
Antigesetzeslehrer sind gegen das Aussterben des Sündigen … 

Der Messias (Mashiach) „konnte ihren Planwagen festmachen“, als er zu einem blutigen Mansch 
geschlagen wurde, doch er erhob nicht einen Finger. Die politische Maschine wird dazu 
gebraucht, alles „auszurotten“, was auch immer die Autorität der religiösen Führungsschicht 
(Elite) bedroht. Das Lesen der Heiligen Schrift durch „Leihen“ wurde im Jahr 1229 (CE= 
christliche Epoche oder übliche Epoche) nach YAHSHUAH verboten, weil man sonst ohne 
weiteres hätte sehen können, dass das „System der Welt“ vom Kurs abgekommen war.  

Das Verstehen dieser Botschaft wird blanken Terror bringen. – So schrieb ein Prophet 
namens „Jesaja“ (in Wirklichkeit Yeshayahu) in Kapitel 28,19: 

Yeshayahu (Jesaja) 28,19 

Sooft sie hindurchfährt, wird sie euch erfassen; denn Morgen für Morgen wird sie 
hindurchfahren, bei Tag und bei Nacht. Dann wird es lauter Schrecken sein, die Botschaft 
verständlich zu machen. 

Die Botschaft: „Bereue! Denn die Herrschaft von  YAHWEH rückt näher!“ 
Während die Torah des Schöpfers YAHWEHS gelehrt wurde, wurde der Weinberg (die 
Menschheit) grün (wuchs) & fruchtbar (friedfertig), weil die lebendigen Wasser das Leben für 
den Boden bereitstellten. Die Torah oder gebotenen Lehren brachten Frieden hervor. Durch das 
Entfernen des lebendigen Wassers wird der Weinberg „trocken“, verwelkt & die toten Äste 
werden verbrannt. Ein „Schlüssel“ der Erkenntnis wurde dem Volk vorenthalten: der persönliche 
Name des Schöpfers!!! Wenn der Bräutigam zurückkommt, dann werden die unweisen 
„Jungfrauen“, die gedacht hatten einen Platz im Haushalt YAHWEHS zu haben, weggeschickt 
werden, da sie zu wenig Licht hatten, ihren Weg zu finden. Die „Apostel“ kannten ihren Weg & Du 
kannst Deinen auch kennen. Es ist eng gefasst (klar & deutlich), gerade & sehr einfach dem Weg 
zu folgen, da er niedergeschrieben ist in dem am besten verkauften Lehrbuch der Geschichte 
der Welt: Heilige Schrift! Menschen haben versucht die Heilige Schrift zu verderben, zu 
ignorieren & andere Menschen auszutricksen, damit sie dem nicht gehorchen, was die Schrift 
sagt. Die erste Frau wurde von dem Vater der Lügen gelehrt: „Du wirst gewiss nicht sterben“ 
(Durch das Ignorieren von YAHWEHS Gesetz). Der Lügner führt nun Millionen dazu, „nur allein 
zu glauben“ & der Torah nicht zu gehorchen – sie ist nicht für Dich selbst! Und es arbeitet wie 
ein Traum? WWJT? (Was würde Jesus tun?) – Gut, der Rabbi würde doch eindeutig der Torah 
gehorchen; denn alles zusammengefasst ist doch er der Geber des Gesetzes! (Der Fachbegriff 
„Rabbi“ bedeutet „mein Lehrer“ & ist 17-mal in den messianischen Schriften übersetzt. 
Tatsächlich wurde er jedoch viel öfter gebraucht, weil, wenn auch immer Du das Wort “Lehrer“ 
oder „Meister“ siehst, das ursprüngliche Wort höchstwahrscheinlich „Rabbi“ war. Wenn Du nicht 
verstehst, dann bist Du verwirrt. Wenn man von betrunkenen (Menschen, die nichts verstehen 
durch ihre Betrunkenheit) Kaufleuten (Menschen, die die Schafe ausplündern) lernt, klingt ihre 
Botschaft von der Regentschaft YAHWEHS wie: „Mache & mache, Regel auf Regel & ein 
bisschen hier & ein bisschen dort“. Die Botschaft ist für sie „versiegelt“, weil sie keine Liebe 
für die Wahrheit erhalten haben (sie haben keine Liebe für die Torah & für die Weisheit 
empfangen).  
„Für Dich ist diese Vision nichts als Worte, versiegelt in einer Schriftrolle.“ 

 



Yeshayahu (Jesaja) 29,11: 

Und jedes Gesicht ist für euch geworden wie die Worte einer versiegelten Buchrolle, die man 
einem gibt, der zu lesen versteht, indem man sagt: Lies das doch! Er aber sagt: Ich kann nicht, 
denn es ist versiegelt.  

Yeshayahu (Jesaja) 29,13: 

Und YAHWEH hat gesprochen: Weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen 
mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir (nur) angelerntes 
Menschengebot ist: … 

Lasst uns nun herausfinden, welche Teile „von Menschen gemacht“ sind & dadurch kein Teil des 
ewigen Königreiches. 

Mattityahu (Matthäus) 23, 38+39 

38 Sieh! YAHWEH überlässt dir dein Haus, er lässt es öd und leer zurück. 
39 Denn ich sage dir, von jetzt an wirst du mich nicht wiedersehen, bis du sagst: > Gesegnet ist 
er, der kommt im Namen von YAHWEH. < 
 

Baruch Haba bashem    

Tehillim (Psalm) 118,26 

Gesegnet sei, der kommt im Namen YAHWEHS. Vom Haus YAHWEHS aus haben wir euch 
gesegnet.   

Nazarener sagen es wieder! 

 


