
Seite 1 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden.  

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 

  



Seite 2 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden.  

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 

Vorwort 

Es ist unser Gebet, mit Dir als Glied der geistlichen Familie Israels, ernüchternde 
Impulse zu einem authentischen, einsichtigen Lebensstil hin zu teilen. Durch die An-
nahme von Yeshuas endgültigem Opfer und in dessen Auferstehungskraft eingefügt, 
sind wir als die auf seine Wiederkunft hin harrende Gemeinde mit dem Stamm Juda 
geistlich verbunden. In der durch den Geist des HERRN geführten Erneuerung 
unseres Sinnes (Gefühl, Verstand und Willen) soll die Begeisterung vom Geist des 
HERRN her, die einzige uns treibende Kraft sein. Der Weg, die Wahrheit und Echtheit 
des geistlichen Lebens wird uns in SEINEM Wort, in der Bibel bestätigt. 
 
Denn mit Deiner Entscheidung, Yeshua als Dein Erlöser anzunehmen, hast Du Deine 
Seele aus der Gefangenschaft und der Kontrolle des Fürsten dieser Welt wieder der 
Obhut des hingebend liebenden Heiligen Geistes deines himmlischen Vaters 
anvertraut. Dein gnadenbewusstes und Yeshua zugewandtes Lesen im Worte Gottes 
führt nun dazu, dass dieses Dich sozusagen als Mensch mit Deinen Charakter-
eigenheiten liest und durchleuchtet.  
 
Du wirst nun durch SEIN WORT in Deinem geistlichen Wesen berührt und zur Umkehr 
von Verhaltensweisen ermutigt, die einerseits durch traditionelle Rituale, aber auch 
aus verdrängten oder seelisch ausgeblendeten Kränkungen und Traumata stammten. 
Dein wiedererwachender Geist wird bei jeder freiwilligen Lösung aus Gewohnheiten 
der Waisenmentalität Deines alten sklavischen Lebens, das unter der Macht, Kon-
trolle und Manipulation Satans gebunden war, übers Kreuz Yeshuas wiederbelebt und 
zum verheißenen Israel hin wieder hergestellt (Hesekiel 36-39; Sacharja 12-14).  
 
In diesem Stück-für-Stück-Wiederherstellungsrozess wird Dein Geist befähigt, in der 
Führung des Heiligen Geistes des Vaters aller Vaterschaft zu bleiben. Dieser Heilige 
Geist zieht zum Vater der Vaterschaft hin und erst, wenn unser Geist gelernt hat, in 
der Führung des Heiligen Geistes zu bleiben, wird er durch die Führung von Geist zu 
Geist befähigt sein, Seele und Körper ohne Flecken und Runzeln als Teil der Braut 
Yeshuas zu repräsentieren. Das alles erfolgt aus Gnadenbewusstsein, in diesem 
kannst Du getrost Taufe zulassen. 
 
Das Evangelium des Herrn Yeshua ist eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft. 
Sei also gnädig und barmherzig mit Dir und Deinen Nächsten. Lass nicht zu, dass Du 
in Deinem Umfeld anfängst zu drohen und zu fordern. Lebe vor, was Dich glücklich 
macht, nämlich die wiederhergestellte Liebesbeziehung zu Vater Gott. Teile es mit 
denen, die daran Freude haben. In Römer 12,1-2 steht als Ermahnung, was die 
Antwort der Gemeinde Yeshuas auf Gottes Gnade sein wird: 
 
Hingabe und Tun des Willens Gottes 
 
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, 
dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohl-
gefälliges 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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"Nichts verdeckt Gottes Angesicht so sehr wie Religion." (Martin Buber)  
 
"Niemals tun die Menschen das Böse konsequenter und freudiger, als wenn sie es 
aus religiösen Motiven tun." (Blaise Pascal) 
 
Paulus Warnung 
 
Der Apostel Paulus war in der Zeit, als er noch Saulus hieß, ein gnadenloser 
Pharisäischer Vollstrecker des mosaischen Gesetzes unter den Sanhedrin und wurde 
durch Yeshua erwählt, der 'begnadetste' Prediger SEINES Evangeliums zu werden.  
 
Der Eifer von Paulus für Gott war zwar stets echt, doch seine Weisheit war fleischlich, 
also auf irdisch seelischem Regelwerk basierend und daher unweigerlich dämonisch 
manipuliert. Denn ohne Geborgenheit im Geist des Herrn Yeshua hatte er weder 
Frieden noch Freiheit im Glauben. Es gibt also noch Hoffnung für religiöse Fanatiker. 
 

Erst durch die Offenbarung des wahren 
Opferlammes Yeshua erkannte Saulus 
YHWH's hingebende Liebe und Gerechtig-
keit und er wandte sich von der Täu-
schung und Gebundenheit in der religiö-
sen Selbstgerechtigkeit ab.  
 
Yeshuas vollkommenes Gnadenwerk 
mittels Gottes Erbarmen befreit ebenso 
auch viele religiöse in der Brautgemein-
de von Flüchen des Irrwahns, dass sie 
allein durch das Einhalten Mosaischer 
Gesetze YHWH's Gunst erwirken könnten.  

 
Sie lässt aus IHRER Hingabe ganz sicher kein anderes Evangelium als das von Yeshua 
gepredigte und vollbrachte zu. Nur Glaube, der durch das Blut des vollkommenen 
Lammes Yeshua gezeugt wurde, führt zu lebendiger Glaubensbeziehung. In Galater 
1,6-24 lesen wir was unser Apostel Paulus von Werkegerechtigkeit hält: 
 
"Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die 
Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium (einer anders-artigen 
Heilsbotschaft, vgl. 2.Korinther 11,4), während es doch kein anderes gibt; nur sind 
etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen.  
 
Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium 
verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht! Wie 
wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn jemand euch 
etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen 
habt, der sei verflucht! Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder 
suche ich Menschen zu gefallen?  
 
Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht 
des Christus. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte 
Evangelium nicht von Menschen stammt; ich habe es auch nicht von einem Menschen 
empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung (d.h. eine Enthüllung von 
Verborgenem durch Gott, griechisch Apokalypsis) Jesu Christi.  
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Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die 
Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele 
meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für 
die Überlieferungen meiner Väter.  
 
Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade 
berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das 
Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und 
Blut zurate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel 
waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück.  
 
Darauf, nach drei Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen, 
und blieb fünfzehn Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur 
Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe — siehe, vor Gottes 
Angesicht —, ich lüge nicht!  
 
Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Cilicien. Ich war aber den Gemeinden 
von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten nur gehört: 
"Der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den 
er einst zerstörte!" Und sie priesen Gott um meinetwillen." (Galater 1,6-24, Ende des 
Zitates von Paulus von Tarsus aus dem Bibeltext der Schlachter).  
 

 
 
 
Jesuiten (Illuminaten) und Freimaurer: Die letzte hurerische Allianz 
zur Etablierung der 'Neuen Weltordnung' 
 
Die Jesuiten nennen sich nach Jesus Christus und geben den bibelunkundigen vor, in 
göttlicher Autorität zu handeln, doch in Wahrheit streben sie und ihre Leiter irdisch-
seelisch und daher auch dämonisch gesinnt nach Macht und Kontrolle und sie 
manipulieren dazu Fluch gebunden wie Wölfe im Schafspelz materiellen Reichtum.  
 
Um ihr Ziel zu erreichen, schrecken sie weder vor Intrigen noch vor Gewaltverbre-
chen zurück. Wir nennen solche werteverdrehenden und Ichzentrierten Haltungen 
Kainreligion, diese sind seit dem Sündenfall verflucht.  
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In den frühesten Gemeinden verwendeten Gläubige als Zeichen unter Verfolgungen, 
neben dem Ichthys Fisch auch die ersten drei Buchstaben vom griechischen Namen 
Jesus, Jota, Eta und Sigma, was dann unter römischem Einfluss zum lateinischen IHS 
führte. Seit dem machtpolitisch werteverdrehenden Regime Konstantins wurde 
daraus zunächst sein Zeichen und dieses wurde in theopolitischem Kalkül bis hin zu 
Isis, Horus und Set abgewandelt. 
 

 
 
Jesuitische Generäle agieren seit dem 15 Jahrhundert unter diesem Emblem bis zum 
heutigen Tag weitgehend im Verborgenen und benutzen oft geschickt politische 
Eiferer als unwissende Polarisierer (zunächst über hochgradiges Freimaurertum), für 
ihre eigennützigen Ziele (im endzeitlichen Isebelgeist geführt), ohne das diese sich 
bewusst sind, wohin es führt. 
 
Obwohl sie manipulativ einen großen Einfluss auf die weltpolitische Entwicklung in 
Geschichte und Gegenwart ausüben, ist in der breiten Öffentlichkeit wenig über sie 
bekannt, da ihnen offenbar jedes Mittel recht ist, ihre wahren Ziele zu verbergen, 
ihre Spuren zu verwischen und die Wahrheit ihres Tuns zu unterdrücken – doch das 
ist ihnen nicht immer gelungen, wie wir im Folgenden sehen werden. 
 
 
Jesuiten und Illuminaten 
 

Die Jesuiten sind eine katholische Ordensgemeinschaft, die 
am 15. August 1534 von Ignatius von Loyola (1491-1556) 
aus dem spanischen Baskenland gegründet wurde und 
dessen Mitglieder sich offiziell zu Armut, Ehelosigkeit und 
Gehorsam – insbesondere gegenüber dem Papst – verpflich-
tet haben. Sie leben ersatztheologisch in einer antijudais-
tischen und dennoch Sanhedrin ähnlichen Haltung. 
 
Der ursprüngliche Name von Ignatius von Loyola lautet Don 
Íñigo López de Recalde und die offizielle Bezeichnung der 

Jesuiten ist "Societas Jesu (SJ)", d.h. "Gesellschaft Jesu". Auch wenn es mitunter 
bestritten wird, handelt es sich bei den Jesuiten offensichtlich um eine Fortsetzung 
einer mystisch-christlichen Bewegung in Spanien namens Alumbrados (Iluminados/ 
Illuminati), die anfänglich in Toledo von 1512 bis 1532 existierte. 
  



Seite 6 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden.  

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 

 
Die Alumbrados strebten durch Ekstase und Visionen nach einer passiven Vereinigung 
der menschlichen Seele mit ihrem "Gott" (Satan). Dieses Ziel scheint nicht, wie viele 
religiös verwirrte Gutmenschen, die in dem Irrwahn leben, dass die Gedanken frei 
seien, meinen, im krassen Gegensatz zur stürmischen Jugend des Ignatius von 
Loyola zu sein, in der er viele Fehler begangen haben soll – sogar von "abscheulichen 
Verbrechen" ist die Rede und laut eines Polizeiberichts sei er "heimtückisch, brutal 
und rachsüchtig" gewesen.  
 
Nein, es ist bloß die konsequente Fortsetzung seiner gnostischen und ichzentrierten 
Grundhaltung, die konsequente Priesterschaft des Selbermachens in der Gebunden-
heit an die Kainreligion (er wurde dadurch gedanklich zunehmend mit Satans Geist 
eins, weil er religiös getrieben 'selber machte', anstatt Yeshuas Gnadenwerk als 
Fundament dankbar anzunehmen).  
 

 
 
 
Das Priestertum 
 
Was ist ein Priester? Unstrittig ist, daß man einen Priester als Mittler zwischen der 
Welt der Menschen und der Götter ansehen kann, der sich durch spezifische Kennt-
nisse auszeichnet und durch eine besondere Befindlichkeit von seinen Mitmenschen 
differenziert ist, dies steht total im Gegensatz zum Worte Gottes, des Neuen Bundes, 
das wir in der Bibel nachlesen können (1.Timotheus 2,4-6).  
 
Die besondere Befindlichkeit dieser von okkulten Mächten flankierten Priesterschaft 
resultiert aus einer Weihung und impliziert, insbesondere im Alten Orient und ebenso 
in sehr vielen anderen Kulturen kultische Reinheit sowie eine besondere, mit dem 
Amt verbundene Würde.  
 
Wir können daher weiter präzisieren: Sie sind Mittler zwischen der Welt der Menschen 
und der Götter im Kontext des offiziellen Tempelkults in Babylonien im ersten 
Jahrtausend v. Chr., sie sind in eingeweihten Kreisen bis zum heutigen Tage aktiv.  
 
