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GOTTES VORBEREITUNG AUF SEINEN ERLÖSER 

Es gab viele Vorbereitungen als Gott Seinen Sohn Jesus auf die Welt sandte um 

unsere Sünden zu vergeben.  Mit diesen Vorbereitungen wurde Jesus betraut und Er 

bereitete Seinen eigenen Eintritt in die physische Welt vor. Johannes 1:1; 1 Korinther 

15:20-28; Hebräer 1:1-3 

Jesus wählte Abraham als Vater von Isaak, welcher der Vater von Jakob wurde, 

welcher der Vater der 12 Stämme Israels wurde. Genesis 12:1-5 

Jesus nährte die 12 Stämme Israels in Ägypten während 430 Jahren. Exodus 12:40-41 

Jesus wählte Mose um das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Exodus 3:1-10 

Jesus wählte Josua um das Volk in das gelobte Land zu führen. Josua 1:1-9 

Jesus wählte Richter um das Volk während dreihundert Jahren zu leiten.  

Das Königreich Israel (12 Stämme ) dauerte 122 Jahre mit Saul, David und Salomo als 

übergehende Könige. 

Das nördliche Königreich dauerte 203 Jahre.  

Das südliche Königreich dauerte 339 Jahre. 

Das Land Israel war besetzt von verschiedenen Invasoren über 586 Jahre, bis Jesus zu 

Bethlehem geboren wurde. 

Die Vorbereitung für den Messias beinhaltete die Existenz eines Überbleibsel der 12 

Stämme von und in Israel.  Diese Vorbereitung dauerte über 2,160 Jahre. Während 

dieser Zeit sandte Jesus Propheten um die Könige und das Volk zu warnen und zu 

informieren über den bevorstehenden Messias. 

Jesus stellte sicher, dass eine schriftliche Überlieferung existierte, welche mit Genesis 

begann und mit Maleachi endete, zusammen mit dem Buch Henoch.  
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Als letzte Vorbereitung auf seine eigene Lehrtätigkeit auf Erden sandte Jesus Johannes 

der Täufer. Matthäus 3:1-17 

Jesus verfügte nicht über eine menschliche Organisation die den Messias empfing und 

förderte. Er sandte individuelle Propheten von Zeit zu Zeit, aber alle Vorbereitungen für 

den Erlöser geschahen auf übernatürliche Weise durch Propheten, Engel und dem 

Heiligen Geist. 2 Peter 1:16-21 

Die Tragik war, dass das Volk Israel, für dessen Erlösung der Messias kam, Ihn 

ablehnten und die jüdische Führung liess Ihn gar ermorden. Johannes 1:11; Matthäus 

17:1-25 

Während Jesus sich auf Erden befand, erstellte Er eine menschliche Organisation die 

wir Kirche nennen. Matthew 10:1-4; 28:18-20; Epheser 1:15-23  

SATANS VORBEREITUNG AUF SEINEN ERLÖSER 

Luzifer ist bekannt als alte Schlange, der Teufel und Satan.  

Er ist ein geschaffener Engel und nicht göttlich. Wie alles andere in der Schöpfung ist er 

durch die Kraft Jesus erhalten. Hebräer 1:1-3 

Luzifer kann wie die Menschen nicht in die Zukunft sehen. Die einzige Kenntnis über die 

Zukunft hat er aus den Eröffnungen in der Bibel.  

Der Teufel wusste nach dem Sündenfall von Adam und Eva im Garten Eden, dass Gott 

einen Erlöser senden wird, um die Menschheit aus dem Reich Satan zu retten.  

MISCHUNG DER MENSCHEN MIT GEFALLENEN ENGELN 

Der Teufel plante nicht von Anfang an seinen eigenen Messias zu ernennen, 

stattdessen war er entschlossen die menschliche Rasse mit seinen gefallenen Engel zu 

kontaminieren und dabei einen Abkömmling zu schaffen der nicht erlöst werden kann. 

