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Vorwort 
 
 
 
Der Sinn dieses Heftes ist es, in Yeshua dem Messias, geborgen - unterstützende 
Impulse gegen religiöse Gedankenfestungen im Lebensstil der Erneuerung des Sinnes 
(Gefühl, Verstand und Wille) zu Yeshua hin zu teilen. Denn Gottes Sohn wurde zum 
Menschensohn, und somit zu unserem ewigen Hohepriester. 
 
Überlass also Yeshua die Führung durch SEINEN Geist, behalte das Dir offenbarte 
Gute (im Worte Gottes bestätigte) versiegelt im Heiligen Geiste und lege das Dir noch 
Unklare entspannt und unkompliziert auf ein Regal in Deinem Herzen. Wir sind alle 
noch nicht dort, wo wir sein werden, aber Gott sei Dank auch nicht mehr dort, wo wir 
einmal waren.  
 
Der Geist des Herrn Yeshua zieht zum Vater der Vaterschaft hin (Timing), dazu 
braucht es die durch den Weltgeist geprägten seelischen Vernünfteleien nicht. Erst 
wenn unser Geist gnadenbewusst gelernt hat, in der offenbarenden Führung des 
Heiligen Geistes zu bleiben, werden wir als Mensch seelisch und körperlich mündig 
sein, und so ohne Flecken und Runzeln die Braut Yeshuas (bildliche Beschreibung für 
seine Gemeinde) zu repräsentieren.  
 
In Römer 12,1-2 steht als Ermahnung, was die Antwort der Gemeinde Yeshua auf 
Gottes Gnade sein wird: 
 
 
 
Hingabe und Tun des Willens Gottes 
 
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder (da sind im semitischen Verständnis immer auch 
gleichwertig die Schwestern angesprochen), angesichts der Barmherzigkeit Gottes, 
dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: 
das sei euer vernünftiger Gottesdienst!  
 
Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch (in eurem Wesen) 
verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute 
und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 
 
(Bibeltext der Schlachter) 
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Einleitung – ein Liebesbrief Gottes an uns 
 
Mein liebes Kind, 
 
komm an mein Herz und mit mir in meine Königskammer. Ich will Dich lieben und 
Dich mit meinen Schätzen beschenken. Ich habe dieses Treffen speziell für uns zwei 
vorbereitet. Also schließ alle Türen hinter Dir zu, vergiss was hinter Dir war und komm 
in meine Gegenwart! Schaue mir tief in die Augen und erkenne, vielleicht zum ersten 
Mal, die leidenschaftliche Liebe, die ich für Dich empfinde.  
 

Ich will Dir mit meiner Umarmung zeigen, wie 
sehr ich Dich liebe, denn ich werde Dich in 
meinem Sohn geborgen für immer in meinen 
Armen halten. Und während ich Dich halte, 
erinnere Dich daran, dass diese Arme zuerst 
die am Kreuz ausgestreckten Arme meines 
Sohnes sind – durchbohrt für Dich.  
 
Deine Sehnsucht nach mir ist wie Balsam auf 
seine Wundmale und ich freue mich an Deiner 
Liebe. Ich kenne Dich. Ich kenne Deine Sehn-
süchte und Deine Träume. Ich kenne Deine 
Gewohnheiten und alle Deine Wege, ich kenne 
Deine Gedanken, ich bin zutiefst vertraut mit 
jeder Faser Deines Lebens. Du bist bei mir in 
Sicherheit. Ich habe meine Hand auf Dich 
gelegt. Ich führe und leite Dich und halte Dich 
fest. Ich stärke und beschütze Dich, damit Du 
nahe bei mir bleibst.  

 
Vielleicht fühlst Du Dich wie ein Adler, der im Aufwind seine Flügel ausbreitet und in 
Welteroberungsstimmung seine Kreise zieht, oder Du fühlst Dich gerade wie ein 
zerzauster kleiner Spatz, der gegen den Wind fliegt. Egal – ich bin immer bei Dir. Ich 
bin immer bei Dir, ob Du nun ein fürstliches Abendessen bei Kerzenlicht zu Dir nimmst 
oder lustlos kalte Ravioli aus der Büchse isst.  
 
Hüpfst Du am Morgen wie ein kleines Kind voller Erwartungen aus dem Bett – ich bin 
da. Erwartest Du am Morgengrauen den neuen Tag mit Angst und Verzweiflung – ich 
bin mit Dir! Ist Dein Herz leicht und voller Hoffnung – hast Du mich aus den Augen 
verloren und bist voller Angst – ich bin da! Nichts kann Dich von meiner Liebe trennen.  
 
Komm, erlaube mir, Dir den Mantel der Sorgen von den Schultern zu nehmen. Komm 
in meine Gegenwart. Hebe Deine Augen und schaue mich an. Ich möchte, dass unsere 
Blicke sich treffen, sich ineinander versenken. Ich wünsche mir, dass meine Liebe 
Dein Herz zum Schmelzen bringt. Ich ziehe Dir neue, weiße Kleider an und salbe Dich 
mit meiner Freude an Yeshua und ummantele Dich mit einen Mantel aus Lobpreis.  
 
Ich habe Dich geschaffen und Du bist würdig; es gibt niemanden, der so ist wie Du. 
Du bist wunderbar gemacht. Du bist in meinen Augen einzigartig und vollkommen. 
Du bist ein originelles Original. Ich liebe Dich und ich werde Dich immer lieben. Du 
bist ein einzigartiges Glied der Brautgemeinde meines Sohnes. 
 
Dein Dich liebender Vater der Vaterschaft  
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Aus Liebe auserwählt und eingesetzt 
 

Aus erbarmungsvoller hingebender Liebe 
zur Schöpfung (Eden) erwählte Gott Abra-
ham, Isaak und auch Jakob, dessen Name 
schließlich zu Israel umgewandelt wurde 
und verhieß ihnen in SEINEM Wieder-
herstellungsplan ein Land zum Eigentum 
(1. Mose 12,1 und 1.Mose 15,1-20).  
 
Die klare Umschreibung dieses Gebietes 
lautet "vom Bach Ägyptens bis zu dem 
großen Fluss Euphrat" (1. Mose 15,18). 
Diese Verheißung wird, das ist Gottes 
Wille, über die Kinder Israels, die sowohl 

Träger als auch Gebärer SEINER Offenbarungen sind, im Laufe der Zeiten in SEINEM 
Timing vollständig erfüllt werden. SEIN Bund wird in allen Aspekten erfüllt werden.  
 
Wir leben in unserer Generation in einem Zeitalter der vermeintlichen Gleichberechti-
gung von allem. Es gibt darin viele irdisch seelisch gebundene Menschen, die es in 
ihrer Gewöhnung an Selbstgerechtigkeit für ungerecht halten, dass Gott Israel als 
SEIN besonderes Volk erwählt hat oder sogar darüber hinaus, dass ER ihnen das 
verheißene Land für immer zugesprochen hat.  
 
Sie kennen die Geschichte Israels nicht und haben keine Ahnung vom Ausmaß der 
Versöhnung, die durch Yeshua vollbracht wurde. Diese Art von Menschen lebten auch 
zur Zeit Noahs. Diese spotteten über alles, was über ihre selbstzentrierte Souver-
änität hinausging (Lukas 17,20-35 und 1. Petrus 3,18-21).  
 
Tatsache bleibt, dass keine andere Nation eine solche Zusage erhielt. Der allwissende 
und allsehende Gott wusste bereits im Voraus, dass die Hebräer nach dieser Zusage 
noch 400 Jahre in Ägypten sein würden und sagte zu Abraham: "Ganz gewiss sollst 
du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das 
ihnen "noch"* nicht gehört; und sie werden ihnen dienen, und man wird sie 
unterdrücken 400 Jahre lang" (1. Mose 15,13).  
 
Gott verhieß ihnen, dass sie danach herausziehen und in das verheißene Land ein-
ziehen würden. Dies geschah unter Mose und dem 1. Exodus (lateinisch = Auszug). 
Es ist wichtig, diesen geschichtlichen Zusammenhang zu verstehen, weil Gott darauf 
später Bezug nimmt, als ER einen 2. Exodus beschreibt, wodurch klar und deutlich 
wird, dass es zwei gibt, einen bereits vergangenen und einen zukünftigen, das heißt, 
einen nochmaligen Exodus, nach der bereits erfüllten Prophetie, die den 1. Exodus 
vorhersagte.  
 
Beschäftigt man sich heute mit der jüdischen Geschichte, so ist ein grundsätzliches 
Verständnis der Bündnisse Gottes mit SEINEM erwählten Volk notwendig, besonders 
von 5. Mose 28. Es gibt dort zwei Themenbereiche: Verse 1 bis 14 beschreiben die 
Segnungen des Gehorsams; die Verse 15 bis 68 beschreiben dagegen detailliert die 
Folgen von Ungehorsam die sich aus der Gefallenheit der Schöpfung heraus ergeben.  
___________________________________________________________________ 
*Weil der Wille des EWIGEN in SEINEM Timing geschieht haben wir sterblichen oft eine verzerrte Haltung 
gegenüber SEINEN Zusagen und SEINER Gerechtigkeit.   
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Aus der Geschichte wissen wir, dass die Kinder Israels in tragischer Weise Gottes 
Bündnisstreue und letztlich auch SEINEM Gesetz, das SEIN vollkommenes Herz 
offenbarte und das Leben und Zusammenleben in SEINER gnädigen Führung erhalten 
sollte, nicht gehorchten. Wir alle, auch die Kinder Israels, die nun im neuen Bund 
durch Yeshua begnadigt in den edlen Ölbaum eingepfropft sind, erleben die Folgen 
dieser selbstzentrierten falschen Wahl bis in unsere Tage hinein.  
 
Insbesondere die Erfüllung von Gottes Warnung: "Und du wirst zum Entsetzen wer-
den, zum Sprichwort und zur Spottrede unter allen Völkern, wohin der HERR dich 
treiben wird." Einzig das unerschütterliche Gnadenbewusstsein erhält uns unter 
YHWH's Schutz und Bewahrung bis hin zur Entrückung (5. Mose 28,37/ 
1.Thessalonicher 4).  
 

 
 
Gottes Volk hatte YHWH viel zu viele Male den vertrauensvollen Gehorsam ver-
weigert, wodurch Gottes Rückzug herausgefordert wurde. Doch auch wenn er es 
zuließ, dass es später unter Nebukadnezar (6. Jahrhundert vor Christus) für eine 
Zeitlang in die Verbannung ging, so war das Exil zeitlich begrenzt und nur auf das 
damalige Babylon beschränkt. Sie kehrten unter Esra und Nehemia wieder zurück.  
 
Der 2. Exodus hingegen, den wir anschließend betrachten werden, kann aus zwei 
einfachen Gründen nicht das damalige babylonische Exil betreffen: 
 
1. Die Juden wurden damals nicht über die ganze Erde zerstreut. Sie waren im Exil in 

Babylon.  
 