Die wesentliche Funktion eines Priesters ist die sachgerechte Versorgung der im 
Tempel wohnenden Götter (damit sind logischerweise Satan und die ihm zuge-
wandten Engel, Dämonen und unreinen Geister gemeint). Dazu gehören die 
Durchführung von Kulthandlungen, die Zubereitung und Präsentation von Opfern und 
z. B. auch die Sicherung einiger Tempelbereiche als sakrale Räume (u.a. Gebiete).  
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Wir würden daher all jene Menschen als Priester bezeichnen, die eine spezifische 
Funktion in diesem antichristlichen Prozess innehaben, weil sie im Rahmen des 
Tempelkults (leitung der Kirche) den Kontakt zum "Göttlichen" (Übernatürlichen) her-
zustellen behaupten.  
 
In unserem Dienst hingegen bestätigt der Heilige Geist YHWH's die Autorisierungen 
durch unseren ewigen Hohepriester und König aller Könige, als SEIN königlich-
priesterliches Geschlecht, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott 
und den Menschen, und dass ist der Mensch Jesus Christus (Yeshua ha 
Mashiach siehe dazu 1.Timotheus 2,5) 
 
Die "Beamten im Dienst des Religiösen" werden gestern und auch heute noch mit 
Pfründen für ihre Dienste entlohnt. Dies sind Bezugsrechte für Naturalien, manchmal 
auch für Geld; vereinzelt sind sie auch mit Landzuteilungen verbunden. Diese Ein-
kommensrechte sind durch das ausgeübte Amt, die Gottheit, der der Dienst ge-
widmet ist, und die Funktionsdauer definiert. Daher setzen wir hier Priester und 
Tempeldiener in etwa gleich. 
 

Da Religiosität stets den Versuch, Gott 
oder Götter mittels Dienen zu be-
friedigen, darstellt, nennen wir darin 
verwirrte Menschen auch "Agenten des 
Bösen".  
 
Unser Apostel Paulus kennt diese 
Priesterschaft wie kein anderer und 
setzt sich seit der Erkenntnis des Herrn 
Yeshua klar für den Neuen Bund Gottes 
ein (1. Timotheus 2,1-8):  
 
"So ermahne ich nun, dass man vor 
allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten 

und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher 
Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller 
Gottesfurcht und Ehrbarkeit; denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem 
Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen.  
 
Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der 
Mensch Christus Jesus (Yeshua ha Mashiach), der sich selbst als Lösegeld für alle 
gegeben hat. (Das ist) das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als 
Verkündiger und Apostel — ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht —, als 
Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit.  
 
So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände auf-
heben ohne Zorn und Zweifel." (1. Timotheus 2,1-8, Bibeltext der Schlachter).  
 
Yeshua sagt SEINEN wahrhaftigen Jüngern und SEIN Wort ist ewig gültig (Johannes 
14,1-18): "Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im Haus 
meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt.  
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Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine 
Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr 
seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas 
spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg 
kennen? 
 

Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater als nur durch mich! 
Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr 
auch meinen Vater erkannt; und von nun 
an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen.  
 
Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns 
den Vater, so genügt es uns! Jesus spricht 
zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und 
du hast mich noch nicht erkannt, 
Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat 
den Vater gesehen. Wie kannst du da 
sagen: Zeige uns den Vater? Glaubst du 
nicht, dass ich im Vater bin und der Vater 
in mir ist?  

 
Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst; und der Vater, der in 
mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir 
ist; wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen! Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere 
als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe.  
 
Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater 
verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so 
werde ich es tun. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote!  
 
Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand (Tröster / 
Fürsprecher) geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den 
die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht; 
ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch 
nicht als Waisen zurück; ich komme zu euch." (Johannes 14,1-18, Bibeltext der 
Schlachter).  
 
Wir dürfen also wie die ersten Jünger unser ganz eigenes Pfingsten empfangen, wenn 
wir Yeshua als unseren Erlöser annehmen.  
 
Dies allerdings ist kein passiver Akt, sondern eine bewusste Hinwendung und 
dankbare Abhängigkeit aufgrund SEINES Opfers, ein Prozess der Charakterheiligung 
basierend auf Gottes Wort und seinem ewigen Evangelium. Die Folge im irdischen 
Leben ist die Abkehr von Ichzentriertheit geführt durch den Geist des Herrn Yeshua.  
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Die Jesuiten hingegen erwarten durch extatische Entleerung 
der Vernunft ihrer Schäfchen die seelische Vereinigung mit 
ihrem in seine Niederträchtigkeit bindenden Gott. Deren neo-
pharisäische Zauberei verwickelt in den Irrwahn der Herr-
schaftserrettung durch Werkegerechtigkeit und steht auf dem 
falschen Boden Namens Papsttum.  
 
Der antichristliche Geist hinter dieser religiösen Welt ist Satan 
mitsamt seinen ihm zugewandten und daher gefallenen 

Engeln, Dämonen und allen von ihm besetzten unreinen Geistern.  
 
1522 verließ Ignatius das Schloss Loyola, aus dem er stammte, um Missionar und 
Heiliger zu werden und erreichte am 1. September Jerusalem, das er auf Anordnung 
des franziskanischen Provinzialministers wieder verlassen musste, woraufhin er nach 
Venedig, Genua und Barcelona reiste und schließlich an der Universität Alcalá ein 
Theologiestudium begann. 
 
Aufgrund seiner eigenwilligen Methoden, die er dort entwickelte, um seine Kommi-
litonen zu indoktrinieren, geriet er sogar mehrmals in Konflikt mit der spanischen 
Inquisition, so dass er zunächst nach Salamanca reiste und schließlich in Paris sein 
Studium fortsetzte. Dabei trug er stets ein Buch bei sich, das den Jesuiten zur 
Erlangung der inneren Meisterschaft (Technik der Esoteriker) dienen sollte und zu 
einem Schicksalsbuch der Menschheit wurde:  
 
Es sind die "Ignatianischen Exerzitien" – die ohne Gnadenbewusstsein, irdisch 
seelisch Vernünftelnd, also in der Zauberei des Gnostizismus (Yin und Yang), der 
gefallenen Erkenntnis (Gnosis) und somit satanisch gebunden im Umgang mit der 
Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse geübt werden. Sie werden auch 
Vorstellungs und Begegnungstheologien genannt wo direkt Kanäle zu Dämonen 
eröffnet werden. 
 

Die Exerzitien des Ignatius dauern in ihrer Vollform vier 
Wochen, die nacheinander den Themen der Sünde, des 
Lebens und der Nachfolge des irdischen Jesu, des 
Leidens und Sterbens Jesu und als letztes seiner Auf-
erstehung gewidmet sind. Die Teilnehmer beobachten 
Fluchgebunden Yeshuas Leben und versuchen mittels 
"eigener Kraftanstrengung" SEINEN Level zu erreichen. 
Das ist stolze Lästerung mittels Rebellion/Zauberei! 
 
Diese Haltung eröffnet Satan Zugang zu deren Herzen 
und hilft ihm mittels Täuschung das antichristliche 
Gegenreich aufzubauen. Neben der Teilnahme an der 
Eucharistie und zwei kürzeren Zeiten der seelischen 
Gewissenserforschung erwartet Ignatius von den Teil-
nehmern seiner Exerzitien täglich vier oder fünf 
Stunden Betrachtung der Evangelien.  
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Die Exerzitien finden im Schweigen statt. Neben der genannten Grundform kennt 
Ignatius noch kürzere Exerzitien von z.B. einer Woche und längere Exerzitien von 
mehreren Monaten, in denen die Teilnehmenden ihren normalen Geschäften 
nachgehen und nur eine kürzere Zeit täglich dem Gebet widmen.  
 
Letztere werden heute üblicherweise als Exerzitien im Alltag bezeichnet. Die 
Evangelien aber waren zunächst dank des abrahamitischen Bundes an die jüdische 
Bevölkerung gerichtet, erst durch die (Selbst-) Opferung des Messias Yeshua wurde 
der Vorhang ins Allerheiligste von YHWH zerrissen und somit auch der heidnischen 
Welt der direkte Zugang zur Vaterschaft YHWH's über die auf ewig bestätigte Hohe-
priesterschaft Yeshuas ermöglicht. 
 
Die höllische Lehre der Exerzitien im Alltag wird in vielen 'christlichen' Gemeinden 
während der aus dem Heidentum übernommenen Fastenzeit und der Adventszeit an-
geboten und führen in religiöse Formen des gemeinsamen und individuellen Betens 
ein.  
 

 
 
Das Ziel dieser Initiierungen war, die daraus erwachsende ritualisierte Religiosität der 
Anhänger, Mantra ähnlich dazu zu nutzen, "dass die Nationen konsequent und 
zunehmend über die Ökumene im Zustand eines passiven Gehorsams bleiben" um 
sich letztlich in allem, dem Papst unterzuordnen (siehe 2. Vatikanisches Konzil).  
 
Durch diese schleichende Zauberei wird bis heute eine Decke der Verdrehung mittels 
der Ersatztheologie bzw. antijudaistischen Substitutionstheologie befestigt. Die Aus-
drücke Gottesmord und Gottesmörder (auch Christusmörder) befestigten in deren 
Geschichte eine angeblich unaufhebbare Kollektivschuld der Juden an der Kreuzigung 
Yeshuas.  
 
Diese Haltung ist irdisch-seelisch und stinkreligiös, sie hat keinen Bezug zu dem von 
Yeshua freiwillig vollbrachten neuen Bund Gottes am Kreuz, zugunsten der gefallenen 
Menschheit. Diese selbstherrliche Haltung stammt direkt aus der Hölle. 
 
Auch wenn einige dieser religiösen "Gutmenschen" sich vom Antijudaismus distan-
zieren, werden sie mit beziehungsfähigen Nachfolgern Yeshuas emotional und im 
religiösen Humanismus gebunden dennoch ablehnend und verleugnend umgehen.  
 
Sie benehmen sich wie die törichten Jungfrauen in Yeshuas Gleichnis (Matthäus 25,1-
13). Denn ohne dankbare Beziehung, gibt es auch keine gesegnete Erziehung. Über 
die geistlichen Übungen, die Ignatius von Loyola von 1522 bis 1524 verfasste, schrieb 
der Autor Heinrich Böhmer: 
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"Ignatius hat deutlich klarer als irgendein 
Seelenverführer ("Guru") vor ihm erkannt, 
dass es dann am ehesten gelingt, einen Men-
schen nach einem bestimmten Ideal zu bilden 
und dauernd bei demselben festzuhalten, 
wenn man es versteht, sich seiner Phantasie 
zu bemächtigen. 
 
Man bringt dann "Geister in ihn hinein, die er 
schwer wieder abschütteln kann", Geister, die 
länger leben als alle Grundsätze und guten 
Lehren, die auch ungerufen aus verborgenen 
Seelentiefen oft nach langen Jahren wieder 
emporsteigen und stets dem Willen so mächtig 
gegenübertreten, dass er meist ohne weiteres 
alle entgegenstehenden Motive und Verstan-
deserwägungen über den Haufen wirft, um 
ungeteilt ihrem unwiderstehlichen Impuls zu 
folgen." (Zitat Ende) 

 
Demnach müssen also alle "Wahrheiten" des katholischen Dogmas nicht nur geistig 
vermittelt, sondern auch durch denjenigen, der sich diesen "Übungen" unterzieht, 
mit Hilfe eines Führers (Priester) durchlebt und körperlich gefühlt werden, damit sich 
ihm die religiöse Lehre mit der größtmöglichen Intensität offenbart. Quinet stellt 
bezüglich dieser Selbstzügelung eine deutliche Parallele zur Inquisition fest: 
 
"Indem er seinen Schülern Taten, die bei ihm selbstständig hervorgegangen sind, als 
"Operationen" aufdringt, sind ihm dreißig Tage hinlänglich, um durch diese Methode 
den Willen und den Verstand zu brechen, etwa wie ein Reiter, welcher sein Pferd 
zügelt. Er verlangt nur dreißig Tage, triginta dies ("dreißig Tage"), um eine Seele zu 
bändigen.  
 
Bemerken Sie in der Tat, dass sich der Jesuitismus zu der nämlichen Zeit entwickelt 
wie die moderne Inquisition; während diese den Körper verrenkte, verrenkten die 
"geistlichen Übungen" den Gedanken unter der Maschine Loyola's." (Zitat Ende) 
 
Die Jesuiten bemühten sich somit, die Köpfe zu erobern, jedoch nicht als Selbst-
zweck, sondern, da sie eine gegenreformatorische Bewegung waren und sind, um 
letztlich eine Unterordnung der Welt unter das Papsttum zu bewirken. Sie konzen-
trieren sich somit neben ihrer Missionstätigkeiten im Ausland vor allem auf die 
herrschende Klasse, um dadurch auch Einfluss auf die Politik ausüben zu können. 
 
