aus seiner Predigt:
„Human Races“,
John C. Whitcomb, jr.,
amerikanischer Theologe

## > „Catholic Press (Sydney), 25. August
1900”: ‚Sonntag ist eine katholische Einrichtung,
deren Ansprüche nur aufgrund katholischer
Prinzipien verteidigt werden können ... vom
Anfang bis hin zum Ende der Bibel gibt es
Die letzte Warnungsbotschaft! nicht eine Passage, die die Verschiebung des
wöchentlichen Gottesdienstes vom letzten Tag
Gehorsam gegen Gottes Gebote! der Woche auf den ersten Tag [Sonntag] belegt.’

~ ~ w w w. s a b b a t . b i z ~ ~ w w w. s a b b a t . b i z ~ ~ w w w. s a b b a t . b i z ~ ~ w w w. s a b b a t . b i z ~ ~ w w w. s a b b a t . b i z ~ ~ w w w. s a b b a t . b i z ~ ~ w w w. s a b b a t . b i z ~ ~ w w w. s a b b a t . b i z ~ ~

## > Zitat: „Es gab immer schon Menschen, die meinten, sie würden Gott
einen Dienst erweisen, indem sie Andersgläubige durch Zwang, Verfolgung
und Androhung des Todes dazu bringen wollten, einen bestimmten Glauben
anzunehmen.
Ist das heute anders, als früher? Sind die Menschen heute besser und
schlauer, als früher?
Zwang ist nicht die Methode Gottes. Das ist die Methode Satans.
Gott liebt - Satan zwingt!
Auch der Bericht über die Ausrottung der drei antitrinitarischen Völker (Heruler,
Vandalen und Ostgoten, über die in Daniel 7,14-24 berichtet wird) sollte uns
zum Nachdenken bringen. Von wem wurden diese Völker vernichtet?
Von einer Macht, von der Folgendes gesagt wird: „Er wird den Höchsten
lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich
unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern.“ (Dan. 7,25)
Ist das nicht interessant, dass diese Völker als die „Heiligen des Höchsten“
bezeichnet wurden, obwohl - oder vielleicht genau deshalb - weil sie nur an
den einen wahren Gott, JAHWEH geglaubt haben?
Jesus warnt uns: „Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen
wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun,
weil sie weder meinen Vater noch mich kennen.“ (Joh. 16,2-3)
Sogar (Glaubens-) Geschwister untereinander und Kinder und Eltern
werden gegeneinander kämpfen und sich gegenseitig in den Tod verraten,
um des Namens unseres Gottes JAHWEH‘s willen:
„Und es wird ein Bruder den andern dem Tod preisgeben und der
Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören gegen die
Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst sein
von jedermann um meines Namens willen...“ (Markus 13,12-13)
In Johannes 17,3 sagt der Sohn Gottes, welches der einzige Weg zum
ewigen Leben ist:
„Denn das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du
allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus
[Jahschua den Messias] erkennen.“
Es kommt also ganz entscheidend darauf an, dass wir den Charakter und das
Wesen unseres Gottes und seines einzigen, wirklichen Sohnes, an Hand der
Bibel studieren und erkennen. Wenn wir das nicht tun, haben wir kein ewiges
Leben. - DAS sagt uns der Sohn Gottes persönlich. Ist uns das bewusst? aus: „Alles vom Vater“, JAHWEH Dienst e.V., Eitorf, S. 2, 3; Editor: [...]
Der beste Weg zur Verehrung unseres Heiligen Vaters im Himmel, des alleinigen
Gottes mit seinem heiligen Namen JAHWEH ist, indem der Gläubige allein oder mit
der Familie Zuhause die Heilige Schrift beginnend mit dem Neuen Testament studiert!!
## > „Catholic Extension Magazine”, Papst
Zitat:
Pius XII., Chicago – Illinois: „Wir Katholiken
die Bibel nicht als einzigen
„Unterschiedlichkeit akzeptieren
Glaubensmaßstab. Neben der Bibel ist es die
und Spaltung ist lebendige Kirche, die uns führt. Diese Kirche hat
unendlich viel mehr das Recht, die Gesetze des Alten Testamentes
zu verändern also auch den Sabbat auf den
wert als eine
Sonntag zu verlegen. Wir sagen öffentlich:
satanische Einheit. Ja, die Kirche veränderte und machte dieses
wie auch so viele andere Gesetze, z. B.
Das Problem mit dem Gesetz,
das Fasten am Freitag, das Zölibat, Ehegesetze
Gottes Volk heute und tausend andere Gesetze.“
## > Papst Benedikt XVI., „Nationaler
konfrontiert ist:
Kongress der Eucharistie“, Bari, 29. Mai 2005:
Satan will Einheit, in „Der Sonntag ist die Identität der christlichen
und das Zentrum ihres Lebens und
was ...? - im Irrtum. Gemeinde
ihrer Sendung. Wir können nicht leben, ohne am
Gott hingegen lieber Sonntag zusammenzukommen. Nur Christen,
im Einklang mit dem Sonntag leben, haben
Trennung auf Grund die
Hoffnung empfangen. Christen der Gegenwart
der Wahrheit!“
werden die entscheidende Bedeutung der
sonntäglichen Feier wiederentdecken.“

