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Stell dir vor, du wärst Gott der Schöpfer. ….
Du machts den Menschen in dein Bild, um einen ebenbürtigen Partner zu haben. Dazu musst du
ihm einen freien Willen geben - dies birgt das Risiko, dass sich der Mensch von dir abwendet und
unabhängig wird und sich dadurch von der Quelle des Lebens abschneidet, seine Herrlichkeit
verliert und dem Gesetz des Todes und der Vergänglichkeit unterworfen wird und dass so dein
Plan, Wunsch und Wille nicht geschieht.
Noch bevor du den Menschen kreierst, machst du einen kompletten Plan, wie du dem Menschen
eine Weg zurück anbieten wirst, falls er abtrünnig würde. Du eröffnest einen Weg, ihm
Versöhnung, Vergebung und Wiederherstellung der Sohnschaft anzubieten und ihn wieder an die
Quelle des ewigen göttlichen Lebens anzuzapfen, falls er seine Abtrünnigkeit bereut und zu dir
zurück kommen möchte. Da du allwissend bist, siehst du voraus, dass dieser Abfall eintreten wird.
Aber, um ein ebenbürtiges Gegenüber auf Basis des freien Willens zu erhalten, musst du dies so
zulassen.
Du erschaffst das sichtbare Universum, Sonne, Mond und Sterne, die Erde, Pflanzen, Tiere und
den Menschen und gibst ihm die Herrschaft (Dominion) über die gesamte Schöpfung der Erde,
sowohl in der Luft, auf der Erde als auch unter Wasser.
Und das unfassbare geschieht, der Mensch fällt schon ganz am Anfang von dir ab, er wird von
deinem Widersacher, einem abgefallenen Cherub (satan), der angebetet werden möchte, verführt.
Dies hat schwerwiegende Konsequenzen. Der Mensch wird sofort von der Quelle des Lebens
abgeschnitten, verliert die Gemeinschaft mit Gott, er verliert seine Herrlichkeit und die Herrschaft
über die Erde, welche nun satan usurpiert. Mord und Totschlag und ein brutaler Überlebenskampf
beginnen. Der Mensch erlebt das Trauma von Ablehnung und Vertreibung aus dem Paradies, der
Trennung von Gott als seinem Freund und Quelle des Lebens. Die Menschheit fällt in den Sumpf
der Gewalt, Bosheit, Verwirrung und Unmoral und der Mensch wird Sklave seiner Süchte und
Begierden und Sklave der Lügenpropaganda und Agenda satans und seiner Diener der Bosheit.
Nun tritt der Errettungsplan Gottes,  des Vaters, in Kraft.
Und dies ist das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte:
Einmalig in der Geschichte des Universums wurde Gott Mensch, um ihn wiederherzustellen.
Die Geburt des Messias, des Sohnes Gottes, Jesus von Nazareth.
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Traditionellerweise wird die Geburt
von Jesus an Weihnachten, dem 24.
und 25. Dezember gefeiert. Dieses
Datum wurde ca. im 4. Jahrhundert
festgelegt und opportunistisch
zeitlich zusammengelegt mit dem

römisch-heidnischen Saturnalien
bzw. Sonnengott Kult Feiertag um
die Wintersonnenwende.
Jedoch wurde der Geburtstag von
Jesus und sogar die Geburtsstunde
mit astronomischer Genauigkeit
rekonstruiert.

Alle
historischen und astronomischen Details zu diesem Datum in Buch
“Das Zeichen des Messias” von Dr. Werner Papke.
https://dr-papke.de
Im Nachfolgenden werden wir kurz ein paar dieser Vermischungen
zwischen heidnischen Elementen und dem Wirklichen Ereignis der
Geburt von Jesus klarstellen.
Es ist jedoch wichtig, nicht um Daten zu streiten. Wir sind
überzeugt, dass Jesus im Sommer 2. v. Chr. geboren wurde, finden
es aber ok, wenn andere den Geburtstag von Jesus im Winter, d.h.
an Weihnachten feiern. Dies ist immer noch besser, als, die
Historizität der Geburt von Jesus zu ignorieren. Dies umsomehr, als
der antichristliche
Geist versucht, alle
christlichen Elemente

