Der Stern Jupiter
Jupiter – 5. Planet (Stern), nach einem römischen Götzen benannt, was „Zeus-Vater“ (Iu-Pitar)
bedeutet. Beachte: Es ist ein heidnischer Name, verboten durch 2. Mose 23,13 und Psalm 16,4.
Schemot (2.Mose-Exodus) 23,13
Habt acht auf euch in allem, was ich euch gesagt habe! Den Namen anderer Götter aber dürft ihr
nicht bekennen; er soll in deinem Mund nicht gehört werden.
Tehillim (Psalm) 16,4
Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen (Gott) nachlaufen; ich werde ihre
Trankopfer von Blut nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen.
Dieser Planet Jupiter, ein Riesenball, größtenteils aus Wasserstoff bestehend, hat die
Wissenschaftler schon immer fasziniert. Er würde bestimmt der zweite Stern in unserem
System sein, wenn er nur ein wenig mehr an Masse hätte. Er hat dieselbe Zusammensetzung wie
unsere Sonne. Mit nur ein wenig mehr an Masse würde die Kerngehäusetemperatur genügen, um
einen Fusionseffekt zu verursachen; die atomaren Reaktionen des Wasserstoffzyklus würden
den Stern entzünden. Praktisch gesehen ist Jupiter ein unentzündeter Stern. Der Jupiter ist die
Heimstätte für den Film 2010 (der Fortsetzung zu „2001 - Eine Weltraumodyssee“). Dieser Film
basiert jedoch auf eine reale Möglichkeit, dass es so sein könnte.
In der realen (wirklichen) Welt hat ein umstrittenes Buch, namens „Erblicke ein fahles Pferd“
von Milton William Cooper viele beunruhigende Regierungsgeheimnisse offenbart (enthüllt). Es
beinhaltet auch eine ziemlich umfassende Geschichtsperspektive von Ereignissen in der ganzen
Welt. Dieses Buch ist keine Erfindung. Er behandelt (erörtert) die Raumsonde „Galileo“, welche
den 5. Planeten umkreist. Die Ladung (Fracht) der Raumsonde „Galiläo“ wurde irgendwann im
Dezember 1999 in die dichten, inneren Regionen des Planeten Jupiter gebracht. So, was? Nun,
das Buch fährt fort zu sagen, dass die gefährliche Fracht, die an der Raumsonde „Galileo“
angebracht war, aus einer atomaren Quelle erzeugt wurde: 49,7 Pfund von waffenfähigem
Plutonium. Die Druckkräfte, die in der Tiefe der heißen Regionen des Planeten „Jupiter“
zusammenkommen, können die Zustände simulieren, wie sie durch eine explosive Sprengkapsel
geschaffen werden könnten. Da gibt es keinen schlechteren Platz in unserem Solarsystem für
eine solche Menge von existierenden Umständen, seitdem die reale Möglichkeit besteht, einen
Planeten wie zur Sonne zu entzünden. Wie lange genau es brennen würde ist nicht bekannt, weil
das Aufrechterhalten der nuklearen Reaktionen mit der Stabilität des Wasserstoffzyklus im
Kerngehäuse (Erdkern) verbunden ist. Aber es könnte so heftig explodieren, dass es den
Planeten tatsächlich zerstören könnte und dadurch eine Kettenreaktion hervorbringt, die den
Planeten in eine gewaltige Wasserstoffbombe verwandelt. Das Plutonium ist in Keramikchips
eingeschlossen, um es davor zu schützen „kritisch“ zu werden und macht eine Kernspaltung
durch, um die Hitze zu erzeugen, die für eine elektrische Produktion für die Systeme an Bord
notwendig ist.
Wenn aber die Keramikchips einer zu großen Hitze und Druck ausgesetzt werden, dann
schmelzen sie – und sie können sich ihre Zeit nehmen es zu tun. Es kann in den flüssigen Planeten
einsinken und in heißere und heißere Regionen treiben. (Jupiter hat keine klar begrenzte
Atmosphäre. Fast der ganze Planet besteht aus Gasen, und die Gashülle geht ohne
Phasenübergang mit zunehmender Tiefe in einen flüssigen Zustand über, da sich der Druck über

