Heidnische Verbindung des Christentums
Konstantin ist das Verbindungsstück, welches das Heidentum an den Glauben an den Mashiach
(Messias) der Yahudi (Juden) band. Entschuldigt als „Inkulturierung“, vergiftete das Heidentum
die Botschaft der Buße, so dass keine Wiedererkennung mehr möglich war. Wenn Du jeden
Aspekt des Wachsens des Christentums studierst, wirst Du auf eine Blutspur nach der anderen
treffen. Wenn Du auf die Suche nach der schlimmsten Verfolgung von Christen durch Heiden
gehst, wirst Du herausfinden, dass es wie ein Picknick im Park war im Vergleich zu dem, was
Christen über Jahrhunderte Nichtchristen und sich selbst angetan hatten, in verschiedenen
Kämpfen betreffend Dominanz untereinander. Konstantin machte das Christentum zur Römischen
Staatsreligion, aber ihre Form war jenseits von jedem Erkennen zu den ersten Nazarenern.
Konstantin hatte die Menge von Heiden zu dem Glauben der Nazarener zusammengeschlossen –
es waren meistens seine eigenen Soldaten –, im Beschluss sein riesiges Reich zu kontrollieren.
Diese Verbindung oder das Zusammenschließen des Nazarener-Glaubens mit dem Mithraismus
(Kult der Sonnenanbetung) brachte das hervor, was wir heute als das „Christentum“ sehen. Er
machte das „Kreuz“ zum grundlegenden Symbol dieser neuen Fusion und sammelte daher die
Heiden um seine ergreifende Bedeutung herum. Die Hauptfrage auf seinem Nicäer Konzil, im
Jahre 325 nach YAHSHUAH, konzentrierte sich auf das Datum von „Ostern“. Es war auch der
allerwichtigste Punkt in dem heidnischen Denken, wann die Sonne das Sternzeichen des Taurus
kreuzte. Konstantin verwirrte sowohl Mithraisten und Christen, in dem er den heidnischen
Hintergrund der Sonnenanbetung für jede Deutung übernahm. Viele der Pastoren im Christentum
kennen diese Dinge, aber es bringt sie niemand vor und spricht sie an. Die meisten machen sich
keine Sorgen, es ist für sie eben nur ein Job. Ein paar wenige befürchten, dass wenn sie das
Thema aufbringen würden, ihre Welt (Scheinwelt) aufgelöst werden würde. Du wirst bemerken,
dass wenn Du diese Dinge privat mit einem Pastor besprichst, er 2 oder 3 Verse aus den Briefen
Shauls herauspicken wird und dann wie zu einem Stein wird – nicht willig nach der ganzen
Wahrheit zu streben. Er will nicht wirklich den „Boden“ von diesem ausheben, weil dann alles als
Lüge freigelegt werden würde, was er lehrte und lebte. Die säkulare Bevölkerung lebt in ihrer
eigenen Traumwelt recht gut. Einige sind Idealisten, die durch das Leben gehen, um die
Wetternachrichten und Sportergebnisse zu empfangen. Da gibt es auch viele Ablenkungen, die
Dich selbst in Anspruch nehmen, aber nur wenige Leute können wahre Informationen empfangen
oder diese in eine bedeutsame Form hinein bringen. Ein höchst kraftvolles Werkzeug des
römischen Tieres ist der Kalender. Ich nenne ihn das große „Netz“. Als Menschen sich bewusst
waren, dass alte babylonische Rhythmen in den allgemeinen Zyklen von Sonn-tag, Weihnachten,
Ostern und Halloween abgehalten werden, wurden diese Rituale sogar manchmal mehr als beliebt
bei ihnen. Die „östlichen“ Religionen sind für viele Leute des Westens faszinierend geworden und
sie suchen nach versteckten Geheimnissen in ihnen – es wird „New Age“ genannt. Eine kürzliche
Bewegung des New Age Kultes hatte die Umarmung der Freiheitsstatue als ihr Götzenbild. Sie
platzierten Lilien nahe von einer Gedenktafel, welche ein Gebet zu ihr als Erdenmutter zeigt.