Hierzu bieten sie sich gegenüber bedeutenden Persönlichkeiten als Beichtväter an 
und übernehmen für deren Kinder Erziehung und Bildung, wodurch es ihnen gelingen 
soll, sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft mitzugestalten.  
 
Die Früchte dieses Strebens gipfeln zurzeit in globalen Bewegungen wie dem die 
christlichen Werte verdrehenden Gender-Mainstreaming oder im stark globalisier-
enden Neo-Faschismus der Zweiklassengesellschaft, der nun auch den Islam mittels 
Ökumene einbezieht und dem vom Club of Rome unterstützten Umweltaktivismus. 
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Protestanten und viele irdisch seelisch gesinnte Evangelikale werden seit 1974 über 
die Lausanner Verpflichtung* mittels großem Aktivismus in einen sogenannt evan-
gelikalen Katholizismus zurückverführt.  
 
Die Mächtigen und Gewaltigen auf diesem Erdkreis benutzen gegenwärtig Agenda 
treu die Pandemie des bisher unerforschten Corona Virus mittels manipulierter 
Angstmache vor dem SarsCov 2 Virus, der Covid 19 hervorbringen kann, als Mittel 
zum Zweck des zügigen Voranschreitens ihrer teuflischen Pläne in Richtung Wirt-
schaftsfaschismus, indem Kleinbetriebe in den finanziellen Ruin "geopfert" werden.  
 
Das weltweit marode Bankensystem wird so weiter am Leben erhalten und die 
Menschheit wird weiterhin sklavisch ausgepresst. Damit unterstellten diese Protes-
tanten sich in schwarmgeistigem Gnadenbewusstsein wieder dem Papsttum und 
sehen in Yeshua nach katholischer Lehre nur noch ein Vorbild unter vielen Heiligen. 
 
Sie unterschrieben darauf aufbauend im Jahr 1999 die gemeinsame Erklärung der 
Rechtfertigungslehre. Dies geschah im Banne der charismatischen Erfahrungs-
theologie, ein paar Jahre später folgten die Baptisten und im Jahr 2017 die übrige 
Charismatische Bewegung.  
 
Das ist ein äußerst gefährlicher Trend, denn wenn Wahrheit zugunsten von Einheit 
zur Seite geschoben wird, wird letztlich für den, der DIE WAHRHEIT ist, Yeshua, kein 
Platz mehr in der Bewegung sein. Yeshua ist gekommen um mit SEINEM Wort und 
SEINER lebendigen Wahrheit ein scharfes Schwert der Trennung von Gutem und 
Bösem zu sein und nicht als fleischlicher Allversöhner. Im Mittelpunkt der 
gemeinsamen Erklärung, wo die Rechtfertigung erläutert wird, lesen wir anstatt wie 
Luther richtig sagte, "allein aus Glauben an Yeshuas Opfertod"…folgendes:  
 
 
__________________________________________________________________ 
*Siehe dazu unser Begleitheft: Die Verführung in die Lausanner Verpflichtung 
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"Allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat Christi, nicht aufgrund unseres Ver-
dienstes, werden wir von Gott angenommen und empfangen den heiligen Geist, der 
unsere Herzen erneuert und uns befähigt und auftut zu guten Werken." 
 
Anstatt das Blut des Opferlammes Yeshua werden so die Verdienste der Heiligen ins 
Zentrum gerückt, indem Heiligung mit Rechtfertigung verdreht wird. Dies geschieht 
ähnlich wie in Jakobs Betrug (das Herz will zwar das korrekt biblische, aber die Hände 
sind dennoch die haarigen Hände Roms). Die gemeinsame Erklärung umgeht mit 
teuflischem Kalkül die durch Yeshuas Opfer zugerechnete Gerechtigkeit, um die alte 
Lüge der Selbstgerechtigkeit einzuführen. 
 
Die Lehre der äußeren oder zugerechneten Gerechtigkeit ist zugunsten der katho-
lischen Doktrin einer bereits innewohnenden Gerechtigkeit defakto ausgelöscht 
worden. Also ist die gemeinsame Erklärung der klare Versuch des Feindes des 
Lebens, das biblische Evangelium aufzuheben.  
 

 
 
Wer nicht weiß, dass das Papsttum und die Bibel sich auf zwei sich fundamental 
widersprechenden Rechtfertigungslehren stützen, wird verführt. Martin Luther sagte 
bezüglich der Frage nach Lehrübereinstimmungen mit der Katholischen Kirche 
letztlich folgendes absolut richtig: 
 
"Die Verhandlung über Lehrübereinstimmung missfällt mir ganz, denn dies ist völlig 
unmöglich, außer der Papst schafft sein Papsttum ab. Darum meide und fliehe 
diejenigen, die den Mittelweg suchen. Denkt an mich, wenn ich tot bin und solche 
Mittelwegsleute aufkommen, denn daraus wird nichts Gutes entstehen. Ein Kompro-
miss ist nicht möglich."(aus Ewald M. Plass, What Luther Says, Bd.2, S. 1019). 
 
Wie blasphemisch verdrehend bereits Ignatius von Loyola mit "Erziehung" und 
"Bildung" umging, geht aus einem selbst geschriebenen Brief an die portugiesischen 
Jesuiten hervor: "… und wenn die Kirche, was unserem Auge weiß erscheint, als 
schwarz definiert, so sind wir verpflichtet, es für schwarz zu erklären." Die Jesuiten 
fördern bewusst Gefühlsgebundenheiten und widersetzen sich so der Schriftgebun-
denheit.  
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Das Wort Gottes lehrt uns das genaue Gegenteil: Die Gemeinde der Gläubigen sollte 
stets die begnadete, belehrte und beschenkte des Geistes YHWH's sein und nicht die 
Weisungsgebende. Der babylonische Geist des "Pontifex Maximus" ist immer dann 
wieder aktiv, wenn Menschen in geistlichen Dingen Macht, Kontrolle und Manipulation 
anwenden. Seien wir uns Bewusst; die Liebe schenkt und fordert nicht. 
 

Die Geschichte lehrt uns, dass "Pontifex Maximus" der 
Titel des mit Fischschwanztalar und Fischkopfhut be-
kleideten obersten Baalspriesters Babylons war, der 
sich schon damals als unfehlbarer Stellvertreter Gottes 
ausgab und Ring und Schuhe küssen lies. Seine Pries-
ter waren ebenso im Zölibat wie die des Papstes heute.  
 
Der letzte Pontifex Maximus in Pergamon, Atallus III., 
übertrug seinen Titel 133 v. Chr. an den römischen 
Kaiser. Im Jahr 378 hat sich dann Kaiser Gratian, als 
er "Christ" wurde, geweigert, diesen Titel zu über-
nehmen. Dadurch lag dieser Titel zunächst ungenutzt 
in Rom, bis ihn sich der Bischof von Rom aneignete.  
 
Im Vatikan, wo früher der Janustempel stand, wurde 
die volle babylonische Religion mit der kompletten 
Verkleidung wie Fischhut, Talar, dem "Hirtenstab" und 
den zwei Schlüsseln des Gottes Janus wieder ein-
gesetzt. Bereits 431 n. Chr. wurde zum ersten Mal die 
Verdrehung bekannt gegeben, dass die Schlüssel die 
Schlüssel Petri seien.  

 
Yeshua, unser Messias, aber sagte zu SEINEM Jünger Johannes gemäß Offenbarung 
1,17-18: "…Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende; 
und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen! Und ich habe 
die Schlüssel des Totenreiches und des Todes." 
 
Das Papsttum und die tragischen Auswirkungen des letztendlich wiederum juden-
feindlichen Protestantismus Luthers und dessen Nacheiferern und in der Folge Hitlers 
Endlösung mit Konzentrationslagern wie etwa Ausschwitz oder Bergen-Belsen, aber 
auch die Lehren der von ihnen unangetasteten Juden wie Marx und Engels sind 
gleichermaßen die wahren, geschichtlich bewiesenen Auslöser für Holocaust, von 
Verfolgungen von fundamentalen Christen- und Juden und für Völkermorde (mittels 
manipulierter Kriege) zu Gunsten des Globalismus (NWO). 
 
Obwohl der Jesuiten-Gründer Ignatius von Loyola ursprünglich selbst in Konflikt mit 
der spanischen Inquisition geriet, bekämpften die Jesuiten nach dessen Tod unge-
achtet dessen in Ländern wie Frankreich, Süd- und Westdeutschland, Spanien, 
Portugal, Italien und England die so genannte "Ketzerei".  
 
Außerdem wirkten sie unter den "Heiden" in Indien, China, Japan und der "Neuen 
Welt", um sie zum theopolitischen "Christentum" zu bekehren und mordeten Yeshua 
treue Missionare.  
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Ein entscheidender Wendepunkt für die Jesuiten war, als Papst Gregor XIII. (1572-
1585), der die Bartholomäusnacht, das Abschlachten der Hugenotten (mit Einbezug 
der Schweizer/ Bündner Reisläuferei, in Frankreich ausdrücklich begrüßte, ihnen das 
Recht zusicherte, sich am Handel und Bankgeschäften zu beteiligen, wovon sie regen 
Gebrauch machten, wie z.B. der Jesuit Philipp Eduard Fugger (1546-1618).  
 
Dessen Familienzweig, die "Fugger von der Lilie", war ähnlich wie die italienischen 
Medici eng mit dem Frühkapitalismus und der gewaltvollen europäischen Expansion 
verbunden ist und gründete zusammen mit seinem Bruder Octavianus Secundus das 
Augsburger Jesuitenkolleg "Sankt Salvator".  
 
Der Clan der Medici wiederum unterhielt im 15. Jahrhundert die größte Bank Europas, 
mit der Päpste, Könige und Herzöge finanziert und mit dessen Hilfe auch er selbst zu 
politischer und religiöser Macht aufstieg. Einige von ihnen wurden sogar selbst zu 
Päpsten. Insbesondere der ausschweifende Lebensstil von Leo X. (Giovanni de’ Medici 
1513-1521) veranlasste diesen zur Einführung des Ablasshandels der in der römisch-
katholischen Kirche unter Einfluss der Reformation Luthers seit 1562 verboten ist.  
 

 
 
Seit 1567 wurde nun der Ablasshandel mit der Exkommunikation bestraft. Während 
der Ablasshandel zuvor, nach außen hin eingeführt wurde, um den "Gläubigen" die 
Möglichkeit zu bieten, sich von ihren Sünden reinzuwaschen (was für ein blasphem-
ischer Missbrauch, als ob Yeshuas Blut nicht ausreichen würde), waren diese Hand-
lungen für die katholische Kirche in Wirklichkeit bloß eine zusätzliche Geldquelle.  
 
So flossen aus ganz Europa große Geldströme nach Rom, die u.a. auch für den Bau 
des Petersdomes verwendet wurden. Albrecht von Brandenburg, der Bischof von 
Magdeburg, Halberstadt und Mainz, hingegen benutzte seine Provisionen aus dem 
Ablasshandel, um damit seine Schulden beim Bankhaus Fugger in Augsburg abzu-
bezahlen, während der Rest ebenfalls nach Rom abgeführt wurde. 
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Ähnlich umstritten wie der Ablasshandel war dann auch das Erheben von Zinsen, das 
charakteristisch für Bankgeschäfte ist, wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen: 
Zuerst war es noch verboten und erst ab 1830 erlaubt. Als Papst Pius VIII.(1824-
1830) das Zinsverbot abschaffte, ungeachtet dessen, dass die katholische Kirche das 
Erheben von Zinsen traditionell als Wucher geißelte und Habgier als eine der sieben 
"Todsünden" gilt, läutete er den Kapitalismus ein.  
 
Er war ein Feind von Geheimbünden und Präfekt der so genannten Indexkongre-
gation (verbotene Bücher). Aber einzig das Wort Gottes bringt Licht in diese be-
rechnenden Machenschaften: Denn nicht durch Macht oder Kraftanstrengungen, 
sondern verbunden im heiligen Geiste des HERRN soll alles geschehen (Sacharja 4).  
 