## > Zitat: ‘Our Sunday Visitor’, Seite 3, Sonntag, 18. April 1915: - [siehe Offb. 13:18]
„Die Buchstaben, die auf der Mitra des Papstes geschrieben stehen,
sind die folgenden: ‚Vicarius Filii Dei‘, was aus dem Lateinischen
übersetzt bedeutet: ‚der Stellvertreter des Sohnes Gottes‘.“ => 666!!
## > Brockhaus Lexikon: „<Dreieinigkeit>, <Dreifaltigkeit>, lat. <Trinität>. Nach
christlicher Lehre die Dreiheit der göttlichen Personen (Vater, Sohn, Heiliger
Geist) in der Einheit des göttlichen Wesens. Die Lehre der Dreieinigkeit wurde
auf den Kirchenversammlungen von Nizäa (325) und Konstantinopel (381)
verkündet und wird von allen größeren christlichen Kirchen anerkannt.”
## > Kirchliche Dogmatik, (1964) von Karl Barth (EVZ-Verlag Zürich) S. 325:
„Wurzeln der Trinitätslehre - Die Trinitätslehre ist ein Werk der Kirche... ein
Dokument der Theologie ... Der Text der Trinitätslehre ... ist nicht etwa identisch
mit einem Stück des Textes des biblischen Offenbarungszeugnisses. Dass
die Trinitätslehre ‘nicht in der Bibel steht’, das haben natürlich die Kirchenund Konzilsväter und erst recht später die Reformatoren - auch gewusst.”
## > Martin Luther, 1483 - 1546: „Luther ... bewies anhand der Offenbarungen
von Daniel und dem hl. Johannes, anhand der Briefe des hl. Paulus, hl.
Petrus und hl. Judas, dass die in der Bibel vorhergesagte und beschriebene
Herrschaft des Anti-Christus das Papsttum war... Und das ganze Volk sagte:
Amen! Ein heiliger Schrecken ergriff ihre Seele. Es war der Anti-Christus,
den sie auf dem pontiﬁkalen Thron sitzen sahen. Dieser neue Gedanke, der
durch die prophetischen Erläuterungen, mit denen Luther seine Zeitgenossen
konfrontierte, noch gestärkt wurde, fügte Rom einen fürchterlichen Schlag zu.”
aus: J. H. Merle D’Aubigne: History of the Reformation of the 16th Century, B. 6, S. 215
## > Z i t a t e : „Der Mensch ist seinem Gewissen verpﬂichtet

und wird durch Glauben vor Gott gerecht!” (sola ﬁde)

aus: „Von der Freiheit eines Christenmenschen”, Martin Luther, 1520

„Der Mensch wird aus Christi Gnade gerecht und bedarf weder
Sakramente noch der Mittlerschaft von Priestern!” (sola gratia)

aus: „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche”, Martin Luther, 1520

