
Eine Prophezeiung von ca. 700 B.C.
(Ausschnitte)

Zustandsbeschreibung

5 Was soll man euch noch weiter schlagen, da ihr fortfahret, abtrünnig zu sein? Das ganze Haupt ist 
krank, das ganze Herz ist verderbt. 6 Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, 
sondern klaffende Wunden und Striemen... 7 Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer 
verbrannt, Fremde fressen euer Land vor euren Augen, und es ist verwüstet, wie von Fremden 
verheert...
21 Wie ist die fromme Stadt zur Dirne geworden? (unsere Großväter wußten es glaube ich noch: "Grüß Gott",  
"Sei gesegnet", "Dich schickt der Herr", "Gott sei mit Dir", "Gott mit uns", "Wir fürchten nichts auf der Welt außer Gott"... - und wer  
verprostituiert sich heute nicht mehr bei dem was er so tut?) Sie war voll Recht; Gerechtigkeit wohnte in ihr, nun aber 
Mörder! 22 Dein Silber ist zu Schlacken geworden und dein edler Wein mit Wasser verfälscht. 23 Deine 
Vorgesetzten sind Widerspenstige und Diebsgesellen; sie nehmen alle gern Geschenke 
(Bestechung) und jagen nach Belohnung; der Waise schaffen sie nicht Recht, und der Witwen Sache 
kommt nicht vor sie.
28 Aber Zerschmetterung der Übertreter und der Sünder allzumal; und die, die Jehova verlassen,  
werden untergehen...
14 Darum höret das Wort des HERRN, ihr Spötter, die ihr über dieses Volk herrscht, das zu Jerusalem 
ist. 15 Weil ihr sprecht: «Wir haben mit dem Tode einen Bund und mit dem Totenreich einen 
Vertrag gemacht; wenn eine überschwemmende Flut daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen; 
denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Betrug uns geborgen»;
4 Und ich werde Jünglinge zu ihren Fürsten machen, und Buben sollen über sie herrschen. 5 Und 
das Volk wird sich gegenseitig bedrücken, der eine den anderen, und ein jeder seinen Nächsten; der 
Knabe wird frech auftreten gegen den Greis, und der Verachtete gegen den Geehrten...
12 Mein Volk (d.h. Da spricht Dein Vater!), - seine Bedrücker sind Buben, und Weiber herrschen über 
dasselbe. Mein Volk, deine Leiter führen irre, und den Weg deiner Pfade haben sie dir entrückt... 
14 Yahweh geht ins Gericht mit den Ältesten des Volkes und mit seinen Fürsten: Ihr habt den Weinberg 
verderbt! Der Raub des Armen ist in euren Häusern! 15 Warum zertretet ihr mein Volk und unterdrückt 
die Person der Elenden? spricht YHVH, der HERR der Heerscharen... 
20 Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen; die Finsternis für Licht und Licht für Finsternis 
erklären; die Bitteres süß und Süßes bitter nennen! 21 Wehe denen, die in ihren eigenen Augen 
weise sind und sich selbst verständig dünken! 22 Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken 
und tapfer im Einschenken von berauschendem Getränk; 23 die dem Schuldigen Recht geben um eines 
Geschenkes willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen!..

--> Ständig alles hinterfragen!

Migrationskrise (Juda=Deutschland!)

1 Das Wort, welches Jesaja, der Sohn Amoz', über Juda (=Deutschland!) und Jerusalem geschaut hat. 2 
Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses Jehovas feststehen auf dem 
Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel; und alle Nationen werden zu ihm strömen. .. 3 
Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt und laßt uns hinaufziehen zum Berge 
Jehovas, zum Hause des Gottes Jakobs (= die 12 Söhne Jakobs, die zu 12 Nationen werden sollten, also die Weißen  
Nationen)! Und er wird uns belehren aus seinen Wegen, und wir wollen wandeln in seinen Pfaden. Denn 
von Zion wird das Gesetz ausgehen, und das Wort Jehovas von Jerusalem;... 



