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YAHSHUA HAMASHIAJ kommt bald. Die Zeiten werden kürzer. 

 

Jeder, der an den Messias von Israel glaubt, sollte er folgen, was der Ewige Vater in seiner 

Tanak (Bibel) festgesetzt hat. 

 

Scheinbar folgt die christliche Kirche den Messias, aber wenn wir die folgenden Zeilen 

lesen, werden wir etwas sehr interessant entlarven: 

 

In der Vereinigten Staaten von Amerika gab ein Programm im Fernsehen: Der 

Kommentator lud einen Professor einer katholischen römischen Kirche Universität und 

einen christlichen Pastor ein. 

 

Der Kommentator sagte: Wir haben 2 Personen mit verschiedener Meinung  von der 

Wahrheit. Wir werden sehen wer von den beiden die Wahrheit hat.  

 

Zuerst fragte er den katholischen Professor. Warum sagt ihr, dass ihr die Wahrheit habt? 

Er antwortete: Gut, erstens, Petrus war der erste Papst, zweitens das Dogma und die 

Traditionen der katholischen Kirche sind sehr stark, dass sie Millionen Personen weltweit  

folgen. Er fügte noch hinzu,  Romme herrscht weiter!!    

 

Nachher sagte der Kommentator den christlichen Pastor; Sie sind an der Reihe. Erklären sie 

uns warum ihr sagt, dass ihr die Wahrheit habt? 

 

Der Pastor antwortete: Erstens dieser Man lügt, da Petrus niemals der erste Papst war und 

die Dogmen und die Traditionen der katholischen Kirche falsch sind, auch wenn sie 
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Millionen Personen weltweit folgen. Wir Christen haben die Wahrheit da wir uns nur auf 

die Bibel stutzen, Romme herrscht nicht über uns. 

 

Der Kommentator wollte das Programm zu Ende bringen, als der katholische Professor 

seine Hand erhob und sagte: Moment mal! Moment mal!. 

 

Ich werde diesen Clown beweisen, dass Romme weiter herrscht. 

 

1. Die Christen sind blind. Der Ruhtag des Herrn ist der Samstag (Shabbat) und die 

römische Kirche änderte ihn gegen den Sonntag. Am Sonntag verehrt man die 

Sonne. (Kaiser Konstantin änderte den Tag) Die Christen folgen uns, so zu sagen, Sie 

akzeptieren es. 

2. Die Geburt  des Herrn Jesus war in den Monat Tishrei (September) und wir änderten 

seine Geburt auf Dezember. Das stimmt mit der Geburt Tamuz überein. Und die 

Christen folgen uns, so zu sagen. Sie feiern sogar Weihnachten. 

3. Der Herr starb am Mittwoch und  er ist am Shabbat auferstanden. Wir die 

römischen Katholiken entschieden uns, dass Jesus am Freitag starb und er am 

Sonntag auferstanden ist. (Tag der Sonne, Sunday in English). Wenn ihr es merkt. Es 

sind nur 2 Tage vom Tod bis zur Auferstehung. Wo ist der dritte Tag? Die Christen 

akzeptieren unsere Doktrinen. Er fügte hinzu und erhob sehr laut seine Stimme, 

Romme herrscht weiter!!! 

 

Der christliche Pastor beugte den Kopf und sagte Nichts. Er wurde sehr beschämt. 

 

Ich lade euch ein, dass ihr darüber sehr ernst nachdenkt und wir echte Jünger  des Messias 

von Israel seien werden. Sein Name ist YAHSHUA HAMASHIAJ. 
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Bitte schütteln Sie sich alles was von Romme kommt und folgen Sie die Torah Emet, so zu 

sagen, die Wahre Lehre. Die Lehre der Wahrheit. 

 

Der Ewige Gott YHWH segnet euch sehr. 

 

Shalom u´brajot (Frieden und Segen) 

 


