Andere richten
Als Intermezzo lasst mich Euch erinnern, dass, als ich diese Informationen schrieb, ich nicht
Menschen verdammte oder kritisierte, sondern vielmehr die Fakten offen legte, um das „Warum“
zu erkennen, weshalb wir das heidnische „Format“ erfüllen. Diese heidnischen Formate wurden
aufgerichtet; sie hatten auch mich in ihrer Umklammerung und ich wurde, wie jeder andere auch,
davon überwältigt. Die Torah stellt uns das Licht bereit, damit es uns ermöglicht wird zu sehen,
was wir da tun, richtig oder falsch. Wir müssen nicht auf andere herabschauen und sie
Dummköpfe nennen oder uns besonders gut fühlen, weil wir das Augenlicht zum Sehen haben. Sie
können im Moment noch blind sein, aber im nächsten Moment hast Du die Möglichkeit, ihnen die
Wahrheit zu erzählen. Es muss in einer liebenswürdigen, liebenden Weise getan werden,
andererseits werden sie abgestoßen werden. Wir müssen ihnen helfen zu sehen. Wir richten sie
nicht, sondern vielmehr die Bräuche, die sie seit ihrer Kindheit umklammern. Die Torah spricht
das Gericht:
Ivrim (Hebräer) 4, 12+13
12 Sieh, das Wort YAHWEHS ist lebendig! Es ist am Werk und ist schärfer als ein
zweischneidiges Schwert – es schneidet durch bis zu dem Punkt, wo sich Geist und Seele und
Gelenk und Mark begegnen, und es zögert nicht, die inneren Überlegungen und Verhaltensweisen
des Herzens zu richten.
13 Vor YAHWEH ist nichts Geschaffenes verborgen, sondern alle Dinge liegen bloß und offen vor
den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen.
Ich bin sicher, dass einige von Euch dies gelesen haben und dies zu Eurem Verstand zurückfliegt.
Es klingt tiefgründig. Aber nun kannst Du jede von den Schriften lesen und sie auch verstehen,
weil sein Name Dir das Geheimnis aufgeschlossen hat.
Mischle (Sprüche) 13, 13+14
13 Wer das Wort verachtet, bei dem wird gepfändet; wer aber das Gebot fürchtet, dem wird
vergolten.
14 Die Weisung des Weisen ist eine Quelle des Lebens, um zu entgehen den Fallen des Todes.
Die Torah ist Weisheit (beachte die feminine Endung, wie in Sarah). Wenn wir uns selbst
rangmäßig höher über andere einstufen, wegen ihrer Behinderung, ihrem Mangel an Erkenntnis,
ihrer Hetze oder Armut, zeigen wir Verachtung für ihren Schöpfer!
Mischle (Sprüche) 14,31
Wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat; aber ihn ehrt, wer sich über
den Armen erbarmt.

YAHWEH

sagt, dass er gewisse Dinge hasst:

Mischle (Sprüche) 6,16-19
16 Sechs (Dinge) sind es, die YAHWEH verhasst sind, und sieben sind seiner Seele ein Greuel:
17 Stolze Augen, falsche Zunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen,
18 ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet, Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen,
19 wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge und wer freien Lauf lässt dem Zank zwischen Brüdern.

Er sagt auch in Maleachi 2,16: Ich hasse „Ehescheidung“.
Malachi (Maleachi) 2,16
Denn ich hasse Scheidung, spricht YAHWEH, der Elohim Israels, ebenso wie wenn man sein
Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht YAHWEH ZEBAOTH (Adonai der Heerscharen). So hütet
euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos!
Lasst uns da nicht hingehen, okay? Flicke diese Differenzen zusammen. Wenn ein Sack voll Müll
(wir selbst) wütend wird und sich mit Stolz füllt, werden wir keine grosse Freude für die um uns
herum sein. Identifiziere Deinen möglichen Feind! Es ist nicht dein Ehegatte, sondern die Kräfte
des Bösen in dieser Welt.
YAHWEH
sucht gerechte Nachkommen und Scheidung ist nicht der Weg, um dies zu
erfüllen. Der „Widersacher“ entzweit und bezwingt. Ein Königreich oder die Ehe mit sich selbst
entzweit, kann nicht bestehen bleiben.
Nun weißt Du ein wenig mehr über Kartoffeln, als Du davor gewusst hattest und wie
verhältnismäßig schnell „Santa Claus“ aufstand und sich in dem Leben von jedermann vorstellte,
wegen des Mangels an diesen Kartoffeln. Der germanische Begriff „Kris Kringle“ bedeutet
„Christkind“ – Du kannst das Wort „Kris“ (scheinend) dort genau in vorderster Reihe sehen.
„Kringle“ ist eine Entstellung von dem Wort „Kindl“ und ist die Wurzel für „Kinder-garten“. Die
Verschwommenheit über das, was dieses leuchtende Kind wirklich ist, sollte Dich veranlassen
misstrauisch zu sein. Kein Zweifel, es ist der „wiedergeborene“ Nimrod. Nikolaus, Nikolaiten und
Nimrod, sie alle beginnen mit demselben Buchstaben, so dass es sich hierbei um einen verloren
gegangenen Faden handeln könnte, der auf den Ursprung zeigt. Das heidnische „leuchtende Kind“
war die wiedergeborene Sonne zur Wintersonnenwende. Wusstest Du, dass „St. Nick“ eine
populäre Umschreibung für „Satan“ ist? Ein Prediger auf einem Radioprogramm bemerkte einmal,
wenn Du alle heidnischen Komponenten vom Christentum wegnehmen würdest, es würde nichts
mehr zurückgelassen werden, was zu tun wäre. Es würde verdampfen.