6 Denn du hast dein Volk, das Haus Jakobs, verstoßen; denn sie sind voll morgenländischen 
Wesens und sind Wolkendeuter wie die Philister und haben sich mit den Kindern der Fremden 
verbündet. 7 Ihr Land ist voll Silber und Gold und ihrer Schätze kein Ende; ihr Land ist voll Rosse, und 
ihrer Wagen ist kein Ende; 8 auch ist ihr Land voll Götzen (Geldgötze, Konsumverehrung, "Stars"-Verehrung, Ruhm,  
Macht, MATERIALISMUS...), das Werk ihrer Hände beten sie an und das, was ihre Finger gemacht haben...
 26 Und er wird ein Panier erheben den fernen Nationen, und eine wird er herbeizischen vom Ende der 
Erde ("Wir schaffen das" etc.); und siehe, eilends, schnell wird sie kommen. 27 Bei ihr ist kein 
Müder und kein Strauchelnder, keiner schlummert noch schläft; auch ist nicht gelöst der  
Gürtel ihrer Lenden, noch zerrissen der Riemen ihrer Schuhe. 28 Ihre Pfeile sind geschärft,  
und alle ihre Bogen gespannt; die Hufe ihrer Rosse sind Kieseln gleich zu achten, und ihre Räder 
dem Wirbelwinde. 29 Ihr Gebrüll ist wie das einer Löwin, sie brüllt wie die jungen Löwen; und sie 
knurrt und packt die Beute und bringt sie in Sicherheit, und kein Erretter ist da.
7 siehe, so wird der Herr die starken und großen Wasser (=Menschenmassen) des Stromes über sie bringen, 
den assyrischen König mit seiner ganzen Macht. Der wird sich über sein Bett ergießen (Wasser = 
Menschenmassen) und über alle seine Ufer treten; 8 und wird daherfahren über Juda, es überschwemmen 
und überfluten bis an den Hals; und die Ausdehnung seiner Heeresflügel wird die Breite deines Landes 
füllen, o Immanuel! 9 Seid unruhig, ihr Völker, und erzittert! Merket auf, ihr alle in fernen Landen; 
rüstet euch (und erzittert doch, ja, rüstet euch) und erzittert! 10 Beschließet einen Rat, (es wird doch 
nichts daraus! Verabredet etwas), es wird doch nicht ausgeführt; denn mit uns ist Gott!.. 12 Nennet 
nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt, und vor dem, was es fürchtet, fürchtet 
euch nicht und erschrecket nicht davor!...

WK2 und Heute:

... Sie fressen ein jeder das Fleisch seines eigenen  W E I S S E N  (!!) Armes: 21 Manasse den Ephraim 
(=England!), und Ephraim den Manasse (=Amerika!); diese miteinander fallen über Juda 
(=Deutschland!) her. - Bei dem allen wendet sich sein Zorn (also gegen die gottlosen in Juda!!! die einfach 
nicht hören und ihre Lektion nicht lernen wollen!!! Bist Du mit Gott oder ohne Gott unterwegs?) nicht ab, und noch ist seine 
Hand ausgestreckt... d.h. es geht noch weiter! NOCH FRAGEN ?? ... 21 Der Überrest wird sich 
bekehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. 22 Denn wenn dein Volk, o Israel, wäre wie der 
Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest sich bekehren (alle anderen werden verrecken!!!); denn 
Vertilgung ist beschlossen, überströmend von Gerechtigkeit... 23 Denn der Herr, Jehova der 
Heerscharen, vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. 24 Darum 



spricht der Herr, Jehova der Heerscharen, also: Fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor 
Assur (Assysrien, Syrien), wenn er dich mit dem Stocke schlagen und seinen Stab wider dich erheben wird 
nach der Weise Ägyptens! …

Bald

12 Und er wird den Nationen ein Panier aufstecken und die Verjagten Israels (=12 weiße Nationen!) 
sammeln und die Zerstreuten Judas von den vier Enden der Erde zusammenbringen (überall auf der Welt 
leben verstreute Deutsche!). 13 Die Eifersucht Ephraims wird beseitigt und die Widersacher Judas 
sollen ausgerottet werden; Ephraim wird Juda nicht mehr beneiden, und Juda wird 
Ephraim nicht mehr bedrängen; 14 sondern sie werden, nach dem Meere zu, den Philistern auf die 
Schulter fliegen und gemeinsam die Morgenländer plündern. Nach Edom (=Esau wurde in Edom 
umbenannt. Lt. jüd. Enzyklopadie ist Edom-Esau = heutiges Judentum! Siehe: https://groups.google.com/forum/#!
topic/alt.religion.christian.romman-catholic/gF7gJe6X7Gg) und Moab (=Moabiten! Islam!) greift ihre Hand, und die Kinder 
Ammon (=Nachfahren von Ammon, "Sohn meiner Verwandten" = Der Sohn von Lot mit seiner jüngeren Tocher = Inzucht,  
Bastarde, siehe: https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H5984&t=KJV) gehorchen ihnen... 
Weissagung gegen Assyrien: 24 Der HERR der Heerscharen hat also geschworen: Fürwahr, es soll 
gehen, wie ich es mir vorgenommen, und soll bestehen, wie ich beschlossen habe: 25 Assur soll in 
meinem Lande zusammenbrechen, und ich will ihn auf meinen Bergen zertreten (Denk mal über 
"Eigentum" nach!!); also wird sein Joch von ihnen genommen und seine Last von ihren Schultern fallen. 
26 Das ist der Ratschluß, beschlossen über die ganze Welt, und dies die Hand, über alle Völker 
ausgestreckt! 27 Denn Yahweh hat es beschlossen, wer will es vereiteln? Seine Hand ist ausgestreckt; 
wer will sie abwenden?...