aus unserer Kultur auszulöschen, zu verbieten, oder
zu ersetzen mit nichtigem Götzenkult und
Aberglaube.
Das Wort Weihnachten (geweihte, heilige Nacht)
kann als neutral angesehen werden, also legitim im
Gebrauch für ein christliches Fest und ist seit dem
12. Jahrhundert belegt. Auch das englische Wort
Christmas (Christus Messe, wobei Mas von
lateinisch mittere = senden kommt) ist ein positives Wort, das wir benutzen können für einen
christlichen Feiertag. Im Prinzip bedeutet Christmas: Wer glaubt und bekennt, dass Jesus der
Messias im Fleisch vom Heiligen Geist in einer Jungfrau gezeugt wurde, und Jesus anbetet, der
wird zum Gesandten von Jesus und Licht in dieser Finsteren Welt.
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Was ist mit dem Weihnachtsmann?
Dieser kitschige Rotkappenmann hat mit der Geburt von Jesus NICHTS zu tun. Es ist eine
Vermischung vom Brauch um den Sankt Nikolaus. Das Schenken kommt daher, weil Niklaus (der

Sage nach) 3 Jungfrauen in der Nacht Goldkugeln
geschenkt hat, um sie vor Prostitution zu
bewahren. Dabei ist der Sankt Nikolaus eine
echte historische Person, der zwischen 270 - 350
n.Chr. gelebt hat. Er war Bischof (Aufseher) von
Myra, heutiges Demre in der Türkei.
Dem “Heiligen” Nikolaus werden erstaunliche
Wunderwirkungen Gottes zugeschrieben, unter
anderem auch Nahrungsmittelvermehrung zur Zeit
einer Knappheit, oder die Auferweckung von 3

verbrannten Kindern. Daraus hat sich der in der Schweiz übliche Gebrauch des Backens von
Grittibänzen am Todestag von St. Nikolaus am 6. Dezember ergeben.
Der Samichlaus (St. Nikolaus) ist erst in jüngerer Zeit zum Weihnachtsmann mutiert im Verlaufe
der Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes.

Woher kommt die kitschig rote Farbe der Mütze und des
Mantels?
Scharlachrot ist nach Offenbarung 17:4 klar ein Hinweis auf die
Hure Babylon. Papke hat den babylonisch Ursprung in seinen
Büchern und Schriften  belegt, wie wir kurz zeigen werden.
Das früheste überlieferte Wandgemälde von St. Nikolaus zeigt
ihn ohne Mütze und nicht in rotem Mantel. Im 4. Jahrhundert,
als St. Nikolaus lebte, gab es die römisch-katholische Kirche
noch nicht, sie war erst im Enstehen.
Die knallrote Mütze und Mantel des Sankt Niklaus bzw. des
Weihnachtsmannes kam mit den Barockgemälden auf.
Katholische Priester und Bischöfe haben sich offensichtlich in
dieser Zeit so gekleidet.
Die Kapuze oder Mütze, speziell die sog. Fischkopf Mütze
gehen direkt auf den antichristlichen, assyrisch- babylonischen

Kult des Pontifex Maximus
zurück. Dieser Titel des sog.
Stellvertreter Gottes kam über
Pergamos nach Rom. Julius
Cäsar hat diesen Titel
übernommen und die
Römischen Kaiser haben ihn
behalten bis und mit Kaiser
Konstantin.
Assyrischer Pontifex Maximus
mit Fischkopfmütze.
Assyrischer Weihnachtsbaum
mit 13 Kugelfrüchten.

Nikolaus ist zugute zu halten, dass er sich gegen den Kaiser Konstantin gestellt hat, als dieser 3
Männer zu unrecht zum Tode verurteilte. Constantin war ein Sonnenanbeter. Er soll sich dann
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aufgrund einer Vision zu Christus bekehrt haben. Er hat in Folge das Christentum zur
Staatsreligion gemacht, - dies vermutlich hauptsächlich deshalb, damit er die heidnischen Tempel
berauben konnte. Diese neue, aufgezwungene, christliche, römische Staatsreligion war von
Anfang an eine Mischung aus Sonnenkult und christlichen Elementen.
Die Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus ist jedoch nicht vermischbar mit Religion oder
irgendwelchen Kulten.
Kurz nach Kaiser Konstantin, im Jahre 376 n.Chr. weigerte sich der Kaiser Gratian aus christlichen
Motiven, diesen antichristlichen Titel “Pontifex Maximus” zu übernehmen.

