch und beaußichtigt den Fischbestand des
Meeres und das Fliegende in der Atmosph?ire und alles Getier, das sich aufder Erde einher bewegt!" Und Iouo, der Goft vieler
Facetten, sagte: ,Seherzigt das! Ich gebe euch allen Samen aussamenden Pflanzenwuchs, der sich auf der Fläche der ganzen Erde
befindet, undjeden BaunL der Samen aussamende BaumAucfit äufsich h?igt. Euch soll es zum Essen sein. Und allem Landgetier
und allem Fliegenden in der Atmosphäre wrd allern Reptilienbestand aufder Erde, was immer in sich pulsierendes L€be[ tuägt,
seijegliche Pflanzenrveltzum Essen!" Und genauso $urde es. Und Iouo, der Gott vielei Facetten, inspizierte alles, was er gemacht
hatt€, und schau: es war sehr gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine sechste längere Zeit
gewesen. Und die Atmosph:üe und die Erde und ihre gaize Schar waren vollbracht.2 Und Ioüo, der Gott vieler Facetten,
vollbmchte dann in der siebten längere! Zeit sein Werk, das er gemacht hafte, weiterhin. Und er ruhte auch im Folgenden aus irr
der siebten längeren Zeit von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und leuo, der Gott vieler Facetten, segnete die siebte lzingere
Zeitund heiligte sie, weil er in ihrja von all seinem Werk im Folgenden aüsruhte, das er,Iouo,-der Gott vielerfacetten, schon bis

rOffenbarzumstarkenStrahlungsschutz\r.erdieErdemitcinerWass€rhülleumäeben(€vil in Thermosphäre), die Iouo Gott zusarnmen-
brechen ließ, um mit d€r Sintflut di€ Erde zu {ib€rschwemmen (Gen 7:1 1-20) Dadurch nahm dieLebenslänge des Menschen sehr ab.
2 Zur Erschaffung von Mensch und anderen Geschöpfen siehe meine Aufsätze gegen den Wahnsirm einer pausenlosen, zufailsgesteuerten
Evolution im Vergleich zu zielgericht€ter Schöptmg (,,Creation vs. Evolution" und ,,Creation \!ährl Evoluhon u,Ei nrchtl Zum Glückl") aut
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