2. Babylon liegt östlich von Jerusalem, während der 2. Exodus in unserer Generation 
vom "Land des Nordens" aus begann.  

 
Das sind die Türkei und die alte Sowjetunion, jetzt Russland, sie liegen entsprechend 
nördlich von Israel. "…Sie werden miteinander aus dem Land des Nordens in das Land 
kommen, dass ich euren Vätern zum Erbteil gegeben habe." (Jeremia 3,18-22) 
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Aus der Geschichte wissen wir heute, dass kurz vor der Kreuzigung Yeshuas durch 
die römischen Soldaten unter Pontius Pilatus die Menge durch die damals leitenden 
Priester und Ältesten so aufgewiegelt war, dass sie sich selbst unter die Verheißung 
der Erweckung durch SEIN Blut brachten: "Sein Blut komme auf uns und unsere 
Kinder." (Matthäus 27,25). 
 
Im Jahr 70 nach Christus ließ der römische Kaiser Titus und Vespasian Jerusalem 
belagern, aushungern und total zerstören und der Überrest des jüdischen Volkes zer-
streute sich über die ganze Erde. Gottes Warnung trat ein, der eigensinnige Un-
gehorsam zerstreute SEIN Fluch orientiertes Volk wiederum aus der Gegend der 
Verheißung.  
 
Umso bemerkenswerter ist es, dass sie ihre Identität dennoch über fast 2.000 Jahre 
bewahrten und all die Flüche aus 5. Mose 28 durchlebten, bis der Zeitpunkt Gottes 
da war, an dem ER ihnen ihr Land wie versprochen zurückgab und sie seitdem bis 
zum heutigen Tage in ihr Land zurückberuft.  
 
Der Staat Israel wurde 1948 in der Generation unserer Eltern wiedergeboren, was in 
sich selbst schon ein einzigartiges Wunder ist. Er überlebte seitdem Krieg um Krieg 
und die Einwanderungsbewegung hält bis heute an (Jesaja 66, 8).  
 

 
Yeshua deutete in Matthäus 23,39 an, dass seine Rückkehr die Antwort auf den Ruf 
der Nation Israel – besonders Jerusalem – sei: "…denn ich sage euch: Ihr werdet 
mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet: »Gepriesen sei der, 
welcher kommt im Namen des Herrn!«". 
 
Ein Teil des Volkes Israel ist nun wieder an Ort und Stelle, ein messianisch-jüdischer 
Überrest existiert in Israel und Jerusalem und wächst mehr und mehr. Gott erweckt 
vor unseren Augen die Priesterschaft für die Welt.  
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Der Teufel weiß, dass seine Zeit kurz ist, er ist deshalb panisch und sehr wütend 
(Offenbarung 12,12). Deshalb werden von ihm und seinen Engeln nun erst recht 
dämonischer Hass, Lügen und Mord aus Ägypten und Assur (Iran) gegen den Plan 
Gottes freigesetzt. Das ist die eigentliche, den seelisch geleiteten Menschen ver-
borgene geistliche Ursache für die Macht, Kontrolle und Manipulation des Bösen in 
der heutigen Mammon gebundenen Weltpolitik.  
 
Leider glauben viele in Herrschaftserrettung verdrehte "Christen" immer noch, dass 
Gott SEIN Volk für immer verlassen habe, weil ER es für eine Zeitlang verstoßen 
hatte. Diese Verwirrung und hochmütige Geisteshaltung entstand durch die 
Ersatztheologie Roms, die Israel durch die nikolaitisch verführte Kirche und Gemeinde 
Konstantins zu ersetzen suchte. Wir empfehlen zu diesem Thema unser Lehrheft 
"Ersatztheologie - getarnter Humanismus". 
 
 
Die Treue Gottes für seine Auserwählten sehen wir an Israel 
 
Es bleibt unumstößlich wahr, dass nicht die Kirche, sondern die beziehungsfähige also 
gnadenbewusste Gemeinde teilhat an Gottes Bundesschlüssen und Verheißungen (als 
Brautgemeinde Yeshuas). Gott widerspricht sich nicht und wird Israel niemals als 
SEIN auserwähltes Volk aufgeben, auch nicht in Zeiten der Züchtigung. Jeremia 31 
enthält eine der wunderbarsten Verheißungen für Gottes auf ewig auserwähltes 
Bundesvolk Israel:  
 

 
 
"Von ferne her ist mir der Herr erschienen: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt; 
darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Ich will dich wieder aufbauen, 
ja, du wirst aufgebaut dastehen, du Jungfrau Israel; …" (Jeremia 31,3 bis 4) 
 
"Siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie von den 
Enden der Erde; …" (Jeremia 31, 8)  
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"… Der Israel zerstreut hat, der wird es auch sammeln und wird es hüten wie ein Hirte 
seine Herde.…" (Jeremia 31, 10) 
 
Diese Prophetien sind bisher noch nicht vollständig erfüllt worden. Um diese Tatsache 
ganz eindeutig klarzumachen, hat Gott SEINE Glaubwürdigkeit und Treue an die 
Existenz der Erde gebunden:  
 
"So spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des 
Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht; … Wenn diese Ordnungen vor meinem 
Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann soll auch der Same Israels 
aufhören, allezeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein!" (Jeremia 31,35 bis 36) 
 
Gott wiederholt SEINE Aussage noch einmal, damit Gewissheit und Klarheit darüber 
herrscht: "So spricht der Herr: Wenn man den Himmel droben messen kann und die 
Grundfesten der Erde drunten zu erforschen vermag, so will ich auch den ganzen 
Samen Israels verwerfen wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr." 
(Jeremia 31,37) Sonne und Mond haben eindeutig noch nicht aufgehört zu scheinen, 
also verkündet der HERR, das Israel vor ihm als Nation für immer bestehen bleibt.  
 
Während der gesamten Zeit von 70 n.Chr. bis 1948 blieb Israel in Gottes Augen 
dennoch eine Nation. Dann ereignete sich folgendes: Die Vereinten Nationen 
stimmten der Aufteilung Palästinas zu (Syria Palästina = römische Beschreibung eines 
durch Gott an Israel zugesprochenen Gebietes im Nahen Osten), wodurch der Staat 
Israel 1948 ins Leben gerufen wurde. 
 
 
70-jähriges Wunder 
 

Dazu ein Bericht von unserem geistlich väterlichen Freund Dr. 
Herbert Hillel Goldberg (vom 21. Mai 2018), Gründer des Werkes 
LEMA‘AN ZION, zum 70jährigen Bestehen Israels: 
 
"Israels Neugeburt nach 2000 Jahren als Staat auf eigenem Lande 
ist seit 70 Jahren ein Wunder. Der Prophet Jesaja sagte schon vor 
2800 Jahren: "Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je 

gesehen? Kann auch, ehe denn ein Land die Wehen kriegt, ein Volk auf einmal 
geboren werden? Nun hat Zion Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren" 
(Jesaja 66,8). 
 
Wenn ich über dieses Wunder die Übersetzungen in etlichen Sprachen lese, fallen mir 
schon die negativen Meinungen der Übersetzer auf. Dazu sind mir auch diverse 
Unterschiede christlicher Denominationen bekannt, die das Nichtverstehen des nie 
zuvor geschehenen Wunders beeinflussen.  
 
DAS HEILIGE LAND 
 
Zuerst wurde das Land negiert. Aus Rache beschloss der römische Caesar Hadrian 
als Besatzer Israels und Judäas im 2. Jahrhundert den Namen des Landes zu löschen. 
Er nannte es um in Palästina nach einer Region der Philister, die es damals schon seit 
mindestens 600 Jahren nicht mehr gab, und die Hauptstadt Jerusalem nannte er in 
Aelia Capitolina um.  
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Juden wurde das Betreten Jerusalems verboten. Der staatenlose Name von einem 
nicht existenten Volk der Philister wurde bis in das 20. Jahrhundert angewandt.  
 
Die im Lande verbliebenen Juden wurden als Palästinenser bezeichnet. Ein Kranken-
haus, Institutionen, Zeitungen, wie Palestine Post (heute Jerusalem Post) benutzten 
bis 1948 auch diese Bezeichnung.  
 
Nach der Staatsgründung hörte es damit auf. Die Muslime lehnten jede palästinen-
sische Bezeichnung als zionistisch ab. Sie stammten ja aus den Araberstaaten der 
Umgebung, wo sie noch heute nächste Angehörige haben. Erst in den 1960er Jahren 
begannen sie den Namen Palästinenser zu übernehmen und erklärten sich selber – 
historisch völlig unzutreffend – zu Nachkommen der Philister.  
 
Dass die gänzlich ausgestorbenen Philister keine Araber waren, bleibt bis heute 
unbeachtet. Die Philister waren ein Seefahrervolk europäischer Verwandtschaft; sie 
bewohnten seinerzeit eine Region am Mittelmeer, hatten aber keinen selbständigen 
Staat. 
 
DAS BUNDESVOLK 
 

Seit Israel als Land, Staat und Volk wieder seine 
Existenz hat, versuchen die Feinde Israels das 
Volk zu verneinen. Es gab solche Gegner, die 
Europas Juden als konvertierte Chasaren (aus 
der Ukraine und Weißrussland) bezeichneten; 
andere wollten die Briten und Dänen als Stämme 
Israels propagieren oder gar 10 Stämme als 
verloren erklären.  
 
Die Spekulanten ignorieren, dass wenn einige 
Chasaren zum Judentum übergetreten sind, es 
ähnliches schon in Bibelzeiten gab und jeder 
Konvertit so als Jude gilt wie Moses und Aaron. 
Und wenn Antisemiten aus Neid die Juden nicht 
erkennen wollen, dann sollten sie sich daran er-
innern, dass die Judenverfolger, wie auch Hitler, 
immer ihre Juden fanden.  

 
Dürfte das nicht mit dem Holocaust, dem größten rassistischen Volksverbrechen in 
der Menschheitsgeschichte, geendet haben? Eine weitere Verleugnung des jüdischen 
Volkes geschieht seitens christlicher Vertreter der Ersetzungstheologie. Sie erklären 
sich selber als neues Israel.  
 
Was immer sie an neutestamentlichen Versen für sich verdrehen, sprach schon der 
König David von den Anschlägen, das jüdische Volk zu entmündigen (Psalm 83,4-6). 
Es ist ein Versuch, Israel seiner Rechte zu berauben, es als Volk auszurotten.  
 
Dann kamen Beschlüsse der antisemitischen UNO gegen Jerusalem als Hauptstadt 
Israels, gegen Ackern des Landes, gegen den Häuserbau in Jerusalem, gegen … 
gegen … gegen …, Dutzende von heuchlerischen UN-Resolutionen per Jahr gegen 
Israel.  
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Die UNO scheint kaum Zeit zu haben für notleidende Christen und andere Verfolgte 
in islamischen Diktaturen. Der Seelenfeind hasst die Juden, weil Gottes Botschaften 
und das Heil für die ganze Welt durch dieses Volk gekommen sind.  
 
Gehen wir über zur fröhlichen Seite – Gottes Wort, das garantiert: "Siehe, der Hüter 
Israels schläft noch schlummert nicht" (Psalm 121,4). Das Land und das Volk wurden 
1948 wieder als Judenstaat geboren. Es wird nicht untergehen! 
 
GOTTES FESTE BESCHLÜSSE 
 
"So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Morgen deinen Samen 
bringen und will dich vom Abend sammeln und will sagen gegen Mitternacht: Gib her! 
und gegen Mittag: Wehre nicht! Bringe meine Söhne von ferne her und meine Töchter 
von der Welt Ende" (Jesaja 43,5-6).  
 
"Ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe" (Jeremia 
16,15). 
 
"Denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das Gefängnis meines 
Volkes Israel und Juda wenden will, spricht der Herr, und will sie wiederbringen in 
das Land, dass ich ihren Vätern gegeben habe, dass sie es besitzen sollen" (Jeremia 
30,3).  
 

 
 
"So spricht der Herr: Das Volk, so übriggeblieben ist vom Schwert, hat Gnade 
gefunden in der Wüste; Israel zieht hin zu seiner Ruhe … Du sollst wiederum 
Weinberge pflanzen an den Bergen Samarias; pflanzen wird man sie und ihre Früchte 
genießen …  
 
Wohlauf und lasst uns hinaufgehen gen Zion zu dem Herrn, unserm Gott! …  
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Ich will sie … sammeln aus den Enden der Erde … dass sie in großen Haufen wieder 
hierher kommen sollen … denn ich bin Israels Vater … Höret, ihr Heiden, des Herrn 
Wort und verkündigt es ferne auf den Inseln und sprecht:  
 
Der Israel zerstreut hat, der wird’s auch wieder sammeln und wird sie hüten wie ein 
Hirte seine Herde … Sie werden kommen und auf der Höhe zu Zion jauchzen … Denn 
ich will ihr Trauern in Freude verkehren und sie trösten und erfreuen nach ihrer 
Betrübnis …  
 
Und deine Nachkommen haben viel Gutes zu erwarten, spricht der Herr; denn deine 
Kinder sollen wieder in ihre Grenzen kommen" (Jeremia 31,2-17).  
 
"So spricht der HERR: Wenn ich das Haus Israel wieder versammeln werde von den 
Völkern, dahin sie zerstreut sind, so will ich vor den Heiden an ihnen erzeigen, dass 
ich heilig bin. 
 
Und sie sollen wohnen in ihrem Lande, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe. 
Und sollen sicher darin wohnen und Häuser bauen und Weinberge pflanzen; ja, sicher 
sollen sie wohnen, wenn ich das Recht gehen lasse über alle ihre Feinde um und um, 
und sollen erfahren, dass ich der Herr, ihr Gott bin" (Hesekiel 28, 25-26).  
 

 
 
"So spricht der HERR: Siehe, ich will die Kinder Israel holen aus den Heiden, dahin 
sie gezogen sind, und will sie allenthalben sammeln und will sie wieder in ihr Land 
bringen" (Hesekiel 37,21). 
 
"Ich will das Gefängnis meines Volkes Israel wenden, dass sie sollen die wüsten 
Städte bauen … und Gärten machen und Früchte daraus essen. Denn ich will sie in 
ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Lande ausgerottet werden, das ich 
ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott" (Amos 9, 14-15). 
 
Vier Propheten haben fast die gleichen Worte gebraucht. Es darf genügen. Ich sehe 
es mit eigenen Augen, wohne nicht mehr als übrig gebliebener Jude im Galut 
(Zerstreuung). Israel hat heute die größte jüdische Gemeinschaft der Welt. Keiner 
braucht mehr "wandernder Jude" ohne Staat zu sein. Israel ist ein Land sofortiger 
Hilfsbereitschaft, bezeichnender Novitäten, weltleitender Technologie und Start-ups, 
auch mit der stärksten Militärmacht des Nahen Ostens –  
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aber vor allem ist es Verwalter des Landes, das Gott gehört, und es hat als Hauptstadt 
(seit 3000 Jahren) Jerusalem, die irdische Wohnstatt Gottes. Land und Volk Israel: 
Das größte Wunder der letzten 70 Jahre, sichtbarer Beweis der ewigen Treue Gottes! 
 
Ende des Berichtes von Dr. Herbert Hillel Goldberg vom 21. Mai 2018 (aus Aelia 
Capitolina Hadrian Jerusalem Khazars The Holy Land)  
 
Tragischerweise sind die Orte der Altäre Abrahams, die von Isaak, Jakob und von 
König David geehrt wurden, zur Zeit allesamt noch unter der antijudaistischen Kon-
trolle der UNO, zugunsten der sogenannten Palästinenser. Sichem war der erste Altar 
nach der Auswanderung von Assur, Beth–El der zweite Altar, der auch als Jakobs 
Himmelstor bekannt wurde. Nach seinem Aufenthalt in Ägypten entstanden dann die 
Altäre in Hebron und Jerusalem.  
 
Die Erstlinge aus der Nation (Juden) waren nun wieder an dem Ort, wo sie gemäß 
der Prophezeiung Gottes zum Leben erwachen werden (Hesekiel 37). Ein Teil des 
jüdischen Volkes war, das wissen wir, bereits zuvor wieder in das Land zurückgekehrt. 
Aber mit einer echten Identität in ihr eigenes Land und mit eigener Sprache. Das war 
wahrhaftig die Hand Gottes. Der biblische Prophet Hesekiel hat in seiner berühmten 
Vision der Ebene voller Totengebeine davon gesprochen.  
 
Er sagt voraus, dass die Knochen, die das Haus Israel symbolisieren, nicht nur 
lebendig, sondern auch zu einem großen Heer werden würden. Wer schon einmal in 
der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem war, der weiß, dass dort am 
Eingangstor aus Hesekiels Prophetie zitiert wird: 
 

 
 
Prophetisch beurteilt streiten sich die Nachfahren Abrahams bis zum heutigen Tage 
um das Erstgeburtsrecht und begreifen nicht, das der Berg Moria und Golgota einst 
ein Berg waren und Yeshua genau dort gekreuzigt wurde, wo einst Isaak geopfert 
werden sollte und Gott dies, wie von Abraham erwartet, verhinderte und sich selbst 
für das endgültige Opferlamm verbürgte. Der Tempelberg wurde in Salomons Zeit 
mittig abgetragen um zunächst den ersten Tempel Gottes zu bauen.  
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Seit Yeshuas Auferstehung sind alle seine Nachfolger ein lebendiger Baustein SEINER 
Brautgemeinde und Gott wird sich um die Einpassung kümmern (1. Korinther. 3,9-
16; Epheser 2,19-22; 1. Petrus 2,1-10). 
 

Die Geschichte machte jedoch hier nicht halt, 
ebenso wenig wie die Widerstände, die sich 
gegen Gottes Absichten mit der Geschichte 
regen. Auch in der Zeit unserer Generation 
erleben wir, dass trotz aller Versuche, Israel im 
sichtbaren Entstehen zu vernichten, es über-
dauert und dies auch weiterhin tun wird, trotz 
der nicht enden wollenden Angriffe.  
 
GOTT ist mit SEINEM Volk noch nicht am Ende. 
Das Wunder besteht darin, dass er für Israel 
Pläne hat und selbst über SEINEM auserwählten 
Volk wacht.  

 
Er wird sie, bzw. natürlich nach der vollzogenen Hochzeit auch uns, allesamt in ihr 
versprochenes Land zurückführen und jede Fassette SEINER Verheißungen erfüllen 
bzw. ausführen. Ja, es wird einen zweiten Exodus geben, einen, der aus der Be-
drückung heraus in das Heimatland hineinführen wird.  
 
Als wahre Braut wollen wir, Geist Gottes geführt, die Gehilfin von dem noch nicht aus 
seinem Tiefschlaf erweckten Adam sein. Dieser letzte Weg zum noch nicht geteilten 
Schilfmeer (Entrückung) wird noch bedeutsamer sein als der erste Exodus aus 
Ägypten:  
 
"Doch siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da man nicht mehr sagen wird: "So 
wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat!", 
sondern: "So wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels heraufgeführt hat aus dem 
Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte!"  
 
Denn ich will sie wieder in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. 
Siehe, ich will viele Fischer senden, spricht der Herr, die sie fischen sollen; danach 
will ich viele Jäger (Antisemiten/Antijudaisten) senden, die sie jagen sollen von allen 
Bergen und von allen Hügeln und aus den Felsenklüften." (Jeremia 16,14-16)  
 
Zuerst werden sie kommen durch die "Fischer", durch Ermutigung und Offenbarung. 
Danach wird sich Verfolgung einstellen und sie nach Hause treiben, sie (wir) werden 
gejagt werden (Vers 16b). Der Antisemitismus, der durch Hitlers sogenannte End-
lösung einen Höhepunkt erhielt, wird wieder aufstehen (Antisemitismus ist eine mit 
Nationalismus, Sozialdarwinismus und Rassismus begründete Juden und Christen-
feindlichkeit).  
 
In der gegenwärtigen Zeit ist Gott wieder dabei, zu fischen. Wir werden jedoch 
zunehmend Augenzeugen historischer Ereignisse. Der Antisemitismus und damit auch 
die Leugnung der Sohnschaft Gottes im Christentum nimmt im Laufe der Islami-
sierung Europas und der Entkräftung mittels NWO Ideologien und auch durch die 
Globalisierung des anderen Evangeliums der Ersatztheologie die aktuell mittels der 
Coronamaßnahmen in diese Antichristliche Agenda eingepasst wird, massiv zu. Der 
falsche Prophet hat sich unseres Erachtens in Papst Franziskus bereits gezeigt. 
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Es ist für uns als Brautgemeinde an der Zeit, dass wir uns diesen Herausforderungen 
mündig stellen und im Geist und der Wahrheit geführt handeln. Die Zeit ist 
gekommen, dem auserwählten Volk Gottes (unserer wahren Familie!) endlich ge-
meinsam tätige Liebe entgegenzubringen, um so die Erfüllung prophetischer Ver-
heißungen Gottes, ihre Rückkehr nach Hause, Wirklichkeit werden zu lassen! Die 
wahre Brautgemeinde Yeshuas sollte die Verheißungen Gottes proklamieren und den 
noch schlummernden Adam zum Evangelium Yeshuas hin reizen. Denn unsere 
Hochzeit mit IHM steht kurz bevor! In Hesekiel 37, 15-28 und 1.Thessalonicher 4 und 
in Matthäus 25 lesen wir was die Brautgemeinde qualifiziert im Reich YHWH's zu 
bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Geist und die Braut sprechen: Komm! 
 
In der Offenbarung des Johannes, Kapitel 22,1-21 lesen wir über Geschehnisse in der 
Vergangenheitsform, weil Johannes diese schon gesehen hatte, sie gelten aber 
dennoch als prophetische Schau in unsere Zukunft, obwohl sie in der göttlichen Ebene 
offensichtlich schon da sind, in der Schlachter-Übersetzung steht folgendes: 
 
"Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, 
der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße 
und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, (war) der Baum des Lebens, der 
zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine; und die 
Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker.  
 
Und es wird keinen Fluch mehr geben; und der Thron Gottes und des Lammes wird 
in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen; und sie werden sein Angesicht 
sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr 
geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn 
Gott, der Herr, erleuchtet sie; und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
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Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig; und der Herr, der 
Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu 
zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald! Glückselig, wer die Worte 
der Weissagung dieses Buches bewahrt! Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge 
gesehen und gehört hat; und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um 
anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte.  
 
