Gott der vielen Namen
Satan verbirgt seine Identität und gebraucht viele Namen, während YAHWEH
nur einen
benötigt. Satan ist nicht allgegenwärtig und er gebraucht ein Netzwerk, um Informationen
zusammen zu tragen. Unter seinen Namen wie Baal (Herr), Moloch und Woden, gebraucht er auch
noch die „weiblichen“ Formen wie Ishtar, Frigga, Venus oder Aphrodite. Freimaurer verehren
Nimrod, dessen Auge auf der Spitze der Pyramide ist, die man auf der Rückseite des US 1
Dollarscheines sieht.

„In god we trust - In Gott vertrauen wir“, nimmt eine ganz neue Bedeutung an, wenn jemand
Satan den Glänzenden (Scheinenden) entdeckt hat, er ist der Gott dieser Welt. Er gebraucht die
„Zügel“ von alten Traditionen, um uns zu regieren. So ist es in Wirklichkeit nicht Nimrod, der uns
aus dem Grab heraus regiert!Satan steckt dahinter. Sieh Dir die Monstranz auf dem folgenden
Bild.

Die Römisch-Katholische Monstranz
Der Katholizismus hat diese Sichtbarmachung als die aktuelle „Gegenwart“ des wahren Körpers
des Mashiach gelehrt. Millionen wurden dafür umgebracht, weil sie bestritten dass es so ist.

Doch Rabbi YAHSHUAH

sagt uns:

Mattityahu (Matthäus) 24,23
Wenn zu der Zeit jemand zu euch sagt: > Seht! Hier ist der Messias! < oder > Dort ist er <, dann
glaubt ihm nicht;
Mattityahu (Matthäus) 24,26
Wenn also die Leute zu euch sagen: > Hört! Er ist draußen in der Wüste! <, geht nicht hin; oder >
Schaut! < Er ist verborgen in einem geheimen Raum! <, glaubt es nicht
Religion ist für viele Jahrhunderte zur „Disney World“ geworden, zur Schau stellend Zeichen und
Wunder und während dessen bestehlen sie die Ignoranten.
Ein lustiges Zitat:
„Ist nicht Disney World eine Menschenfalle, geführt durch eine Maus?“ Steven Wright
Ein berühmtes Zitat: „Das was Du hassenswert findest für Dich selbst, dass tue nicht an Deinen
Nachbarn“ Hillel – Pharisäer des 1. Jahrhunderts
Viele Christen (besonders in Amerika) erwarten eine „Eine-Welt-Regierung, die sie das System
des Tieres nennen. Der nachfolgende Text der heiligen Schrift sagt nicht, dass es plötzlich eine

vom Tier die Welt beherrschende Regierung, vor YAHSHUAHS
wird, sagt aber vielmehr:

Wiederkunft, geben

Die ganze Welt war erstaunt (überwältigt) und folgte dem Tier. Alle Einwohner auf der
Erde werden das Tier anbeten. (Offenbarung 13)
Gilyahna (Offenbarung) 13
1 und ich sah ein Tier herauskommen aus dem Meer, mit zehn Hörnern und sieben Köpfen. Auf
seinen Hörnern waren zehn Königskronen, und auf seinen Köpfen gotteslästerliche Namen.
2 Das Tier, das ich sah, war wie ein Leopard, aber mit Füßen wie die eines Bären und einem Mund
wie der Mund eines Löwen. Ihm gab der Drache seine Macht, seinen Thron und große Vollmacht.
3 Einer der Köpfe des Tieres schien eine tödliche Wunde empfangen zu haben, doch seine
tödliche Wunde wurde geheilt, und die ganze Erde folgte dem Tier in Verwunderung nach.

4 Sie beteten den Drachen an, denn er hatte seine Vollmacht dem Tier gegeben; und sie beteten
das Tier an und sagten: >> Wer ist wie das Tier? Wer kann gegen es kämpfen? <<
5 Es erhielt einen Mund, der hochmütige Gotteslästerungen sprach; und es erhielt Vollmacht,
zweiundvierzig Monate lang zu handeln.
6 So öffnete es seinen Mund in Lästerungen gegen YAHWEH, seinen Namen zu schmähen und
seine Schechinah (YAHWEHS herrliche Gegenwart) und die die im Himmel leben;
7 ihm wurde erlaubt, Krieg gegen YAHWEHS heiliges Volk zu führen und es zu besiegen; und es
erhielt Vollmacht über jeden Stamm, jedes Volk, jede Sprache und jede Nation.
8 Alle, die auf Erden leben, werden es anbeten, bis auf die, deren Namen geschrieben sind in das
Buch des Lebens, das dem Lamm gehört, das geschlachtet wurde vor der Gründung der Welt.
9 Die, die Ohren haben, mögen hören!
10 >> Wenn jemand zur Gefangenschaft bestimmt ist, geht er in Gefangenschaft! Wenn jemand
mit dem Schwert getötet werden soll, soll er mit dem Schwert getötet werden! << In dieser Zeit
muss YAHWEHS heiliges Volk ausharren und vertrauen!
11 Dann sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufkommen. Es hatte zwei Hörner wie die eines
Lammes, aber es sprach wie ein Drache.
12 Es übt alle Vollmacht des ersten Tieres in seiner Gegenwart aus; und es bringt die Erde und
ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten, das, dessen tödliche Wunde geheilt war.
13 Es vollbringt große Wunder, ja, es lässt sogar Feuer vom Himmel regnen auf die Erde, während
die Menschen zusehen.
14 Es führt die Menschen, die auf der Erde leben, in die Irre durch die Wunder, die zu
vollbringen ihm in der Gegenwart des Tieres erlaubt wird, und es gebietet ihnen, ein Bild zu
machen zu Ehren des Tieres, das durch das Schwert geschlagen, aber wieder lebendig wurde.
15 Ihm wurde erlaubt, das Bild des Tieres mit Atem zu erfüllen, so dass das Bild des Tieres
sogar sprechen konnte; und ihm wurde erlaubt jeden, der das Bild des Tieres nicht anbeten
wollte, hinrichten zu lassen.
16 Und es zwingt jeden – groß und klein, reich und arm, Freie und Sklaven -, ein Zeichen auf
seiner rechten Hand oder auf seiner Stirn anbringen zu lassen,
17 das alle die am Kaufen und Verkaufen hindert, die dieses Zeichen nicht haben, das heißt, den
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
18 Hier ist Weisheit nötig; die, die verstehen, sollen die Zahl des Tieres zählen, denn es ist die
Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist sechshundertsechzundsechzig.
Dies ist nicht genau eine Regierung, sondern ein religiöses System – Menschen verabschieden
nicht Gesetze, das Tier anzubeten, sie gebrauchen eine List durch Einsetzung der Tradition. Der
betrunken machende Wein ist der Kalender, wie Du später noch sehen wirst. Es taucht nicht
plötzlich auf.