„Die Heilige Schrift (die Bibel) ist der alleinige Maßstab des
Glaubens und aller Lehre!” (sola scriptura)

aus: „Von der Freiheit eines Christenmenschen”, Martin Luther, 1520
„Romanismus ist nicht bloß die abgefallene Christenheit im
Allgemeinen, sondern die abgefallene lateinische Christenheit.”
## > „Sunday Times (6. Dezember 1987): GENESIS (1. Buch Mose) IST
NONSENS - [de: Nic Van Oudtshoorn “Genesis is ‘nonsense.‘“]
‚Die katholische Kirche hat ofﬁziell eine literarische Interpretation der
Schöpfung, entsprechend der Entstehungsgeschichte als „ausgemachten
Unfug“ entlarvt.
„Rome’s Challenge (www.immaculateheart.
com/maryonline - Dezember 2003)”: ‚Die meisten Christen denken,
wenn sie den Sonntag
heiligen, dass sie den biblischen Tag
heiligen. Die römischkatholische Kirche protestiert. Sie hat den Tag verlegt vom biblischen
Sabbat (Samstag) zum Sonntag und um zu argumentieren, dass diese
Veränderung in der Bibel bestätigt wird, ist unehrlich und eine Leugnung
der katholischen Autorität. Wenn Protestantismus ihren Glauben
auf die Bibel gründen wollen, dann müssen sie den Samstag halten.’
## > Martin Luther über die Wiederkunft des Messias: „O Christus, mein
Herr, sieh herab auf uns und bring über uns deinen Tag des Gerichts
und zerstöre die Brut des Satans in Rom! Dort sitzt der Mensch, von dem
der Apostel Paulus schrieb (2. Thessalonicher 2,3.4), dass er sich widersetzen
und erheben wird über alles, das Gott genannt wird - jener Mensch der
Sünde, der Sohn des Verderbens. Was ist die päpstliche Macht als nur
Sünde und Verderbnis? Sie führt Seelen unter deinem Namen in die
Verdammnis, o Herr! ... Ich hoffe, jener Gerichtstag wird bald anbrechen.
## > Die Zeiten können und werden nicht schlimmer werden als jetzt. Der
päpstliche Stuhl übt bis zum Äußersten das Böse aus. Er unterdrückt
Gottes Gesetz und erhöht seine Gebote über die Gebote Gottes.”
aus: Martin Luther: Dr. Martin Luthers sämtliche Werke, Bd. 21, S. 339

Psalm 135:13 “O JAHWEH, dein Name währt ewig, dein Ruhm,

O JAHWEH, von Geschlecht zu Geschlecht.“

www.ebozon.com + www.amazon.de: »‘Die Bibel’«
»‘Die Heilige Schrift’ von Johannes Biermanski«

Aufruf des Königs Salomo 972 v. Chr. mit Verweis auf die heutige Zeit:
“Gepriesen ist JAHWEH/JHWH! JAHWEH, unser Elohim (G-tt), ist mit
uns! Er verlasse uns ni�t und verstoße uns ni�t, um unser Herz zu ihm
zu neigen, damit wir auf allen seinen Wegen wandeln und seine Gebote
und seine Satzungen und seine Re�te halten, zu denen er unsere Väter
verpﬂi�tet hat. Und diese meine Worte, die i� vor JAHWEH geﬂeht
habe, mögen JAHWEH, unserem Elohim, bei Tag und Na�t gegenwärtig
sein, damit alle Völker auf Erden erkennen, daß JAHWEH Elohim ist,
und sonst keiner mehr. Und euer Herz sei JAHWEH, unserem Elohim,
ungeteilt ergeben, daß ihr na� seinen Satzungen wandelt und seine
Gebote haltet.” - (siehe 1. König 8:56-61)

Alle Kirchen, Religionen u. Organisationen sind vor dem
Angesicht des lebendigen Gottes im Himmel gefallen!!