Und er sprach zu mir: Sieh dich vor, tue es nicht! Denn ich bin dein Mitknecht und 
der deiner Brüder, der Propheten, und derer, welche die Worte dieses Buches 
bewahren. Bete Gott an! Und er sprach zu mir: Versiegle die Worte der Weissagung 
dieses Buches nicht; denn die Zeit ist nahe! Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, 
und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter, und der Gerechte übe weiter 
Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich weiter! Und siehe, ich komme bald und 
mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. 
 
 

 
 
Ich bin das A und das O, (da hat Yeshua natürlich das hebräische Alphabet zitiert) 
der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote 
tun (sie in Yeshua geborgen gnadenbewusst proklamieren), damit sie Anrecht haben 
an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können.  
 
Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder 
und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen 
Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die 
Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die 
Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen da dürstet, 
der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst!  
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Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn 
jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von 
denen in diesem Buch geschrieben steht; und wenn jemand etwas wegnimmt von 
den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom 
Buch des Lebens und von der heiligen Stadt, und von den Dingen, die in diesem Buch 
geschrieben stehen.  
 
Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald! Amen. — Ja, komm, Herr Jesus! 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen! Amen." (Bibeltext der 
Schlachter, Offenbarung 22,1-21)  
 
 
Die Hochzeit naht 
PSM 65 VON DAVID 

Psalm 65,2-5: "Auf dich harrt der Lob-
gesang, o Gott, in Zion, und dir wird das 
Gelübde erfüllt werden! Du erhörst Gebet; 
darum kommt alles Fleisch zu dir.  
 
Missetaten überwältigen mich; unsere 
Übertretungen — du wirst sie sühnen.  
 
Wohl dem, den du erwählst und zu dir 
nahen lässt, dass er wohne in deinen 
Vorhöfen! ..."  

 
Verheissungsorientiert betrachtet weist dieser Abschnitt des Psalms Davids sowohl 
auf Yeshuas Opfertod (stellvertretende Sühne) und Auferstehung hin, als auch auf 
die Gnadengabe des Glaubens, die Davids Salbung (Führung des Geistes YHWH's) 
beinhaltete.  
 
Yeshua als der vollkommene König Israels hat auch unsere überwältigenden Misse-
taten im selben verführbaren Fleisch, wie es natürlich auch das unsere ist, aber ohne 
Sünde und in der semitischen Aussonderung als Opferlamm (wiederhergestellter 
Adam) unwiderruflich auf sich genommen.  
 
Unser Lobgesang vor Gott ist es, dass wir als SEINE im Geist und der Wahrheit 
dankbar nachfolgende Gemeinde, die sich mit ihrem König Yeshua, dem Messias, 
vermählen lassen will, Gott Vater nähern dürfen. Wir wohnen geistlich betrachtet 
(durch SEIN Blutopfer) bereits als Braut in den Vorhöfen SEINES himmlischen 
Tempels. 
 
Psalm 65,5-9: "…Wir werden uns sättigen von den Gütern deines Hauses, deines 
heiligen Tempels! Du wirst uns antworten durch furchtgebietende (Taten) in 
Gerechtigkeit, du Gott unseres Heils, du Zuversicht aller Enden der Erde und des 
fernsten Meeres; der du die Berge gründest in deiner Kraft, der du mit Macht 
umgürtet bist; der du das Brausen der Meere stillst, das Brausen ihrer Wellen und 
das Toben der Völker, damit vor deinen Wunderzeichen sich fürchten, die an den 
Enden [der Erde] wohnen; du lässt jubeln den Osten und den Westen." 
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Wir sehen darin die Gemeinde als die Brautjungfrau Yeshuas, die ihren Geist willig in 
der Führung des Heiligen Geistes behält. Sie hat sich gnadenbewusst vorbereiten 
lassen, ist ständig erfüllt mit Macht und Reichtum, der Weisheit und Stärke Gottes 
und in der Geist Gottes geführten Bewahrung SEINER Gesetze.  
 

Sie übt daraus heraus den Lebens-
stil der Anbetung. Sie stillt und 
versorgt aus dem Überfluss dieser 
Gottesbeziehung, nämlich aus der 
bestätigenden Kraft Gottes heraus, 
die Bedürftigen in den Nationen. 
So wie eine Mutter ihre Kinder ver-
sorgt, ganz natürlich übernatür-
lich.  
 
Die tosenden Nationen sind wie 
vater- und mutterlose Kinder und 
benötigen sehr das heilsame kraft-

volle Einwirken der Gemeinde Yeshuas. Diese ist wie Mutter und Vater für diese 
geistlich armen Kinder und stillt ihr verwaistes Tosen. 
 
Psalm 65, Verse 10-12: "Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es 
sehr reich; der Strom Gottes hat Wasser in Fülle. Du lässt ihr Getreide gut geraten, 
denn so bereitest du zu; du tränkst seine Furchen, feuchtest seine Schollen; mit 
Regenschauern machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr 
mit deiner Güte und deine Fußstapfen triefen von Fett."  
 
Gott, unser geliebter Vater, eilt uns (als SEINEN Söhnen und Töchtern) inmitten des 
Lebensstils des vollendeten Lobpreises entgegen und besucht uns darin so, als wären 
wir wieder in Eden auch wenn um uns herum das Böse überhand nimmt.  
 
Im Chaos der Nationen baut er zunächst in uns SEIN Reich vor dem Angesicht der 
gefallenen Schöpfung und den Dämonen wieder auf. Mit immer wiederkehrenden und 
präzise zugemessenen Segnungen des Heiligen Geistes baut er SEIN Reich von oben 
nach unten.  
 
Unser himmlischer Vater schützt und bewahrt unseren Weg als Braut SEINES Sohnes. 
Es wird uns in dieser lobsingenden Wanderschaft (auf dem schmalen Weg), das ist 
die Zusage Gottes, kein Haar gekrümmt werden. SEIN Friede ist für uns darin wie ein 
Strom, der Berge versetzt und Liebe freisetzt.  
 
Der Kontext der folgenden Kapitel zeigt auf, das Gehorsam gegenüber geistlicher 
Leiterschaft/Heiligem Geist Leben schützt: Lukas 21,18; 1. Könige 1,52, Daniel 3,27; 
Apostelgeschichte 27,34. 
 
Psalm 65,13-14:" Es triefen Auen in der Steppe, und mit Jubel gürten sich die Hügel. 
Die Weiden kleiden sich mit Schafen, und die Täler bedecken sich mit Korn; sie 
jauchzen, ja, sie singen." 
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Die Braut als die vorbereitete Gemeinde ist dann nicht mehr aufzuhalten. Sie über-
windet das Böse mit Gutem im apostolischen Geiste der ersten Gemeinden. Sie 
kultiviert Oasen (Nevot) der Gerechtigkeit und des Rechtes unseres Vaters im 
Himmel, sie gibt sich dienend an die Gemeinden hin und es wird aus dieser 
Gemeinschaft heraus ein Überfluss an Segen und Versorgung für Israel entstehen. 
 
 
Unser Gebet 
 
s ist unser Gebet zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass alle wieder-

geborenen Leser und Leserinnen dieses Heftes es in SEINEM Geist und in SEINER 
Wahrheit geborgen (im Geist des Herrn Yeshua) lesen.  
 
Dass sie von IHM dabei stets auch ihr Herz prüfen lassen, um es so korrekturbereit 
durchleuchten und reinigen zu lassen, damit wir uns als Brautgemeinde willig und 
entschlossen in der Einheit Yeshuas vom Geiste Gottes berühren und führen lassen 
können.  
 

 
Wir beten, dass wir aus dieser Einigkeit heraus unsere Seelen und Körper läutern 
lassen, damit wir daraus heraus einmütig und gemeinsam in unserer Berufung vor-
wärts zu gehen vermögen und dass wir uns nicht mehr länger auf die Gewohnheiten 
und Traditionen unseres christlich ritualisierten Umfeldes (humanistisch demokrati-
sche Systeme) berufen und gegenseitig lähmen.  
 
Wir bitten Yeshua um die Fülle seines Heiligen Geistes, dass er uns das Reich Gottes 
offenbart, damit wir darin verbindlich auf unseren König Yeshua, den Messias, hin 
lebend Licht und Salz bleiben in der Nacht dieser Welt und damit wir in allem, was 
uns begegnet, zu Yeshua als König ausgerichtet und durch IHN aufgerichtet bleiben.  
  

E
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Wir beten, dass wir gemeinsam im manchmal auch öde erscheinenden Alltag Tag für 
Tag in Hingabe und Beziehung zu ihm leben. Wir beten zum Herrn der Heerscharen, 
dass wir als Yeshuas Freunde und Freundinnen (Verlobte) gemeinsam in und an 
SEINEM Lagerfeuer der Läuterung und Reinigung zum vollendeten Lebensstil des 
Lobpreises geführt werden mögen.  
 
So erfolgt nach der vollzogenen Johannestaufe (Wasser: Buße und Umkehr), die 
gewissermaßen die Besamung mit Gottes Geist darstellt, nach einer Schwanger-
schaftsphase mit Geburtswehen auch die Taufe Yeshuas, der mit dem Geiste Gottes 
tauft (mit Feuer und Wasser gemäß Lukas 3,16-22). 
 
 
Wir brauchen dringend geistliche Entschlackungskuren  
 
Saulus, der von Yeshua auserwählt wurde, obwohl er zuvor die Gemeinde Yeshuas 
massiv verfolgte und Stephanus ermorden ließ, wurde zu einem gewaltigen Werkzeug 
Gottes. Dies ist, so glauben wir, auch ein Resultat des segnenden Stephanus, der ihm 
den Mord an sich selbst nicht anrechnete.  
 

 
 
Dieser Saulus repräsentierte sehr gut die fleischliche Art des Eifers für Gott und ist 
deshalb eine aktuelle Ermutigung zur Hoffnung für alle religiösen Eiferer der Endzeit, 
aber zugleich auch eine Warnung an die Adresse aller unbelehrbaren religiösen Eiferer 
in dieser letzten Zeit.  
 
Wenn wir nämlich seelisch fleischlich, also religiös, Gott gefallen wollen, werden wir 
früher oder später zu geistlichen Verfolgern und Mördern unserer eigenen Ge-
schwister werden, vergleichbar mit dem Geist Kains, der seinen Bruder Abel erschlug. 
 
Die daraus heraus nachvollziehbaren und genauso vehementen Aufforderungen des 
Apostels Paulus, die fleischliche Gesinnung zu töten, sind klar an alle Gläubigen 
gerichtet, die einen mündigen Wandel im Glauben leben wollen.  
 
Seine Warnung, dass wir Gläubigen aus der Kirche ausgeschlossen werden und jeder, 
der uns dann töten wird, glauben wird, Gott einen Gefallen zu tun (Johannes 16,2), 
steht unseres Erachtens für die humanistisch gesinnten Heidenchristen, die in einem 
verdrehten "christlichen" Geist (Irrwahn) leben (2.Thessalonicher 2, 11-12).  
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Bittet daher Gott mit uns gemeinsam um Schutz und Bewahrung und den Beistand 
des Heiligen Geistes, damit wir inmitten einer durch den Weltgeist verführten, berech-
nenden und egoistischen Wohlfühl- und Schmusegesellschaft dennoch freudig und 
beharrlich mit Gottes Geist verbunden bleiben.  
 