Yeshuas Blut hat uns gereinigt und gerecht gemacht, daraus erfolgte die Gnade 
Gottes, des Allmächtigen, und erlöste uns aus dem Fluch des Gesetzes durch die 
Ausgießung SEINES Geistes. Da braucht es keinen zwischengeschalteten Papst. 
 

 
 
Einzig dieses übernatürliche Gnadenbewusstsein erzeugt dankbaren Glauben. Diese 
Gnade regiert souverän über die von Menschen zelebrierte Herrschaftserrettung, die 
gutes Böse und Böses Gut nennt (Jesaja 5). Gottes Gnade versetzt uns geistlich von 
der Opferdiensthaltung am Sinai in das mittels Yeshua's vollbrachtem Opfer, 
verheißene himmlische Zion. 
 
Es ist tragisch, aber unumgänglich, dass ausgerechnet in der Zeit der letzten Gene-
ration vor Yeshuas Wiederkunft schlimmstes geschehen wird: Parallel zur Ermahn-
ung, nie wieder einen Holocaust erleben zu wollen, wird der Aufbau eines noch 
umfassenderen Planes einer Endlösung durch die Diktatur der Demokratie einer 
humanistischen Ablehnungs- und Verleugnungsfront der sogenannten "Gutmen-
schen" im Europaparlament und der neuen Weltordnung geduldet (siehe Offenbarung 
12,17; Lukas 21,20-38 und Matthäus 25,31-46). 
 
In diesem säkular humanistischen System wird dem christen- und judenhassenden 
Islam immer öfter unverblümt der Vortritt gelassen (zur Umsetzung der Drecks-
arbeit). Was daraus folgen muss, wird die Bosheit und den Wahnsinn des Holocaust 
bei weitem übertreffen. Der IS-Terror ist dazu bloss ein Vorgeschmack, ein Testlauf. 
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Mit den Privilegien Papst Gregors XIII. ausgestattet, war es den Jesuiten möglich – 
ähnlich wie zuvor bereits bei den Tempelrittern – das offizielle Zinsverbot zu um-
gehen, und die Jesuiten sollten nicht nur als Kämpfer gegen die "Ungläubigen", 
sondern auch als Leibwache des Papstes fungieren (die heutige Schweizer Garde). 
 
Ob Religion oder Ideologie, ohne der Kraft aus dem unerschütterlichen Gnaden-
verständnis von evangelikalen "Fundamentalisten", wie wir als bekennende Christen 
vom medialen Mainstream auch heute wieder gezielt verhöhnt und medienwirksam 
in den gleichen Topf von Rechtsradikalen und anderen säkularen Sektierern geworfen 
werden, nimmt die Gewaltspirale in dieser zunehmend entchristlichten Welt stetig zu. 
 
Gemäß diesem kainreligiösen Verständnis müssten auch der schottische Reformator 
John Knox, John Calvin und Martin Luther auf unserem Kontinent und der englische 
Erzbischof Cranmer und viele andere in England in diesen Topf geworfen werden.  
 
Es ist uns eine Ehre, uns von solchen Kräften denunziert zu erfahren, denn "alle, die 
gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse 
Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie 
verführen und sich verführen lassen (2.Timotheus 3, 12-13)." 
 
Wir berufen uns auf die Einzigartigkeit des Evangeliums Yeshuas, weil wir davon 
überzeugt sind, dass der lebendige YHWH unser hingebend liebender Vater ist, der 
sich in SEINEM Wort, in SEINEM Handeln an Israel und in SEINEM Sohn Yeshua ha 
Mashiach stets verlässlich geoffenbart hat, hinter unserem Bekenntnis steht:  
 
"Einen anderen Grund kann niemand legen als der der gelegt ist, welcher ist Jesus 
Christus" (1. Korinther 3,11) und dass die gemeinde Yeshuas "erbaut ist auf dem 
Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist" (Epheser 2,20).  
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Für uns Gläubige, die wir im Opfer Yeshuas gerecht gemacht sind, ist das vom Geiste 
unseres HERRN inspirierte und in Yeshua Fleisch gewordene Wort unser Fundament. 
 
Wir distanzieren uns vom ideologischen bzw. theopolitischen anderen Evangelium der 
Enterbungslehre und dessen gotteslästerlichen Werkegerechtigkeit. Um vor Ver-
führung zu warnen, zeigen wir so ungeschminkt wie möglich die Fratze Satans hinter 
der Hure Babylon auf.  
 
In Römer 6,14-23 zeigt Paulus auf wie wir allein durch die Gnade Yeshuas unserem 
auferstandenen Hohepriester und König gegenüber dem Gericht des Gesetzes 
gestorben sind, unsere Heiligung (Frucht) geschieht in der direkten Beziehung zu 
Yeshua durch den Heiligen Geist des Vaters. Einzig diese Haltung bewahrt vor Fluch 
und führt am Ende als Gnadengabe in das Ewige Leben. 
 
Wenn wir uns in diesem Sinne nun wieder mit der Geschichte der Jesuiten befassen, 
sollte im Hinterkopf stets bewusst sein, dass Gott immer einen treuen Überrest von 
lebendig Gläubigen in den Nationen hat. Die aber dem Tod zudienenden Menschen 
werden ernten, was sie gesät haben.  
 
Bedeutende Persönlichkeiten, mit denen die Jesuiten in Verbindung kamen (und die 
für sie von nicht geringem Nutzen waren), waren die Kaiser Ferdinand II. und 
Ferdinand III., Sigismund III., König von Polen, der der Kompanie offiziell angehörte 
und der Kardinalinfant, ein Herzog von Savoyen. 
 
Heute gehören den Jesuiten weltweit ca. 17.000 Mitglieder an, zu denen Partei-
vorsitzende, hohe Funktionäre, Generäle, Richter, Ärzte, Dozenten usw. gehören, die 
offiziell scheinbar in Diensten von Gottes Werk ("Opus Dei") stehen, in Wirklichkeit 
jedoch mittels Macht Kontrolle und Manipulation die Pläne des schwarzen Papsttums 
umsetzen.  
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1549 entsandte Ignatius von Loyola drei seiner besten Leute nach Ingolstadt, die am 
13. November 1549 dort eintrafen. Ingolstadt besaß für ihn und den Papst eine 
Schlüsselrolle, um "Deutschland zu helfen im 'wahren' Glauben zu leben, also im 
Gehorsam gegenüber der Kirche befestigt zu sein".  
 
Die Jesuiten lehrten zunächst an der Universität, bald darauf wurde jedoch ein 
eigenständiges Jesuitenkolleg gegründet, wodurch Ingolstadt zur typischen deut-
schen Jesuitenstadt wurde und Modellcharakter annahm, der laut Heinz Lutz von 
"epochaler Bedeutung" war. 
 

 
 
Ingolstadt ist heute nach Regensburg die zweitgrößte deutsche Stadt an der Donau 
und gehört zu den am schnellsten wachsenden Städten in Deutschland. Ingolstadt 
wurde am 13. März 1472 Sitz der ersten Universität in Bayern, die sich später als 
Zentrum der Gegenreformation profilierte. Hier gründete sich 1776 auch der frei-
denkerische Illuminatenorden wieder neu.  
 
Für gut 400 Jahre war die Stadt bayerische Landesfestung. Im Jahr 806 erstmals 
erwähnt, befindet sich hier heute eine weitgehend erhaltene historische Altstadt. 
Einer der Jesuiten, die am Kolleg studierten, war ein Ingolstädter und Sohn von 
Jesuiten namens Adam Weishaupt (1748-1830), er war ein Mittstreiter von Voltaire 
und bestrebt, die Macht der Dominikaner zu Gunsten der Jesuiten zu brechen.  
 
Johann Adam Weishaupt war der (Wieder-)Gründer des Illuminatenordens und kon-
sequenterweise auch Freimaurer, Autor, Hochschullehrer und Philosoph. Als ein 
vermeintlicher Gegner (weil Doppelagent) der Jesuiten wurde der Aufklärer in seinen 
religiösen und politischen Ansichten zunehmend liberal.  
 
Doch ebenso wie von offizieller Seite versucht wird, einen Zusammenhang zwischen 
den bis 1532 in Toledo bestehenden Alumbrados/Iluminados und dem zwei Jahre 
später gegründeten Jesuiten-Orden zu leugnen, wird bis zum heutigen Tag versucht, 
Verbindungen zwischen dem Jesuitenverbot von 1773 und den drei Jahre später 
ebenfalls in Ingolstadt gegründeten Bayrischen Illuminaten unter den Teppich zu 
kehren.  
  



Seite 20 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden.  

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 

 
 

 
 
Die Verschleierung geht mit der Lüge einher, in der die Gründung der Illuminaten 
nichts mit den Jesuiten bzw. der katholischen Kirche zu tun haben solle (ebenso 
zufällig gründete Weishaupt im Jahr der Unabhängigkeitserklärung der USA (1776) 
den Bund der Perfektibilisten, der später als Illuminaten bekannt wurde.  
 
Dadurch wurde das jesuitische Werk im Mainstream noch nebulöser. 1798 wurde 
durch Napoleon das Papsttum zunächst politisch vernichtet. Das babylonische 
politische System (Tier) hatte nun die Macht (ein Zeitfenster), aus dem Abgrund 
aufzusteigen. 
 
Die Bibel zerstörende anarchische Macht, die sich durch die Französische Revolution 
etablierte, ist nicht vom Freimaurertum der Jakobiner zu trennen und diente als 
Muster sämtlich darauf folgender Revolutionen. Wir erinnern an die Bartholomäus-
nacht und die Ermordung von Hugenotten, Waldensern und vielen bekennenden 
Nachfolgern Yeshuas die treu den Sabbat hielten und halten.  
 
Yeshua warnte uns vor Hungersnöten und Unruhen (griech: tarachai) und 
bezeichnete sie als Anfänge der Geburtswehen zu SEINEM Wiederkommen in der 
Endzeit (Markus 13,8).  
 
Und wenn wir von Kriegen und Revolutionen (griech; akastastasiai) hören, so sollen 
wir nicht erschrecken, denn dies muss zuvor (vor seiner Wiederkunft) geschehen, 
aber das Ende ist nicht sogleich (Lukas 21,99).  
 
Der Anfang der Wehen zu Yeshuas Friedensreich hin wird also von Massenkriegen, 
Revolutionen, Hungersnöten, Seuchen und Erdbeben flankiert. So geschahen 
Weltweit viele Revolutionen seit der französischen Revolution: 
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 Philippinische Revolution, 1896-1898 
 Konstitutionelle Revolution im Iran, 1905-1911 
 Die russische Revolution, 1905 
 Die jungtürkische Revolution im osmanischen Reich, 1908 
 Die besonders blutrünstige Mexikanische Revolution, 1910 – 1920 
 Chinesische Revolution (Xinghai-Revolution), 1911-1912 
 Die Arabische Revolte, 1916-1918 
 Die Februarrevolution in Russland, 1917 
 Die Oktoberrevolution in Russland, 1917 
  Die Novemberrevolution in Deutschland, 1918-1919 
  Die Asternrevolution in Ungarn, 1918 
 
Von 1882 bis dato 2020 geschahen mehr als 335 Revolutionen und durch die aktuelle 
pandemische Hysterie, die durch korrupte Weltregierungen inszeniert und durch die 
WHO gestützt wird, wird der längst mittels hegelschen Prinzipien geplante und 
konsequent durchgeführte Wirtschaftskrieg der Weltelite zementiert. Sämtliche 
demokratische Verfassungen werden zur Zeit nachhaltig ausgehebelt.  
 

 
 
Ein unendliches Elend in Kleinbetrieben und eine vom Staat verordnete soziale 
Isolation bringt Lebensgemeinschaften in nie da gewesene Nöte. Ein Herd für erneute 
Revolten wird zur Zeit generiert, wir hören neben Panikmache und bodenlosen 
Analysen keine Ermutigungen mehr. Es scheint, dass in diesem globalen Gethsemane 
auch die Christen eingeschlafen sind.  
 
Die humanistische Göttin der Vernunft beziehungsweise des sinnlichen Verstandes 
und der Freiheit wurde am Sonntag dem 10. November 1793 sinnbildlich stolz 
gekrönt und unter Jubel in die Notre Dame getragen und ihr geweiht. Viele der zuvor 
aus dem Dienst enthobenen protestantischen Pastoren blieben danach Zivilisten. 
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Diese Armee Satans hat in ihren Auswirkungen (Humanismus) das Abendland bis 
zum heutigen Tage fortschreitend entchristlicht und dem Antichristen mittels irdisch 
seelischer Vernünfteleien den Weg bereitet.  
 