Der Name unseres G-ttes „JAHWEH“
ist in den alten hebräis�en und
der Torah [den fünf Bü�ern Mose]
[der Name seines Sohnes, unseres
{Yahshua} dem Messias (grie�.: Jesus
„Jah+s�ua“ bedeutet = JAHWEH rettet]:

„I� bin JAHWEH, dein Elohim

Du sollst keine anderen Elohims (G-tter)
haben.“ (erstes Gebot, 2. Mose 20:2,3)

[siehe Tetragramm]
jüdis�en Bibeln,
ges�rieben!
HErrn Jahs�ua
Christus) ==>

(G-tt).
neben mir

„... JAHWEH ... Das ist mein Name
dem man mi� anrufen soll.”

auf ewig, mit
(2. Mose 3:15)

Der Messias bezeugt mit dem Zitat
„... JAHWEH ist unser Elohim
JAHWEH ist einer.“

aus 5. Mose 6:4:
(G-tt),
(Mk. 12:29b)

Der S�riftgelehrte wusste: „Er ist
ist kein anderer außer ihm !“

nur einer und
(Markus 12:32b)

„Wer hat alle Enden der ERDE bestimmt? Wie heißt Er?
Und wie heißt sein Sohn? Weißt du das?“ (Sprüche 30:4)
Der Apostel Paulus lehrt deutli�, dass wir nur den EINEN, ALLEINIGEN
wahren und lebendigen Elohim (G-tt), den Vater, haben:
„So wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und KEINEN
ELOHIM (G-TT), ALS DEN EINEN. Und obwohl es sol�e gibt, die G-tter/
elohim genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele
G-tter/elohim und viele Herren gibt, so haben wir do� nur EINEN Elohim
(G-tt), den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm; und EINEN
HErrn, Jahs�ua den Messias, dur� den alle Dinge sind und wir dur� ihn.
Aber ni�t jeder hat die Erkenntnis.“ (1. Korinther 8:4b-7a)

»Denn alle Völker wandeln, ein jedes im Namen seines Herrschers, wir aber
wandeln im Namen JAHWEH‘s, unseres Elohims, immer und ewiglich.«
(Mi�a 4:5) siehe: Joh. 14:15 und 15:10 => 2. Mose 20:2-17; Psalm 119:151+165
Wie notwendig die Verkündigung der ewigen Frohbotschaft ist, zeigt
folgende Gegenüberstellung [von Ernst Simon {Simon Bibel}, Missionar]:

________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

A = DIE VERFÄLSCHTE FROHBOTSCHAFT ## ~ www.sabbat.biz ~
B = DIE WAHRE BOTSCHAFT (GALATER 1:6-9)
A = Falsche Lehre: Weltliches Reich, Weltkirche ##
B = Biblische Lehre: Jahschuas [Jesu] Reich
ist nicht von dieser Welt - (Johannes 18:36); Gemeinde
A = Falsche Glaubensgrundlage: Tradition ## ~ www.ebozon.com ~
B = Richtige: G-ttes/Elohims Wort: die Bibel (Johannes 17:17)
A = Falscher Hoherpriester: auf Erden: Papst. - (2. Thess. 2:3,4) ##
B = Wahrer Hoherpriester: im Himmel: Jahschua der Messias
[Jesus Christus] - (Hebräer 8:1,2; Epheser 1:22 + 5:23; Kol. 1:18)

»Die Heilige Schrift« - J. Biermanski ~ E-Mail: shabbat-shalom@web.de

„Die Welt versucht uns jetzt vorzugaukeln, dass alle Fusionen auf
wirtschaftlichem Sektor (enorm viel gelaufen in den letzten Jahren) ...
alles fusioniert, immer mächtiger, immer größer, indem man sich alles
in sich hinein nimmt (verschlingt); dann wird man groß und protzig.
Die Kirchen machen genauso wie die Welt: fusionieren, fusionieren!
Die Welt fusioniert, die Kirche fusioniert, alles fusioniert: am Schluss
fusioniert die Welt mit der Kirche! Das ist geschehen im
Jahr 2000! Da haben die UNO und die vereinten Religionen
der Welt fusioniert. Und wir wissen alle, wenn das sein wird,
dann haben wir das ALTE BABYLON voll vor uns!
aus dem deutschen Vortrag: „Die europäische ökumenische Charta“,
mit Ex-Priester der römisch-katholischen Kirche Gregor Dalliard