Wir wollen dies anhaltend und ungeheuchelt tun. Wenn wir uns wahrhaftig mit 
unserem Willen dazu entscheiden, wird der Geist Gottes uns auch in allem führen. 
 
In Galater 6,8 schreibt Paulus das, was er selber beinahe erfahren hätte: "Denn wer 
auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. …" In Römer 8,13 sagt er: 
"Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben; wenn ihr aber durch 
den Geist (das heißt mit der Hilfe des Heiligen Geistes) die Taten des Leibes tötet, so 
werdet ihr leben." 
 

 
 
Der in diesem Heft (Seite 17) einleitende Psalm 65 offenbart uns, geistlich pro-
phetisch ausgelegt, eine Abfolge der Heilsbedürftigkeit unseres von der Welt (Welt-
geist) geprägten seelischen Wesens und dessen Überwindung.  
 
Diese Erlösung erreicht uns demnach einzig durch die Gnade Gottes, nämlich aus 
Yeshuas Auferstehungskraft heraus. Unser seelisches Wesen benötigt permanent die 
heilenden und tröstenden Berührungen und Führungen Gottes. Aus dem erlösten und 
begnadigten Bewusstsein unseres Geistes heraus leben wir in wirklicher Freiheit.  
 
Diese Berührungen erfährt unsere Seele (geführt durch unseren Geist), wenn dieser 
in Verbindung mit dem heiligen Geiste Gottes lebt (im Geiste des Herrn, in Weisheit 
und Verstand, Rat und Macht, Erkenntnis und Gottesfurcht, siehe Jesaja 11,2-5).  
 
So war auch König David unterwegs, keineswegs sündenfrei, aber mit einem Herzen, 
das Gott zugewendet blieb, egal in welchen Schmähungen und Verfolgungen er sich 
befand. 
 
Wir haben aber im Gegensatz zu David als Yeshuas Brautgemeinde das Privileg, dass 
der Geist des Herrn uns alle direkt führen will. David benötigte zur Ermutigung die 
Propheten Samuel, Gad und Natan, um zuversichtlich zu bleiben. Wir erkennen, in 
Yeshuas Geist geborgen und im Gehorsam gegenüber SEINEM Wort selber, ob wir in 
Wahrheit leben und haben Bestätigung durch Gottes Kraft. 
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Geistlich mündig zu sein bedarf einer gesunden Entwicklung 
 
Der Geist Gottes wird bei uns als der Brautgemeinde Yeshuas nur in der 
sündenbefreiten Zone unseres bereits erlösten und versiegelten (gesalbten) Geistes 
Führung übernehmen.  
 
Aus unserem aus Dankbarkeit gehorsamen und freiwilligen "das eigene Kreuz auf sich 
nehmen" und somit das eigene Fleisch total für gekreuzigt zu halten, haben wir dann 
auch stets Anteil an der Fülle Gottes und können in diesem Liebesfluss den Nächsten 
in Wahrheit lieben wie uns selbst.  
 
Diese intime und durchs Kreuz Yeshuas erneuerte Haltung ist im richtigen Vergleich 
wirklich ein sanftes Joch, denn Yeshua hatte für uns zuvor ja im selben sündigen 
Fleisch drin sündlos die ganze gefallene Menschheit getragen und ertragen und 
letztendlich übers Kreuz erlöst.  
 

 
 
Unsere Seelen benötigen in SEINEM Schutzraum der Gnade deshalb auch fortwährend 
Seelsorge, die für uns am treffendsten mit Berührungen von Gott an noch unerreicht-
en Orten unseres Herzens definiert wird. Unser Leben wurde von unserer verwaisten 
Seele geprägt, die vom Weltgeist hoffnungslos religiös verseucht erzogen worden ist.  
 
Einzig der Geist Gottes ist fähig, mit unserem willigen und ihm untergeordneten Geist 
den radioaktiven religiösen Müll, der noch an unserer Seele haftet, endgültig am 
Kreuz Yeshua zu entsorgen. Je mehr Geist von Gott mittels Erkenntnis des Tausches 
am Kreuz in unserer Seele Heilung bewirkt, desto mehr werden wir als ein 
vollkommenerer Mensch auch nach außen erfahrbar und damit Yeshua ähnlicher 
(Römer 8,13, Kolosser 3,5). 
 

Seelsorge meint also eigentlich die Umsetzung des gegenseitigen 
Füßewaschens, wie es uns Yeshua vorgemacht und als SEINEN 
Jüngern auch befohlen hat.  
 
Nur wenn wir uns daran erinnern und gegenseitig ermutigen, dass 
ER für uns in allem ja bereits vorausgegangen ist, werden wir auch 
wirklich motiviert sein, uns vom Weltgeist Stück für Stück zu 
lösen, um das Evangelium Yeshuas in der Fülle SEINER Ver-
heißungen zu leben (Johannes 13,10-18). 
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Die Dringlichkeit des mündigen Lebensstils im Christsein wird wegen den bald auch 
uns "Wohlstandschristen" erreichenden Verfolgungen sehr notwendig. Wir sollten 
dabei aber die ungezwungene gelassene Kindschaft trotzdem leben können, aber 
eben kindlich vertrauend zu Gott hin und nicht kindisch und antiautoritär verzogen.  
 
Die Notwendigkeit, dass der innere, nämlich der geistliche Mensch, zunimmt, 
beinhaltet auch die Konsequenz des Ausharrens im Festhalten an den Verheißungen 
Gottes. Denn einzig das im tristen Alltag "verstoffwechselnde" freimütige Erfüllen der 
Bedingungen zu den Verheißungen Gottes hin wird unseren Charakter nachhaltig 
transformieren.  
 
Das ist gut so, denn unser Sinn, und damit sind die im Gehirn einprogrammierten 
Gewohnheitshandlungen (Festungen) gemeint, kann nur in dieser aufrichtigen Be-
harrlichkeit verändert werden. Das ist übrigens nicht religiös, wie viele seelisch 
dominierte Christen meinen und predigen, nein, es ist eine aus den Offenbarungen 
Gottes erwachsene Dankbarkeit, ein aus dem Glauben und der Taufe herausge-
wachsener loyaler Gehorsam.  
 

Diese Haltung ist das Gegenteil von dem, wovor schon 
der Gründer der Heilsarmee, William Booth, gewarnt 
hatte: "Die größte Gefahr des 20. Jahrhunderts wird eine 
Religion ohne den Heiligen Geist, Christen ohne Christus, 
Vergebung ohne Buße, ein Heil ohne Wiedergeburt, eine 
Politik ohne Gott und ein Himmel ohne Hölle sein." 
 
Im Brief an die Galater 5,16-26 können wir den Geist 
Gottes bestimmten Lebensstil klar und deutlich nach-
lesen. Die Agape-Gebote des Evangeliums Yeshuas, des 
Messias, zu erfüllen, ist der ungereinigten und vom 
Weltgeist geprägten Seele aus sich selbst heraus niemals 
möglich.  

 
Diese Not hat uns der Heißsporn Petrus in der Jüngerschaft mit Yeshua oft genug 
demonstriert. Auch Petrus empfing nach viel Zerbruch und Ausharren übrigens erst 
nach Yeshuas Auferstehung die Taufe im Heiligen Geiste, ebenso wie wir sie auch 
nötig haben.  
 
Damit wir, wie alle echten Jünger, in die verheißene Berufung kommen, vollkommen 
zu leben, brauchen wir das besondere Eingreifen von Gottes Geist. Deshalb ist unser 
Geist in der Wiedergeburt durch die hoffentlich freiwillig bezeugte Taufe aus der 
befleckten Seele hervorgerufen und erweckt worden und wird seitdem durch die 
Begnadigung Yeshuas mit dem heiligen Geiste Gottes im Stückwerkprozess ermutigt 
und aufgebaut.  
 
Dies bedeutet, wir werden durch den Geist Gottes immer tiefer in die Beziehung mit 
Yeshua, dem Messias, geführt (Matthäus 3,8-12). Und unser Geist wird daraus heraus 
im Stückwerkprozess auch befähigt (gesalbt) werden.  
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Dann erst kann er die eigene Seele aus den Prägungen des Weltgeistes heraus führen 
und in himmlischen Regionen von Yeshua heilen lassen, um dann so auch andere 
erweckte Geister zu ermutigen und zu erbauen. Unser erneuerter Geist soll zunächst 
der eigenen und danach auch anderen Seelen stets in dieser erlösenden und 
heilenden Kraft Yeshuas begegnen.  
 
Denn es gibt wirklich keine Verdammnis mehr für die, die in Yeshua, dem Messias, 
sind (Römer 8,1). So macht die Aussage, der irdischen Weltanschauung gestorben zu 
sein, auch erst Sinn. Die Seele gehört - durchs Blut Yeshuas gereinigt - wieder ins 
Paradies der kommenden neuen Welt.  
 
Die Berufung unseres von Yeshua erlösten und erwählten Geistes ist es, zu allererst 
in Verbindung mit Gottes Geist deren Seelenstürme meistern zu lernen, um sie von 
den vielen Verunreinigungen und Verletzungen des Weltgeistes entschlacken und 
heilen zu lassen.  
 

 
 
So verstehen wir die Jüngerschaft in der letzten Generation. Yeshua nennt diesen 
Prozess das "eigene Kreuz auf sich nehmen", um ihm nachzufolgen zu können. Wer 
gelernt hat die Seele durch Gnadenbewusstsein zu beruhigen kann vom Feind des 
Lebens nicht mehr erfasst werden (Johannes 1, 5 Elberfelder). 
 
An anderer Stelle heißt die Bedingung zur Jüngerschaft mit ihm gar, dass wir dabei 
den täglichen Auftrag haben, in uns selbst die vom Weltgeist geprägte Seele übers 
Kreuz zu Yeshua zu tragen.  
 
Denn nur so, eben als Gnadengabe verstanden, kann der Geist des erlösten Menschen 
an Autorität zunehmen. In der geschenkten Beharrlichkeit des Glaubens kann er in 
der freiwilligen Verbundenheit mit Gottes Geist die eigene Seele jederzeit und in allen 
Situationen ermutigen, erbauen, liebevoll an Gottes Führung erinnern und trösten 
lernen (Lukas 9,23; 3. Mose 19,18; Lukas 10,27).  
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Wir werden demnach Yeshuas höchstes Gebot also nur dann glaubwürdig erfüllen, 
wenn wir unsere Seelen über unseren gereinigten Geist auch ganzheitlich annehmen 
und sie stets übers Kreuz reinigen (entschlacken) und sie in himmlische Regionen, 
also in Gottes Gesetzmäßigkeiten befestigen lassen.  
 
Sich angenommen und erwählt zu wissen heißt also auch, sich den eigenen seelischen 
Abgründen, im Heiligen Geiste geborgen, zu stellen, um sie von IHM geführt zu befrei-
en, zu reinigen und heilen zu lassen. Unser Sinn (das Gehirn) soll so geführt letztlich 
eine Generalreinigung erfahren, um nicht mehr gegen Gottes Ordnungen aufbegehr-
en zu müssen (Training). Dies ist eine positive, zu Gott hinführende Gehirnwäsche. 
 
Genauso wie Yeshua die Jünger als unvollkommene Menschen in SEINER Hingabe 
bedingungslos angenommen hatte und die Jünger im intensiven Zusammensein 
reinigte, genauso tut es der Geist Gottes auch ganz individuell mit unserer Seele.  
 
