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Yeshua kam und berührte die Jünger (persönliche Berührung und Wärme) und sagte: 
"Steht auf und fürchtet euch nicht!" Er berührte sie und richtete sie auf. Das ist kein Gebot, 
kein Gesetz wie die zehn Gebote – das ist Gnade. Das ist das, was die Welt ablehnt und 
was Petrus, Jakobus und Johannes sahen. 
 
Die Welt wird nicht besser werden bis Yeshua wiederkommt. Es gibt Leute in den eigenen 
Reihen, die sagen, dass wir einmarschieren, dass wir siegen und christliche Nationen 
schaffen werden und dergleichen. Mit Verlaub – für Nationen gibt es keine Rettung.  
 
Errettung ist nur für Individuen. Diese werden zurzeit zugerüstet, um nach der Ent-
rückung Nationen zu führen. Erst nach der Entrückung wird Gott, der Vater, das 
himmlische Jerusalem herabsenden. Die billige Raubkopie Satans, die zuvor ein scheinbar 
perfektes Friedensreich vortäuscht, wird dann zerschmettert werden. 
 
Die Welt wird immer schlimmer werden, während jungfräuliche Menschen, die sich aus 
herausgerufenen Einzelpersonen, die gnadenbewusst erlöst sind, immer mehr zur Braut 
Yeshuas wandeln. Sie scheinen für hingebend Liebende immer heller und herrlicher.  
 
Wir lassen also zu, dass wir als Jünger aufgehoben werden. Wenn man aufgehoben wird, 
steht man geistlich auf gleicher Höhe mit Yeshua. Dafür ist ER gestorben, um uns SEINE 
Stellung der Sohnschaft zu geben. Die bald erfolgende Entrückung wird uns in die Braut 
Yeshuas vervollkommnen und mit dem von Gott gewollten Zion vereinen (Hesekiel 37 
beschreibt diesen Prozess). 
 
Wir sind aus Dunkelheit und aus Fluch Herausgerufene. Wir scheuen uns daher nicht, 
anders zu sein. Viele von uns tun sich jedoch schwer, nur auf die Gnade unseres 
Hohepriesters Yeshua zu schauen, nur der Gnade zu folgen. Sie hören immer noch auf das 
Gesetz. Wahre Demut kann aber sichtbare fleischliche Dissonanzen aushalten und vertraut 
allein auf den Heiligungsprozess durch Gottes Geist. 
 
Durch geistlichen Perfektionismus im Menschendienst verheddern sich religiöse Menschen 
in die Philosophien der griechischen Kultur mit demokratischen Prozessen und verstehen 
in ihrer frommen Geschäftigkeit nicht, dass dieses theopolitische Gebaren der 
antichristlichen Globalisierung zudient. Wir entlarven die dahinterstehende verführende 
Macht als Humanismus und dieser treibt die Kainreligion voran. 
 
Diese ist durch Jesuiten und Freimaurertum über Jahrhunderte vorangetrieben worden 
und benutzt das christliche Schafsfell als Tarnung zur Durchsetzung der angestrebten 
Weltreligion. Wir nennen diese Form von Nachfolge Herrschaftserrettung in der 
Herrschaftsregierung. Das antichristliche Papsttum (babylonisches Priestertum) wird sich 
so als falscher Prophet wieder durchsetzen. 
 
Das Gesetz (der 1. Bund) wurde durch einen Diener gegeben und führte zum Tod – Gnade 
kommt allein durch den SOHN – durch das Lamm Gottes, das für uns geschlachtet wurde! 
Dessen Auswirkungen können wir in den 27 Büchern des Neuen Bundes nachlesen. Wer 
glaubt, dem Herrn durch das Gesetz in eigener Kraft Ehre zu machen, irrt sich, er dient im 
Geist des Todes. Einzig Yeshuas Gnade und Hohepriesterschaft schenkt Leben. 


