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Zufälliges Zitat
Dem wird befohlen, der sich nicht
selber gehorchen kann.
— Friedrich Nietzsche
Nächstes Zitat »

Glaube nichts und prüfe selbst!

Handgeschriebener Entwurf der Bibel beweist die komplette Fiktion des Werkes
9. Mai 2018

von NewsforFriends
Ein früher Entwurf der Bibel wurde an der Universität von Cambridge in
Großbritannien entdeckt, der als eine der bedeutendsten Entdeckungen in der
modernen Geschichte bezeichnet wurde. Der handschriftliche Entwurf wurde
gefunden, nachdem er in einem Archiv falsch beschriftet worden und war
jahrzehntelang unentdeckt geblieben.
Das Buch wurde von führenden Experten als eine frühe Arbeit der King James Bibel bestätigt,
die eines der einflussreichsten und am meisten gelesenen Bücher in der englischen Sprache ist.
Die Entdeckung wurde als endgültiger Beweis dafür gepriesen, dass die Bibel ein Werk der
Fiktion ist, da sie einen Prozess der Überarbeitung, des Schneidens und dann des
Neuformulierung zeigt, was dem populären Glauben widerspricht, dass das Buch das “göttliche
Wort Gottes“ ist.
Die King James Bibel oder einfach die autorisierte Version, ist eine englische Übersetzung der
christlichen Bibel für die Kirche von England, die Bücher aus dem Alten und Neuen Testament
sowie andere christliche Schriften kombiniert. Die Notizen und Kommentare in dem kürzlich
entdeckten Entwurf dieses Buches zeigen, wie “beste Bits“ wurden aus den Original Büchern
herausgepickt und dann verschönert, übertrieben oder umgeschrieben, um “besser lesbar„ zu
sein.
Es gibt auch Hinweise darauf, dass Abschnitte auf Befehl des Königs geschrieben wurden, die
der Idee der königlichen Blutlinie entsprechen würden eine göttliche, um einen falschen
Glauben an die “gewöhnlichen“ Menschen zu vermitteln, dass die Hierarchie der herrschenden
Eliten gerechtfertigt war.
Das Notizbuch mit dem Entwurf wurde von einem amerikanischen Gelehrten, Jeffrey Alan
Miller, einem Assistenzprofessor für Englisch an der Montclair State University gefunden in
New Jersey, der seine Forschung in einem Artikel in The Times Literary Supplement
angekündigt.
Mr. Miller recherchierte einen Aufsatz über Samuel Ward, einen der King-James-Übersetzer,
und hoffte, in den Archiven einen unbekannten Brief zu finden. Während man sagen kann, dass
er dieses Ziel sicherlich erreicht hat, hat er definitiv nicht erwartet, den frühesten Entwurf der

King James Bibel zu finden – was nun neue Einsichten darüber gibt, wie die Bibel aufgebaut
wurde. Er kam zuerst auf das schlichte Notizbuch und wusste nicht, was es war – es war falsch
beschriftet.
Deshalb hat es bis jetzt niemand gefunden. Es war in den 1980er Jahren als ein “Vers-für-Vers“
-Bibelkommentar mit griechischen Wortstudien und einigen hebräischen Notizen katalogisiert
worden Als er vergeblich versuchte herauszufinden, auf welche Stellen der Bibel sich der
Kommentar bezog, wurde ihm klar, dass es sich überhaupt nicht um einen Kommentar
handelte – es war ein früher Entwurf eines Teils der King James Version der Bibel. Professor
Miller beschrieb, wie es sich anfühlte, als er zum ersten Mal wusste, was er in den Händen hielt:

„Es gab eine Art vom Blitz getroffener, aus der Badewanne schwebender
Moment. Aber dann kommt der mühsamere Prozess, um sicherzustellen, dass Sie
zu 100 Prozent korrekt sind.“
Das Material im Manuskript wurde entdeckt von Miller deckt die apokryphen Bücher Esdras
und Wisdom auf und scheint zu zeigen, dass der Übersetzungsprozess in Cambridge völlig
anders funktionierte als das, was Forscher bisher wussten. Bislang wurde angenommen, dass
sechs verschiedene Teams oder Unternehmen von Übersetzern eher kollaborativ als individuell
gearbeitet hätten. Doch – dieser Entwurf wirft diese Idee aus dem Fenster.

Wards Entwurf scheint darauf hinzuweisen, dass den Menschen einzelne Abschnitte der Bibel
zugewiesen wurden, und arbeitete dann fast ausschließlich an ihnen – ein gewaltiges
Unterfangen mit wenig Rätselraten. Sie würden denken, dass dies dazu führen würde, dass
Menschen fehleranfälliger werden. Professor Miller bemerkte tatsächlich, dass der Entwurf
darauf hindeutete, dass Ward den Spielraum für einen anderen Übersetzer aufgriff.
Das zeigt wirklich, wie menschlich der gesamte Job war.

„Einige von ihnen, typische Akademiker, sind entweder in den Job gefallen oder
haben einfach entschieden, es nicht zu tun. Es zeugt wirklich vom menschlichen
Element dieser Art von großen Unternehmen.“
Obwohl dieses Ergebnis Gott nicht widerlegt, zeigt es doch, dass die Übersetzer der Bibel beim
ersten Mal kein fertiges Produkt bekommen haben – es war kein Spaziergang im Park mit
einem Engel über der Schulter, der ihnen sagte, was sie tun sollen schreiben. Es bietet jedoch
einen definitiven Beweis dafür, dass die Bibel nicht das “eigentliche Wort Gottes“ ist
und dass die Worte in der Bibel nicht wörtlich genommen werden sollten.
Der Fund zeigt deutlich, wie Menschen zur Unterwerfung manipuliert werden können, indem
sie Geschichten von anderen Menschen anbieten, die “göttliche Kräfte haben“ als eine
Möglichkeit, sie zu kontrollieren, in einer Weise, die nicht zu unähnlich von der Art und Weise
ist, wie Regierungen die Mainstream-Medien benutzen, um die Öffentlichkeit heute einer
Gehirnwäsche zu unterziehen.

Dieses Buch hat viele verschiedene Individuen, die getrennt arbeiteten, und sie litten oft unter
von Menschen verursachten Kämpfen Deadlines, weißt du, jetzt, wo wir darüber nachdenken,
klingt das nicht viel anders als die Autoren der heutigen Belegschaft.
Quelle : https://www.social-consciousness.com/2017/07/video-handwritten-draft-of-bibleproves-complete-work-of-fiction.html
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