„ Die Gottessöhne nahmen Töchter der Menschen als Frauen, 1.Mose 6,1-3
Zur Beachtung die verschiedenen hebr. Bezeichnungen:
Gott = Alueim, der Unterordner der Himmel, der Erde und des Alls.
Adam = Alueim, der Zu-Unterordner = Macht euch die Erde untertan.
Worterklärung für Adam: In Adam finden wir zwei hebr. Worte: DaMa'H =gleichen und
DaMa'M = still sein. Die Buchstaben DaM finden wir in ADa'M . ADa'M bedeutet bedeutet
im hebr. der "A'LäPh-Gleiche". ALäPh ist der Name des ersten Buchstabens von ADa'M.
Mit diesem Buchstaben beginnt im Hebr. auch der Name ÄLoHI'M. Der Unterschied liegt nur
in den Pünktchen, wie im Deutschen bei A und Ä. Der Ä'LäPh, der erste Buchstabe in ADa'M
wird als eine Kurzbezeichnung des ÄLoHI'M gesehen.
ADa'M ist deshalb vom Namen her der A'LäPH-Gleiche, der ÄLoHI'M-Gleiche.
Söhne Adams = Söhne des Zu-Unterordners – Alueims Söhne.
Gott gibt Adam göttliche Würde, indem er ihn mit Seinem Namen nennt:
Alueim-Unterordner.
Gott ließ sich in diesem Augenblick einen neuen Namen erscheinen: JHWH-Alueim und sich
von Adam-Aleium zu unterscheiden.
Die Familie Adam war groß geworden und nach dem Drama mit Kain und Abel, war Adam
130 Jahre alt, als Seth (= er wurde gesetzt) geboren wurde.
Die Söhne Adams waren gleichsam die „Thronfolger“ als direkte Nachkommen und sie
wurden „Söhne des Alueim“ genannt, also Söhne des Unterordners.
Hier ist nicht JHWH als Unterordner gemeint, sondern Adam der Zu-Unterordner, im
Grundtext eben auch mit Aleuim bezeichnet, aber eben zum Unterschied nicht mit JHWHAlueim.
Die Söhne Adams waren so bedeutend (=das gleiche Wort erscheint nochmals bei den
angeblichen Kindern der durch Engel gezeugten Riesen), dass nicht nur ihre Namen, sondern
auch ihr Alter aufgezeichnet wurde. Adams Herrscherrecht vererbte sich auf die Söhne und
daher wurden sie „Söhne des Unterordners (Alueim) Adam.
Bei der falschen Übersetzung: „Die Gottessöhne sehen die Menschenfrauen und hatten mit
ihnen sexuelle Beziehung aus der die Riesen entstanden“, wird nicht beachtet, dass die
Adamssöhne als Söhne des Alueim bezeichnet werden.
Richtig übersetzt muss es so heißen:
„ Und es sehen die Söhne des Alueim die Töchter des (nicht der) Menschen und nahmen sie
zu Frauen“.

Söhne des Alueim waren die Söhne Adams (des Menschen, hebr. Adam).
Die männlichen Nachkommen Adams wurden Mächtige, Große, Fürsten und Bedeutende
genannt. Man hat leider dieses Wort mit „Riesen“ übersetzt.
Zudem lehrt das NT, dass die Engel nicht heiraten, d.h. dass nur Menschen dies tun.