Zukunft einzelner Völker

10 Denn die Hand Jehovas wird ruhen auf diesem Berge; und Moab wird unter ihm zertreten werden, 
wie Stroh zertreten wird in einer Mistlache.
3 Mit Füßen wird zertreten die stolze Krone der Trunkenbolde Ephraims.
5 Denn mein Schwert ist trunken geworden im Himmel; siehe, es wird herabfahren auf Edom, über das 
von mir zum Gericht verdammte Volk... und ein großes Schlachten im Lande Edom... 8 Denn das ist der 
Tag der Rache des HERRN, das Jahr der Vergeltung, zur Rache für Zion. ... 12 Von ihrem alten Adel 
wird keiner mehr da sein, den man zum Königtum berufen könnte; und alle ihre Fürsten sind dahin. 13 
In ihren Palästen werden Dornen wachsen, Nesseln und Disteln in ihren Burgen... daselbst werden 
auch die Geier zusammenkommen, ein jeder zu seinem Gesellen. 16 Erforschet das Buch des HERRN 
und leset! Nicht eines von alledem wird fehlen; zu keinem Wort wird man die Erfüllung 
vermissen; denn Sein Mund ist's, der es verheißen, und Sein Geist ist's, der sie gesammelt hat (!!!). 
17 Und er selbst hat ihnen das Los geworfen, und seine Hand hat es ihnen mit der Meßschnur zugeteilt 
(also ganz exakt!). Sie werden das Erbe ewig besitzen und darin wohnen für und für.

aus untersch. Kapiteln unter: http://www.bibel-
online.net/buch/dual/elberfelder_1905/jesaja/18/schlachter_1951/jesaja/18/

1 Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher große Gewalt 
hatte; und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. 2 Und er rief mit starker Stimme und 
sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und 
ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und gehaßten Vogels. 3 
Denn von dem Weine der Wut ihrer Hurerei haben alle Nationen getrunken, und die Könige der Erde 
haben Hurerei mit ihr getrieben, und die Kaufleute der Erde sind durch die Macht ihrer  
Üppigkeit reich geworden. 4 Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Gehet aus 
ihr hinaus, mein Volk, auf daß ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf daß ihr 
nicht empfanget von ihren Plagen;...

Off. 1:3 Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr 
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geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe!
Unser aller   Beruf  , das kommt von   Berufung (!),     steht bei 2. Mose 19:6  

Und ihr sollt mir ein priesterlich Königreich und ein heiliges Volk sein. Das sind die 
Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst.

---> Könnte das die Lösung sein für das Hier und Heute? Wie damals bei Ägpytischer 
Gefangenschaft?...und wenn man versucht, das an die Leute von Hier und Heute weiter zu vermitteln, 
dann....? Wo sind die Priester?

Leicht sarkastischer Nachtrag:

Die Prophezeiungen wurden ca. 700 B.C. gemacht von Jesaja, der u.a. die Besetzung Jerusalems 586 
B.C. vorausgesagt hat. Diese Besetzung Jerusalems ist in hunderten außer-biblischen 
Geschichtsbüchern dokumentiert, also garantiert keine Fiktion der Bibel. Doch man sollte das alles nicht 
lesen und wissen und erst recht nicht aussprechen oder mal `ne Lösung in den Texten suchen, sonst 
bräuchte sich Geschichte ja nicht zu wiederholen, und außerdem sollte man das nicht lesen, weil:

- es ist ja nur einer von unseren eigenen Leuten
- es ist ja nur ein Religionsbuch (ich sehe da v.a. ein Stammbuch, ein Geschichtsbuch (Genesis, Exodus, Chroniken, Könige). 
und ein Gesetzesbuch - dahingegen sehe ich auch eine "Kirche", die eine Religion daraus gemacht hat)
- es ist ja nur von Leuten, die man heute "Christen" nennen würde (obwohl der Begriff zu der Zeit gar nicht 
existierte. Die kath. Kirche wurde erst 325 AD von Konstantin gegründet; der erfindet dann das Wort "Christentum"...) 

