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Zeugnis, dem Juden zuerst! (gemäß Hosea 6,1-3) 
 

"Kommt, wir wollen wieder umkehren zum 
HERRN! Er hat uns zerrissen, er wird uns auch 
heilen; er hat uns geschlagen, er wird uns 
auch verbinden!  
 
Nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen, 
am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir 
vor ihm leben.  
 
So lasst uns erkennen, ja, eifrig trachten nach 
der Erkenntnis des HERRN! Sein Hervorgehen 
ist so sicher wie das Licht des Morgens, und er 
wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie 
ein Spätregen, der das Land benetzt! " — 

 
So tönt jede aus Isolation heraus erwachende und ans Mosaische Gesetz gebundene 
Seele, wenn sie sich ohne Gnadenbewusstsein nach der Vaterschaft YHWH's sehnt, 
weil sie sich um die übernatürlichen Führungen YHWH's bei den Vorvätern sehnt. Erst 
das bewusste Leben in Yeshuas ewiger königlichen Hohepriesterschaft befreit uns 
von diesem Gesetz des Sinai, in die ewige Ruhe des verheißenen himmlischen Zions.  
 
Hosea's (der Name Hosea bedeutet Heil oder Rettung) Ausspruch und sein ganzes 
Leben war ein Sinnbild auf das kommende Versöhnungsopfer, das von Yeshua 
vollbracht wurde, und auf dessen Auferstehung und Auffahrt mit dem darauf-
folgenden ersten Pfingsten (Ausschüttung des Heiligen Geistes YHWH's) ausgerichtet. 
 
Als Endzeitgemeinde ermutigt Hosea in Yeshuas Geist jedoch auch unsere gnaden-
bewusste Seele, indem wir als Getaufte und Wiedergeborene in der Sohnschaft des 
Vaters aller Vaterschaft, um Yeshuas "Es ist vollbracht" wissen. Wir harren im 
Glauben, dass es die Absicht unseres himmlischen Vaters ist, eine weltweite 
Erweckung (Spätregen), also ein noch größeres Pfingsten auch vor der Wiederkunft 
Yeshuas zu senden (Sacharia 10). Die Betonung liegt jedoch auf harren, dienendem 
Verkünden und zurüsten lassen. Nicht herrschendem vorauseilen ohne König Yeshua.  
 
Wir erleben seit der gesegneten Beziehung zur Leiterschaft von Lema'an Zion seit 
Jahren das, was Yeshua (Lukas 3,16) durch die Geburt mit Geist und Feuer schafft.  
 
Das, was wir in und mit allen christlich religiösen Gemeinschaften erwarteten, haben 
wir im Geist der Wahrheit letztlich durch geistliche Klärungen in der Stille der Aus-
sonderung, fernab aller Geschäftigkeiten, durch Offenbarung biblischer Zusammen-
hänge empfangen dürfen. Diese Offenbarungen halten uns unerschütterlich in der 
Wahrheit auf dem Weg zum ewigen Leben in Yeshua geborgen. 
 
Diese geistlichen Durchbrüche wurden durch geistliche Offenbarungen mittels Briefen 
unseres väterlichen messianisch-jüdischen Freundes Hillel und nach der geläuterten 
Betrachtung unserer Erlebnisse in evangelikalen, zumeist mehr oder weniger 
katholisch und protestantisch kontaminierten Kreisen bestätigt.  
 
Vorher waren wir im geistlichen Heranwachsen als 'Unmündige' in deren Ersatz-
theologischen Ordnungen unterdrückt. Heute erleben wir deren Herrschaftser-
rettugsgebaren ohne Befangenheit als verflucht, weil sie ein anderes Evangelium 
repräsentieren als das, was von den Aposteln Yeshuas verkündigt wurde. 
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Doch nachdem dieser liebenswürdige Mann Gottes durch seine Briefe und segnenden 
Gebete an der Kotel die Bedeutung des Alten Bundes für den Neuen Bund uns näher 
gebracht hatte, begannen wir ohne Schwierigkeiten zu verstehen, dass das so-
genannte 'Alte Testament' (Brit, heißt richtig übersetzt Bund) in allen seinen Büchern 
im tiefsten und eigentlichen Sinn die Verheißung auf den Messias Yeshua und dessen 
Versöhnungswerk mit YHWH darstellt.  
 