den kritischen Punkt der Atmosphärengase erhöht). Es kann Jahre oder Jahrzehnte brauchen,
um zu explodieren, vielleicht wird ja auch nie jemals etwas geschehen. Da ist auch noch der
Asteroidengürtel zu betrachten (zwischen dem 4. und dem 5. Planeten); wenn der Stern sich
entzündet, die Explosionsbewegung würde Millionen von Brocken dieses Gürtels sprengen, sie
direkt zu uns senden und sie in das ganze innere Sonnensystem verteilen! Das würde sein, als
fielen „Sterne“ vom Himmel, die brennen, wenn sie in unsere Atmosphäre eintreten und auf
unseren Planeten aufprallen! Der Asteroidengürtel wurde für diese bestimmte Absicht dahin
gesetzt, so wie es die Wasser der Flut zu Noahs Zeit waren.
Planeten geben keine Energie ab, wie es Sterne tun. Doch der 5. Planet strahlt zweimal so stark
Infrarothitze aus, wie er es von der Sonne empfängt! In seinem Innern ist schon einiges
geschehen. Wissenschaftler schätzen, dass nur einige hundert Meilen weiter unten, der
metallische Wasserstoff flüssig ist und 1000 Grad und mehr heiß ist. Das Kerngehäuse des
Jupiters könnte zehntausende Grade oder noch mehr heiß sein. Die Erde ist eine AU
(astronomical unit), astronomische Einheit von ihrem Zentrum, zum Zentrum unserer Sonne. Der
5. Planet ist ungefähr 5,2 AU (astronomische Einheiten) von der Sonne, dass macht 4 AU
(astronomische Einheiten) von der Erde, als seine nähste Position. Doppelte Sterne sind viel
gewöhnlicher als unser Sonnensystem und es erscheint so, dass wir für das Entzünden dieses
riesigen Gasbeutels (Jupiter) verantwortlich sein könnten. Die zusätzliche Strahlenhitze eines 2.
Sterns in unserem System (durch eine mögliche Explosion des Jupiters) würde den nördlichen
und südlichen Polarkreis der Erde komplett schmelzen lassen und die tieferen Erhebungen und
Küsten überfluten lassen – viele Inseln würden nicht mehr da sein (ein anderes prophetisches
Ereignis). Dann hätten wir es wirklich nötig „in die Berge“, höheren Lagen, zu fliehen! Wenn Du
alles in allem zusammen nimmst, mit der hinzugefügten Situation des Asteroidengürtels, der uns
in den letzten Tagen überschüttet, werden sich die Qualen erfüllen, zu dem sie geschaffen
wurden; wie die Frösche, Fliegen, Heuschrecken etc., die das alte Ägypten plagten! Als lebendige
Kinder des Lichts (gläubig an die Torah=Heilige Schrift) werden wir diese Dinge verstehen,
während viele andere Herzen vor Furcht (Angst) scheitern werden über die Dinge, die auf die
Erde kommen werden.
Wenn und wann all dies geschieht wird die Erde in Qualen sein.
Gilyahna (Offenbarung) 16,8 +9
8 Der vierte goss seine Schale aus auf die Sonne, und es war erlaubt, die Menschen mit Feuer zu
verbrennen.
9 Die Menschen wurden verbrannt durch brennende Hitze; doch sie verfluchten den Namen
YAHWEH, der die Vollmacht über diese Plagen hatte, statt sich von ihren Sünden abzuwenden
und ihm die Ehre zu geben.
Da gibt es kein Anzeichen, auf welches Dasein der Sonne Bezug genommen wird! Menschen
werden seinen Namen lästern (ihn nicht gebrauchen), deshalb geben sie ihm keine
Wertschätzung. Die Heiligen werden während der Zeit des Kummers auf Erden sein, dem
christlichen Schwärmermythos entgegengesetzt und es wird zuerst das „Unkraut“ genommen
werden. Die 144000 werden gerade jetzt mit ihren Namen an den Stirnen versiegelt, den palaeohebräischen 4 Buchstaben YHWH (Yod-Hay-Waw-Hay).
In Übereinstimmung mit dem Buch haben Wissenschaftler den Namen für den neuen Stern schon
ausgewählt: Lucifer, welcher im Lateinischen Lichtbringer bedeutet.

Unser nazarenischer Rabbi YAHSHUAH
oder Signal, wenn er kommt:

erzählt uns von einem herausragenden Zeichen

Mattityahu (Matthäus) 24, 20-22
20 Betet, dass ihr nicht im Winter oder am Shabbat fliehen müsst.
21 Denn dann wird sein eine Not, schlimmer, als sie je gewesen ist von Anbeginn der Welt bis
jetzt, und es wird nie wieder etwas Ähnliches sein!
22 Wahrhaftig, wenn die Dauer dieser Zeit nicht begrenzt wäre, würde niemand überleben; doch
um derer willen, die erwählt wurden, wird ihre Dauer begrenzt sein.
Als ein Vorspiel zu den letzten Tagen der „Zeiten der Heiden“ geht eine weltweite Botschaft,
genannt das „Evangelium“ oder die „Botschaft vom Königreich“ voran:
Bereue! Denn die Herrschaft von YAHWEH

rückt näher!

Diese Meldung war dieselbe Botschaft, die auch durch YAHSHUAH’S Cousin „Yochanan den
Täufer“ gesprochen wurde. Yochanan hat den Weg bereit gemacht und präpariert für den Einen,
der schon bald, eines Tages, unser Herrscher sein wird. Die ganze Erde wird in Qualen sein und
dann wird das Ende kommen. (Du kannst es erraten haben, aber Yochanan war kein „Täufer“,
sondern vielmehr ein, die Torah (Heilige Schrift) beachtender, levitischer Priester. Wegen
dessen, dass er Priester war, steinigten sie ihn nicht, als er den Namen YAHWEH sagte – dies
war nur ein Problem für Nichtpriester. Niemand sonst hat den Namen YAHWEH noch gesagt und
viele haben es wahrscheinlich nicht gewusst, dass er den Namen sagte, nicht realisierend was
„YAHWEH“ überhaupt bedeutete.

