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Jahschua (griech.: Jesus), der
Sohn des lebendigen Gottes
und unser Herr und Meister!

„Wussten Sie schon, dass die Kirche
von Rom den heiligen Tag Gottes

von Samstag auf den Sonntag
aufgrund ihrer Autorität und

Macht verlegt hat? Es geht also um
Autorität und Macht, nicht um die
wahre Anbetung des lebendigen

Gottes!!“
„Wussten Sie schon, dass Satan

selbst auf dieser Erde in einem so
herrlichen Glanz erscheinen wird

und sich als den Sohn Gottes, Jesus
Christus, Jahschua den Messias

ausgeben wird, in einer solchen
Herrlichkeit und mit einem so

sanftmütigen Gemüt, welches noch
nie ein Mensch gesehen hat? Und
Er wird behaupten, dass der heilige
Tag Gottes vom Sabbat / Samstag

(Freitag Sonnenuntergang bis
Samstag Sonnenuntergang!) auf
den Sonntag verlegt wurde und
alle Welt wird es glauben! Und

dass alle Menschen auf der Erde
gezwungen werden, ihn

anzubeten an diesem heidnischen
Sonntag, um an der heidnischen

Eucharistie teilzunehmen!!
Der Apostel Paulus warnt vor

diesem Götzendienst, denn alle,
die dies tun, werden das

Reich Gottes nicht sehen!“
„Wussten Sie schon, dass die

großen Kirchen der Welt
verkündigen, dass die Gläubigen
zur Auferstehung des Gerichts
erscheinen?? Und sie haben recht,

denn die Auferstehung des
Gerichts ist die zweite

Auferstehung (siehe Offenbarung
Kap. 20 + 21). An dieser werden
alle Mörder, Diebe, Unzüchtige,
Lügner, falschen Hirten (Hunde)

und Propheten, alle Götzendiener
(Teilhaber am Götzendienst),

alle Ich-Menschen und
Evolutionsverehrer, alle, die dem
alleinigen Gott JAHWEH Zebaoth

nicht die Ehre geben wollen,
teilhaben! Alle diese werden nach
1000 Jahren von ihm auferweckt
zur Auferstehung des Gerichtes,

zur Verurteilung, das jetzt im
Himmel stattfindet!!“

„Wussten Sie schon, dass der
angegebene 'Sonntag' als

Auferstehungstag Christi
absichtlich gefälscht ist??

Dass man die Verse in Apg. 20,7
und 1. Korinther 16,2 absichtlich

aus dem Griechischen und
Hebräischen anstatt mit Sabbat

(also Samstag) mit dem: 'ersten Tag
der Woche' (dem heidnischen

Anbetungstag der Sonne)
wiedergegeben hat?! Dass

fernerhin der Taufbefehl des
Messias (Matth. 28,19) im dritten
bzw. im vierten Jahrhundert auf

'Vater, Sohn, Heiliger Geist'
abgeändert wurde?!

Warum hat sich wohl keiner der
Jünger/Apostel daran gehalten

und alle tauften auf den Namen
Jesu!, aber in griechischer Spache??

Nein, sondern in Aramäisch:
JAHSCHUA!!

Und warum hält sich kein Pastor/
Prediger an Matthäus 28,20?

Gibt es nur noch falsche Hirten??
Wie spricht der Prophet Jesaja in
Jesaja 56,10+11 von ihnen?!!“ --

„Wachet auf aus Eurem Tiefschlaf!
Vom Himmel ruft der Engel:
'Geht aus ihr (Babylon: alle

Kirchen!) heraus mein Volk, auf
dass ihr nicht ihrer Sünden

mitteilhaftig werdet und von ihren
Plagen nicht mitbetroffen werdet!
Denn ihre Sünden reichen bis an
den Himmel, und JAHWEH denkt

an ihrer Freveltaten!!“
siehe Offenbarung Kap. 14 & 18
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