Dieser Prozess soll in Schutzräumen der Hausgemeinschaften des NevotNetwork 
außerhalb der offiziellen Landeskirche geschehen. Diese diakonischen Nevot 
vermitteln dann die wiederhergestellten Mitarbeiter in die Hausgemeindebewegung 
die geschützt und bewahrt auf Yeshua harrt. 
 
Jede menschliche Seele ist genauso wie deren Geist mit Gefühl, Verstand und Willen 
ausgerüstet, mit dem Unterschied, dass an der Seele noch fleischliche Gewohnheiten 
und Erfahrungen haften. Und genau diese Gedankenfestungen, die aus der verletzten 
Seele heraus entstanden sind, sollen abgebaut und mit Gottes Verheißungen und 
SEINER Schau erbaut werden.  
 

Im 3. Mose 17,11 ist uns ein grundlegen-
der Schlüssel zur Erkenntnis gegeben: 
"Denn das Leben des Fleisches ist im Blut, 
und ich habe es euch auf den Altar gege-
ben, um Sühnung zu erwirken für eure 
Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung 
erwirkt für die Seele."  
 
Dazu müssen wir als neuzeitliche Men-
schen begreifen lernen, dass Yeshua die 
endgültige Vollendung all der vom ausge-
sonderten jüdischen Volk ausgeführten alt-
testamentlichen Opferrituale durch sich 
selbst vollbracht hat. Im Hebräerbrief 10, 
1-10 schreibt uns Paulus dazu:  

 
"Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen (Heils-)Güter hat, nicht 
die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, 
die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen.  
 
Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den 
Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt 
hätten? Stattdessen geschieht durch diese [Opfer] alle Jahre eine Erinnerung an die 
Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden 
hinwegnehmen!  
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Darum spricht er bei SEINEM Eintritt in die Welt: »Opfer und Gaben hast du nicht 
gewollt; einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast 
du kein Wohlgefallen. Da sprach ich: Siehe, ich komme — in der Buchrolle steht von 
mir geschrieben —, um deinen Willen, o Gott, zu tun!« 
 
Oben sagt er: »Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, 
du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen« — die ja nach dem Gesetz dargebracht 
werden —, dann fährt er fort: »Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun«. 
[Somit] hebt er das erste auf, um das zweite einzusetzen.  
 
Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, 
(und zwar) ein für allemal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den 
Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden 
hinwegnehmen können; Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die 
Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt, und er 
wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn 
mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden.  
 

Das bezeugt uns aber auch der Heilige 
Geist; denn nachdem zuvor gesagt 
worden ist: »Das ist der Bund, den ich 
mit ihnen schließen will nach diesen 
Tagen, spricht der Herr: Ich will meine 
Gesetze in ihre Herzen geben und sie 
in ihre Sinne schreiben«, sagt er 
auch: »An ihre Sünden und ihre 
Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr 
gedenken.«  
 
Wo aber Vergebung für diese ist, da 
gibt es kein Opfer mehr für Sünde." 
(Hebräerbrief 10,1-18, Bibeltext der 
Schlachter).  

 
Wir erkennen also in uns selber, dass unser Geist, wenn er verbunden und 
untergeordnet mit dem heiligen Geiste Gottes bleibt, durch andere Seelen nicht mehr 
nachhaltend verführbar und ablenkbar ist und dass er die eigene und auch andere 
angenommenen Seelen - im Geist und in der Wahrheit geborgen - stets beruhigen 
und an himmlische Orte Gottes begleiten kann.  
 
Wenn unser Geist sich hingegen vom Geiste Gottes weg ablenken lässt und sich in 
selbstgenügsamer Passivität der Traditionen und Gewohnheiten verliert, kann er vom 
Feind des Kreuzes über unbereinigte seelische Eindrücke angefallen, irritiert und gar 
dominiert werden.  
 
Was im Propheten Jesaja 61 gesagt wird, betrifft zunächst den wahren Knecht 
YHWH‘s. Der Knecht, der im Buche Jesaja beschrieben wird, ist unser Herr Yeshua. 
ER ist es, der kommen sollte, der Leiden und verblutend sterben musste, der das 
wahre Opfer vollbracht hatte und auferstanden ist. ER wurde dadurch zum Segen für 
Juden und Heiden. ER herrscht in Ewigkeit als Hohepriesterlicher König im Reich 
Gottes.  
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Wenn wir also in Jesaja 61 lesen "Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der HERR hat 
mich gesalbt", dann ist damit nicht Jesaja, sondern der Herr Yeshua gemeint.  
 
Als Yeshua in der Synagoge von Nazareth aus der Buchrolle Jesajas vorlas und sagte: 
"Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt" und Du in der Synagoge gewesen 
wärst, hättest Du zu ihm rennen müssen und sagen: "Rabbi, meinst du, dass du es 
bist von dem Jesaja schreibt, oder willst du nur etwas Ähnliches tun?" Dann hätte der 
Herr geantwortet: "Diese Prophetie ist nicht eine 'typische' Prophetie, diese Prophetie 
ist eine direkte messianische Prophetie und betrifft mich!"  
 
Der Herr wurde in SEIN messianisches Amt eingesetzt bei SEINER Taufe und spricht 
direkt als der, der den Geist Gottes besitzt und SEINEN Dienst der hingebenden 
Gnade in der Kraft des Geistes ausübt. 
 

 
 
Unser Geist kann durch SEIN vollkommenes Opfer in der Verankerung zu Gottes Geist 
hin ganz natürlich übernatürlich entspannt nicht mehr aus dem Fleisch und den daran 
haftenden weltlich-religiösen Traditionen geleitet und bestimmt werden.  
 
Unser Geist wird, wenn wir es zulassen, konstant vom Heiligen Geist trainiert, er 
muss nicht mehr zurückschauen, er muss nicht mehr verdreht und aus seelischen 
Eindrücken heraus geleitet sein.  
 
Die humanistische Menschendienerei und die aus dieser verdrehten Haltung zuge-
fügten Verletzungen und die daraus heraus geprägten Verhaltensweisen bleiben dann 
letztendlich aus. Unser Geist muss sich auch nicht mehr als verwaist darstellen und 
erleben. Denn die Gemeinschaft mit Gott Vater ist immer gleichwertig und 
gegenwärtig zu verstehen. 
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Unser Geist muss sich demnach nicht in sich selber bewahren und schützen wollen, 
er darf im Schutz und der Bewahrung des Geistes YHWH's verbleiben und hat so auch 
stets Verbindung in Yeshua zu Gott Vater. Mit der Selbstkontrolle blocken Nachfolger 
Yeshua  sozusagen den Heiligungsprozess. 
 
Diese Not verführt, den Kontrollfreak dann abhängig von Versammlung zu 
Versammlung zu hüpfen und er würde dabei sicher nicht mündig, sich im Leibe 
Yeshuas zu positionieren und ergänzend einzufügen, er wäre stinkreligiös in Men-
schendienst gebunden. 
 
Wunderbar behütet und geschützt kann unser durch den Geist des Herrn geführter 
und erweckter Geist die eigene und auch andere Seelen stets beruhigen, trösten und 
behüten und sie, durch Yeshuas Blut ermöglicht, übers Kreuz hin an geistliche Orte 
führen lassen.  
 

 
 
Dies ist ein Training, das uns und andere vor jedem verwirrenden Demenzprozess 
bewahren wird.  
 
Wir bleiben mit unserem geliebten Vater aller Vaterschaft so eins, wie einst Jesaja es 
in seinem Buch im fünften Kapitel beschrieben hatte.  
 
Denn unseres Vaters Liebe ist eben ein verzehrendes und läuterndes Feuer.  
 
 
Die Lehre aus dem lebendigen Wort 
 
Unser Geist hat aber offensichtlich eben auch die Möglichkeit, Passivität zuzulassen 
und darin ist er wieder ablenkbar und verführbar. Dieses Fehlverhalten war, so 
glauben wir, auch der eigentliche Grund des Sündenfalls im Paradiesgarten gewesen.  
 
Wir werden erst dann vollkommene Überwinder sein, wenn wir uns das verbindliche 
Wollen von dem einen, total liebenden Vater Gott anhaltend schenken lassen.  
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Wenn wir uns von Gottes Geist unser ganzes Leben lang darin schulen lassen, dass 
unsere und andere Seelen aus eigener Kraft und Tat die Dinge des Geistes weder 
erfassen noch umsetzen können, dann werden wir auch gemeinsam vom Geiste des 
Herrn geführt bleiben. Diese Haltung repräsentiert dann auch die wahre Braut 
Yeshuas, nämlich die, die die Öllampe mit Öl (Heiligem Geist) aufgefüllt hält. 
 
Diese Verbindlichkeit wäre auch in Eden nötig gewesen, um in der Vaterschaft zu 
bleiben. Jeder irdisch-seelisch geleitete Mensch ist sich selbst ein Rätsel, solange, bis 
das der Geist Gottes seinem Geist die Offenbarung der Sohnschaft gibt. Ach wie 
wunderbar wäre es wenn wir uns gegenseitig als begnadigte nicht mehr belehren, 
sondern einander stets ermutigen, erbauen, liebevoll ermahnen und trösten würden.   
 
Die lebende Seele war bei der Schöpfung in die Verbindung zu Gott durch den Hauch 
von Gott her geschaffen, Ruach (stetig von Gott ausgehender Hauch), dazu bitte 
lesen: 1. Mose 2,7: "Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und 
blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige 
Seele." 
 
Die Seele (Psyche = Gefühl, Verstand und Wille) ist von Anfang an empfangend 
programmiert, dies beginnt mit dem Einatmen, also dem Nehmen und führt zum 
Geben (Ausatmen). Sie muss vom Ruach Gottes empfangen dürfen, dies kann sie 
nicht selber tun. Dazu braucht sie die Führung ihres erlösten Geistes. Der Geist Gottes 
hingegen ist bei zugewandten Geistern lebendig machend.  
 
Pneuma ist griechisch und bedeutet Geist, Wind oder Atem und wird aus dem Urtext 
mit stetig hervorkommendem Hauch (Ruach) übersetzt. Er verbindet sich mit 
unserem Geist, wenn wir uns von IHM (beatmend) führen lassen.  
 

 
 
Das menschliche Wesen (Geist, Seele und Leib) ist grundsätzlich auf Entscheidung 
hin geschaffen. Der innere Kampf des Menschen ist seit dem Sündenfall die Todes-
verführung (Offenbarung 6) oder die Botschaft Yeshuas (Offenbarung 19) oder. 
Yeshua ermöglicht uns als Vorbereiter des Reiches Gottes hier auf Erden die 
Gemeinschaft mit dem Heiligen Geiste, der uns mit ihm in Verlobung erhält. 
 
Einzig durch die Wiederbelebung durch den Heiligen Geist, also durch Deinen dem 
Heiligen Geist untergeordneten Geist (Hingabe), werden seit dem ersten Pfingsten 
immer wieder Menschen in Gottes Reich hinein multipliziert! Also sind wir definitiv 
aufgefordert, nicht mehr unserer weltlichen Vergangenheit nachzufolgen, sondern 
unserer vom Vater der Vaterschaft verheissenen Zukunft.   
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Durch die von Yeshua bestätigten Altäre Abrahams, die ER als unser König aller 
Könige und Herr aller Herren als Regierungssitz mit dem himmlischen Jerusalem 
schmücken wird, haben wir eine unerschütterliche Zuversicht.  
 