Diese Erkenntnisse aus dem Gnadenbewusstsein heraus wurden dann leider erst 
recht zum Beginn einer offenen Ablehnung und Verleugnung in den evangelikalen 
Reihen. Denn im "Es ist Vollbracht" von Yeshua am Kreuz (Fluchholz) sind sowohl 
Juden und Nichtjuden als auch die Heiden wieder in YHWH's Ordnung hergestellt, 
wenn sie dieses endgültige und makellose Opferlamm als für sie hingeschlachtet 
anerkennen.  
 
Wir erkannten in der Neugründung des jüdischen Staates (der Feigenbaum, der 
ausschlägt*), dass Yeshua nach seiner bestätigten Prophetie (noch in unserem 
Leben) als königlicher Messias wiederkehren könnte und darum Judenmission vor 
jeder anderen Mission auf Erden gewichtet werden soll (Markus 13).  
 
Die heute immer noch vorherrschende Hilflosigkeit der Politik Israels gegen die Be-
streitung ihres von Gott verheißenen Landes zeigt zunehmend, wie existenziell die 
Erkenntnis ihres Messias ist, und diese nicht nur für Israel, sondern genauso für die 
Zukunft der Welt!  
 
 
Doch ausgerechnet die Mission an Israel verweigern heute viele Kirchen. 
 
Wegen der überwiegenden Unbußfertigkeit und der Passivität der vielen christlichen 
Denominationen gegenüber dem Holocaust (aktuell sind es weltweit über 41'000, 
Tendenz steigend) ist es ein erneuter Verrat am Worte Gottes und SEINER Erwählung 
des jüdischen Volkes, wenn es ohne Evangelium und ohne den Protest aller Kirchen 
einem erneuten und wahrscheinlich schon endzeitlichen Holocaust entgegengeht! 
 
Seit wir uns entschieden haben, den Zehnten unserer Einkünfte ausschließlich 
messianisch-jüdischen Freunden zukommen zu lassen, sind uns nach und nach 
ersatztheologische Schuppen von den geistlichen Augen gefallen. Siehe hierzu 2. 
Korinther 8,1ff; 9,12-15 und auch Römer 15,27, wo die Freude am Herrn und die 
Verpflichtung, die älteren jüdischen Brüder zu unterstützen, unterstrichen wird.  
 
Wir hoffen betend zu ermutigen, dass viele geistliche Versammlungen den Zehnten 
vom Zehnten, der ihnen abgegeben wurde, ebenso an Lema'an Zion zu senden, um 
Jerusalem Glück zu bringen. 
 
Für uns ist klar geworden: Der sicherste Weg, um der raffinierten Lüge, dass die 
Kirche als neues "Israel" Gottes das auserwählte Jüdische Volk ersetzt hätte, zu ent-
kommen, ist, den Juden den aus der Sicht der heiligen Schrift rechtmäßig 
zustehenden Platz im Leib Yeshuas zuzugestehen.  
__________________________________________________________________ 
* Den Feigenbaum benennt Yeshua als das Zeichen, woran wir erkennen sollen, dass SEINE Wiederkehr nahe vor 
der Tür steht (Matthäus 24, 32-36). Warum gerade der Feigenbaum? Nun, er ist nach mindestens drei biblischen 
Propheten das Symbol für Israel (Hosea 2,14; Joel 1,7; Jeremia 5,17; Habakuk 3,17). Yeshua hatte einige Zeit vorher 
einen Feigenbaum vertrocknen lassen, weil er unfruchtbar war und IHM keine Früchte gebracht hatte. Damit deutete 
Yeshua Israel in der Zeit des Evangeliums als unfruchtbar in der Mission, da es zum großen Teil nicht zum Glauben 
an IHN kommen würde. Er musste ihre Vertreibung prophezeien (Lukas 21,24; 5.Mose 28,64) und ER hat dann mit 
dieser Textstelle Israels erneuten  Besitz des Landes als Voraussetzung (Staatsgründung 1948) für SEINE Wiederkehr 
innerhalb eines Menschenalters angekündigt, eine Biblische Generation bedeutet gemäß Psalm 90, 10 ein 
Menschenalter. 
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Wir sind überzeugt, dass einzig die bibeltreue Lehre über Gottes auserwähltes Volk 
den christlichen Denominationen den rechtmäßigen Platz und die Achtung in der Welt 
bringen wird! Und einzig in liebevoller Wertschätzung getragen, wird das ganze 
jüdische Volk erkennen, wo ihre verlässlichen (durch Yeshua verbürgten, also 
verbündeten) Freunde sind.  
 
