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Der Messias ist nicht nur das AlefTav, sondern alle paleohebräischen Buchstaben repräsentieren
ihn.

Er, das AlefTav, umschließt alle Buchstaben:
1. Alef: Er zeigt für uns seine Stärke.
2. Beth: Er kommt in einem Körper (Haus) – Wohnen – Braut.
3. Gimmel: Er wird für uns auf –und absteigen.
4. Dalet: Er wird die Tür für uns sein – Zutritt – um einen Weg für uns zum Vater zu eröffnen.
5. Hey: Er wird offenbaren – Licht, Wahrheit - wir werden ihn sehen.
6. Vav: Er wird uns retten – dadurch dass er ein Mensch wird – er wird ein Nagel sein – er wird die
Brücke sein.
7. Zayin: Er wird abgeschnitten sein – er ist eine Waffe für uns.
8. Chet: Er wird ein Zaun sein – uns beschützen – uns in ihm einschließen.
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9. Teth: Er wird beiseite gestellt werden – uns versiegeln – uns für ihn markieren.
10. Yud: Seine Hand wird uns aufrichten – gemäß seines Ebenbildes.
11. Kaf: Er wird uns bedecken – durch seine Hand – uns für ihn beiseite stellen.
12. Lamed: Seine Autorität wird uns Geltung verschaffen – er wird uns weiden – behüten.
13. Mem: Er wird hervorbringen – uns waschen und uns reinigen – erfrischen.
14. Nun: Er wird uns sein Leben übertragen.
15. Samech: Er wird uns salben – über uns herrschen – uns unterstützen – uns versorgen.
16. Ayin: Er wird sehen und abwiegen – Maß nehmen - all seine Schöpfung richten.
17. Pey: Er wird Fürbitte tun – mit uns kommunizieren – mit uns sprechen.
18. Tzadi: Er ist wie ein Haken – Jagd – uns gefangengnehmen – uns gerecht machen.
19. Quf: Er ist die andere Seite von Elohim – er wird sich erheben – uns mit seiner Wolke
bedecken.
20. Resch: Er ist das Haupt – hocherhoben – das Angesicht Elohims.
21. Schin: Er verzehrt uns – veredlet uns – Feuer.
22. Tav: Er ist das Zeichen – er schützt uns – Siegel – Gericht – er richtet Bündnisse auf.
Das Alef, betrachtet als ein Vav mit zwei Yuds, hat im Hebräischen den numerischen Wert von 26.
Das ist der gleiche Zahlenwert wie der Name von YHWH. Numerisch gesehen sind beide, Alef und
YHWH, echad (eins).

(aus Messianische AlefTav Schrift, William Sanford)
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