
„Was ist mit Israel? Welche Rolle spielen die überhaupt? Und warum sammelt sich „das 
auserwählte Volk“ nicht dort? Ist der J*denstaat überhaupt ein Staat? Gibt es womöglich mehr, als 
einfach „die J*den“?“

„Gibt es womöglich mehr, als einfach „die J*den?“

Diese Frage habe ich beantwortet.

„Was ist mit Israel?“

Auf diese Frage kann nicht einfach so statisch geantwortet werden. Hierzu muss eine Keksdose mit 
Namen „Religion/Glauben“ aufgemacht werden! Diese Frage lässt sich sonst überhaupt nicht 
annähernd beantworten. 

Und bei den echten Hebräern steht die Religion/Glaube an erster Stelle! Laut biblischer Geschichte 
ist der Messias mit Namen Jesus in Israel ja schon mal erschienen. Sie haben ihn umgebracht und 
der Tempelberg wurde zerstört.

Zur Bibel noch ein paar Worte. Nach dem Fall dieser Welt sind nur Bruchstücke der Ursprungsbibel
übrig geblieben, will heißen, es gab wohl damals keine Bücher und man hat aus den Bruchstücken 
die Ursprungsbibel aufgesetzt und von dem, was man noch wusste. Nach der Eroberung der 
Urchristen durch die Hebräer , wurden Gelehrte herbeigerufen, welche die urbiblischen Schriften 
mit den eigenen Werken abglich und anpasste.

Deshalb berufen sich sehr viele auf die King James-Bibel, weil die noch am Ursprünglichsten ist. 
Alle anderen Bibelversionen wurden ständig verändert! Und die Urchristen wurden gnadenlos 
verfolgt, wollten sie doch dem neuen Gott nicht folgen.

Sie erwarten ihren Messias, der ist aber überhaupt nicht identisch mit dem Messias, auf den die 
Urchristen gewartet haben. Denn so wie es zwei Ströme gibt, so hat jeder „Strom“ einen eigenen 
Gott! Der eine Gott/Good ist das gute Prinzip auch genannt die lichte Seite. Der andere will so sein 
wie Gott und lässt sich hier anbeten, verkörpert die böse (satanische) Seite und wird mit Dunkelheit 
gleichgesetzt.

Nun zu Israel! Ihr Gott hat ihnen Israel versprochen, ihr „heiliges“ Land! Der Artikel, aus dem 
nachfolgende Zitate stammen, ist sehr lesenswert, wird dabei auch die Rolle von Trump beleuchtet:

„Kurz vor den alten Stadtmauern Jerusalems erhebt sich der Berg Zion. Ein Sehnsuchtsort für 
J*den. Laut Tora entstand hier die „Stadt Davids“ – zirka 1000 Jahre vor Christus.

Am Fuße des Hügels liegt heute das sogenannte Messias Gästehaus. Vier Zimmer gibt es für 
Pilger und Sinnsuchende – dazu Instant-Kaffee, selbstgebackene Frühstückskekse und einen 
Blick auf den grünen Gipfel des Berges. Dort, wo der Heiland auf einem weißen Pferd oder 
Esel hinunterreiten wird – das zumindest glaubt Gästehaus-Inhaber Joseph Mireles:

„Wenn man sieht, dass die J*den zurückkehren ins Land, dann ist das ein Zeichen für die 
Endzeit. Ich glaube aber nicht, dass wir schon soweit sind, ich glaube, dass es erst noch eine 
massive Einwanderung nach Jerusalem geben wird.““



Anmerkung: Deshalb wird der 3. Krieg zwischen J*den und Moslems stattfinden, damit sie sich 
dort sammeln! Aber, der Tempel ist noch nicht erbaut, der Messias braucht auch seinen Tempel, in 
welchem er wohnt. Soweit ich weiß, laufen ja die Planungen auch dahingehend!

„Also auch zur Offenbarung aus dem Neuen Testament. Ein Text, der in den momentanen 
politischen Zeiten immer wichtiger wird und nicht geizt mit Endzeitstimmung, Düsternis und 
Blutvergießen. Laut Prophezeiung kehren die J*den ins heilige Land zurück, ein Heiland führt 
die Völker in eine letzte Schlacht am Berg Armageddon und regiert die Welt danach für 1000 
Jahre in Frieden.“

Anmerkung: Auch Trump hat seine Rolle um die Prophezeiungen zu erfüllen …

„Solche Sätze und Tumulte haben auch Joseph Mireles – den zum Christentum konvertierten 
Herbergsvater auf dem Berg Zion – nachdenklich gemacht. Zwar ist er ein Befürworter des US-
Präsidenten, langsam fürchtet er aber, dass Trump vielleicht der falsche Prophet sein könnte, 
vor dem nur der Messias die Menschheit retten kann. Laut Offenbarung wird die Menschheit 
nämlich vor Ankunft des Heilands von einem Anführer in die Irre geleitet, der den J*den ihr 
Land zurück gibt.

„Ich liebe Trump, ich meine, ich habe sein Buch, ich mag ihn. Aber ich sehe in ihm eventuell 
den Anführer der Apokalypse. Der Antichrist oder der falsche Prophet . Ich sage nicht, dass er 
es auf jeden Fall ist. Aber was geschehen wird, ist, dass ein Anführer kommen wird, dem die 
J*den folgen. Und sie folgen Trump! Ich meine, Israelis lieben Trump!“

Auch Islamisten sprechen von Apokalypse:

„Manche glauben, dass ein Drittel der J*den umkommt und der Rest konvertiert. Aber das sind 
alles messianische Ideen, die nur dann geschehen, wenn der Heiland kommt. Worüber wir beide
aber einig sind, ist dass bis der Messias kommt, wir zusammenarbeiten müssen.“

Der Umstand, dass islamistische Fundamentalisten ebenfalls von der nahenden Apokalypse 
sprechen, dürfte mittlerweile niemanden mehr überraschen. Auch im radikalen Islam erwartet 
man ebenfalls die Ankunft des Messias, des Mahdi, der die Völker in den letzten Kampf führen 
wird. Statt in Armageddon wird bei Moslems in Dabiq, im Norden Syriens, gekämpft.

Ein Schritt zur Apokalypse? [deutschlandfunkkultur.de]

Schaut man sich diesen Zusammenhang an, dann dürften die aktuellen „Vorgänge“ z.B. in Halle das
Vorspiel sein.

https://www.deutschlandfunkkultur.de/us-botschaft-nach-jerusalem-ein-schritt-zur-apokalypse.979.de.html?dram:article_id=416813

