Der Himmel – und der Mythos dorthin zu gehen.
Das Wort „Himmel“ steht anstelle des ursprünglichen inspirierten hebräischen Wortes
SHAMAYIM. Dies bedeutet, die Himmel oder gar unseren modernen Begriff des Weltraums (das
All). Es wurde auch gebraucht als ein üblicher Ersatz für den Namen von YAHWEH
–
vielleicht um Yahudim davon abzuhalten, die es für respektlos und gotteslästerlich hielten, den
Namen laut zu äußern. Alle Familien des Lebens, die durch YAHWEH

geschaffen wurden,

sind durch den Namen YAHWEH
benannt. Er hat seinen Namen über diejenigen gesetzt,
die er aus den babylonischen Praktiken herausgerufen hat und gab ihnen den Familiennamen
„Yahudim“ (Nachfolger YAHWEHS). Israels Frau Lea nannte ihr 4. Kind Yahudah, was „Anbeter
von YAH“ bedeutet. Daniel 9,19 zeigt uns auch, warum sein Volk seinen Namen trägt. Yahudah
wurde zu „Judah“ verdorben, dann „Juda“ und für die letzten mehreren hundert Jahre kam das
Wort „Jude-Jüdin“ (Jew) in Gebrauch. Ich schätze Du hast mit „Ja“ geantwortet, wenn Dich
irgendjemand gefragt hat, ob Du ein „Jude“ bist. Aber wird irgendjemand „zum Himmel gehen“,
oder in die Auferstehung, wenn er stirbt? Du wirst einzig den Plan des „Königreichs des
Himmels“ in der Heiligen Schrift finden und das ist sich wirklich beziehend auf das, auf die
Welt-zu-kommende, Königreich der Herrschaft von YAHWEH
. Er füllt das Universum,
sagte aber, dass sein Thron im Neuen Yerushalajim sein wird. Yerushalajim bedeutet Fundament
des Friedens. „Ur“ oder „Ir“ bedeutet Stadt, so bedeutet es auch Stadt des Friedens. Der
Standort wurde zuerst durch die Heiden bevölkert und wurde „Yebus“ gerufen. Es waren
Mondanbeter, aber alle Heiden wussten über den wahren Schöpfer YAHWEH Bescheid. Sie
erwählten es ganz einfach nur, Spaß in ihren eigenen Wegen zu haben. Die Bewohner von Jericho
wussten, dass das Volk YAHWEHS kommen würde und dass es ihren eigenen Gottheiten nicht
möglich wäre, ihnen gegen dieses Volk zu helfen.
Das „Neue Yerushalajim“ wird aus den Himmeln herabkommen und die Sanftmütigen werden die
Erde erben. Da ist nicht ein einziger Hinweis in der Heiligen Schrift, dass irgendjemand

irgendwohin in den Himmel gehen wird. Wir werden von YAHSHUAH
mitgenommen und
gesammelt werden, aber wir werden nicht irgendwo im Himmel leben. Sogar der Tod wird
aufgehoben sein, aber wenn sie schon „im Himmel“ wären, warum sollten sie dann erst zu ihm
gesammelt werden? Sie werden „schlafen“ bis er wiederkommt. Yerushalajim wird eine Stadt des
Friedens sein, wird aber einen neuen Namen empfangen; YAHWEH
Shammah (YAHWEH
ist hier). Die Erde wird wiederhergestellt und diejenigen, die dem lebendigen Wasser gehorchen,
das von der Stadt fließt (Torah), werden in sie hineingehen. Das Königreich des Universums
(Weltalls) wird auf der Erde unter den Menschen aufgerichtet werden und der Thron des
Schöpfers wird hier sein. Der Hohepriester (Kohen Gadol) – ein „jüdischer“ (Jahudi) Rabbi wird
auf dem Thron sitzen. So werden die toten Heiligen (qodeshim) und die Nazarener, die

YAHSHUAH

folgten, hier auf Erden in Unsterblichkeit gekleidet sein.

Die meisten von uns fragen um Rat, auch wenn sie die Antwort schon wissen, wir aber möchten
eine andere Antwort haben. (Ivern Ball)
Nimrod regiert noch. Beachte das Adleremblem; das gleiche alte Emblem von Mithras. Es scheint
nicht, als ob es jemals weggehen würde, ist es so?

Der Adler: Das Symbol des Sonnengeistes; lateinisch: Aquila

Hebräisch: Nesher
Schlag es in einer guten Resource nach und dort wirst Du entdecken, dass er Mitglied einer
Geierfamilie und ein Raubvogel ist.

