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DAS KONZEPT DES MESSIAS 
Um zu verstehen, was während der Endzeit passieren wird, ist es nötig, den 
Unterschied zwischen Gottes Messias und des Teufels Messias zu verstehen. 

Gott hat Abraham aus all den Menschen erwählt, die zu dieser Zeit lebten, um die 
Blutlinie des Messias zu beginnen. 1 Mose 12:1-3 

Abraham stammte aus der Nation Chaldäa und aus der 10. Generation nach Noah. 1 
Mose 11:10-26 

Abraham war kein Jude; er war ein Chaldäer. 1 Mose 11:26-28 

Welchen Grund gab es für einen Messias? Gott der Vater stellte einen Messias, der 
sich um die Sünde kümmern sollte, die die Menschheit infiziert hatte. 1 Mose 1:26; 
3:15; Johannes 1:1-4, 14 

Bei den Kindern Israels handelt es sich nicht um einen Rasse, sondern um eine Nation, 
die aus zwölf Familien hervorging. 2 Mose 1:1-5 

Deren Stammbaum kann bis zu Noah zurückverfolgt werden, der wiederum ein 
Nachfahre von Adam und Eva war. Daher können wir schließen, dass es keine Rassen 
auf Erden gibt, nur Menschen die die Nachfahren von Noah sind. Es gab Millionen von 
Menschen vor der Sintflut, die Nachfahren von Adam und Eva waren, aber nur Noahs 
Familie, bestehend aus acht Menschen, überlebte die Sintflut. 1 Mose 7:23-24 

Der Messias war auch als der Erlöser bekannt. Hiob 19:23-27 

GOTTES MESSIAS 
Gott beschrieb den zukünftigen Messias dem Propheten Jesaja, der 700 Jahre früher 
lebte, bevor Jesus in Bethlehem fleischwurde. 

❖ Der Messias würde von einer Jungfrau geboren werden. Jesaja 7:14 

❖ Der Messias würde am Thron von König David sitzen und bis in alle Ewigkeit 
regieren. Jesaja 9:6-7 

❖ Der Messias würde Weisheit, Verständnis, Wissen und Ehrfurcht vor Gott haben. 
Er würde ein rechtschaffener Richter sein und die Verruchten beseitigen. Jesaja 
11:1-5 

❖ Der Messias wird Türen öffnen und schließen. Jesaja 22:22 

❖ Der Messias würde misshandelt, aber nicht zurückschlagen. Jesaja 50:4-7 

❖ Der Messias würde für die Sünden der Menschheit zahlen und jenen Menschen, 
die an Ihn glauben, Heilung bringen. Jesaja 53:1-12 
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DER MESSIAS DES TEUFELS 
Der Teufel will der Menschheit einen falschen Messias geben und anschließend die 
Linie Abrahams auswählen, um Glaubwürdigkeit zu erhalten. Satan, auch bekannt als 
die Alte Schlange, der Drache und der Teufel, produziert eine Blutlinie durch die Kinder 
Israels, die eines Tages als der „heilige Schlange“ Messias enthüllt werden wird. 

Die Kabbala reicht zurück bis in die Zeit des Exodus aus Ägypten, als der Teufel das 
Folgende Korah, Dathan, Abiram und anderen falschen Propheten in Israel enthüllte. 4 
Mose 16:1-3 

Die Kabbala lehrt, dass, als Gott alle Dinge erschuf, Er verwirrt wurde und ein Teil von 
Ihm fiel in den bodenlosen Abgrund, der die Form der heiligen Schlange annahm, die 
nun dauerhaft im Abgrund festsitzt. Da die heilige Schlage auch der Messias sei, sehen 
die Kabbalisten es als ihre Pflicht an, alles zu tun, ihn vom Abgrund empor zu bringen.1 

Die heilige Schlange ist aber kein Messias für die gesamte Welt, sondern nur für die 
Kinder Israels, die sich selbst später als „Juden“ bezeichneten. Sie glauben, dass nur 
die Juden eine Seele besitzen und dass der Rest der Menschheit wie Vieh ist, keine 
Seele besitzt und es kein ewiges Leben für sie nach dem Tode gibt. Sie zitieren 
Hesekiel 23:20 als Beweis für diese falsche Behauptung. 

Diese abträgliche Lehre bezüglich der Nicht-Juden war so tief im Denken des Volkes 
Israel verwurzelt, dass sich sogar die Apostel weigerten, den Nicht-Juden das 
Evangelium zu predigen, obwohl Jesus ihnen dies explizit aufgetragen hatte. Matthäus 
28:18-20 

Jesus musste einen Engel entsenden, um Petrus zu zeigen, dass das Evangelium in 
der Tat für jeden – sowohl für Juden als auch für Nicht-Juden – bestimmt sei und dass 
alle Menschen auf Erden eine Seele besitzen. Apostelgeschichte 10:28; 34-48 

Zusammenfassend bedeutet dies, dass es zwei Strömungen unter den Kindern Israels 
gibt – eine von Gott und eine andere vom Teufel. 