Satan arbeitete an seinem Plan für 1,676 Jahre, wobei er Menschen, Tiere, Vögel, 

Pflanzen und Insekten genetisch verunreinigte. Genesis 6:1-5 

Der teuflische Plan gedieh bis zu dem Punkt wo Jesus nicht mehr anders konnte, als 

alles Leben auf der Erde auszulöschen. Verse 6-7; 11-12 

Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit der die Menschen zur Reue aufforderte 

während den hundert Jahren wo die Arche gebaut wurde. Doch niemand der nicht von 

gefallenen Engeln verunreinigt war wollte Reue bekennen, so dass Gott die Menschen 

die Er zu retten gewillt war, auf acht beschränkte. Verse 8-10; 13-22 

DIE ERSTE SATANISCHE WELTREGIERUNG 
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Nachdem der Plan des Teufels durch die Sintflut zu Nichte gemacht wurde, konstruierte 

er einen neuen Plan, der die Menschheit dazu verleiten sollte, eine Weltregierung zu 

schaffen die er leicht kontrollieren kann. Genesis 11:1-4 

Jesus musste erneut intervenieren und die gemeinsame Sprache wurde ersetzt durch 

lokale Sprachen und die Menschen wurden auf übernatürliche Weise in die Welt 

zerstreut, einschliesslich auf entfernte Inseln. Verse 5-9 

DER SATANISCHE ERLÖUNGSPLAN IM ERSTEHEN 

Damit ein politisches System erfolgreich sein kann muss es auf einem religöses System 

basieren. Der Teufel ist der Vater aller Religionen. Das Chistentum ist oft als Religion 

klassifiziert, jedoch ist es eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Kabbalah ist 

eine tausende Jahre alte religiöse Bewegung und die wichtigste dazu. “Kabbalah” ist ein 

hebräisches Wort das verborgene Geheimnisse bedeutet. Apostel Paulus warnte uns 

vor der Doktrin der Teufel.  1 Timotheus 4:1 

In der Bibel gibt es nicht viele Referenzen zum Kabbalah, und wenn eine Person mit 

dieser Doktrin nicht vertraut ist kann es sein, dass die Bibel Referenzen wohl gelesen, 

aber nicht verstanden werden. 

Mir wurde 1980 bewusst, dass die Religion hinter dem Antichrist System Kabbalah ist. . 

Seit dann bin ich in der Lage gewesen ein auf der Bibel basierendes Bild zu formen, 

aus zahlreichen Quellen wie etwa das Freimaurer Buch “Moral und Dogma,” vom 

jüdischen Geschichtsbuch und den Schreiben von Professor  Gershom Scholem, dem 

früheren Chef der jüdischen Mystik Abteilung an der Hebrew University in Jerusalem. 

Ich kann gar nicht alle Informationen niederschreiben die ich über die Jahre über 

Kaballah gesammelt habe. Wenn sie mehr zu diesem Thema erfahren wollen, kann ich 

sie auf eine Serie von Schriften verweisen die ich über das Thema verfasst habe.  

DIE 70 AELTESTEN 

Die Wurzeln des Kabbalah datieren aus der Zeit Mose um 1,500 Jahre v.Chr. Die 

Kabbalistischen Schriften erwähnen, dass Mose den “schlechten Gott” traf, als er auf 

den Berg stieg und mit den zehn Geboten zurückkam.  

Es waren die 70 Ältesten welche die wahren und guten Offenbarungen über spirituelle 

Sachen erhielten, während Mose die falschen und bösen Offenbarungen über geistliche 

Angelegen gegeben wurden. 

Das ist Blödsinn denn die Bibel lehrt, dass Mose auf dem Berg Jesus traf während die 

70 Aeltesten am Fuss des Berges mit dem Volk Israel blieben. Exodus 19:1-25 
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Gott befahl  Mose die 70 Aeltesten zu versammeln, so dass diese bei den täglichen 

Führungsaufgaben assistieren. 4 Mose 11:16-17 

Die Bibel erwähnt dass der Teufel sich einmischte und das Volk gegen Mose und Aaron 

aufwiegelte. Die Bibel sagt nicht warum Kora, Dathan und Abiram mit einem 

rebellischen Geist infiziert wurden. Gott hielt die Übertretung für ernst genug um die 