Es verwundert uns in der Weisheit des HERRN daher sicher nicht, dass die theo-
politisch angestrebte und freimaurerisch ideologisierte Verbrüderung zwischen Islam, 
Judentum und Christentum im Marienkult des jesuitischen Katholizismus enden 
könnte.  
 
Ein Jahr, nachdem Adam Weishaupt gestorben (und der Vatikan das Zinsverbot 
abgeschafft hatte), kam William Huntington Russel von 1831-1832 nach Deutsch-
land, wo er die damals neu ins Bildungssystem aufgenommene und die machtpolitisch 
relevante Philosophie Hegels studierte.  
 
Er übernahm viel vom Gedankengut der Illuminaten in den "Skull & Bones"-Orden, 
den er bei seiner Rückkehr 1832 an der Universität Yale mitgründete. Das Inszenieren 
von Polarisierungen nahm zugunsten der Einsetzung der vermeintlich logischen (in 
Wirklichkeit skrupellos manipulierten) und allgemein anerkannten Synthese zu.  
 
Die Familie Russels war, nebenbei bemerkt, durch Opiumhandel im chinesischen 
Kaiserreich zu Macht und Wohlstand gekommen. Aufgrund dieser Zusammenhänge 
ist es naheliegend, dass es sich bei "Skull & Bones" um den amerikanischen Ableger 
der Illuminaten bzw. des Jesuitenordens handelt, wie sich auch bei der gemeinsamen 
"Totenkopf-Symbolik" zeigt. 
 

 
 
YHWH wird sehr bald die von diesen Systemen ausgemergelten Totengebeine bele-
ben und SEINEN Spätregen auf die religiös missbrauchte und versklavte Menschheit 
ausgießen. Eine noch nie da gewesene Erweckungswelle wird daraufhin in den 
Nationen den Spreu vom Weizen trennen und in der Entrückung der Brautgemeinde 
Yeshuas münden (1.Korinther 15, 50-54, 1.Thessalonicher 4, 13-18, Hesekiel 37, 
Sacharja 10, Hosea 6,3 und Hosea 11, Jakobus 5,7).  
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Die Braut Yeshuas wird dann gleichzeitig mit allen zum Leben erweckten Gliedern in 
den Himmel zu SEINEM Zion entrückt und die auf der Welt verbliebenen werden nach 
einer nur YHWH bekannten Zeit bei der Wiederkunft Yeshuas auf den Ölberg 
vernichtet und nicht begraben (Sacharja 14).  
 
Auf einer wiederum wüsten und leeren Erde wird dann Satan mit seinen Engeln, 
Dämonen und unreinen Geistern öffentlich zum Schauspiel. Satan wird dann für 
tausend Jahre in den Abgrund gefesselt. 
 
 
Jesuiten und Freimaurer 
 
Das oben beschriebene Szenario wird also von den Jesuiten und den Religionen im 
Sinne Satans angestrebt. Unser Weckruf gilt all den darin zutiefst verunsicherten und 
missbrauchten Menschen als Entscheidungsgrundlage. Neben den Parallelen zu den 
Illuminaten gibt es bei allen natürlich auch etliche Überschneidungen mit den 
Freimaurern: So führten Jesuiten von 1735 bis 1740 katholische Zeremonien in die 
Freimaurerei ein und Freimaurerkandidaten wurden nicht mehr in eine Loge auf-
genommen, sondern in der klerikalen Stadt (Rom), die Jerusalem ersetzen soll.  
 
Freimaurerische Treffen wurden "Capitula Canonicorum" genannt, es herrschte eine 
mönchische Sprache und Askese innerhalb Freimaurerlogen vor, jesuitische Grade 
wurden in die Freimaurerei übernommen und der freimaurerische Ritus der Strikten 
Observanz wurde jesuitisch geprägt. 
 
Der jesuitische Einfluss auf die Freimaurerei wurde als Geheimnis unter Verschluss 
gehalten, während Jesuiten und Illuminaten sich der Freimaurerei als ihren unbe-
wussten Handlangern bemächtigten. Hierdurch wurde die Freimaurerei bis heute zum 
machtpolitischen Werkzeug von Prinzen und Priestern, obwohl sie gelegentlich die 
Rollen tauschten.  
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Die jesuitische Einflussnahme auf die Freimaurerei war und ist so stark, dass die 
Freimaurerei, die vorgibt, sich weder in Politik noch Religion einzumischen, den 
politischen und religiösen Machenschaften der Jesuiten zudienten.  
 
Jesuiten führten im Jahr 1779 freimaurerische Grade für Frauen ein, die von den 
weiblichen Freimaurern die Bereitschaft verlangten, ihr Leben zum Wohl der katho-
lischen Kirche zu opfern.  
 
In der Schweiz wurde im selben Jahr das unabhängige Grosspriorat von Helvetien 
gegründet, dieses ist das älteste in der Schweiz arbeitende System aus dem 
schottischen Ritus heraus und ist der Sittlichkeit ohne Dogmatik verpflichtet; dies 
förderte die Grundlage der heutigen 'Neutralität'. 
 
Der deutsche und jesuitische Schwindler Grossing schuf den Orden der Rose und je-
suitische Freimaurer bekehrten im 18. Jahrhundert einige Chinesen. Die Jesuiten ver-
bannten 1870 (um Verwirrung zu stiften) feierlich die Freimaurerei. 1880 verlangten 
sie für den Zugang zur Gemeinschaft von jedem Kandidaten eine Erklärung, dass er 
kein Freimaurer sei und sie lagen häufig mit der Freimaurerei im Streit.  
 

 
 
Die Jesuiten "unterstellten" sich den englischen Logen, wo sie alsbald von den 
Katholiken gehätschelt wurden, die nach der Wiederherstellung ihres Glaubens 
trachteten, und sie wurden von den protestantischen Royalisten toleriert, die kein 
Zugeständnis für zu groß erachteten als Kompensation für ihre Dienste.  
 
Jesuiten unterstellten sich also vermeintlich den Logen und trugen so dazu bei, den 
religiösen Mystizismus zu vermehren, der bei all ihren Zeremonien beobachtet 
werden kann. Die Logen wurden so mit der jesuitischen Praxis vertraut.  
 
Zahlreiche rosenkreuzerische Logen wurden gegründet, die die Struktur der Jesuiten 
übernahmen, indem die Bruderschaften in Zirkel unterteilt wurden, von denen jeder 
unter der Leitung seines eigenen Oberen war, zwar dem Präses bekannt, aber 
unbekannt für die einzelnen Logenmitglieder.  
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Selbst der Papst ist verpflichtet, seine Beichte jesuitischen Leitern abzugeben. Pikant 
ist, dass der jetzige Papst Franziskus selber Jesuit ist. Diese Oberen waren (und sind 
es heute noch) miteinander in einer Weise verbunden, die nur ihnen selbst bekannt 
war, während das Ganze einem General untersteht, dem jetzigen Papst.  
 

Interessant war während der Gründungsphase der 
Rosenkreuzer auch deren Verhältnis zu anderen Ge-
heimbünden. Während sich die Johannesfreimaure-
rei den Zielen der Aufklärung verschrieben hatte, 
unterstützte die Hochgradfreimaurerei den antiauf-
klärerischen Kurs der Rosenkreuzer.  
 
Es kam in der Folge schon damals zu zahlreichen 
Doppelmitgliedschaften. Ein positives Verhältnis 
suchten die Rosenkreuzer weiterhin zu den Jesuiten, 
mit deren Unterstützung sie den aufklärerischen 
Illuminatenorden Adam Weißhaupts ausrotten woll-
ten. Den verborgenen Krieg (den Zielen Satans 
dienend) zwischen diversen freimaurerischen Ge-
heimgesellschaften gab es also auch im 18. Jahr-
hundert. 
 
Nachdem sich der Orden der Gold- und Rosen-

kreuzer in Deutschland mit den Illuminaten geschlagen hatte, verschrieb sich die 
1865 von Robert Wentworth Little (1840–1878) in London gegründete Societas 
Rosicruciana in Anglia ganz und gar der Freimaurerei. Mitglied konnten dort von 
Beginn an nur jene werden, die mindestens den Meistergrad erreicht hatten. Das 
satanstreue Kalkül der Jesuiten opfert eigene Ausgeburten. 
 
Alsbald gründeten sich neue Zweigstellen wie die schottische Societas Rosicruciana 
in Scotia oder in den USA die Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis. In den 
Vereinigten Staaten kam es 1908 unter George Winslow Plummer zu einer Abspal-
tung, wobei dessen Societas Rosicruciana in America auch Nichtfreimaurer aufnahm. 
 
Hier sind wir nun beim modernen Rosenkreuzertum, welches im Wesentlichen auf 
dem deutschen Orden der Gold- und Rosenkreuzer basiert. So wurde die Organisation 
in einem System von 9 Graden übernommen. Der erste Orden (Lehrlinge) umfasst 
die vier Grade: Zelator, Theoricus, Practicus und Philosophus.  
 
Der zweite Orden (Lehrer oder Adepten) besteht aus den drei Graden: Adeptus Minor, 
Adeptus Major und Adeptus Exemptus. Der dritte Orden (Herrscher oder Magi) 
umfasst schlussendlich die zwei Grade: Magister und Magus. Die Träger des neunten 
Grades sind die Inhaber der höchsten Führerschaft und gelten als gottähnlich.  
 
Das Versprechen der Gottwerdung des Menschen stellt eine erstaunliche Parallele zur 
Theosophie dar und tatsächlich gibt es starke Verbindungen der Rosenkreuzer zu 
Madame Blavatskys theosophischer Gesellschaft. Diese sind sowohl personell als 
auch ideologisch. Satans Geister halten an deren Strategie der Verführung fest. 
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Unter anderem beschäftigen sich beide Organisationen mit Geisterbeschwörung, 
Astrologie und Kabbalistik. Es kommt aber noch besser, denn die Rosenkreuzer 
schlagen nicht nur eine Brücke zwischen Hochgradfreimaurerei und Esoterik, sondern 
auch zum ungeschminkten Satanismus. 
 
 
Jesuiten und Tempelritter 
 

 
 
Beide wurden zunächst durch eine päpstliche Bulle unterdrückt: die Tempelritter 
wurden 1312 und die Jesuiten 1773 verboten. Die Tempelritter überlebten jedoch bis 
heute innerhalb der Freimaurerei und einige von ihnen sind Pastoren in manchen 
protestantischen Kirchen. Der Jesuitenorden wurde 1814 wiederhergestellt.  
 
Die Tempelritter und die Jesuiten waren die einzigen militärischen Orden in der 
Geschichte der Katholischen Kirche, denen ein päpstliches Dokument das exklusive 
Recht zusicherte, Bankwesen und Handel zu betreiben. Die Jesuiten machten sich 
das Verlangen der Tempelritter nach Rache am Papsttum und König Philipp für die 
Verbrennung von Templern und ihres Großmeisters Jacques de Molay zunutze.  
 
Die Jesuiten radikalisierten in Hegelscher Manier die Freimaurer, um die Französische 
Revolution gegen die noch bestehende alte Struktur der Katholischen Kirche und die 
französische Monarchie einzufädeln:  
 
Ludwig XIV., ein Nachkomme von König Philipp, wurde vor einer jubelnden Men-
schenmenge geköpft. Als der Kopf des Königs von der Guillotine rollte, soll Berichten 
zufolge ein Mann auf das Schafott gesprungen sein und das Blut von König Ludwig 
über die Menge verspritzt haben, während er ausrief: "Jacques de Molay, du bist 
gerächt!"  
 
Der spanische Ritterorden von Montesa knüpfte unmittelbar nach der Auflösung des 
Templerordens an dessen Geschichte an. Der Orden von Montesa wurde bereits 1316 
von Jakob II. von Aragón gegründet und mit den Gütern des Templerordens 
ausgestattet. Dieser Orden wurde hauptsächlich für den Zweck gegründet, den 
Templern Unterschlupf zu bieten.  
 
1319 gründete König Dionysius in Portugal den Orden der Ritterschaft Jesu Christi 
(Christusorden). Die Güter des Templerordens in Portugal wurden auf den neu 
gestifteten Orden der "Ritter Christi" übertragen. Weiterhin wurde bestimmt, dass 
die Ritter nach der Regel des Ritterordens von Calatrava zu leben hätten. 
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Da die Gründung über mehrere Jahre vorbereitet worden war, erhielt der neue Orden 
auch die päpstliche Bestätigung. Viele der vor Philipp IV. geflohenen Templer fanden 
darin Aufnahme. Portugal hatte sich nicht an der Verfolgung des Templerordens 
beteiligt, weil dies eigenen Interessen zuwiderlief.  
 
