Erklärung des Irrsinns teuflischer Hirnverschissenheit
dieser unter-tierisch dummen, idioten-medien-versifften

Vollidioten-Abschaum-Gesellschaft
1. Gott selbst macht sich über Irrsinn und mangelndes
Plausibilitätsdenken lustig
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/ISA.44/Jesaja-44

9Die Götzenmacher sind alle nichtig; woran ihr Herz hängt, das ist nichts nütze. Und ihre Zeugen sehen nichts, merken auch
nichts, damit sie zuschanden werden.
10Wer sind sie, die einen Gott machen und einen Götzen gießen, der nichts nütze ist?
11Siehe, alle ihre Genossen werden zuschanden; die Meister sind auch nur Menschen. Wenn sie auch alle zusammentreten,
sollen sie dennoch erschrecken und zuschanden werden.
12Der Schmied macht ein Messer in der Glut und formt es mit Hammerschlägen. Er arbeitet daran mit der ganzen Kraft seines
Arms; dabei wird er hungrig, sodass er nicht mehr kann, und trinkt auch kein Wasser, sodass er matt wird.
13Der Zimmermann spannt die Schnur und zeichnet mit dem Stift. Er behaut das Holz und zirkelt es ab und macht es wie eines
Mannes Gestalt, wie einen schönen Menschen; in einem Hause soll es thronen.
14Er haut Zedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wählt unter den Bäumen des Waldes. Er hatte Fichten gepflanzt und der
Regen ließ sie wachsen.
15Das gibt den Leuten Brennholz; davon nimmt er und wärmt sich; auch zündet er es an und bäckt Brot; aber daraus macht er
auch einen Gott und betet’s an; er macht einen Götzen daraus und kniet davor nieder.
16Die eine Hälfte verbrennt er im Feuer, auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten und sättigt sich, wärmt sich auch und spricht:
Ah! Ich bin warm geworden, ich spüre das Feuer.
17Aber die andere Hälfte macht er zum Gott, dass es sein Götze sei, vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht:
Errette mich, denn du bist mein Gott!
18Sie wissen nichts und verstehen nichts; denn sie sind verblendet, dass ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen
nichts merken können.
19Er kommt nicht zur Einsicht; keine Vernunft und kein Verstand ist da, dass er dächte: Ich habe die eine Hälfte mit Feuer
verbrannt und habe auf den Kohlen Brot gebacken und Fleisch gebraten und gegessen, und sollte die andere Hälfte zum Götzen
machen und sollte knien vor einem Klotz?
20Wer Asche hütet, den hat sein Herz getäuscht und betört, sodass er sein Leben nicht erretten und nicht zu sich sagen wird: Ist
das nicht Trug, woran meine Rechte sich hält?

2. Römer 1.28 „dahingeheben in verkehrten Sinn“ = IRR-SINN
https://bibeltext.com/l12/romans/1.htm
19Denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar; denn Gott hat es ihnen offenbart, 20damit daß Gottes
unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man des wahrnimmt, an den Werken,
nämlich an der Schöpfung der Welt; also daß sie keine Entschuldigung haben, 21dieweil sie wußten, daß ein Gott ist,
und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Dichten eitel geworden, und ihr
unverständiges Herz ist verfinstert. 22Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden 23und haben verwandelt
die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen
und der kriechenden Tiere.
…
28Und gleichwie sie nicht geachtet haben, daß sie Gott erkenneten, hat sie Gott auch dahingegeben in verkehrten
Sinn, zu tun, was nicht taugt,

3. Achtung, es ist nicht gemeint kindlich, naiv, unwissend,
sondern IRR-SINN
Beispiel: Descartes und die „Tiere-sind-gefühllose-Maschinen-Ideologie“.
„Einer“ der angeblich größten Philosophen der Menschheit war ein Wahnsinniger, ja VIELE waren und sind das. Bei Descartes
war es u.a. Stand der Wissenschaft, dass Tiere gefühllose Maschinen seien, ein Professor trat einer schwangeren Hündin mit
Vollkraft mit dem Fuß in den Bauch und erklärte den Studenten dann, dass die Schreie der Hündin wie das belanglose quietschen
eines Uhrwerks seien, weil Tiere gefühllose Maschinen seien. Jedes ungebildete Kind auf der Straße damals schon hätte aber
gewusst, dass diese Hündin Schmerzen empfinden kann, ein Blick in ihre Augen genügt. Hier geht es bei der Wissenschaft
nicht um mangelndes Wissen, sondern um Irrsinn, um unter-tierisch dummen Irrsinn. Sogar Tiere sind verständiger
als solcher Abschaum, solcher perverser dummer Abschaum.