»Und ich sah einen Engel ﬂiegen mitten durch den Himmel, der
hatte ein ewig gültiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf
Erden sitzen und wohnen und allen Nationen und Geschlechtern
und Sprachen und Völkern. Und rief mit großer Stimme:
„Fürchtet JAHWEH und gebt ihm die Ehre! Denn die Stunde seines
Gerichts ist gekommen! Und betet den an, der gemacht hat Himmel
und Erde und Meer und die Wasserquellen!“
Hinter ihm kam noch ein anderer, zweiter Engel, der rief: „Gefallen,
gefallen, ist das große Babylon (die römische Kirche), die große
Stadt, das alle Nationen von dem Glutwein ihrer Unzucht (dem
Wein ihrer geistlichen Hurerei) hat trinken lassen!“
Und ein dritter Engel folgte diesem nach und sprach mit großer Stimme:
„So jemand das Tier (= VICARIUS FILII DEI, das Papsttum, 666) anbetet
und sein Bild (USA) und nimmt sein Malzeichen (Sonntag!) an seine Stirn
oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes JAHWEH’s
trinken, der unvermischt (lauter; ohne Gnade) eingeschenkt ist in
den Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und
Schwefel vor den (Augen der) heiligen Engel und vor dem Lamm.
Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu
Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier
(das Papsttum!) haben angebetet und sein Bild (USA) und wer das
Malzeichen (Sonntag!) seines Namens (666) hat angenommen.
Hier ist das Ausharren (die Geduld u. Standhaftigkeit) der Heiligen; hier sind
die, die da halten die Gebote JAHWEH’s und den Glauben an Jahschua!“
Und (der Engel) schrie aus Macht mit großer Stimme und sprach: „Sie ist
gefallen,
gefallen sie ist gefallen,
gefallen Babylon,
Babylon die große,
große und eine Behausung
von Dämonen und ein Behältnis aller unreinen Geister und ein
Behältnis aller unreinen und verhassten / feindseligen Vögel (ein
anderer Geist: der Geist Satans) geworden! Denn von dem Wein des
Zorns ihrer Hurerei haben alle Nationen getrunken, und die Könige
auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben, und die Kauﬂeute auf
Erden sind reich geworden von ihrer großen Wollust.“
Dann hörte ich eine andere Stimme vom Himmel her rufen:
„Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr an ihren Sünden nicht
teilnehmet und von ihren Plagen nicht mitbetroffen werdet! Denn
ihre Sünden reichen bis in den Himmel, und JAHWEH denkt an ihren
Frevel / an ihren Ungerechtigkeiten.“
(Offenbarung 14:6-12; 18:2-5)