Im 18. Jahrhundert begann die Gründung neuer Organisationen, die den Namen des 
Templerordens teils in Abwandlungen trugen oder einen Bezug zum früheren Orden 
behaupteten. Im Jahr 1705 wurde ein Ordre du Temple in Versailles als Laien-
ritterorden rekonstituiert.  
 
Papst Pius VI. wurde von französischen Truppen von 1798 bis zu seinem Tod ein Jahr 
später in Valence aus dem Kirchenstaat vertrieben. In Folge des Todes von Pius VI. 
ernannte Pius VII. Kardinal Ercole Consalvi dazu, mit Napoleon über das Konkordat 
von 1801 zu verhandeln, was die Katholische Kirche als etablierte Kirche Frankreichs 
bestätigte und ihren zivilen Status wiederherstellte. 
 
Napoleon I. folgte dem Zeitgeist, als er eine Kommission einsetzte, die den Ordre du 
Temple 1805 rehabilitierte. König Ludwig XVIII. von Frankreich übernahm 1814 das 
Protektorat über den Orden, und Kaiser Napoleon III. bestätigte 1853 den Status des 
Ordens als Ordo Supremus Militaris Hierosolymitani.  
 

 
 
Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Regentschaft 1942 ins 'neutrale' 
Portugal verlegt. 1957 erfolgte die Gründung eines deutschen Priorats unter dem 
Namen Deutscher Tempelherren-Orden – Ordo Militiae Crucis Templi (OMCT). 1959 
schloss sich der OMCT dem Ordo Supremus Militaris Hierosolymitani in Porto an.  
 
Von 1980 bis 1991 war der ehemalige nationalsozialistische Funktionär Hugo Wellems 
Prior des OMCT. 1997 kam es zur Gründung des Ordo Militiae Templi (OMT) als Dach-
organisation der europäischen Ordensprovinzen christlich ökumenischer Templer.  
 
Nach den zerrüttenden Wirren seit der französischen Revolution kamen zunehmend 
die sogenannten Menschenrechte in Kraft und ersetzten schleichend und ohne großen 
Widerstand des eingeschlafenen Christentums die Gebote vom Sinai.  
 
Das 20. Jahrhundert kann mit Recht auch das Jahrhundert der Hungersnöte genannt 
werden, hunderte von Millionen Menschen litten und leiden bis heute unter 
chronischem Hunger. Die Weltbevölkerung stieg von 1,6 bis ca. 6,5 Milliarden 
Menschen an. Aktuell leiden Weltweit etwa 1 Milliarde Menschen chronisch unter 
Hunger. Wir erinnern uns: "…und es werden Hungersnöte sein…" an verschiedenen 
Orten (Matthäus 24,7). 
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China: 1892-1894:Hungersnot 1 Million Tote 
1896-1897:Hungersnot 5 Millionen Tote 
1920-1921:Hungersnot in Nordchina:500.000 Tote 

 
Russland: 1891-1892: Russische Hungersnot: ca. 2 Millionen Tote 

1921: Russische Hungersnot: ca. 5 Millionen Tote 
 
Libanon: 1916-1918: Hungersnot im Libanon: 100`000 Todesopfer 
 
Indien: 1896-1897 und  

1899-1902 große Hungersnot mit 100 Millionen Betroffenen und bis zu  
11 Millionen Toten 

 
Afrika: 1899: Hungersnot in Zentralkenia mit bis zu 70% Todesopfern 
 

 
 
Ab 1914-1918 und dann 1839- 1945 ergab sich ein neues noch nie da gewesenes 
Phänomen von Massenkriegen auf allen 5 Kontinenten mit 17 Millionen Toten im 
ersten Weltkrieg und bis zu 60 Millionen Toten im zweiten Weltkrieg. 
 
Matthäus 24,7: "…Und es werden Hungersnöte und SEUCHEN (Epedemien) sein…" 
an verschiedenen Orten: 
 
 die Russische Grippe von 1889/1890: 1 Million Tote 
 die dritte Pestpandemie von 1896-1945 mit 12 Millionen Toten 
 die sechste Choleraepedemie von 1899-1923 mit mehr als 800.000 Toten 
 die Russische Typhus- Epedemie von 1918-1922 mit 25 Millionen Betroffene und 

3,5 Millionen Toten. 
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 die Schlafkrankheit ( Encephalitis lethargica): 1915-1926 mit 1,5 Millionen Toten 
 die Spanische Grippe: 1918-1920 mit nahezu 80 Millionen Toten 
 die Asiatische Grippe von 1956-1958: bis zu 4 Millionen Toten 
 die Hong-Kong Grippe von 1968-1969: bis zu 2 Millionen Tote 
 die Russische Grippe von 1977-1978: ca.700.000 Tote 
 AIDS mit dem HIV-Virus ab 1981 mit 37 Millionen Toten in diesem Jahr und 

inzwischen 33 Millionen Erkrankten, also 2,6 Millionen jährlich neu infizierten und 
1,8 Millionen jährlichen Toten 

 Masern von 1870-2011 mit 200 Millionen Toten 
 Hepatitis B oder C 2011: ½ Milliarde Kranke also jeder 12. Mensch und jährlich 1,5 

Millionen Tote 
 Nikotinsucht im 20 Jahrhundert: laut WHO an die 100 Millionen Tote. 
 

 
 
Und dann eben auch noch die Erdbeben, die in ca. 140 schweren Erschütterungen 
mindestens 2,3 Millionen Tote forderten.  
 
 im osmanischen Reich 1883: 15.000 Tote 
 im Iran 1893: 18.000 Tote dann 1985 nochmal 11.000 Tote 
 Japan 1896: 27.000 Tote 
 Indien 1905: 19.000 Tote 
 1908 in den Gebieten von Messina/Kalabrien und Sizilien 72.000 Tote 
 Italien 1915: 30.000 Tote  
 China im Jahr 1920: 200.000 Tote.  
 
Wir lesen nochmals Yeshuas Endzeitrede:  
 
"Habt acht, dass euch niemand verführt! Denn viele werden unter meinem Namen 
kommen und sagen: Ich bin der Christus! Und sie werden viele verführen. Ihr werdet 
aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören; habt acht, erschreckt nicht; denn dies 
alles muss geschehen; aber es ist noch nicht das Ende.  
 
Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen 
das andere; und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben 
geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal 
preisgeben und euch töten; und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um 
meines Namens willen.  
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Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und 
es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil 
die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen erkalten.  
 
Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium 
vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle 
Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen." (Matthäus 24,4-14, Bibeltext der 
Schlachter) 
 
Das andere Evangelium der Katholischen Kirche, das Yeshuas Jünger nicht gepredigt 
hatten, führt also zunehmend in das Fluch-Szenario hinein, vor dem uns Yeshua 
warnte. Es wird von Agenten des Bösen vorangetrieben werden, bis Yeshua SEIN 
Reich gründet.  
 
Inzwischen haben die Jesuiten die Entchristlichung systematisch bis hin zur 
französischen Revolution vorangetrieben und so ging es danach weiter: 
 

Noch weigerte sich das Papsttum 
unter Papst Pius VII. standfest, den 
jesuitischen Orden wiedereinzuset-
zen.  
 
Daraufhin leitete Napoleon eine Inva-
sion Italiens ein, um 1808 den Kir-
chenstaat unter seine Kontrolle zu 
bringen.  
 
Der Papst selbst wurde in Castel Sant’ 
Angelo gefangen gehalten und 1809 
aus Rom weggebracht. 
 
Als sich abzeichnete, dass Napoleons 
Macht nur noch von kurzer Dauer sein 
wird, sandte der jesuitische General 
Brzozowski 1813 eine Nachricht an 
den verhafteten Papst Pius VII., 
indem er ihm berechnend (Synthese) 
eine Waffenruhe zwischen Jesuiten 
und Papsttum anbot, wenn er den 
Orden wiedereinsetzen würde. 

 
Papst Pius VII. willigte ein und General Brzozowski machte sich sowohl mit dem 
Segen der Jesuiten als auch des Papstes daran, die Unterstützung einer breiten 
Koalition um sich zu versammeln gegen Napoleon (der zu diesem Zeitpunkt wertlos 
geworden war). Das Ziel, einen jesuitischen Papst zu stellen, rückte näher. 
 
Beim Wiener Kongress (1. November 1814 bis 8. Juni 1815) wurde der Kirchenstaat 
wie versprochen wiederhergestellt. Papst Pius VII. kehrte nach Rom zurück und 
schaffte die meisten der Reformen ab, die die Franzosen eingeführt hatten. Er setzte 
den Jesuitenorden wieder ein und erlegte den Juden auf, wieder im Ghetto leben zu 
müssen. 
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Mit dem Wiener Kongress wurde zudem die Grundlage für eine 'souveräne, 
föderalistische und neutrale' Schweiz geschaffen. Ende März 1814, ging mit dem 
Einzug der Truppen der antifranzösischen Allianz in Paris das napoleonische Reich, 
aber letztlich auch das alte Europa, unter. Die Siegermächte und Vertreter praktisch 
aller europäischer Staaten kamen im Oktober desselben Jahres in Wien zu einem 
internationalen Friedenskongress zusammen.  
 
Der Wiener Kongress, der bis Juni 1815 dauerte, hatte bisher in der öffentlichen 
Meinung und der Geschichtsschreibung einen schlechten Ruf. "Der Kongress tanzt" 
und vergeude die Zeit in einer Unzahl von festlichen Anlässen und richte nur die 
monarchische Herrschaft wieder auf, meinten damals kritische Stimmen.  
 
Diese Kritik übersah selbstherrlich, dass in zahlreichen Ausschüssen und Sitzungen 
ernsthaft gearbeitet wurde. Themen waren nicht nur die Neuordnung Europas, 
sondern auch der Sklavenhandel, die Schifffahrt auf den Flüssen und die Rückführung 
geraubter Kunstgegenstände. Erstmals in der Geschichte beschäftigte sich eine gut 
dotierte Statistikkommission mit der demografischen Struktur Europas.  
 
Wenn auch die monarchischen Staatsvorstellungen dominierten, so legte der Kon-
gress doch eine wichtige Grundlage für ein modernes internationales Recht, mit dem 
eine kollektive Sicherheit angestrebt wurde. "Die Erfindung Europas" fand statt und 
ebenso erfand man auch die moderne Schweiz. Der antichristliche Fels wirkt stabiler. 
 
Nach dem Sturz Napoleons, repräsentierte Kardinal Ercole Consalvi den Papst beim 
Wiener Kongress und dankte den Jesuiten, die in der Lage waren, die siegreichen 
Mächte davon zu überzeugen, den Kirchenstaat beinahe komplett wiederherzustellen 
(obwohl das Papsttum gezwungen wurde, die Annexion Avignons durch Frankreich 
zu akzeptieren).  
 
Ein Kirchenstaat, das wissen Yeshuas Nachfolger, kann einzig und allein von IHM 
selbst eingesetzt werden. Der Versuch durch Macht oder Kraft und ohne den Geist 
des HERRN einen Gottesstaat zu bilden, endet immer im mörderischen Faschismus. 
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Am 7. August 1814, 41 Jahre nachdem Papst Clemens XIV. die Jesuiten unterdrückte, 
suchte Pius VII. den Frieden mit ihnen und feierte einen Gottesdienst in der Kirche 
"Il Gesù" und verkündete öffentlich die Bulle "Sollicitudo omnium ecclesiarum" zur 
Wiederherstellung des Jesuitenordens. 
 

 
 
Im Oktober 1822 berief Pius VII. ein Treffen mit den Königen von Russland, Preußen 
und Österreich ein und trat in die Heilige Allianz ein, die unter dem Namen "Vertrag 
von Verona" bekannt ist. 
 
Der Vertrag diente der Auslöschung der repräsentativen Regierungen Europas und 
der Wiederherstellung absoluter Monarchien. Er verfolgte auch den Zweck, die 
Medien (d.h. die Presse) zu unterdrücken und die Religion dazu zu benutzen, "um die 
Nationen im Zustand passiven Gehorsams zu halten". 
 