Die Anhänger des Teufels debattierten zu Lebzeiten Mose darüber, wie sie den 
Messias aus dem Abgrund holen konnten. Die Kabbala beschreibt dazu zwei 
Möglichkeiten: 

1. Jeden auf Erden zu einem guten Menschen zu machen. 

2. Jeden zu einem bösen Menschen zu machen. 

Die Kabbalistischen Anführer kamen zum Schluss, dass es zu schwierig sei, jeden zu 
einem guten Menschen zu machen; es wäre bei Weitem einfacher, die Menschheit 
böse zu machen. 

Gegen Ende seines Lebens nahm König Solomon die Kabbala an und nutzte seine 
Gott-gegebene Weisheit dazu, die Kabbalistischen Schriften zu erweitern und so die 
Bemühungen, die heilige Schlange aus dem Abgrund empor zu bringen, zu 
beschleunigen. 

                                                           
1 MAJOR TRENDS IN JUDAISM, Gershom Sholem, Schocken Publishing House, 1961, p.297 
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Die Kabbala lehrt also, dass, als Moses den Berg hinaufstieg, um Gott zu treffen, er den 
„bösen“ Gott traf. Die 70 Ältesten hätten dagegen am Fuße des Berges den guten Gott 
getroffen, dessen Name Luzifer ist; daher ist die Kabbala „Satans Bibel“. 

Der Prophet Jesaja war dazu beauftragt worden, gegen sich diese teuflische Lehre 
auszusprechen und wir finden dazu folgende Referenzen: 

❖ Das Böse zu fördern, wird den Messias bringen. Jesaja 5:13-21 

❖ Einen Pakt mit dem Tod schließen. Jesaja 28:14-19 

❖ Im Dunkeln agieren. Jesaja 29:15-16 

❖ Die Kabbala lehrt, dass all Nicht-Juden Sklaven der Juden und deren Königs 
sein werden. Dies ist eine Falschdarstellung der Schrift. Jesaja 60:1-16; 61:5-6 

Johannes der Täufer konfrontierte die Kabbalistische Führung. Matthäus 3:1-9 

Jesus entlarvte die Kabbalisten. Matthäus 12:34 

Der wiederauferstandene Jesus bezeichnete die Kabbalistischen Juden als die 
Synagoge Satans. Offenbarung 2:9; 3:9 

ZUSAMMENFASSUNG 
Jesus von Nazareth, der Sohn Marias ist der Sohn Gottes und der echte Messias. Er 
hat jede messianische Prophezeiung erfüllt, zahlte für unsere Sünden auf dem Kreuz, 
erlöste die Menschheit und ermöglichte ihr damit das ewige Leben. Johannes 14:6; 
Apostelgeschichte 4:12 

Der zukünftige Kabbalistische Jüdische Messias wird kommen, um für die Sünden der 
Menschheit zu zahlen; er wird kommen, um das Königreich Israel zu etablieren und alle 
Nicht-Juden zu Arbeitssklaven seines Systems zu machen. Offenbarung 13:1-9; 15-18 

Kabbalistische Juden dominieren das Bankensystem der Welt, Hollywood und die 
Unterhaltungsindustrie, die Produktion von pornographischem Material, Glücksspiel, 
Prostitution, Sex-Menschenhandel und die Stadt Tel Aviv ist das größte Zentrum von 
Homosexuellen der Welt. 

Diese Kabbalistischen Juden praktizieren hingebungsvoll ihre Religion und glauben, je 
mehr sie sündigen und andere zur Sünde verführen, umso früher wird die heilige 
Schlange sich aus dem Abgrund erheben und das Königreich Israel etablieren. 

Es ist wichtig zu verstehen, dass der „politische Staat Israel” nicht das Gleiche ist wie 
das „Königreich Israel“. 

Die Mehrheit der heute lebenden Juden folgt nicht der Kabbala und weiß nur sehr wenig 
über die Kabbalistische Lehre. Es sind die mächtigen Juden in Führungspositionen, die 
die Spitze der Bemühungen bilden, die Menschheit zum Bösen zu verführen. 

Die normalen Juden warten nicht immer auf ihren zukünftigen Messias, da sie Jesus vor 
2000 Jahren zurückgewiesen haben. Sie glauben daran, dass dieser Messias den 
„politischen Staat Israel” schützen und alle Kriege und Konflikte von Erden entfernen 
wird. Sie glauben auch, dass jeder Jude für seine Sünden büßen und bezahlen muss. 
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Die Kabbalistische Führung wird damit fortfahren, größeren Einfluss auf die Welt zu 
erlangen und uns jenem Tage näherbringen, an dem sie ihren falschen Messias, die 
heilige Schlange, vorstellen werden. 

 

Bedenke: es ist nicht so wichtig, wie Du Dein Leben beginnst, nachdem Du 
gerettet wurdest, sondern wie Du es beendest! 

 

Hast Du ein Ohr, um zu hören? 