Die Fälschung des Auferstehungstages - Der Betrug !
Matthäus 28:1 ERASMUS 1516 + LUTHER 1545 + griechische + hebräische Bibeln =
Am Abend aber des Sabbaths / da es dämmerte / an einem Sabbath/
Markus 16:2 LUTHER 1545 + griechische + hebräische Bibeln =
Und sie kamen zum Grabe an einem Sabbat (an einem der beiden Sabbattage)
Lukas 18:12 LUTHER 1545 + Konkordanz 1995 + griechische + hebräische Bibeln =
Ich faste zweimal am Sabbat und gebe den Zehnten von allem ...
Lukas 24:1 LUTHER 1545 + griechische + hebräische Bibeln =
Aber an der Sabbather einem sehr früh* kamen sie zum Grabe ...
Johannes 20:1 ERASMUS 1516 + LUTHER 1545 + griechische + hebräische Bibeln =
An einem Sabbath / kommt Miriam von Magdala ...
Johannes 20:19 LUTHER 1545 + Bethel Edition + griechische + hebräische Bibeln =
Am Abend des selben Sabbaths* / da die Jünger versammelt und die ...
1. Korinther 16:2 LUTHER 1522 + 1545 + 1819 = Auf ja der Sabbath einen ...
Heinrich Eggestein-Bibel 1470 + Jodocus Pflanzmann-Bibel 1475:
Johannes 20:1 „Dann an eim der sambstag frü ...“
Johannes 20:19 „Darum do es was spat an eim der sambstag ...“
## > «Die Lehre von der Trinität ... wurde 325 n. Chr., auf dem Konzil zu
Nicäa von der Kirche festgelegt. Diese Lehre zerstört die Persönlichkeit
Gottes und seines Sohnes, unseren Herrn Jesus Christus. Die
Schandtaten, durch welche sie der Gemeinde aufgezwungen wurde,
sind in der Kirchengeschichte niedergeschrieben. Sie sollten jedem,
der an diese Lehre glaubt, die Schamesröte ins Gesicht treiben.»
aus: «Review & Herold», J.N. Andrews [Universität USA], 6. März 1855 [12. Sept. 1855]
## > Handbuch für den Katholiken von heute, S. 11: „Das Geheimnis
der Trinität ist die zentrale Lehre des katholischen
Glaubens. Auf ihr basieren alle anderen Lehren der Kirche.“
(siehe ‚Großer katholischer Katechismus‘, 1948, S. 40; ‚Katechismus der
kath. Kirche‘, 2005, S. 41 ff; ‚Handbook for Today‘s Catholic‘, page 16)
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„Das Pa psttum str ebt nach W iederher stellung seiner
Macht, um seine ver lor ene Weltmacht wiederzugewinnen!“
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A = Falsche Mittler: Maria (Mutter G-ttes), Heilige, Priester ##
B = Ein [einziger] Mittler: Jahschua der Messias - (1. Tim. 2:5)
A = Falsches Heiligtum: in den Kirchen ## Heilige Schrift => www.google.de
B = Wahres Heiligtum: im Himmel - (Offenbarung 11:19)
A = Falscher Ruhetag: Sonntag (erster Wochentag) [seit dem 01.01.1976
UNO-Beschluss: im Kalender beginnt die Woche mit dem Montag!]; (Daniel
7:25; Offb. 14:9-11); Zeichen des Tieres ##
B = Biblischer Ruhetag: Sabbat (siebenter Wochentag, der Samstag); (1.
Mo. 2:2,3; 2. Mo. 20:8-11; Mk. 2:27,28); Siegel G-ttes/Elohims [Gedenktag an den
Schöpfer und an die Schöpfung. - Der Messias: HErr des Sabbats (Mk. 2:28)]
A = Falsches Opfer: Messopfer ## Mail: shabbat-shalom@web.de
B = Gültiges Opfer: Blut Jahschuas [Jesu] - (1. Petrus 1:18,19)
A = Falsche Taufe: Besprengung ##
B = Biblisch: Glaubenstaufe (Markus 16:16) [Erwachsenentaufe
“auf den Namen Jahschuas/Jesu” (Apg. 2:38; {Editor:
Apg. 8:16; 10:48; 19:5; Röm. 6:3-4; Gal. 3:27});
Untertauchen: Joh. 3:22,23] - Gedächtnis der Auferstehung
A = Falsche Rechtfertigungslehre: Werksgerechtigkeit (Ablass) ##