4. Zeiten der Verstockung und Zeiten der Erleuchtung
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/EXO.12/2.-Mose-12
Die Zeit aber, die die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, ist vierhundertunddreißig Jahre. Als diese um waren, an eben
diesem Tage zog das ganze Heer des HERRN aus Ägyptenland.
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/JER.25/Jeremia-25
12Wenn aber die siebzig Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der HERR, um
ihrer Missetat willen, dazu das Land der Chaldäer und will es zur ewigen Wüste machen. 13So lasse ich an diesem
Lande, gegen das ich geredet habe, alle meine Worte in Erfüllung gehen, nämlich alles, was in diesem Buch geschrieben
steht, was Jeremia geweissagt hat über alle Völker. 14Und auch sie sollen großen Völkern und großen Königen dienen.
So will ich ihnen vergelten nach ihrem Verdienst und nach den Werken ihrer Hände.
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/DAN.4/Daniel-4
22Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du musst bei den Tieren des Feldes bleiben, und
man wird dich Gras fressen lassen wie die Rinder und du wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden, und
sieben Zeiten werden über dich hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der
Menschen und sie gibt, wem er will.

5. 70 J. Israel bis 2018 + 3 mal suchen + 1 JF = 2021
70 J. Jerusalem bis 2020 + 1 JF (Jahr Feigenbaum) = 2021
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichnis_vom_Feigenbaum_ohne_Fr%C3%BCchte
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU84/LUK.13/Lukas-13
6Er sagte ihnen aber dies Gleichnis: Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er
kam und suchte Frucht darauf und fand keine. 7Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun drei Jahre lang
gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab! Was nimmt er dem
Boden die Kraft? 8Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn
dünge; 9vielleicht bringt er doch noch Frucht; wenn aber nicht, so hau ihn ab.
Israel wurde Staat in 1948, 2018 waren es 70 Jahre. Kam dann Gott 2018, 2019 und 2020 zum Frucht suchen, wollte
2020 schon Israel abhauen, gewährte aber entsprechend dem Gleichnis vom Feigenbaum ein Gnadenjahr bis 2021?
Jerusalem wurde Israels Hauptstadt im Jahr 1950. 70 Jahre Jerusalem sind abgelaufen 2020. Dann aber
entsprechend dem Gleichnis vom Feigenbaum ein Gnadenjahr bis 2021?
Seit Jahren such ich den entscheidenden Zusammenhang wie sich Gottes Zeitplan verstehen läßt, dachte auch mal zuerst an
1948 als Israel ein Staat wurde, bevor ich als 70 Jahre dazu ohne Bezug blieben, auf das Thema Jerusalem kam.
Dann gestern, habe ich kapiert, wie es über die 3 mal suchen auch zu den 70 Jahren Israel passt, ich bin „baff“ …