Römer 3,27-31 wurde zu unserem eigenen Erleben: "Wo bleibt nun das Rühmen? Es 
ist ausgeschlossen! Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das 
Gesetz des Glaubens! So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch 
den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder ist Gott nur der 
Gott der Juden und nicht auch der, der Heiden? Ja freilich, auch der Heiden!  
 
Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben (das 
hat Yeshua, der Jude für sie vollbracht) und die Unbeschnittenen durch den 
Glauben (Yeshuas) rechtfertigt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? 
Das sei ferne! Vielmehr bestätigen wir das Gesetz (als durch Yeshuas Opfer 
rechtmäßig geborgene und durch SEIN Blut gerecht gemachte Brautgemeinde!)" 
(Bibeltext der Schlachter). 
 
Der Jahrhunderte lang schwelende Judenhass hat sich seit der Neugründung Israels 
von vielen Christen und sogar orthodoxen Juden schleichend und kaum bemerkt 
gegen den kürzlich 70 Jahre "alt" gewordenen Staat Israel verlagert!  
 
Indem man Israel politisch und auch theopolitisch die biblischen Altäre in den Provin-
zen Judäa, Samaria und Jerusalem bestreitet, will man ihnen (somit auch uns!) ihre 
Erwählung und ihre göttlichen Verheißungen absprechen und damit den einen und 
einzigen Gott.  
 
Weil das Heil (Yeshua) aus den Juden kommt (Johannes 4,22), ist im Wesen dieses 
Heils auch verankert, dass im Ablehnungsfall das Unheil eben auch aus den Juden 
kommt. Yeshua sagt in Johannes 5,43 bezeugt: 
 
"Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht an. 
Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr 
annehmen." 
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Yeshua macht damit auch deutlich, dass das jüdische Volk niemals einen Nichtjuden 
als Messias annehmen würde. Daher trifft mit dieser Aussage auch zu, dass der, der 
in seinem eigenen Namen kommt, nur der Anti Messias sein kann, der zum Unheil 
genauso Jude sein wird, wie Mashiach Yeshua zum Heil Jude ist. Judenmission ist 
dringend notwendig und sollte über Yeshua gläubiges Judentum gefördert werden‼ 
 
In Europa und leider auch in der Schweiz, nimmt durch vielfältige politische Mani-
pulationen der katholische und somit auch der islamische Antisemitismus zu und 
sowohl das säkulare wie auch das orthodoxe Israel ist nicht oder kaum in der Lage, 
dies ohne zu richten zu sehen, geschweige denn in geistlichem Gnadenbewusstsein 
zu erkennen. Adam sehnt sich zwar nach seiner Braut sieht aber den eigenen 
Bräutigamm noch nicht.  
 
Diese Sehnsucht können nur messianische Juden Hand in Hand mit messianischen 
Nichtjuden, weil sie Yeshua als ihren hohepriesterlichen Messias (in der Ordnung 
Melchisedeks) als rechtmäßig begnadigenden Fürsprecher in der Endzeit erkannt 
haben zur lebendigen Hoffnung führen. Durch Jahrhundertelang, ersatztheologisch 
geschürten Judenhass und einem durch Humanismus geförderten Wirtschafts-
faschismus ist Jerusalem erst recht zum Zankapfel für alle Völker geworden.  
 
Sacharja 12, 1-3: "Dies ist die Last, das Wort des HERRN über Israel: Es spricht der 
HERR, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen 
in seinem Inneren bildet: Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch (d.h. zu 
einem Kelch gefüllt mit Zorngericht, der taumeln macht wie Rauschtrank) für alle 
Völker ringsum, und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems.  
 
Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker 
machen werde; alle, die ihn heben wollen, werden sich gewisslich daran wund reißen; 
und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln." (Bibeltext der 
Schlachter) 
 
Das mit "Laststein" übersetzte hebräische Wort ma’amasah kommt nur in Sacharja 
12,3 vor. Es bezeichnet einen schweren Stein, den junge Leute im alten Israel 
hochstemmten, um untereinander die Kräfte zu messen. Starke brachten ihn auf 
Hüfthöhe, stärkere bis zur Brust, die Stärksten bis über den Kopf. Doch wenn man 
ihn nicht mehr halten konnte und losließ, konnte er schwere, bis tödliche Ver-
letzungen hervorrufen. Der Schweizer Unspunnen-Brauch erinnert daran. 
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Der Zusammenhang dieser Prophetie mit der Neugründung des Staates Israel ist 
derart augenfällig, dass es als ein zweites Zeichen gewertet werden muss. Seitdem 
Israel seit des sechs-Tage-Krieges 1967 wieder über Alt-Jerusalem, die Davidstadt, 
verfügt, bestreiten Bibelunkundige die Rechtmäßigkeit der historischen Zuge-
hörigkeit.  
 
Mit der im 6. Jahrhundert beginnenden mohammedanischen Verfälschung der Bibel 
durch den Koran wird die Verdrehung des Erstgeburtsrechtes angestrebt, das nicht 
die Juden, sondern die Moslems (Palästinenser, Hamas und andere moslemische 
Volksgruppen) das von YHWH auserwählte Volk seien.  
 
Es ist zu drei großen religiös motivierten Parteien auf der Welt gekommen, die 
existenzielles Interesse an Israel und vor allem an Jerusalem bekunden. Bis zur 
Einwanderung des jüdischen Volkes in der Neuzeit legten die selbsternannten 
Palästinenser überhaupt keinen Wert auf die Gründung eines Staates Palästina.  
 
Mit dem Zwang, der heute auf Israel durch die Kirchen und der UNO mit der unge-
heuerlichen Forderung "Land gegen Frieden" ausgeübt wird, ist zu sehen, wie sich 
die Prophetie eines Taumelbechers immer mehr zu einem nicht anhebbaren Stemm-
stein erfüllt. 
 
Parallel dazu sind die Waffen für einen endzeitlichen Krieg mit der Möglichkeit der 
Ausrottung der ganzen Menschheit erfunden worden, denn Matthäus 24,21 prophe-
zeit, dass diese Drangsal so schlimm wird, dass kein Fleisch gerettet (=überleben) 
würde, wenn der wiederkommende Messias Yeshua die Drangsal nicht um der 
Auserwählten Willen verkürzen würde. 
 
Dass die Welt hier einem Weltkrieg oder gar Nuklearkrieg entgegensieht, bestätigt 
Sacharja 14,12. Hier wird möglicherweise die Wirkung der Neutronenbombe ge-
schildert, die die Nerven der in diesen Krieg verwickelten Soldaten im noch lebenden 
Zustand verwesen lässt. Da Matthäus 24,21 und Sacharja 14,12 im direkten 
Zusammenhang des kommenden endzeitlichen Krieges zu verstehen sind, werten wir 
dies als ein drittes göttliches Zeichen! 
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Als viertes Zeitzeichen sind die biblischen Berichte über den König des Nordens einzu-
reihen, Jeremia 50,41ff. Dieser Gog befindet sich für die meisten Ausleger im 
heutigen Russland, allen voran vertrat dies der bekannte Alttestamentler Wilhelm 
Gesenius im letzten Jahrhundert.  
 
Russlands Ideologie hat sich durch die kommunistische Idee des 'ungläubigen' Juden 
Karl Marx zum Feind Israels entwickeln können, von dem Hesekiel 38,1-8 prophezeit, 
dass er am Ende der Tage Israel überfallen wird (der jüdische Philosoph Karl Marx 
war in Trier geboren und zunächst in Köln der Verfasser der Rheinischen Zeitung, er 
konvertierte zum Protestantismus und prägte den Kommunismus in all den hier 
erwähnten Gebieten): 
 
"Und das Wort des HERRN erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, wende 
dein Angesicht gegen Gog im Land Magog (das sind viele Länder Europas bzw. Europa 
in letzter Form), den Fürsten von Rosch (Russland), Mesech (Moskau) und Tubal 
(Tubolsk), und weissage gegen ihn, und sprich: So spricht GOTT, der Herr: Siehe, 
ich komme über dich, Gog, du Fürst von Rosch, Mesech und Tubal!  
 