Männer samt ihren Familien zu vernichten, als Er diese lebendig von der Erde 

veschlucken liess. 4 Mose 16:1-33 

DER GOTT DER VERIRRUNG 

Gemäss dem Kabbalah war Gott irritiert zum Zeitpunkt der Schöpfung und ein Teil von 

ihm trennte sich ab und fiel in die bodenlose Grube. Jener Teil der sich abtrennte und in 

die bodenlose Grube fiel, erhielt die Form der “heiligen Schlange.” Diese Schlange ist 

auch der Messias und dieser ist eingeschlossen in der bodenlosen Grube.  

Kabbalah ist eine Doktrin der Irritation denn sie macht auch geltend, dass der Messias 

eine “geistliche Essenz” ist, die sich selbst reinkarniert in die Form von verschiedenen 

Männern in diversen Jahrhunderten auf Erden.  

SATAN BEREITET DIE EINANHME ISRAELS 

Die Bibel erwähnt zwei Orte die Satan als seinen Sitz der Macht wählte. 

1. Die Stadt Tyrus (Libanon). Hesekiel 28:1-19 

2. Die Stadt Pergamus (Türkei). Offenbarung 2:12-13 

Mein persönlicher Glaube ist, dass Satan sich in Tyrus niederliess und den König 

besetzte, so dass er einen physischen Körper besass um mit dem König Israels zu 

kommunizieren. Die Könige Israels wollten Zedernholz aus dem Libanon und Satan war 

bereitwillig König David und später Salomo zu beliefern.  

Es ist auffallend interessant, dass David entschied sein Harem auszubauen, nachdem 

König Hiram von Tyrus Arbeiter entsandte um das Haus Davids zu bauen. 2 Samuel 

5:10-13 

Als Salomo der nächste König Israels wurde, bediente sich Satan Hirams erneut um 

Salomo dazu zu bringen, seine Loyalität zu Satan zu transferieren. 1 Könige 5:1-12 

Es gibt keine biblische Hinweise darüber wie Salomo von einem Mann Gottes zu einem 

Mann des Teufels wurde, aber wir wissen dass er es tat.  
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Salomo war verantwortlich für die Ausweitung der Kabbalah Lehre. Er wird von den 

Freimaurern verehrt als ein Grandmaster und für hunderte von Jahren waren sie daran, 

den Tempel Salomos neu aufzubauen. 

Salomo nahm die Nummer “666” als sein Kabbalistischer  Nummernname. 1 Könige 

10:14-20 

Salomo hatte einen verdorbenen Geist am ende seines Lebens, davon zeugt die grosse 

Anzahl von Altaren die er den heidnischen Göttern seiner grossen Zahl von Weibern 

weihte. 1 Könige 11:1-9 

Die Zahl “666” ist nur zweimal erwähnt in der Bibel. 1 Könige 10:14; Offenbarung 13:18 

Jesus bezieht sich auf die Nummer “666” als die Nummer eines Menschen nicht einer 

Organisation. Die einzige logische Folgerung ist, dass dieser Mann König Salomo war, 

der Entwickler des Kabbalah. 

SATAN’S MENSCHLICHE ORGANISATION 

Das widersprüchliche Leben Salomos ist für Gläubige Christen schwierig zu verstehen. 

Er verfasste drei Bücher im Alten Testament. Wenn Salomo sich zum Bösen wandelte, 

warum erlaubte Gott diese Werke in der Bibel? Die einzig logische Antwort ist, dass er 

diese Bücher vor seiner Korrumpierung verfasste.  

In ähnlicher Weise wie Luzifer ursprünglich Gott diente, so diente auch Salomo Gott bis 

er in die Sünde fiel. Gott gab Salomo mehr Reichtum an Weisheit als jedem anderen 

Menschen in allen Zeiten. 1 Könige 3:11-14; Hesekiel 28:14-18 

Satan nutzte Salomo um zweierlei zu erreichen: eine schriftliche Doktrin für den 

Kabbalah zu entwickeln und eine unbefristete menschliche Organisation zu schaffen. 