Und rate mal, wer hat diesen antichristlichen Titel “Pontifex Maximus”  übernommen?
2 Jahre später. 378 n.Chr. wurde der Titel Pontifex Maximus von Babyon und Pergamos dem
Bischof von Rom namens Damasus gegeben. Sein Name sagt alles: Damas = Tammuz, der
babylonischen Pseudo Erlöser, Antichrist. Damit kam der Thron satans in die Kirche Roms, die
Hure Babylon von Offenbarung 17 begann sich zu
formieren. Die römisch-katholische Kirche, eine Mixtur
aus Wahrheiten vermischt mit babylonischem Kult und
Sonnenanbetungs - Götzendienst (siehe Monstranz)
entstand unter der Schirmherrschaft der römischen
Kaiser. (Die Hure sitzt auf dem Tier, Offb. 17). Dann
begannen römischen Bischöfe, die Vorherrschaft über
Kirchen anderer Städte und deren Bischöfe zu
behaupten und so entstand das Papsttum.
Im Bild Papst mit Fischkopfmütze und gebogenem
Tammuz-Kreuz (mit Leichnam dran).
Jesus ist nicht mehr am Kreuz, sondern auferstanden,
der falsche Erlöser Tammuz aber nicht. Sie haben den zum Mond “versetzt”. Islam, die Mondgott
Religion ist die andere grosse antichristliche Verblendung eines Grossteils der Menschheit, wo 5x
pro Tag die Lüge gegen Gott Vater und Jesus wiederholt wird, dass Gott keinen Sohn habe. Dies
alles hat nichts mehr mit der Wirklichkeit des wahren Erlösers Jesus dem Messias zu tun.
Die Vatikan Kirche repräsentiert NICHT das wahre Christentum, sondern die Hure Babylon.
Immer wenn du eine scharlachroten Weihnachtsmann oder einen Bischof oder Papst in
scharlachroten Gewändern oder mit Fischmütze siehst, dann weisst du ab jetzt:
Das ist satans pervertierte Version eines falschen Erlösers und falschen Mittlers.

Jesus4you.ch hat im Dezember 2021 mitgeholfen den $Christmas Stablecoin
(Kryptowährung) herauszugeben. Im Whitepaper (engl.) dieses Stablecoins
wird das Thema: “Das okkulten Geheimnis Babylon entlarvt” noch
ausführlicher behandelt.  siehe website: https://stablecoin.christmas
Die Geburtsgeschichte im Matthäusevangelium nach aramäischem Urtext mit
reichen Fussnoten. https://jesus4you.ch/content/aramaeisch-urtext-deutsch-nt/

Das Wichtigste ist, was du persönlich für Konsequenzen daraus ziehst, dass Gott in Jesus
Mensch geworden ist, um allen Errettung anzubieten, welche man durch Glauben empfängt.
Ich empfehle jedem, die Geburtsgeschichte von Jesus im Original im Matthäusevangelium Kapitel
1 & 2, Und Lukas Kapitel 1 & 2 sorgfältig zu lesen und dann auch Johannes Kapitel 1 & 3.: Das
Wort war Gott, es wurde Fleisch, das Licht kam zu den Menschen, er kam zu den Seinen, aber die
Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann Joh. 1:12: Allen aber, die Ihn aufnahmen und an seine
Namen (Errettung) glauben, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die aus Gott
geboren sind, nicht von Menschen gezeugt. Darum geht es.
Joh. 3: 16-21: “16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf
dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 17 Denn
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt
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durch ihn gerettet werde. 18 Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der
ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.
19 Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten
die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. 20 Wer Böses tut, der hasst das
Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. 21 Wer aber die
Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind.”

Kommt mein Hund in den Himmel?
Du fragst dich jetzt vielleicht, was das in einem “Endzeit” Magazin zu suchen hat. Vielleicht mehr
als du denkst. Wir scheuen uns nicht, Themen anzusprechen, die vielen Menschen wichtig sind
und nahe gehen,, auch wenn sie scheinbar in der Bibel kaum oder nur am Rand beachtet werden.