Dieser enorme Koloss ist ein Standbild von der babylonischen Göttin der Dämmerung, der
Erdenmutter. Die „Freiheit“, die sie den Menschen auf der Erde offeriert, ist die Freiheit von
der Vorlage des Schöpfers, die er für unser Leben hat.
Tehillim (Psalm) 2
1 Warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften?
2 Es treten auf Könige der Erde, und Fürsten tun sich zusammmen gegen YAHWEH und seinen
Gesalbten.
3 >> Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke! <<
4 Der im Himmel thront lacht, YAHWEH spottet über sie.
5 Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie:
6 >> Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg! <<

7 Lasst mich die Anordnung YAHWEHS bekannt geben! Er hat zu mir gesprochen: >> Mein Sohn
bist du, ich habe dich heute gezeugt.
8 Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden
der Erde.
9 Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. <<
10 Und nun, ihr Könige, handelt verständig; lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde!
11 Dienet YAHWEH mit Furcht, und jauchzt mit Zittern!
12 Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg; denn leicht entbrennt
sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen!
Hier im Psalm 2 wird zusammengefasst wie Menschen versuchen frei zu werden, um ihren eigenen
Weg zum Glück zu erwählen. Königin Semiramis hinterlässt ihr Standbild, obwohl sie eine Hexe
war. Das Standbild (Freiheitsstatue in New York) war ein Geschenk Frankreichs an die Menschen
Amerikas, die große Nachbildung einer Statue von der Sonnengöttin auf einer Brücke in
Frankreich. Die weltumspannenden „Geheimen Gesellschaften“, verbunden mit den Illuminati,
wussten von alledem und sie stellten sicher, dass das gewöhnliche Volk manipuliert werden
konnte, um ihre Tagesordnungen in die Tat umzusetzen. Sie vertrauten auf ihre Streitkräfte als
„Kanonenfutter“ und eigentlich gebrauchen sie Kriege nur dazu, um mehr Geld zu machen und
Bevölkerungen unter ihrer Kontrolle zu halten. Die Liebe zum Geld führt zum Bösen. Aber
erinnere Dich, wir sind nicht dazu berufen etwas von diesem zu verändern, sondern bis zum Ende
in Frieden mit allen Menschen auszuhalten. Wir lieben unsere Feinde, sie ermorden sie.
Konstantin übernahm die Insignien, gerufen das „Labarum“, ein Kreuz mit einem Kranz darüber
und mit den griechischen Buchstaben Chi und Rho darin. Er hatte es auf den Schildern seiner
Soldaten dargestellt, als das christliche „Emblem“, in Eroberungen fortzufahren. Später wurden
die Kreuzzüge vom Stapel gelassen, mit plündernden Mördern, die rote Kreuze als Emblem auf
ihren Brüsten gezeichnet hatten. Das Wort „Kreuzzug“ bezieht sich auf dieses „Kreuz“. Die
Irrtümer überwältigten die Welt, weil die Welt und die Menschen in ihr in großer Dunkelheit

waren. Rabbi YAHSHUAH
kam, um die Welt zu lehren, die Welt hat aber seine Lehren
nicht entgegengenommen. Deshalb, wenn die Zeit gekommen ist, wird sie gestraft und für
schuldig empfunden werden, wegen ihrer Verbrechen gegen ihn. Die gehorsamen Kinder des
Vaters aber werden die Welt erben. Wie es so schön heißt, ein weiser Mensch zeigt auf den
Mond. Der Idiot schaut allein auf den Finger. Betrachtend die Prozesse und Resultate des
Christentums über die letzten 1600 Jahre, erscheint es, dass man schon früh den
entscheidenden Punkt verloren hat. Konstantins Regierung versuchte ein wahrgenommenes
Problem zu „fixieren“ und riss die Wunde auf, so dass alles noch schlechter wurde. Es ist eine
traurige Feststellung, aber die Regierungen haben in dieser Beziehung nicht viel verändert.
Während der Christianisierung der nördlichen Regionen und während aller Kreuzzüge wurde
Menschen die Wahl gegeben: Konvertiere oder sterbe. Dann kam die 600 jährige Herrschaft des
Terrors durch die Inquisition. Wenn Deine Regierung sich gegen Dich wendet, können sich Dinge
wirklich auftürmen.