So bin ich geeiert und nicht nur einmal, aber wenn es jetzt stimmt, so fällt es auf die Zeit 28 Jahre nach meinem Ausschluss vom
Abendmahl in meiner Gemeinde im Sommer 1993 bevor ich dann im Januar 2014 mit Hausverbot ausgeschlosen wurde.
28 Jahre ausgeschlossen wie Joseph, 28 Jahre wie im Gefängnis während draussen der Teufel und teuflisch hirnverschissenes
Christentum die Erde regierte, Idioten-Christen als freiwillige Diener der Satanisten.
Meine Hoffnung war seit 28 Jahren eine „Rehabilitation wie Joseph“
Und jetzt lese ich was dieses verstockte Dingsbums hier labert http://ariejehuda.de/alle-ehre-unserem-konig/
Was erwartet uns noch in diesem Monat? Wir stehen kurz vor einer möglichen neuen Regierung in Israel, die
in ihrer Zusammenstellung eine riesige Gefahr für den jüdischen Staat ist und damit verbunden ein
möglicher neuer Krieg, also dem perfekten Katalysator für den Übergang in die Trübsal.
Hahaha, ja genau das stimmt alles, nur der Schluss nicht, von wegen Trübsal jetzt, Ihr verstockten Vollidioten
Ich sage schon viele Jahre, dass die 7 schlechten Jahre zur Geschichte Josephs gehören und es dort zuerst 7 gute Jahre gibt.
Der einzige Unterschied den ich sehe ist, dass die 7 guten Jahre hier nicht am Stück kommen, sondern in 2 Hälften, zuerst die
erste Hälfte der guten Jahre auf Erden, dann die 7 schlechten Jahre, dann die Entrückung und dann die zweite Hälfte der guten
Jahre nach der Entrückung im Himmel, unter dem Strich 7 gute und 7 schlechte Jahre, nur ob exakt mittig getrennt die guten
Jahre, weiß ich nicht. Aber die „Endzeit“ das sind 14 Jahre, nicht nur 7 schlechte Jahre.
https://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_von_Nazaret
Nach Mt 2,1 ff. und Lk 1,5 wurde er zu Lebzeiten des Herodes geboren, der laut Josephus 4 v. Chr. starb. Lk 2,1f. datiert
Jesu Geburtsjahr auf eine von Kaiser Augustus angeordnete „erste“ römische Volkszählung. Dieser wurde jedoch erst 6/7
n. Chr. Statthalter Roms für Syrien und Judäa.... Somit wurde Jesus wohl zwischen 7 und 4 v. Chr. geboren.[19]
Ca. 2000 Jahre nach Christi Geburt wurde also ich in zwei Etappen zwischen Sommer 1993 und Januar 1994 aus der Gemeinde
ausgeschlossen, als ich 28 Jahre alt war, 4 mal 7 Jahre, 2 mal 14 Jahre.
Dann war ich bis Sommer 2021 nun 28 Jahre ausgeschlossen, 4 mal 7 Jahre, 2 mal 14 Jahre.
Das war mein bisheriges Leben, jetzt bin ich 8 mal 7 Jahre, 4 mal 14 Jahre alt und jetzt fehlen nicht 1 mal 7 Jahre damit es 9 mal
7 Jahre sind und ich 63 bin/wäre wenn das 1000-jährige Reich beginnt, sondern jetzt fehlen 2 mal 7 Jahre, so dass es 10 mal 7
Jahre oder 5 mal 14 Jahre sind und ich 70 Jahre alt bin oder wäre, wenn das 1000-jährige Reich beginnt, ca ums Jahr 2035
nachdem die Entrückung ca. im Jahr 2031 ist. Natürlich kann ich auch heute sterben, ich mach da keine Regel draus, aber da ich
sowieso an 14 Jahre Endzeit denke, passt alles perfekt, dass das bei mir keine Zufälle waren und ich noch was erwarten darf….
Bei Gott sind laut Bibel 1000 Jahre wie ein Tag, das Thema „1000-jähriges Reich“ zeigt, dass dies dem Sabbat einer „Woche“
entspricht, nach 6000 Jahren. Diese Schöpfung währt 7000 Jahre, 2000 Jahre bis Abraham Zeit der Urfamilien, 2000 Jahre bis
Christus Zeit des Volkes Israel, 2000-14 Jahre bis jetzt Zeit der Gemeinde, 14 Jahre Endzeit, dann das 1000-jährige Reich und
dann Himmel oder Hölle.
Ich habe seit 28 Jahren keine christlichen Geschwister, mit ausnahmslos allen Christen auf Erden endet es letztlich in Zerwürfnis
und Verstockung, so nett es auch zeitweise anfängt. Ausnahmslos alle Christen auf Erden, denen ich irgendwie irgendwo
begegne wenden sich zuletzt in Verstockung ab, so wie dieser ariejehuda-Typ hier ebenfalls, so wie JEDER. Aber nicht erst seit
ich solche Worte gebrauche.
Aber jetzt, wenn Ihr meint jetzt käm die Entrückung und dann die 7 schlechten Jahre, dann sag ich der Menschheit und
Christenheit auf epochale, menschheitsgeschichtlich herausragende Weise (wenn es stimmt): Ätschibätschi, ihr werdet erleben,
was es mit Joseph auf sich hat und was mit dem Knaben mit dem eisernen Stab und wie sich das anfühlt, hahaha, Arschlöcher.
Das ist meine Hoffnung, eine andere für dieses Leben hab ich nicht. Ob Satanisten oder Christen, ich erlebe seit Jahrzehnten für
mich selbst gar keinen Unterschied, beide stehen oft auf der gleichen Seite, die geistlichen Christen-Huren verdingen sich als
deren Sklaven, wählen brav bei jeder Wahl was die Satanisten ihnen über die Medien einreden.
Hahaha, die Scheiss-Satanisten planen gerade ebenfalls was Großes, „The Great Reset“, hahaha, das Alles könnte
sich bei keinem menschlich erdachten Drehbuch spektakulärer zuspitzen und dann ins Gegenteil verkehren,
hahaha, das perfekte Finale, jawohl, jetzt kommt ein „Reset“ … und was für eines, ihr vom Satanisten-Abschaum und
seinem Gott Satan hirnverficktes Dumm-Christen-Gesindel, verstockt wie die Brüder Josephs, diese Arschlöcher …
Wenn Gott mich läßt, dann …. so dass Manche vielleicht sogar bedauern, dass die eigentliche Trübsal noch ausbleibt, hahaha.
Denn dort wärt Ihr die unschuldigen Helden, wenn ich jedoch Recht habe, nur verstockter Huren-Abschaum, teuflisch
hirnverschissenes Gesindel… denen man nur sagen muss „Halt, Verschwörungstheorie“ und dann stellen sie auf Befehl das
Denken ein, wie beim Regierungsterror bei 9/11, Labor-Corona, CO2-Wahn usw. …VOLLIDIOTEN-ABSCHAUM …