Das Dokument, das am 26. September 1822 unterzeichnet wurde, drückte auch 
"ihren Dank gegenüber dem Papst aus, für das was er bereits für sie getan hatte und 
erbat seine anhaltende Kooperation, um die Nationen in ihrem Sinne zu unterwerfen." 
25 Jahre später endete in der Schweiz 1848 der im November 1847 geführte Sonder-
bundskrieg zwischen Katholiken und Protestanten letztlich mit der Umwandlung in 
einen Bundesstaat. So wurde auch diesem Protestantismus der Todesstoß gegeben. 
 
Aufgrund dieses Vertrags und ähnlichen warnte US-Präsident Monroe in seiner 
berühmten Monroe-Doktrin, dass jede Aktion der Katholischen Kirche in Amerika zur 
Förderung der Heiligen Allianz als Kriegshandlung angesehen werden könne. 1962 
berief sich Präsident Kennedy insbesondere auf die Monroe-Doktrin, als er die 
Sowjetunion zwang, ihre Raketen aus Kuba abzuziehen. Er wurde bekanntlich 
ermordet. 
 
Umgekehrt war die Rückeroberung der Falkland-Inseln im Krieg von 1982 durch 
Großbritannien formal ebenso ein Verstoß gegen die Monroe-Doktrin, wurde jedoch 
durch die damalige Regierung Reagan wohlwollend geduldet. Die international 
maßgebliche Quelle für den Bestand und Gehalt der Menschenrechte ist die Inter-
national Bill of Human Rights der Vereinten Nationen. Mittels dieser begann die 
Ablöse vom 'new Deal'.  
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Papst Pius XI. (geboren am 31. Mai 1857 in 
Desio (Lombardei); gestorben am 10. Februar 
1939 in Rom) war Papst von 1922 bis 1939. 
Pius XI. widmete sich nach Leo XIII. der 
Soziallehre und prägte diesen Begriff.  
 
In der Enzyklika "Quadragesimo anno" widme-
te er sich der Frage der Sozialbindung des 
Eigentums. Er begeisterte sich für Mussolinis 
Visionen von italienischer Pracht und Größe 
und räumte dem "Duce" deshalb viel Kredit 
ein.  
 
Mussolini griff im Gegenzug der Kirche finan-
ziell unter die Arme, er erlaubte Kreuze in den 
Schulen und ließ, auf einen Wink des Vatikans, 
unliebsame Bücher aus dem Verkehr ziehen.  
 
Die Kirche revanchierte sich, indem sie kri-
tische Stimmen im eigenen Lager unterdrückte 
und dem Regime ihren Segen erteilte. Die 

Verklärung Mussolinis als "Mann der Vorsehung" war nur eine von vielen dieser 
verbalen "Entgleisungen". 
 
Namentlich gilt das für die fast wortlose Hinnahme der Rassengesetze von 1938, die 
den Juden das Leben in Italien unmöglich machen sollten. Pius XI. war natürlich selbst 
auch nicht frei von antisemitischen Ressentiments. Juden zu diskriminieren, brachte 
ihn nicht um den Schlaf. Er duldete sogar fanatische Judenfeinde in seiner Umgebung, 
die noch in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre ihr Gift im Osservatore Romano und 
der Civiltà Cattolica, dem Kampfblatt der Jesuiten, verspritzten. 
 
Auch hinter seinen Handlungen ist die Handschrift der Schattenregierung der Jesuiten 
gut nachvollziehbar. Nach den grauenvollen Wirren des 2. Weltkrieges sehnten sich 
die Menschen nach Recht und Gerechtigkeit und der Zeitpunkt der Einführung der 
Menschenrechte war gekommen. Wie passend, in der Enzyklika "Quadragesimo 
anno" widmete er sich der Frage der Sozialbindung des Eigentums. 
 
Neben der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahre 1948 (übrigens 
parallel zur Wiedergeburt des Staates Israel), bei der es sich jedoch nur um eine von 
der UN-Generalversammlung verabschiedete Erklärung handelte, die nicht unmittel-
bar für die Mitgliedstaaten bindend ist, sind die zentralen Menschenrechtsinstrumente 
innerhalb dieses Korpus:  
 
1. der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie 

 
2. der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
 
Beide Pakte wurden 1966 von der UN-Generalversammlung verabschiedet und traten 
zehn Jahre später in Kraft, nachdem sie von der geforderten Anzahl von Mitglied-
staaten ratifiziert wurden. Sie sind für alle Mitgliedstaaten, bindendes Recht.  
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Am Ende des 2. Weltkrieges ging Roosevelt von der Annahme aus, dass der günstige 
Augenblick gekommen sei, offiziell das neue "Zeitalter des Pentagramms" (fünf-
zackiger Stern)* einzuführen.  
 
Neben dem Sternbanner der USA, das über dem Weißen Haus und dem Pentagon in 
Washington weht, finden wir das Pentagramm auf der Europafahne, auf der Fahne 
der früheren UdSSR, der Türkei und der meisten islamischen Staaten, darunter auch 
der PLO, und auf fast allen Flaggen der seit der französischen Revolution gegründeten 
Staaten- und im Wappen der Freimaurer.  
 
 

 
 
Zudem ist es auf vielen Kleidungsstücken abgedruckt, insbesondere als Logo bei Pop 
und Rockmusikern und deren Fans. Das Pentagramm war schon in der Antike das 
Zeichen bewusster Ablehnung und Verleugnung göttlicher Autorität, demzufolge auch 
ein entweder bewusstes oder unbewusstes Zeichen der Unterwerfung unter Satan, 
den gefallenen "Luzifer" (Engel 'Cherub' des Lichts siehe Jesaja 14,12-17; Lukas 
10,18; Hesekiel 28,12-19). Es ist das Symbol der sich von YHWH abkehrenden 
Menschheit.  
 
Der sicherste Weg, um im letzten Zeitalter zu Macht und Weltherrschaft zu gelangen, 
ist eine bewusste Unterwerfung unter diesen "Gott". Die Freimaurer meinen, in Ägyp-
ten die Quelle der Geheimbünde orten zu können. Der aus Ägypten stammende 
Rudolf Hess war Großmeister der Thule-Gesellschaft und führte Hitler in die schwarze 
Magie ein. YHWH warnt die heidnische Welt vor dem Vertrauen auf die Hilfe Ägyptens:  
 
YHWH erklärte in Jeremia 30,1-3: "Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der 
HERR, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen, und Bündnisse 
abschließen ohne meinen Geist, und so Sünde auf Sünde häufen, die sich aufmachen, 
um nach Ägypten zu ziehen — aber mich fragen sie nicht um Rat —, um sich unter 
den Schutz des Pharao zu flüchten und Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens! 
Aber der Schutz des Pharao wird euch zur Schande werden und die Zuflucht unter 
dem Schatten Ägyptens zur Schmach." 
 
Die von Satan geblendeten und manipulierten "Agenten des Bösen" haben seit dem 
2. Weltkrieg alle Gebiete der Gesellschaft unterwandert und antichristlich indoktriert. 
Es gibt kein Gebiet, das nicht von diesen destruktiven Kräften berührt wurde. Über 
die Ökumene drangen und dringen diese Kräfte auch bis in Kirchen und evangelikale 
Gemeinschaften vor. Dr. Frederick Albert Tatford (1901-1986) schreibt: "Das Ziel der 
Ökumene beschränkt sich nicht mehr auf die Vereinigung der Kirchen. Heute besteht 
ihr grandioses Ziel in der Vereinigung der gesamten Menschheit." 
__________________________________________________________________ 
*Im politischen Lexikon von C.O.D.E., Nr.III/II, ist über dieses Symbol u.a. zu lesen: "Durch das Pentagramm (auch 
Drudenfuß genannt) ist der größte Teil der Menschheit unter das Sinnbild 'Luzifers'(= strahlender Stern, Lichtträger) 
gestellt worden, der das Kreuz in seinen verschiedenen Formen verdrängt hat." 
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In solch einer synkretistischen Welt ist die Gemeinde Yeshuas der größte Störfaktor. 
Sie muss eliminiert werden. Diesbezüglich schreibt Tatford weiter: "Das bedeutet, 
um es unverblümt auszudrücken: Der Weltkirchenrat lädt die christlichen Kirchen ein, 
Selbstmord zu begehen."(in Bibel und Gemeinde, Januar-März, 1982, S.67.)  
 
Mittels der Evangelischen Allianz, deren weltweite eigentliche Gründungskonferenz 
wurde bereits in der Zeit vom 19. August bis 1. September 1846 in der Freemasons’ 
Hall in London abgehalten, werden die Yeshuatreuen Glieder mit Wölfen im 
Schafspelz (Privatleuten der Allianzmitgliedschaft) vermischt. Um diese wenn möglich 
dann letztlich auch in die NWO zu verführen. 
 

Die Zeit wird nun zunehmend reif 
für den Bau des prophezeiten drit-
ten jüdischen Tempels. Für die 
Endzeit wird von orthodoxen Juden 
ein neuer Tempel in Jerusalem er-
wartet und vorbereitet.  
 
Über diesen dritten Tempel der 
Juden schrieb die Bibel nach orto-
doxem Verständnis angeblich be-
reits vor rund 2.700 Jahren: "Am 
Ende der Tage wird es geschehen: 
Der Berg mit dem Haus des Herrn 
steht fest gegründet als höchster 
der Berge; er überragt alle Hügel. 
Zu ihm strömen alle Völker." 
(Jesaja 2,2) 

 
Das der auferstandene Yeshua, der zugleich auch der auferstandene Hirte übers 
Königtum Israels ist, diesen Tempel letztlich in göttlicher Autorität aus dem Himmel 
senden wird, klammern sämtliche Theopolitiker aus.  
 
Trotz der gegenwärtigen Turbulenzen wird Israels dritter Tempel bald wieder 
aufgebaut, so wie es in Daniel 9,24-27; Matthäus 24,15; 2.Thessalonicher 2,4; 
Offenbarung 11,1-2; 13,14–15 bestätigt wird.  
 
Nur wenige Beobachter des Weltgeschehens hatten daran gedacht, daß Israel wieder 
eine Nation werden würde, aber diese Prophetie begann mit der Rückkehr der Juden 
nach Palästina ab 1882 und ist seit 1948 erfüllt (Jesaja 66,8). So wird es auch einen 
wieder aufgebauten Tempel in der Mitte der sieben Jahre andauernden Trübsal 
geben, um die Prophezeiung der biblischen Propheten zu bestätigen und um der 
Brautgemeinde ermutigende Orientierung zu gewähren.  
 
Es wird zunehmend wahrscheinlicher, dass für die Juden die lang erwartete Ge-
nehmigung, ihren Tempel wieder aufzubauen, wahrscheinlich ein Teil des Bundes 
zwischen Israel und dem Antichristen sein wird, der zur Zeit der Entrückung der 
Brautgemeinde unverschämt auftreten wird bis die sieben Jahre andauernde Trübsal 
abgeschlossen wird.  
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Es scheint möglich, dass der Wiederaufbau des Salomonischen Tempels durch die 
zwei Zeugen, die in der biblischen Offenbarung 11 verheißen sind, während der 
ersten Hälfte der Trübsal ermahnend flankiert wird. Da einer der beiden Zeugen 
höchst-wahrscheinlich Elia ist, würde dies bedeuten, dass das geistliche Amt Elias 
uns mehr über das Ministerium der beiden Zeugen erzählt. Maleachi 3,23-24 sagt:  
 
"Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe denn da komme der große und 
schreckliche Tag des Herrn. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und 
das Herz der Kinder zu ihren Vätern, dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem 
Bann schlage."  
 
Möglicherweise wird es eine Aufgabe Elias sein, dem säkularen jüdischen Volk zu 
helfen, wieder auf Gott zu vertrauen, was während dem Bau des dritten Tempels 
einhergehen könnte. Unabhängig davon, wie der Herr die Einzelheiten ausarbeitet, 
SEIN Plan wird ausgeführt werden.  
 
Im Augenblick bilden viele der jetzigen politischen Ereignisse in und um Jerusalem 
und über den Tempelberg die Kulisse für das Kommen unseres Herrn Yeshua. Aber 
in der Zwischenzeit sehnt sich die Brautgemeinde nach der Entrückung, wo YHWH 
uns heimholen wird, so dass wir für die Hochzeit mit dem Herrn zugerüstet sein 
werden.  
 