B = Biblisch: Glaubensgerechtigkeit - (Römer 3:28; Phil. 3:9) [und im
Glauben an Jahschua/Jesus alle Gebote halten], (Jak. 2:20,24,26)
A = Falsche Unsterblichkeitslehre: Seelenlehre (Seele im Himmel, Fegefeuer oder Hölle) ## B = G-tt/Elohim allein hat nur Unsterblichkeit kein geschaffenes Wesen - (1. Timotheus 6:16)
A = Falsche Straﬂehre: Ewige Pein ## B = Biblisch (Offb. 20:14,15): Ewiger Tod
A = Falsche Anbetung: Bilderverehrung, Reliquien [Heilige - Maria, Joseph u.a.] ## B = Wahre Anbetung: In Geist und Wahrheit (Johannes 4:24; Matthäus 6:1-15; Jesaja 8:19,20; Apg. 17:29-31;
YHWH >
1. Johannes 5:21) [Miriam (Maria) ruht im Grab - (Prediger 9:5)]
A = Falsche Millenniumslehre: Friedensreich auf Erden ##
B = Biblische: Tausendjährige Herrschaft mit dem Messias im
Himmel - (1. Thess. 4:17; Offb. 20:6)
ERGÄNZUNG [Editor]: www.amazon.de - Die Heilige Schrift, Bibel von Biermanski
A = Erstes, zweites und viertes Gebot (Sabbat) aufgelöst ##
B = Gebote JAHWEH‘s sind ewig gültig - (Matthäus 5:18; Römer 7:12)
A = Falsche Hoffnung auf Errettung: Allein durch Gnade, ohne Beseitigung aller Sünden (Sünde = Übertretung der Gebote G-ttes/Elohims) ##
B = Biblisch: “Ihr sollt vollkommen sein, gleichwie euer Vater
im Himmel vollkommen ist.” - (Matthäus 5:48); alle Gebote
halten einschließlich des Sabbats, des Samstags = 4. Gebot
A = Falsche G-tteserkenntnis, falsche G-ttesanbetung: Doktrin:
drei Personen, drei G-tter: G-tt Vater, G-tt Sohn, G-tt Heiliger Geist.
Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, Trio, Trinität [= Baal-Schalischa/-Salisa,
2.König 4:42] ist eine heidnische, unbiblische Lehre. ##
B = Biblisch: EIN G-tt/Elohim, der Vater - (Jak. 2:19); der Sohn Elohims, unser
HErr: der Messias, unser alleiniger Erlöser - (Joh. 17:3). Heiliger Geist: der
Geist Elohims mit seinem heiligen Namen JAHWEH, die Kraft, die von
Elohim aus geht; denn JAHWEH ist Geist - (Joh. 4:24; 3:34; Röm. 6:9,10,23;
8:9,14+15:19; 2. Kor. 2:11,12,14+3:16; 1. Joh. 2:22-23; 4:1-3; 2.Thes. 2:3-7)
A = Falsche Opferlehre (Messopfer): Transsubstantiationslehre, bei der
in jeder Messe der Messias immer und immer wieder neu geopfert wird.
## B = Biblisch: “Denn durch ein Opfer hat er auf immerdar vollkommen
gemacht, die geheiligt werden.” (Hebräer 10:14 + 9:25, 26, 28 + 10:10, 18, 26)
A = Ablehnung der Präexistenz des Messias: Er war vor dem ersten Kommen
auf der Erde nicht vorhanden oder: nur ein Geist und keine Person ##
B = Anerkennung der Präexistenz: Er hatte vor dem ersten Kommen auf
der Erde seine Herrlichkeit im Himmel; der Messias, der Sohn JAHWEH’s,
war schon da, bevor etwas existierte. - (Joh. 1:18; 3:13, 16; 5:23; 8:47-59;
16:28;
17:5, 8, 24; Lk. 4:18, 43; 9:48; 10:16; Spr. 8:22-36; Heb. 1:2; // Judas 3)
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ab dem Jahr 2017, das Ende der Gnadenzeit: „Zur selben Zeit
wird der große Engelsfürst Michael, der die Kinder deines
Volkes beschützt, sich aufmachen. Denn es wird eine
solche trübselige Zeit sein, wie noch keine dagewesen
ist, seitdem es Völker gibt, bis auf diese Zeit. Zur selben
Zeit wird dein Volk gerettet werden, nämlich ein jeder, der
im Buch des Lebens geschrieben steht.“ - (Daniel 12,1)
„Die Messe, das katholische Messopfer,
ist der Gipfel des Götzendienstes!“