Ob ich mich über gewisse Leute mittlerweile lustig mache? Ja klar!
Ob ich gewisse Leute gerade disse? Ja, auf jeden Fall!

Als ich zuletzt einen Tag mit Freunden oder Bekannten verbracht habe, gab es einen Moment, in dem 
erst der eine, dann der andere ganz spöttisch gesagt haben: "Pfff, Christen.." - ich hätte schreiend 
rausrennen können. Sagen solche Menschen dadurch über sich selbst aus, sowas wie Antichristen zu 
sein? Diese Leute machen uns schwach! Sind es verkappte NWO-Agenten, die Agenda der Abschaffung 
aller "Religionen" umzusetzen? Sie führen ihre eigene Destruktion herbei, diese Narren! Sie reißen das 
ganze Haus ein!! Jedenfalls sind es die eigenen Vorfahren, über die so gesprochen und gespottet wird. 
Ich sehe da Spaltung und Verrat. Schon wieder 2 Mörder des christilichen Abendlandes! Christlich 
(geistige Ebene), Abendland (materielle Ebene). Mens sana in corpore sana..., doch da wo selbst 
von den Patrioten höchstpersönlich der Geist jeden Tag getötet wird, da stirbt auch der Körper. 
"Festbeschlossenes", siehe oben. (Wenn der eine Geist aus der Flasche herausfährt, dann fährt bald ein 
anderer Geist hinein, zB der Geist von Mohammed)

Hosea 4:6 - Mein Volk geht aus Mangel an Erkenntnis zugrunde; denn du hast die Erkenntnis 
verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, daß du nicht mehr mein Priester seiest; und weil du das 
Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deiner Kinder vergessen!

Vergiß die Karma-Lehre, auch wenn ich sie bis vor kurzem noch selber gedacht habe! Das steht meines 
Wissens nach nur in den Texten der Draviden.
Soweit ich weiß, steht in meinen Texten zumindest im Wortlaut: "Und für die Sünden der Väter werden 
die Nachfahren bis in die 3. o. 4. Generation hinein büßen müssen."

Schreibt man sowas zB über seinen Mailverteiler, dann:



Der eine hat keinen Bock.
Der nächste ist kategorisch nicht empfänglich.
Der andere schweigt.

Der eine kann es nicht wissen, weil er zu dumm ist.
Der andere will es nicht wissen, weil denk´ Dir was.
Auf viele trifft beides zu.

"Welch widerspenstig und halsstarrig Volk ich doch habe"

Entweder Mann oder Frau (und als Mann und Frau schuf er sie, siehe Genesis Kap. 2, Erschaffung von Adam)
Entweder man arbeitet für einen Friedensvertrag oder man steht auf der Seite der Kriegstreiber
Entweder man ist mit Ihm oder gegen ihn

Himmelskinder oder Erdenkinder?

Deinesgleichen pfändet Dir nicht Dein Haus!
Deinesgleichen klaut Dir nicht Deine Arbeitskraft!
Deinesgleichen vergiftet Dich nicht! u.v.m. ...

Vergiß die ganze UBUNTU - Wir haben uns alle lieb - Wir sind alle Eins-Bullenscheiße-vor-dem-Herrn!!!
Denn das ist Deine New Age Religion, an die Du glaubst !!!
Bleib´mir weg mit diesem Teufelswerk!

Wer sich diese Übersicht über die Prä-Adamiten anschaut, dabei die unterschiedlichen Sprachen, Götter, 
Gebräuche, Essensgewohnheiten, Musik, Kunst, Literatur, Philosophie, Physik, Sport etc. bedenkt und dann 
immer noch sagt, das sind Deinesgleichen und wir sind alle Eins.... 



..., dem sollte man einen Betreuungsantrag stellen!

Die Prä-Adamiten wurden übrigens als männlich und weiblich geschaffen (siehe Genesis Kap. 1)

Ach, aber wir sind doch alle wie Wassertropfen in einem großen Meer...!
Und wer hat die Wassertropfen gemacht? Wer hat das Meer gemacht, und das Land, und...?
Ist Dir klar, daß es Süßwasser und Salzwasser gibt?

Und jetzt nochmal:

Entweder man arbeitet für einen Friedensvertrag oder man steht auf der Seite der Kriegstreiber
Entweder man ist mit Ihm oder gegen Ihn

ER hat UNS das Buch dieses Zeitalters gegeben, dieses Äons!!!

Ich wünsche Dir für diesen biblischen Endkampf vor allem Weisheit!

LG Carsten