Und ich will dich herumlenken und will dir Haken in deine Kinnbacken legen; ich will 
dich und deine ganze Kriegsmacht herausführen, Rosse und Reiter, alle prächtig ge-
kleidet, eine große Menge, die alle Ganzschilde, Kleinschilde und Schwerter tragen: 
Perser (Iran), Kuschiten (nördl. Sudan) und Put (Lybien) mit ihnen, alle mit Klein-
schild und Helm, Gomer (vermutlich Frankreich) samt allen seinen Truppen, das Haus 
Togarma (das oströmische Gebiet um Istambul, Türkei) vom äußersten Norden, auch 
mit allen seinen Truppen, viele Völker mit dir.  
 
So mache dich nun bereit und rüste dich mit all deiner Menge, die sich bei dir 
versammelt hat, und sei du ihr Aufseher! Nach vielen Tagen sollst du aufgeboten 
werden; zur letzten Zeit wirst du in das Land kommen, das dem Schwert 
entkommen und aus vielen Völkern wieder gesammelt worden ist, auf die 
Berge Israels, die die ganze Zeit verödet waren; es wurde aber aus den Völkern 
herausgeführt, und sie wohnen nun alle in (SEINER) Sicherheit." (Bibeltext der 
Schlachter). 
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Dieser Gog als Führer wird mit Besagten und gegen Israel Krieg führenden Staaten 
der Welt im Tal Joschafat, im Jordangraben des toten Meeres bzw. Arawasenke sein 
Grab finden, Joel 4,1-2.  
 
Vor diesem Tag des Gerichts YHWH's (Joel 1,15; Jesaja 34,8; 24,21; 30,25-26) folgt 
die Entrückung, weil sich Gottes Geist von der Welt zurückzieht. Erst dann ist der 
hindernde, konservierende Geist (Gottes Schechina), der den öffentlichen Auftritt des 
Antichristen noch verzögerte, weg.  
 
Indem Yeshua nach sieben Jahren des Regimes von Satans Geist erscheint und seine 
Füße auf den Ölberg setzt, richtet ER dann die gegen Israel versammelten Völker im 
Tal Joschafat und nimmt SEIN übriggebliebenes Volk, das IHN dann erkennen wird, 
zu sich. Das wurde durch Joseph, der sich seinen Brüdern vergebend offenbarte, 
biblisch im alten Bund vorgeschattet.  
 
Alle die Juden, die erst am Tag SEINER Erscheinung (Sacharja 14,4; 12,9-14) 
erkennen werden, dass Yeshua von Nazareth ihr Messias ist, werden wohl allesamt 
nach Israel einwandern (Jesaja 49,12), jedoch zum großen Teil zuvor auf die 
Verführung des Antichristus hereingefallen sein (Johannes 5,43-44!). Um auf die 
Reihenfolge der Endzeitereignisse vorzubereiten, heißt es im 2.Thessalonicher 2,1-4: 
 
"Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus 
Christus und unserer Vereinigung mit ihm: Lasst euch nicht so schnell in eurem 
Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch 
durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der 
Tag des Christus schon da.  
 
Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss unbedingt 
zuerst der Abfall (die Abtrünnigkeit, die bewusste Abkehr von Yeshua 'gr. apostasia') 
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 Ver-
ehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst 
für Gott ausgibt." 
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Es sind bereits viel zu viele evangelikale Christen und deren Prediger in eine Euphorie 
gegenüber diesem mächtigen babylonischen System verfallen! Es wird Teil der 
"ökumenischen Bewegung" sein (siehe Lausanner Verpflichtung). Man wird den Ein-
druck haben, dass man das "einfach tun muss". Jesuiten und Freimaurer haben dies 
seit Jahrhunderten global vorangetrieben. 
 
Wir sollten uns stets dankbar daran erinnern, was Yeshua für uns bereits vollbracht 
hat. 1. Korintherbrief 3,9-15: "Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr aber seid Gottes 
Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich 
als ein weiser Baumeister den Grund gelegt; ein anderer aber baut darauf. Jeder aber 
gebe acht, wie er darauf aufbaut.  
 
Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, 

welcher ist Jesus Christus." 
 