aus dem deutschen Vortrag: „Das Messopfer - Eucharistie“, mit Ex-Priester
der römisch-katholischen Kirche Gregor Dalliard
## > „Denn der Teufel [Satan], der ja das Papsttum gestiftet,
der redet und wirket alles durch den Papst und den römischen
Stuhl. Gräuel aller Abgötterei von allen Teufeln [Editor:
Dämonen] aus dem Grund der Hölle her vorgebracht!” aus:
„Martin Luthers Werke”, Martin Luther, Weimarer Ausgabe, Band 54, 239,
<1517>; Martin Luther prangert das Übel des Zölibats im Jahr 1522 von der
Wartburg, Wittemberg, mit seiner Schrift an: “DE NOTES MONASTICIS.”
## > Brief von Albert Pike an Mazzini vom 15. August 1871 mit

Plänen für drei notwendige Weltkriege: Dritter Weltkrieg: Ein Krieg
im Mittleren Osten zwischen Judentum und Islam, der sich weltweit
ausbreitet. aus: References: Doc Marquis, „Secrets of the Illuminati“,

(www.sspx-schism.com; cuttingedge.org); www.amazing-discoveries.org
New York Times, „Papst bestätigt Evolutionslehre“, 25. Oktober 1996:
„Papst Johannes Paul II. hat die lehrende Autorität der römischkatholischen Kirche hinter die Ansicht gebracht, dass der menschliche
Körper nicht die unmittelbare Schöpfung Gottes gewesen sein kann,
sondern das Produkt eines allmählichen Prozesses der Evolution ist.“
Aus dem Vortrag: „Weltethos - Die globale Transformation Sonntagsgesetz“, Nicola Taubert: „Die Ker nsünde Babylons ist die
Erhebung des Menschen über Gott: Humanismus ! Das ist
die Ker nidentität Babylons! Der Mensch zum Mittelpunkt, der
Mensch zum höchsten Ziel gesetzt als Fokus im Mittelpunkt
anstatt das Gott im Mittelpunkt steht!“
## > Aus dem Vortrag bestehend aus sechs Teilen: „Weltethos - Die globale
Transformation - Sonntagsgesetz“, Nicola Taubert: „Wenn ...[das Welt]
Ethos kommt auf diese Welt, alle Menschen ihn annehmen werden,
alle Nationen, alle Religionen, in diesem neuen System, in diesem
Ethos: KEIN PLATZ ist für die Gebote Gottes!! ...Wie viel Wahrheiten
in diesem Ethos? Wie viel? KEINE WAHRHEIT!! … Das Weltethos
ist eine Kopie!“ - [Editor: eine Fälschung vom Original, sagt Herr
Taubert im Vortrag.] „Wie viel Wahrheit? Keine Wahrheit!! Denn
ich habe ihnen gezeigt, dass es die Zehn Gebote abschaffen will!!“
## > „Der größte Fehler, den wir der Reformation zuschreiben
können, ist die Tatsache, dass die Reformatoren keine Reformen
mehr durchgesetzt haben. Hätten sie die Reformen immer weiter
fortgeführt, bis sie die letzte Spur des Papsttums, wie die Lehre
von der Unsterblichkeit der Seele, die Besprengungstaufe,
die Trinitätslehre und ... des ... Sonntags beseitigt hätten, so
wäre die Kirche heute frei von ihren unbiblischen Irrtümern.“ (James White, 7. Februar 1856, Review & Herald, Band 7, Nr. 19, S, 148, Abs. 26).
## > ‚Lehrbuch der Katholischen Religion‘ von Dr. A. Glattfelter, 1895, S. 48‘:
„Drittes Gebot Gottes: Welches ist der Tag des Herrn? Die
christliche Kirche verlegte schon in apostolischer Zeit den Gott
geweihten Ruhetag auf den ersten Wochentag. ... Wir feiern auch
den ersten Wochentag zum Andenken an die Schöpfung der Welt ... Der
Sonntag ist demnach der Ehrentag der hochheiligen Dreieinigkeit.”
## > „New York Katechismus, entnommen der Ausgabe “Der römische
Katholizismus”, S. 127”: ‚Er ist der wahrhaftige Stellver tr eter
Christi, das Oberhaupt der gesamten Kir che, der Vater und
der Lehr er aller Christen. E r ist der unfehlbar e Her r scher,
Verfasser der Dogmen, der Führ er der Konzile, der WeltHer r scher der Wahrheit, der Schiedsrichter der Welt, der
ober ste Richter des Himmels und der Er de, Richter über
alle, der von keinem gerichtet wir d, Gott auf Er den selbst.’