 
 
Also auch in der Offenbarung wird der dritte Tempel in Jerusalem erwähnt. Johannes 
berichtet davon in Offenbarung 11,1-2, wie er in einer Vision beauftragt wurde, den 
Tempel auszumessen:  
 
"Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab; und der Engel stand da 
und sagte: Mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar, und die, 
welche darin anbeten! Aber den Vorhof (Vorhofchristentum!), der außerhalb des 
Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht; denn er ist den Heidenvölkern übergeben 
worden, und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang."(= 3,5 Jahre).  
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Wir sehen daran, daß der dritte Tempel in der siebenjährigen Endzeit in Jerusalem 
stehen wird. Der in der Endzeit herrschende Weltdiktator/Antichrist wird sich in der 
Hälfte dieses Satanischen siebenjährigen Endzeitregimes als Gott anbeten lassen – 
und dies im neu gebauten Tempel in Jerusalem. Wir lesen darüber bei Paulus:  
 
"… Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde 
geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles 
erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel 
Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt." (2. Thessalonicher 2,3–4). 
 

Die aktuellen Ereignisse rund um Israel 
lassen dieses Gräuelbild der Verwüstung 
erneut in denkbare Nähe rücken. Der Anti-
christ arbeitet seit jeher hart darauf hin, 
einen Scheinfrieden mittels einer religiösen 
Weltregierung in der Ökumene zu etablieren.  
 
Im Buch Daniel wird der König des Nordens 
beschrieben, das ist gemäß unserer Ein-
schätzung die Türkei (Oströmisches Herr-

schaftsgebiet) in der Verbindung mit Russland und der König des Südens ist Ägypten.  
 
Zudem wird auch von einem mutwilligen König gesprochen (Daniel 11,36-40) der 
sich über jeden Gott erhebt und den Gott der Festungen liebt. Wir können uns gut 
vorstellen, dass dies ein Führer Frankreichs sein kann, welcher die Hofburg des 
Humanismus repräsentiert.  
 
Er, möglicherweise Emanuel Macron, wird die Göttin der Vernunft (als Maria) erneut 
zelebrieren (Notre Dame). Aus einer nichtreligiösen Familie stammend, ließ sich 
Macron als 12-Jähriger bei Eintritt in die Jesuitenschule La Providence auf eigenen 
Wunsch katholisch taufen.  
 
Wir glauben in diesen NWO Zusammenhängen auch, dass schon bald die Zerstörung 
von Damaskus und in dieser Eskalation auch die Zerstörung des Felsendoms auf dem 
Berg Moria in Jerusalem bevorsteht.  
 
Denn in den letzten Tagen wird es, gemäß der biblischen Prophetie, eine fürchterliche 
Serie von Ereignissen geben - in Israel und Syrien. Eines dieser Ereignisse ist das 
Verschwinden von Damaskus als eine der besonderen Städte in der Welt.  
 
In diesen Wirren überfluten Flüchtlinge Europas kapitalistische Nationen und diese 
stehen im Bann der Corona Pandemie gelähmt neben allen politischen Machen-
schaften im Abseits. 
 
Als älteste, ständig bewohnte Stadt auf dem Planeten gibt Damaskus Zeugnis von 
mindestens 5.000 Jahren menschlicher Geschichte und einige Historiker glauben, 
dass die Stadt tatsächlich zurückgeht bis ins 7. Jahrtausend vor Christus.  
 
Tatsächlich war Paulus auf der Straße nach Damaskus, als Christus ihm erstmals 
erschien, ein Geschehen, das nicht nur sein Leben umkrempelte, sondern das den 
Kurs menschlicher Geschichte veränderte.  
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In sehr naher Zukunft wird Damaskus erneut eine große Rolle in der menschlichen 
Geschichte spielen. Wir wissen das mit dem Ende von Damaskus auch das 
unmittelbare Ende der Gnadenzeit einhergeht.  
 
Der Prophet Jesaja versorgt uns mit Gottes Kommentar über einen zukünftigen 
Konflikt zwischen Damaskus und Israel, und dabei offenbart er bestimmte Prophe-
tien, die teilweise in der Vergangenheit bereits erfüllt wurden.  
 
Aber die letztendliche Erfüllung von Jesaja 17 liegt noch in der Zukunft. Die jetzige 
Existenz von Damaskus, die bald keine Stadt mehr ist, wie auch die historische 
Abwesenheit einer Koalition von Nationen, von der prophezeit ist, dass sie Israel 
attackieren und die von Gott zerstört werden, ist ein Beweis dafür, dass Jesaja 17 
noch in der Zukunft liegt. Dies offenbarte Gott dem Propheten Jesaja:  
 
"Siehe, Damaskus hört auf, eine Stadt zu sein, und wird zu einer verfallenen Ruine.  
Verlassen sind die Städte von Aroer, den Herden werden sie zuteil; die lagern sich 
dort, und niemand scheucht sie auf. Aus ist’s mit der Festung in Ephraim und mit 
dem Königtum in Damaskus; und der Überrest von Aram (Nachfahre Sems) wird der 
Herrlichkeit der Kinder Israels gleich sein!, spricht der HERR der Heerscharen." 
(Jesaja 17,1-3).  
 

 
 
Dies Geschehen wird orthodoxen Juden und der Schattenregierung der Jesuiten und 
deren Agenten den Anlass geben, den von ihnen längst geplanten dritten jüdischen 
Tempel Jerusalems zu bauen. Die Pläne und die rituellen Werkzeuge für diesen sind 
parat.  
 
Wenn also in diesem dritten Tempel Daniels prophetisches Szenario in Erfüll-ung 
gehen wird, zielt auch Yeshuas Endzeitrede dort hin. Yeshua warnt uns diesbezüglich 
in SEINER Endzeitrede auf dem Ölberg (Matthäus 24,4-51):  
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"Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt acht, dass euch niemand verführt! 
Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! 
Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten 
hören; habt acht, erschreckt nicht; denn dies alles muss geschehen; aber es ist noch 
nicht das Ende.  
 
Denn ein Heidenvolk (kann auch mit Ethnien übersetzt werden), wird sich gegen das 
andere erheben und ein Königreich gegen das andere; und es werden hier und dort 
Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der 
Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten; und ihr werdet 
gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen.  
 
Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und 
es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil 
die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen erkalten.  
 
Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium 
vom Reich (tausendjähriges Friedensreich) wird in der ganzen Welt verkündigt 
werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen.  
 
Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel 
geredet wurde (vergleiche Daniel 9,27; 11,31; 12,11), an heiliger Stätte stehen seht 
(wer es liest, der achte darauf!), dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist; wer auf 
dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen, und wer 
auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen.  
 
Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen! Bittet aber, dass 
eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Denn dann wird eine große 
Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine 
mehr kommen wird.  
 
Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; 
aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Wenn dann 
jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus, oder dort, so glaubt es nicht!  
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Denn es werden falsche Christusse und falsche 
Propheten auftreten und werden große Zeichen 
und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die 
Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es 
euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen 
werden: "Siehe, er ist in der Wüste!", so geht 
nicht hinaus; "Siehe, er ist in den Kammern!", 
so glaubt es nicht! Denn wie der Blitz vom Osten 
ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird 
auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. 
Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier.  

 
Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, und der 
Mond wird seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen und 
die Kräfte des Himmels erschüttert werden.  
 
Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann 
werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie werden den 
Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft 
und Herrlichkeit.  
 
Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine 
Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des 
Himmels bis zum anderen. Von dem Feigenbaum* aber lernt das Gleichnis: Wenn 
sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe 
ist.  
 
Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. 
Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles ge-
schehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht 
vergehen. 
 
Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, 
sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei 
der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut 
aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche 
ging, und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch 
die Wiederkunft des Menschensohnes sein. 
 

*Der Feigenbaum gehört zu den sieben Segnungen des Landes Israel (5. Mose 8, 8) und sein Ausschlagen kündigt 
den Beginn des Sommers an (Matthäus 24, 32). "Unter dem Feigenbaum" zu wohnen wird in der Bibel als Bild für 
ein Leben Israels in Frieden und Sicherheit verwendet (Micha 4, 4). Schließlich ist der Feigenbaum auch ein Bild für 
das jüdische Volk selbst (Hosea 9, 10; Joel 1, 7). Gott erwählte Israel aus den Völkern zu seinem Eigentum und 
begann, mit ihm seine Heilsgeschichte zu schreiben. Gottes Ziel ist, dass durch Israel Segen und Heil in die ganze 
Welt kommt. 
 
Viele biblische Propheten kündigten die Zerstreuung des jüdischen Volkes und seine Sammlung im Land der Väter 
am Ende der Tage an. Yeshua bezog sich in seiner Endzeitrede mit dem Gleichnis vom grünenden Feigenbaum (Lukas 
21, 29-31) auf diese Wiederherstellung Israels als das Zeitzeichen für seine baldige Wiederkunft. 
 
Seit rund 100 Jahren kehrt das jüdische Volk zurück ins Land Israel – nach zwei Jahrtausenden. Besonders seit der 
Gründung des Staates Israel 1948 ist dieses Zeichen der Treue Gottes zu seinem Volk unübersehbar. Deshalb kann 
heute jeder am wieder grünenden Feigenbaum Israel erkennen, daß Gott zu seinem Wort und zu der Erwählung 
Israels steht. Dies fordert uns heraus, zu Israel und seinem Gott Stellung zu beziehen. Gott beurteilt uns Menschen 
auch nach unserer Haltung zu seinem Volk: "Gesegnet sei, wer dich (Israel) segnet, und verflucht, wer dich 
verflucht!" (4. Mose 24,9) 
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Dann werden zwei auf dem Feld sein; der eine wird genommen, und der andere wird 
zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen; die eine wird genommen, und 
die andere wird zurückgelassen (Entrückung). So wacht nun, da ihr nicht wisst, in 
welcher Stunde euer Herr kommt! Das aber erkennt:  
 
Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl 
wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit! Denn 
der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun 
der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit 
er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit?  
 
Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden 
wird. Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über alle seine Güter setzen.  
 
Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht: Mein Herr säumt zu 
kommen!, und anfängt, die Mitknechte zu schlagen* und mit den Schlemmern zu 
essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er 
es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen 
und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und 
Zähneknirschen sein. (Matthäus 24, 4-51, Bibeltext der Schlachter). 
 

 

*Im Lauf seiner 4.000-jährigen Geschichte hatte das jüdische Volk selten Freunde an seiner Seite. Wie kein anderes 
Volk wurden Juden verachtet, verfolgt und vertrieben. Als im Dritten Reich 6 Millionen Juden ermordet wurden, stellte 
sich fast niemand an ihre Seite - auch nicht die Kirchen. 
 
Leider war der 'christliche' Antijudaismus, der aus der Ersatztheologie heraus erwuchs, Nährboden für Vorurteile und 
Lügen, die im Laufe der Geschichte zur Verachtung und Verfolgung der Juden geführt haben. Christliche Theologen 
haben die Bibel meist gegen die Juden interpretiert, anstatt Gottes Wort zusammen mit Gottes Volk zu studieren. 
Und das, obwohl Paulus darauf hingewiesen hat, daß die Juden im Verständnis und Umgang mit Gottes Wort im 
Vorteil sind (Römer 3,1-3; Psalm 147,19-20). In dieser Hinsicht gibt es einen großen Nachholbedarf für Christen.  
 
Heute macht sich bei uns im Westen wieder Antisemitismus breit und im Nahen Osten versucht die islamische Welt 
eine erneute "Endlösung" zu verwirklichen. Und auch diesmal wendet sich die Welt von Israel ab oder versucht, bei 
diesem Konflikt "neutral" zu bleiben. Was bedeutet es für uns heute, wenn Gott Israel als "SEIN Volk" und "SEIN 
Land" bezeichnet? - Lassen wir uns herausfordern, unsere Beziehung zu Israel zu klären. 
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Unser Gebet:  
 
Danke Yeshua, dass wir durch Dein "Es ist vollbracht!" begnadigte sind und in Deinem 
Geist gnadenbewusst geborgen, wachsam geschützt und zu Deiner Shabbatruhe hin 
und aus dieser heraus bewahrt bleiben. Danke, dass DU uns als Mündige Söhne im 
Bewusstsein Deiner Einheit des Glaubens und im Band der Ruhe Deines Friedens 
hütest. Befähige uns eindeutig und klar allen antichristlichen Strömungen in der 
Gemeinschaft der Heiligen Einhalt zu gebieten und diese wegzuweisen. Halte bitte 
Unglück und Schmerz von uns fern 
 
Amen. 
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