Mein Hund Diego (siehe Bild) ist vor ein
paar Tagen im Alter von 13 ½ Jahren
friedlich gestorben.
Deshalb habe ich mir darüber Gedanken
gemacht, ob ich im Himmel, in der Ewigkeit,
genau diesen Diego wieder treffen werde,
wenn ich will. Das Wort Gottes hat mir
darüber Klarheit gegeben, es ist aber ein
bisschen versteckt. Und dies ist der Anlass
zu diesem Artikel in End Times.
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Manchmal habe ich mich gefragt, was hat eigentlich mein Hund für einen Nutzen, er gibt keine
Milch, keine Eier, er kostet nur Futter und Zeit. Aber der Wert eines Hundes liegt darin, was er
einem immateriell für die Seele gibt, Seelenfreude, treue Begleiter, Dankbarkeit, Aufmerksamkeit,
Gesellschaft. Diese wichtigen Dinge kriegt man oft nicht von Menschen, wo man es eigentlich
erwartet. Etliche Hunde haben natürlich auch noch den Nutzen als Beschützer und Wache..

Es ist ein heftiger Seelenschmerz, wenn einem so ein lieb gewordener treuer Hund stirbt.
Also, werden wir unseren Hund im Himmel wieder sehen?

Zugegebenermassen ist die Frage aus einer ziemlich irdischen Perspektive her gestellt.
Es gibt etliche weitere Fragen zu klären, z.B:
1.)Was ist mit Himmel gemeint?
2.) Ist das im Himmel überhaupt noch wichtig?
3.)Komme ich überhaupt in den Himmel? Denn offensichtlich kommt nicht jeder in den Himmel,

sonst hätten wir dort den gleichen Schlamassel wie jetzt hier auf Erden. Wer möchte die
Ewigkeit mit unbekehrten Leuten wie Hitler, Stalin, Mengele,  Bill Gates, Soros, etc verbringen.

Wir meinen mit Himmel den ganzen Bereich der Ewigkeit, wo Gott und seine Herrlichkeit und
Gerechtigkeit herrschen, wo das Böse eliminiert ist, wo alles in Wahrheit ist, wo Gottes Gegenwart
ist. Es gibt verschiedene Bereiche im Himmelreich. Hier unten und jetzt ist das Reich Gottes
inwendig in uns durch den Heiligen Geist. Es gibt das Paradies, wo alle Menschen sind, die nicht
verloren gehen, weil sie als KInd oder in einem Zustand von Nicht-Verantwortung-für-das-Leben-
übernehmen-können gestorben sind. Dann gibt es das Neue Jerusalem, was eine Stadt ist, die
als lebendiger Organismus aus Gott Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und allen
überwindenden wiedergeborenen Christen besteht. Das Neue Jerusalem (Offb. 21) ist auch die
korporative Braut des Lammes Jesus. Nicht jeder Mensch im Himmel ist auch Teil davon.
Antwort:  Es hängt von dir ab, ob du deinen Hund im Himmel, im Paradies, wiedersiehst.
Römerbrief Kap. 8 (das zu lesen die Aufgabe von End Times Nr. 2 ist) gab mir eine klare Antwort,
ca. 3 Tage, bevor Diego gestorben ist, dass ich genau ihn, nicht einen ähnlichen Ersatz - Hund, im
Himmel wieder sehen und geniessen können werde, wenn ich will. Aber es ist nicht das
wichtigste. Jedoch ist Gottes unerschöpfliche Liebe auch in nebensächlichen Details reichlich
vorhanden, wie wir in der ganzen wunderbaren Schöpfung sehen. Gott, der Vater ist gut.
Römer 8: 19-23 gibt die Antwort: 19 Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die
Offenbarung der Söhne Gottes. 20 Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen worden – nicht
freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat – auf Hoffnung hin, 21 dass auch selbst die Schöpfung
von der Knechtschaft des Verderbens frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder
Gottes. 22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen
liegt bis jetzt. 23 Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben,
auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes.
Wenn du deinen Hund im Himmel wiedersehen willst, dann stelle sicher, dass du zu den
Söhnen Gottes gehörst, die am Ende der Zeit, in der Endzeit, mehr und mehr offenbar
werden. Stelle sicher, dass du durch den Glauben an Jesus die Gabe des Heiligen Geistes

empfangen hast und du in der Freiheit der
Herrlichkeit der Kinder Gottes lebst. Dies ist
die Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten
auferweckt hat, die in den offenbar werdenden
Söhnen Gottes wirkt. Denn die Schöpfung,
inklusive unsere Hunde, werden dadurch auch
von der Vergänglichkeit und Verderben befreit.
Wenn du aber das ewige Leben in Jesus
Christus ablehnst, dann würde dein Hund im
Paradies vergeblich auf dich warten. L.J.
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