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            DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   bbbiiitttttteee   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn:::   
 

JJJeeesssuuusss:::      „„„AAAlllllleeesss,,,   wwwaaasss   iiiccchhh   vvvooonnn   mmmeeeiiinnneeemmm   VVVaaattteeerrr   gggeeehhhööörrrttt   hhhaaabbbeee,,,   
hhhaaabbbeee   iiiccchhh   eeeuuuccchhh   kkkuuunnndddgggeeetttaaannn...“““  Johannes 15,15c   

Junggesellen	oder	quadratische	Kreise. 
„Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.“ 

Psalm 2,7; Apostelgeschichte 13,33; Hebräer 1,5; 5,5. 
Auch	die	Gesetze	der	Mathematik	werden	nicht	um	der	
Theologen	 des	 4.	 Jahrhunderts	 willen	 aufgehoben,	
1+1+1	ergibt	auch	in	der	Bibel	3.	

YHWH	spricht	durch	Mose	“SEIN	WORT“	Johannes 1,1ff	
Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der 
Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine 
Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen 
alles reden, was ich ihm befehlen werde. Das	Wort! 
Genau	das	hat	Yashua	bestätigt,	indem	er	sagte:		
„Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, 
sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir 
ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden 
soll; und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben 
ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater 
gesagt hat.“		 Johannes 14,49-50  
Der	Knecht	Gottes	verherrlicht:	Apostelgeschichte 3,13  
Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der 
Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Yashua 
(Jesus) verherrlicht, den ihr überliefert und vor 
Pilatus verleugnet habt, ....  
Das	Lamm	Gottes:		 Johannes 1,29  
Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen 
und spricht: Siehe, das Lamm YHWH’s (Gottes), 
das die Sünde der Welt wegnimmt!  
Der	Sohn	des	Menschen	-	Ein	Jude	unter	der	Torah:	
Yashua: „Höre, Israel: YHWH (Herr), unser Elohim 
(Gott), ist ein YHWH; und du sollst YHWH (Herr), 
deinen Elohim (Gott) lieben aus deinem ganzen 
Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem 
ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. 
Das zweite ist dieses: „Du sollst deinen....“ - Und 
der Schriftgelehrte sprach zu ihm: „Recht, Lehrer, 
 

Alles? 
(Hervorhebungen	von	mir)	

...weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört 
habe, euch kundgetan habe, ....  sagt	Yashua	(Jesus).	
Die	 “Trinitätslehre“	 ist	 der	 Bibel	 völlig	 fremd,	 ein	

Menschenwerk,	 das	YHWH	 -	YaHuWaH	 (Gott)	 zum	
Lügner	 macht,	 der	 Bibel	 widerspricht	 und	 dem	

menschlichen	Verstand	verwirrt.	Jesus	tat	dies	nicht!	

Das	ist	der	babylonische	Geist	der	Verwirrung!	
Um	damit	nicht	konfrontiert	zu	werden,	sagt	man	oft,	

wenn	man	glauben	will,	muss	man	“den	Verstand	an	

der	 Garderobe	 abgeben“,	 weil	 man	 “ES“	 gar	 nicht	

verstehen	könne	-	das	sei	eben	ein	Mysterium!	
Yashua	sagt	aber	seinen	Jüngern:	 Johannes 15,15	
Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht 
weiß nicht, was sein Herr tut; euch aber habe ich 
Freunde genannt, weil ich alles, was ich von 
meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. 
Was	wäre	aus	Goethe	geworden,	wenn	die	 “Trinitäts-

lehre“	nicht	erfunden	und	den	Menschen	aufgenötigt	
worden	wäre?	Er	schreibt	in	seinem	"Faust":		

...denn	ein	vollkomm'ner	Widerspruch	bleibt	gleich	
geheimnisvoll	für	Kluge	wie	für	Toren.	
Die	Kunst,	mein	Freund,	ist	alt	und	neu,	
es	war	die	Art	zu	allen	Zeiten,	durch	drei	und	eins,	und	
eins	und	drei	Irrtum	statt	Wahrheit	zu	verbreiten.	
So	schwatzt	und	lehrt	man	ungestört,	wer	will	sich	mit	
den	Narr'n	befassen?	
Gewöhnlich	glaubt	der	Mensch,	wenn	er	nur	Worte	
hört,	es	müsse	sich	dabei	auch	etwas	denken	lassen.	
Und	 so	 erlebe	 ich	 das	 buchstäblich,	 wenn	 ich	 lehre,	

was	in	der	Bibel	steht,	und	nicht	in	der	Theologie	der	

Welt!	 ...das Törichte YHWH’s ist weiser als die 
Menschen. 1 Korinther 1,25, Yashua,	der	Nazarener	
am	Holz!	

>Sohn	Gottes,	Sohn	des	Menschen,	Erstgeborener!	
Prof.	 N.	 Emmons	 von	 Yale	 (1745-1850):	 -	 ...dass	
ewiger	 Gottessohn	 ein	 “ewiger	 Unsinn“	 ist,	 ebenso	
unverständlich	 wie	 heiße	 Eiswürfel,	 verheiratete	
	

du hast Wahrheit geredet; denn er ist einer, und 
außer ihm ist kein anderer.“ Markus 12,29-32; 
 Matthäus 22,35 ff  
Fazit:	Zwei	Zeugen,	der	Sohn	Gottes	Yashua	und	der	
Schriftgelehrte	bezeugen	beide	das	oberste	Gebot!	 
Der	Mensch,	durch	den	die	Auferstehung	kam:	
Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so 
auch durch einen Menschen die Auferstehung der 
Toten.	(YHWH	hat	ihn	auferweckt!). 
Was	bedeutet	das	für	uns?	 Römer 10,9  
 ...wenn du mit deinem Mund Yashua als Herrn 
bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass 
YHWH (Gott) ihn aus den Toten auferweckt hat, 
wirst du gerettet werden. 
Johannes 20,17 Yashua: ....ich bin noch nicht 
aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu 
meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf 
zu meinem Vater und eurem Vater und meinem 
Gott und eurem Gott.   >Hat	es	da	noch	mehr	Gott? 
Was	tue	ich	jetzt	persönlich?: Offenbarung 3,2 
„Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben 
will; denn ich habe deine Werke nicht für 
vollkommen befunden vor meinem Gott.“ oder ∆ ¿ 
Yashua	spricht	HEUTE: Offenbarung 3,12  
Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule 
machen in dem Tempel meines Gottes, und er wird 
nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn 
schreiben den Namen meines Gottes - (YHWH) und 
den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen 
Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von 
meinem Gott, und meinen neuen Namen. 
Wer	bleibt	dabei?	-	Eins	bleibt	Eins	und	nicht	Drei!	
“YHWH“	ist	weder	Zweieck	>	noch	Dreieck	∆ !	

Amen! 