 
 
Unser inneres Wesen ist also im Bauch (unserer Mitte) zu verstehen. Dieses Geist-
wesen muss sehr geehrt werden, denn es ist Gott selbst. Der Geist Gottes wirkt 
(übernatürlich) auf den Geist des Menschen durch Verständnis und hat nichts mit 
irdischer (Ein-)Bildung zu tun. Bildung führt ohne bewusste Abhängigkeit zum 
heiligen Geiste Gottes hin immer zum Götzendienst einer starren Religiosität 
(Einbildung/Täuschung, Frömmlerei). 
 
Genau diese Bildung (ohne den Geist Gottes) führt zu Überheblichkeit und finger-
zeigender Kritiksucht. Wenn die Bibel von Herz spricht, ist dabei meistens der Raum 
im Bauch ab dem Zwerchfell gemeint, in dieser Mitte wohnt Gott in uns. Sacharja 
12,1: "Dies ist die Last, das Wort des Herrn über Israel: Es spricht der Herr, der den 
Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem 
Inneren bildet …." 
 
Jesaja 12,6: " Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst; denn der Heilige Israels ist 
groß in deiner Mitte!" (in Deinem Inneren), damit ist der beschriebene Bauchraum 
gemeint.  
 
Hiob 32,18-19: "Denn ich bin voll von Worten, und der Geist, der in mir ist, drängt 
mich dazu. Siehe, mein Inneres ist wie Wein, der keine Öffnung hat; wie (Wein), der 
aus neuen Schläuchen hervorbricht." (Wörtliche Übersetzung: Der Geist meines 
Bauches muss sich ausdrücken können). 
 
Matthäus 12,34: "…Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund." Herz ist 
dort mit Mitte zu verstehen, der Heilige Geist also formt unseren Geist im Bauch - da 
wird eine Geburt folgen! 
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3. Mose 17,11: "Denn das Leben des Fleisches ist im Blut, und ich habe es euch auf 
den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, 
das Sühnung erwirkt für die Seele. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die 
Seele." Jesaja 53,12: "…dafür, dass er seine Seele (verblutend) dem Tod preis-
gegeben hat"  
 

 
 
Wenn Du nicht mehr atmest (Sinnbild für das aktive empfangen des Heiligen Geistes), 
wird Dein Blutkreislauf verlangsamt und das Herz stocken, Dein Blut gerinnen, Du 
wirst sterben. Deine Seele wird aus dem Blut gelöst und durch SEIN Blut samt Geist 
durch den Heiligen Geist zu Yeshua geführt.  
 
Wenn Du geistlich nicht mehr atmest (Sinnbild für aktives empfangen des Heiligen 
Geistes), wird Dein geistliches Blut gerinnen, Du wirst - religiös erstarrt – dem Tod 
dienen. Wenn Du mit Yeshua verbunden bleibst und ER mit Dir, wird Deine Seele ewig 
im Reiche Gottes leben. Das Leben Deiner Seele wird aus deinem Blut gelöst und 
durch Yeshuas Blut gereinigt geheiligt und gerecht gemacht samt ihrem Geist und 
durch den heiligen Geist YHWH's zu Yeshua geführt.  
 
Deshalb schreit das Blut der im Herrn getöteten immer noch zum Himmel (1. Mose 
4,10; Römer 5,9). Gott sicherte die Freiwilligkeit durch ein Gebot, diese herrliche 
Weisheit ermöglicht erst die freiwillige Hingabe (Vorbild für Erziehung). Rebellion 
trennt immer augenblicklich von Gott weil sich der Geist des HERRN dann zurückzie-
hen muss, dank Deiner Versiegelung mit IHM wirst Du durch Umkehr wieder Umhüllt.  
 
Adam ließ durch seine Passivität im Paradies seine Frau von der Schlange verführen, 
vernachlässigte seinen von Gott gegebenen Auftrag (1. Mose 2,16-17). Adam ließ 
sich in dieser Lethargie sogar von seiner Frau in ihre Verwirrung unterweisen und 
rebellierte gegen Gott. Beide starben deshalb geistlich sofort, der Tod (Sterbe-
prozess) zog in ihr Leben ein.  
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Das goldene Kalb soll uns ein Mahnmal sein, wohin religiöse Eigentouren führen 
können. Auch wenn wir vermeintlich lange auf Yeshuas Wiederkunft warten, sollen 
wir in diesem Warten im Gehorsam und in der Unterordnung des Geistes des Herrn 
harren. 
 

 
Nun, eines ist daraus heraus verständlich und klar: Über das primär seelische 
Beobachten der uns umgebenden irdischen Dinge werden wir genauso irritiert sein, 
wie es Adam gegenüber seiner Frau war und wie es auch die seelisch geleiteten 
Kundschafter bei Kaleb und Josua waren.  
 
Diese stifteten bekanntlich Panik nach der Auskundung des verheißenen Landes. Auch 
wir als Brautgemeinde leben nun in der Wanderschaft auf das verheißene Friedens-
reich Yeshuas hin, wir haben uns hoffentlich wie Josua und Kaleb entschieden, nicht 
auf die irdisch-seelisch gesinnten Kundschafter zu hören. 
 
Einzig der Heilige Geist ist unser wegweisender Helfer und Mut machender Tröster in 
dem uns umgebenden Feindesland. Er ist auch unser Anwalt vor Papa Gott, der uns 
in der Beziehung zu unserem Geist gemeinsam als Braut Yeshuas zum Vater hinführt.  
 
Also beginnt Papa Gott im Neuen Bund des Blutes Yeshuas die neue Schöpfung gerade 
umgekehrt: Er beginnt mit dem Menschen als Mann und Frau und endet mit dem 
Herauswerfen Satans und seinen Nachfolgern in den Feuersee.  
 
Danach erst, nach dem vollzogenen 1000-jährigen Friedensreich, beginnt der Tag 8 
mit Yeshuas Herrschaft auf der neuen Erde mit einem neuen Himmel. Also nach der 
dem Volke Gottes verheißenen Sabbatruhe (das ist das 1000-jährige Friedensreich), 
wo er Satan noch eine lange Zeit in Ketten gebunden hält. 
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Die Wiederherstellung des Men-
schen ist eine durch den Geist 
Gottes geführte Reise in den 
Beziehungen von Mensch zu 
Mensch hier auf Erden.  
 
Denn Gottes Geist ist seit dem 
ersten Pfingsten über alles 
Fleisch ausgegossen und nimmt 
in unserem Herzen (Mitte) dort 
Wohnung, wo wir ihn leiten las-
sen.  
 
So verstanden und auch umge-
setzt, werden wir die Domina-
tionen unseres seelischen We-
sens in allen Bereichen über-
winden lernen.  

 
Dann erst ist ER in uns, erkennbar stärker als die Fleischeshütte um uns herum, und 
wir repräsentieren unseren gerecht liebenden Gott Vater echt und ungeheuchelt 
(Hebräer 1,1-14).  
 
Ja, unser Vater in den Himmeln schaut uns geistgetaufte Menschen jederzeit aus der 
reinigenden Kraft des Blutes Yeshuas an, sofern wir den Glauben aus Gnade heraus 
leben. Er hat auch Satans Aktivitäten souverän unter Kontrolle. Denn er sagt uns ja 
zu, dass wir niemals über unser Vermögen versucht würden (2. Korinther 1,  
3-11).  
 
Gott Vater hat das hohepriesterliche Gebet Yeshuas ganz sicher erhört (Johannes 17). 
Deshalb sind wir auf der irdischen Ebene im Heiligungsprozess zwar als noch 
unvollkommene und reinigungsbedürftige Seelen beobachtbar, doch durch die Ver-
bindung mit Gott durch SEINEN Geist sind wir in der geistlichen Ebene. Dank Yeshuas 
Opferblut sind wir bereits heilig und nicht mehr als verdammungswürdig befunden.  
 
"Heilig sein" bedeutet nicht, untadelig zu sein, sondern lediglich zu Gott Vater hin 
lebend zu bleiben und ist für jüdisch messianische Geschwister normal. Uns europäi-
schen Menschen aber, die wir allesamt durch religiöse Rituale und geschichtliche 
Verdrehungen verkrümmt wurden, muss das erst bewusst werden. 
 
Dies hat unser Messias Yeshua für uns und gleichzeitig auch für SEINE jüdischen 
Brüder und Schwestern vollbracht! Dem Leben unseres irdischen Seins (Fleisch / 
Seele) ist durch das reinigende Blut Yeshuas Unsterblichkeit garantiert, auch wenn 
es für die vielen religiösen Beobachter mit Recht noch größtenteils unmündig er-
scheint (zur Erinnerung: 3. Mose 17,11).  
 
Der Teufel mit seinen Helfern hält sich natürlich nicht an dieses Prinzip und ver-
unsichert rundum in den Seelen stets dort, wo sie von Gottes Geist noch unerreicht 
sind und daher oft auch ungereinigte Wundbereiche haben. Dies ist ein geistliches 
Prinzip und verhält sich bei Christen und Nichtchristen genau gleich.  
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Die verletzten Seelen versucht er 
dann mit Pseudoanrechten mehr 
und mehr zu entmachten, indem 
er auf der irdisch-seelischen Ebe-
ne durch Dämonen beobachtet, 
verunsichert und womöglich in 
Verdrehungen bindet. Wie Geier 
warten sie aufs unbereinigte Aas. 
 
Wenn es ihm gelingt, kann er 
solche nicht befestigten Seelen 
geistlich aussaugen und an sich 
gebunden lassen.  

 
Seine Beobachter und deren Bücher müssen wir daher stets durch das geistliche 
Feuer, das uns Gottes Salbung schenkt, zu Yeshua hin befehlen, um sie zu ver-
brennen. Die Dämonen werden von Yeshuas Opferkraft gebunden werden.  
 
Wir bitten in der Autorität Yeshuas den himmlischen Vater, dass er sie blind, stumm 
und taub mache und ihnen Verwirrung sende und dass er deren Beobachtungsbücher 
verbrennen lässt (2. Mose 4,11; Apostelgeschichte 19,19).  
 
 
Die Anbetungshaltung der Braut 
 
Unser Part im "Lobpreiskampf" im Hier und Jetzt der Gemeinde heißt Lebensstil der 
Proklamation der Autorität Gottes. Unser geistlicher Kampf verdrängt einen bereits 
besiegten Feind, durch Lobpreis schaffen wir den vom Feind umgarnten und ver-
wirrten Seelen Freiraum zur Anbetung unseres Papas im Himmel.  
 
Wir nehmen dabei gerne Bezug auf Papa Gottes Versprechen bei Noahs Neubeginn 
(1. Mose 9,1-17): 
 
"Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 
mehrt euch und erfüllt die Erde! Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere 
der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem 
Erdboden, und über alle Fische im Meer; in eure Hand sind sie gegeben!  
 
Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen; wie das grüne Kraut habe 
ich es euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, 
sein Blut, noch in ihm ist! Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand 
aller Tiere will ich es fordern und von der Hand des Menschen, von der Hand seines 
Bruders will ich das Leben des Menschen fordern.  
 
Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden; 
denn im Bild Gottes hat Er den Menschen gemacht. Ihr aber, seid fruchtbar und mehrt 
euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf! Und Gott 
redete zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sprach:  
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Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch 
kommt, auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren 
der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es seien 
auf der Erde.  
 
Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von 
dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird, und dass auch keine Sintflut mehr kommen 
soll, um die Erde zu verderben.  
 
Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige 
Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch 
sind: Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein 
zwischen mir und der Erde.  
 
Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle, und der Bogen in 
den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und 
euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser 
nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt.  
 
Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen 
Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf 
der Erde ist!  
 

 
 
(1. Mose 9, 1-17, Bibeltext der Schlachter) 
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Der Psalm 149 zeigt uns 7 markante Zeichen einer neuen Ebene des Lobpreises - 
Bevor wir da hineintauchen und danach tun, wollen wir auf einen wichtigen Zusam-
menhang hinweisen:  
 
Die ersten vier Punkte haben mit unserer seelischen Haltung zu tun. In der von 
Yeshua vollbrachten Wiederherstellung zum Vater ist unsere Beziehung wieder 
ungetrübt. Unser Papa Gott (Abba, gemäß Römer 8,15) sieht uns durch das Blut 
SEINES Sohnes an, beim Regenbogen ist deshalb die Farbe Rot zuoberst platziert. 
Unsere Seele lebt durch das vergossene Blut des Lammes Yeshua.  
 
Die letzten drei Punkte haben primär mit der Kraft und der Auswirkung des Lobpreises 
zu tun, durch das gemeinsame im Lob Gottes versammelt sein manifestiert sich 
SEINE Kraft auf Erden.  
 
Wichtig dabei bleibt: Wir dürfen diese beiden Bereiche nicht gegeneinander 
ausspielen. Wenn wir die neue Ebene des Lobpreises einnehmen und ausleben wollen, 
brauchen wir sowohl eine klare Haltung, als auch eine klare Erkenntnis über die Kraft 
und die Auswirkung des Lobpreises.  
 
Der über alles Fleisch ausgegossene Geist Gottes verbindet sich mit unserem Geist 
wenn wir Yeshua als unser Haupt anerkennen und führt die Seele und den Körper in 
Heiligung. Im 1. Thessalonicher. 5,12-28 steht folgendes, was wir dann ab Vers 16 
als gemeinsame Proklamation aussprechen wollen:  
 
"Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten 
und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen, und dass ihr sie umso mehr 
in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander!  
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Wir ermahnen euch aber, Brüder: Verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Klein-
mütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann! Seht 
darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allezeit nach dem 
Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Proklamation: 
 
Wir freuen uns in DEINEM Geiste Vater, allezeit! Wir beten in DIR verbunden ohne 
Unterlass!  
 
Wir sind in allen Situationen dankbar; denn das ist DEIN WILLE Vater, in Christus 
Yeshua für uns. DEINEN Geist Vater, dämpfen wir nicht!  
 
DEINE Weissagung verachten wir nicht! Wir prüfen aus DEINEM GEIST alles, das 
Gute von DIR behalten wir!  
 
Wir halten uns fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt!  
 
DU selbst aber, unser Gott des Friedens, heiligst uns durch und durch, und unser 
ganzes Menschsein, unseren Geist, unsere Seele und unseren Körper. 
 
Wir werden so untadelig bewahrt sein bei der Wiederkunft von DIR, unser Herr 
und König Yeshua! Treu bist DU, DU hast uns berufen, deshalb Vater wirst DU es 
auch in unserem Geiste tun.  
 
Als Geschwister in Yeshua verbunden, beten wir aus DEINER Vaterliebe heraus 
vereint für uns! Wir Grüßen uns als Brüder mit heiligem Kuss!  
 
Wir verpflichten uns in DIR Herr, dass wir diese Proklamation mit allen heiligen 
Brüdern teilen. Die Gnade unseres Herrn Yeshua sei mit uns!  
 
Amen 
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Klar ausgerichteter Lobpreis 
 
Der hohe Lobpreis ist ganz klar ausgerichtet auf unseren Papa Gott. Es geht dort nicht 
mehr darum, uns oder andere zu ermutigen, es geht allein um IHN... 
 
Offenbarung 4 und 5 helfen uns sehr, diese Wahrheiten zu verstehen; Offenbarung 
4,9 ff, das Zentrum des Himmels; Offenbarung 5,6 das Zentrum des Zentrums. 
 
In Offenbarung 4,1-11 lesen wir Zukünftiges in Vergangenheitsform, weil Johannes 
dieses schon gesehen hatte, das zeigt uns, dass die göttliche Realität bereits existiert 
und uns noch erreichen wird: 
 
"Nach diesem schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel; und die erste 
Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier 
herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss! Und sogleich war 
ich im Geist; und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. 
Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis- und einem Sardisstein 
gleich; und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen 
einem Smaragd. 
 
 

 
 
 
Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste 
sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene 
Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und 
sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. 
Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall; und in der Mitte des 
Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und 
hinten. 
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Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen (Matthäus), das zweite lebendige 
Wesen glich einem jungen Stier (Markus), das dritte lebendige Wesen hatte ein 
Angesicht wie ein Mensch (Lukas), und das vierte lebendige Wesen glich einem 
fliegenden Adler (Johannes). Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen 
(Gerechtigkeit, Kraft, Liebe, Weisheit) hatte sechs Flügel; ringsherum und inwendig 
waren sie voller Augen, und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, 
heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt!  
 

 
 
Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank 
darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen 
die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt 
von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und 
sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die 
Macht; denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und 
wurden sie geschaffen!" (Bibeltext der Schlachter, Offenbarung 4,1-11) 
 
Lobpreis und Anbetung hat nichts zu tun mit unseren Problemen und Gefühlen, es 
geht um IHN und SEINE Möglichkeiten. Unser gnadenbewusst und daher auch zutiefst 
dankbarer auf Gott ausgerichteter Lobpreis setzt den Dienst der Engel frei. 
 
2. Chronik 20,21–24 zeigt zwei Auswirkungen:  
 
 Gottes Charakter und Wesen wird erhoben (Vers 21)  
 Der Dienst der Engel wird freigesetzt (Vers 22)  
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Lobpreis, der gefüllt ist mit Gottes Wort  
 
Ein weiterer wichtiger Hinweis über eine neue 
Ebene des Lobpreises ist das zweischneidige 
Schwert. Es ist ein Bild für das Wort Gottes, das 
durch Yeshua, den Messias, offenbart wurde. Unser 
Lobpreis soll gefüllt sein mit Gottes Wort. Dies ist 
leider nicht immer so und sollte deshalb geprüft 
werden. 
 
Hebräer 4,12 ff zeigt uns die Wirkung des Wortes: 
 
 Scheidung von Geist und Seele  
 Richter der Gedanken und Gesinnungen des 
   Herzens 
 Offenbarung und Aufdeckung 
 
Weiter sagt uns das Wort, dass ein Lobpreis, der 
gefüllt ist mit Gottes Wort, das Wirken des Geistes 
Gottes freisetzt.  

 
In Epheser 5,18 ff erklärt Paulus, wie wir immer wieder neu vom Geist Gottes erfüllt 
werden können: 
 
 Inhalt des Lobpreises: Psalmen, Loblieder, geistliche Lieder 
 Von ganzem Herzen dem Herrn singen und spielen 
 
Beachten wir, wie Paulus auch die Komponente der Gemeinschaft anspricht!  
 
 
Lobpreis in Autorität 
 
Bevor wir uns diesen Bereich genauer anschauen, müssen wir einige wichtige Punkte 
klären:  
 
 Der Alte Bund gibt uns anschaulich die geschichtlichen Beispiele, der Neue Bund 

gibt die Lehre der Führung durch den Geist des Herrn Yeshua dazu.  
 

 Epheser 6,12 hilft uns zu verstehen, was es für uns als Gemeinde bedeutet, 
Lobpreis in Autorität umzusetzen: Die Gemeinde Yeshua steht in einem geistlichen 
Kampffeld, Satan versucht alles, um die Ausbreitung des Evangeliums der Gnade 
zu verhindern. Gottes Wort geht aber immer davon aus, dass wir diesen Kampf 
im Glauben gewinnen werden, denn unser Gott ist in den schwachen mächtig. 
 

 Psalm 2, Verse 9-11: Das schon aufgeschriebene Gericht wird vollzogen, eine 
wichtige Rolle in diesem Kampf spielt Lobpreis und Anbetung. Viele Begebenheiten 
im Wort Gottes zeigen uns diese Wahrheit: Jericho, David und Saul, Paulus und 
Silas…  
 

 Psalm 50,23: Lobpreis und Anbetung werden Widerstände brechen! 
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Unser Kampf geht gegen einen schon besiegten Feind  
 
Wir besiegen den Teufel nicht durch Lobpreislieder, Yeshua hat ihn für uns schon 
lange entmachtet und entwaffnet. Wenn wir Yeshua dankbar preisen und anbeten, 
proklamieren wir SEINE Souveränität in alle Umstände hinein. In der Kraft SEINER 
Auferstehung wird teuflischen Geistern im Lobpreis Gottes das Lebenselement 
entzogen, sie können darin nicht existieren, genauso wenig wie ein Fisch an Land 
überleben kann. 
 
Psalm 2,4 zeigt uns die Souveränität unseres Gottes. Die von Gottes Geist geführte 
Gemeinde Yeshuas ist eine siegreiche Gemeinde, weil Papa Gott uns den Sieges-
schmuck und die Talente SEINES Lachens durch Gaben des Heiligen Geistes schenkt. 
 

Psalm 2: 
 
"Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nicht-
iges? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die 
Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen 
seinen Gesalbten: »Lasst uns ihre Bande zerreißen und 
ihre Fesseln von uns werfen! « Der im Himmel thront, 
lacht; der Herr spottet über sie.  
 
Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie 
schrecken mit seinem Grimm: »Ich habe meinen König 
eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg! « — Ich will 
den Ratschluss des Herrn verkünden; er hat zu mir 
gesagt: »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich 
gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker 
zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem 
Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschme-
ttern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen! «  
 
So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch 
warnen, ihr Richter der Erde! Dient dem Herrn mit 
Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit 
er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem 
Weg; denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen! Wohl 
allen, die sich bergen bei ihm!"(Bibeltext der Schlachter) 

 
Vers 9 in Psalm 2 (Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfer-
geschirr sie zerschmeißen!) beschreibt die Auswirkung der kraftvollen Wahrheit im 
Lob. Der Lobpreis darf auch als eine uns anvertraute Ehrenwaffe zu Papa Gott hin 
verstanden werden. Es ist die gelebte Auswirkung des Gnadenbewusstseins. 
 
Wir dürfen uns IHM im Lobpreis und der Anbetung verbunden nahen. Dies ist die 
stärkste, geistliche Kraft für unser Leben und unsere Stadt, Papa Gott will uns auf 
diese eine neue Ebene des Lobpreises führen! Sind wir dazu bereit? Sind wir bereit, 
so SEINE Offenbarungen zu empfangen? 
 
 

Stephan & Rosemarie Osterberger, Wilerstrasse 68, CH-6062 Wilen (Sarnen) 
 