Satan wollte einen kleinen Stamm von Getreuen die ihm Loyalität schwörten und ihn 

verherrlichten. Diese Männer konnten nicht loyal gegenüber ihrer Kinder, Frauen oder 

dem Land sein. Diese mussten mit Körper und Seele zu Luzifer’s Agenda stehen und 

lügen wurde zum Lebenszweck für sie. 

Um die Organisation unbefristet zu machen, mussten laufend neue Männer rekrutiert 

und trainiert werden, die willig waren ihre Seele dem Teufel  zu veräussern.   

Das finale Ziel der Organisation war es, deren Messias aus der bodenlosen Grube zu 

befreien und eine Weltregierung unter Luzifers Führung zu installieren. Den Männern 

wurde mitgeteilt, dass sie dies nicht zu deren Lebzeit erwarten können, aber sie würden 

die Voraussetzungen dafür gestalten.   
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Satan hat nur ein Programm und wir können nachvollziehen wie das Muster genutzt 

wurde durch die Illuminati, Jesuiten, Freimaurer, Templars, Bilderberger, usw.  

DIE DOKTRIN DER KABALLAH 

Die Basislehre von Luzifer, dass Gott bei der Schöpfung irritiert wurde und ein Teil von 

ihm in die bodenlose Grube fiel und die Form der heiligen Schlange erlangte – wurde 

zur Begründung der Doktrin welche Salomo entwickelte.  

Das finale Ziel des Kabbalah ist es, die heilige Schlange aus der bodenlosen Grube zu 

befreien, so dass er sich als Messias der zwölf Stämme Israels etablieren kann. Nicht-

Juden zählen nicht da sie keine Seele haben; der Messias der Kabbalah ist lediglich für 

die Nachkommen der zwölf Söhne Jakobs bestimmt.  

Luzifer lehrte die Kabbalisten zwei Wege um die heilige Schlange aus der bodenlosen 

Grube zu befreien: 

1. Die hohe Strasse bestand aus Kabbalisten verteilt über die Erde die alle Menschen 

gut machen. 

2. Die niedrige Strasse bestand darin, die Menschen der Erde so bösartig wie möglich 

zu machen.  

Es wurde entschieden, dass es wesentlch einfacher wäre alle Menschen bösartig zu 

machen und somit war die Doktrin zu sündigen um zu dienen geboren.  Es wurde zur 

Aufgabe aller Kabbalisten diesen Weg zu weisen und so korrupt und niederträchtig wie 

möglich zu werden. Kabbalisten wurden aufgefordert die zehn Gebote zu verachten um 

ihrem Gott zu dienen.  

Je mehr sie sündigten und je mehr sie Nationen zu Korruption und Ausschweifung 

bringen könnten, desto schneller könnte die heilige Schlange aus der bodenlosen 

Grube befreit werden. 

Wenn wir dies Wissen so ist es unschwer zu verstehen, dass Salomo Altare für seine 

fremden Weiber errichtete und begann Kinder dem Dämonengott Moloch zu opfern.  

Um die 180 Jahre nach der Regierung Salomo sprach Gott durch den Propheten Jesaja, 

der die kabbalistische Doktrin von Salomo zurückwies. Jesaja 5:11-25; 28:14-18 

Wenn wir gegenüber der höllischen Lehre des Kabbalah gleichgültig sind, wie werden 

wir dann verstehen gegen was Jesaja prophezeite? 

Da gibt es eine riesige Kluft zwischen der Kirche die Jesus gründete und der 

menschlichen Organisation die der Teufel schuf. Jesus schuf seine Organisation als 

Resultat Seiner Erlösung der Menschheit, während der Teufel seine menschliche 
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Organisation schuf um seinen Messias hervorzubringen – von dem die Bibel sagt er sei 

der Antichrist. 

Bedenken Sie: wie Sie Ihr Leben nach der Erlösung beginnen ist nicht so wichtig 

als wie Sie es enden! 

Hat jemand Ohren, der höre! 

 