Bitte erinnern wir uns an Yeshuas Worte: "Geht hinein durch die enge Pforte (der 
Gnade in Yeshua zu sein): Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur 
Verdammnis (zu Fluch) führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist 
die Pforte und wie schmal der Weg, der zum (befreiten irdischen) Leben führt, und 
wenige sind's, die ihn finden" (Matthäus 7,13-14). 
 

 
 
Glaube ist und bleibt der Glaube an die Liebe und Gerechtigkeit YHWH's! Wo aber 
diese Liebe ausgeschüttet ist, ist auch der Weg zu Heilung, Glaube und Hoffnung 
offen, was allein durch die persönliche Annahme Yeshuas möglich ist.  
 
Genau hier offenbart sich die Blindheit der meisten christlichen Denominationen in 
der Alltagspraxis gegenüber dieser unbegreiflich großen Gnade, die uns verpflichtet 
die Juden und danach auch die Heiden aus dem Unheil ins Heil zu lieben, das heißt 
sie zumindest durch authentisches Vorleben zur Eifersucht zu reizen. 
 
Denn eigentlich sollten gerade wir als Bibelkundige wissen, dass unsere Vorfahren 
selbst einmal vom Heil Yeshuas ausgeschlossen waren: Zur Zeit des Gesetzes, als 
das jüdische Volk sich 2000 Jahre lang mit dem Ritual- und Opfergesetz vom Sinai 
und Menschensatzungen herumquälte.  
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Wir sollten uns hüten dieselbe Fehlhaltung zu wiederholen, wir, die wir die Gnade des 
Vaters aller Vaterschaft im Sohn erleben durften. Lasst uns Herz zu Herz und Hand 
in Hand aus den babylonischen Gesetzmäßigkeiten heraustreten und in Mehrgene-
rationengemeinschaften das leben, was die ersten Nachfolger gemäß der Apostel-
geschichte auch lebten: eine authentische Glaubensgemeinschaft. 
 

 
 
Lasst uns das Abendmahl in klarer Unterscheidung einnehmen. Indem wir dankbar 
das Brot brechen, dürfen wir den Tausch am Kreuz für unsere geplagten Seelen in 
Anspruch nehmen, denn all das Siechtum, die Plagen, die Gewalt, das psychische 
und physische Gericht, das uns hätte treffen sollen, hat ER auf sich genommen. 
 
Yeshua hat sich für die ganze Menschheit brechen lassen, indem er zu seinem 
geliebten Vater, mit dem er stets alles teilte, ausrief: "Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen. " In SEINEN Wunden sind wir geheilt. 
 
Lasst uns auf unseren Yeshua schauend den Wein nehmen und uns bewusst sein, 
dass er sich selbst als makelloses Opferlamm ausbluten ließ, damit wir durch dieses 
Blut gerechtfertigt, gereinigt und losgelöst vom Feind des Lebens sind, so als ob wir 
nie gesündigt hätten. Es gibt keine Verdammnis mehr für uns, weil wir in Yeshua 
geborgen leben. Das Leben unserer Seele ist in SEINEM Blut garantiert. 
 
Nach unserer Entrückung (als Brautgemeinde bestehend aus messianisch-jüdischen 
und nichtjüdischen Gerechten) wird der Antichrist verführend auftreten und die auf 
der Erde zurückgebliebenen Menschen 7-Jahre zum Abfall vom Glauben leiten.  
 
Bei der Ankunft unseres Herrn Yeshua bei SEINEN irdisch-seelisch und dämonisch 
gebundenen jüdischen Brüdern und SEINER offenbarenden und versöhnenden 
Vereinigung mit ihnen folgt dann für 1000 Jahre SEIN messianisches Friedensreich. 
 
An diesem Tag des Herrn Yeshua wird unser ewig hohepriesterlicher König aller 
Könige und Herr der Herren den Antichristus, den falschen Propheten (Offenbarung 
19,19-21) lebendig in den Feuersee werfen, der mit Schwefel brennt und dessen Heer 
mitsamt der Einheitskirche aller Religionen, der Hure Babylon und allen, die den 
Antichristen angebetet haben, durch SEIN Wort richten, so dass sich Vögel von ihrem 
Fleisch ernähren werden (Sacharja 12-14). 
 
Schalom  
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