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Barmherzigkeit an tausenD generationen

Nun, da Gott Seine Hand ausgestreckt hat und den Heiden-
völkern Seine Errettung nahe gebracht hat, glauben viele Men-
schen, dass Sein Bund mit Israel zum Ende gekommen ist. Diese 
Denkweise findet ihren Ursprung schon sehr früh in der Ge-
schichte der Kirche. Da sie sich als das „wahre Israel“ betrach-
tete, erstellte die Frühkirche eine Theologie, die manchmal als 
punitive supersessionism (vergeltende Substitutionstheologie) 
bezeichnet wird. Auf Grund ihrer Sünden wurde „Israel ein 
Scheidungsbrief gegeben“, sagte Tertullian (150–230 n. Chr.). 
Clemens von Alexandria schrieb etwa im Jahre 195 n.Chr., dass 
Israel den Herrn abgestoßen und somit die Position des wahren 
Israels „verspielt“ hatte. Justin Martyr (ca. 150 n. Chr.) wird auch 
oft zitiert. Ein Autor namens Jeffrey Siker sagt: „Gemäß Justin 
beziehen sich die patriarchischen Versprechen gar nicht auf die 
Juden; eher hat Gott sie auf die Christen übertragen und ... vor 
allem auf die nicht-jüdischen Christen.“

Mit diesen Äußerungen haben die Kirchenväter die Tatsache 
übersehen, dass Gottes Bund mit Israel ein ewiger Bund war. 
Rabbi Yechiel Eckstein (Vorsitzender der Internationalen Ge-
meinschaft von Christen und Juden) hat sicherlich Recht, wenn 
er in seinem Bemühen darum, die Ersatztheologie zu bekämp-
fen, aus 5. Mose zitiert: „So erkenne nun, dass der Herr, dein 
Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die 
Gnade denen bewahrt, die Ihn lieben und Seine Gebote bewah-
ren, auf tausend Generationen.“ (1.Mose 7, 9). Es gibt auch eine 
Passage in der steht, so gewiss der Herr Seinen Bund mit Tag 
und Nacht, die Ordnungen des Himmels und der Erde festge-
setzt hat, so wenig wird Er den Samen Jakobs und Seines Knech-
tes David verwerfen... (Jeremia 33, 25).

Es ist gut, dass wir die Ersatztheologie bekämpfen, die Israel 
beiseite schiebt und alle Versprechen und Segen der gesamten 
Bibel auf die Kirche überträgt. Allerdings sind sich viele christliche 
Leiter wohl nicht bewusst, dass die Kirchenväter auf eine inter-
essant kontroverse Weise geglaubt haben, dass der Tag kommen 
wird, an dem ganz Israel errettet werden wird! Mark Cameron 
zeigt auf, dass „unter den Theologen der Patristischen Ära ein 
Zensus existiere, das aussagt, dass eine zukünftige Errettung der 
Juden in Übereinstimmung mit den alttestamentlichen Prophe-
tien und den Worten Paulus in Römer 11, 57 kommen würde.“ 
Beispielsweise hielt Justin Martyr daran fest, dass die Stämme Is-
raels gesammelt und wiederhergestellt werden würden, in Über-
einstimmung mit den Prophezeiungen von Sacharja (The Chruch’s 
Doctrine of Israel in the Patristic Era [Die Doktrin der Kirche in Be-
zug auf Israel in der Patristischen Ära], von Michael Vlach).

Es gibt auch Schriftstellen im Neuen Testament, die sich ge-
gen die Ersatztheologie aussprechen und lehren, dass Israel ei-
nes Tages seinen Messias kennen lernen wird. Der Apostel Pau-
lus schreibt: „Ich frage nun: Hat Gott etwa Sein Volk verstoßen? 
Das sei ferne! Denn auch ich bin ein Israelit, aus dem Samen 
Abrahams, aus dem Stamm Benjamin“ (Römer 11, 1). „... und so 
wird ganz Israel gerettet werden ...“ (Römer 11, 26).

Beten sie, dass alle Gläubigen die Fehlerhaftigkeit der Er-
satztheologie, die ganz klar nicht in der Bibel gelehrt wird,  
erkennen mögen.
Beten sie, dass wir nicht-jüdischen Gläubigen auf eine Art 
und Weise leben mögen, die sie zur Eifersucht provoziert, 
wie Paulus es in Römer 11, 11 beschreibt.
Beten sie dafür, dass Gott den Tag rasch herbeiführen 
möge, an dem Sein Volk seinen falschen Weg erkennt 
und sich mit ganzem Herzen zu seinen Messias umkehrt  
(Sacharja 12, 10).

Warten, Warten, Warten ... WährenD Der 
FeinD auFrüstet

In letzter Zeit ist viel über Israels Probleme mit dem Nuklear-
waffenprogramm des Iran geredet worden. Es gab einen großen 
Rummel – und sogar etwas Angst – unter den Israelis darüber, dass 
die IDF und die IAF den Iran angreifen würden. Im Westen warte-
ten wir mit angehaltenem Atem, um zu sehen, ob der angedrohte 
Angriff auf Teherans Raketen tatsächlich zustande kommen würde. 
Aber nein, Israel wartet immer noch ... und wartet und wartet.

In einem aktuellen Debkafile-Artikel heisst es: „Israel kann 
darauf warten, dass die Sanktionen Wirkung zeigen.“ Und dann 
heisst es in einem weiteren Artikel: „Iran wird bis April 2012 
fünf Bomben haben.“ Was wird Israel also tun? Nein, die rich-
tige Frage würde lauten, was kann Israel tun? In den Tagen, als 
der Osirak-Reaktor des Irak Israel bedrohte, konnte die kleine 
Nation, dynamisch und stark, so gut wie nichts falsch machen. 
Der Reaktor wurde mit solch einer Präzision ausgeschaltet, dass 
nicht eine einzige Bombe fehlschlug. Ein ähnlicher Angriff auf 
den Atomreaktor Syriens fand in 2007 statt und ging ebenfalls 
gut. Aber jetzt ... ich muss meinen Kopf schütteln, während ich 
diese beiden Worte schreibe: „aber jetzt“. Israel ist so von Fein-
den umzingelt, so vollständig im Fadenkreuz von Raketen und 
von jedem gewarnt worden, von den USA bis Saudi Arabien, 
bloß keinen Angriff auf den Iran zu wagen ... dass menschlich 
gesprochen Israel sich in einer unmöglichen Position befindet. 

•

•

•

„... und Mein Volk, über dem Mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen Mein Ange-
sicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will Ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr 

Land heilen“ (2. Chronik 7, 14).
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Nachdem dieser „kleine Diktator aus Teheran“ versprochen 
hat, Israel von der Landkarte zu wischen, warum warnt nun die 
ganze Welt Israel davor diese schändlichen Waffen anzurühren? 
Das liegt sicher daran, dass sich zunehmend keiner mehr darum 
kümmert, ob Israel überlebt oder nicht. Europa ist es sicherlich 
egal (mit Ausnahme der Gläubigen und der Israelfreunde natür-
lich) und offenbar kümmert es den Präsidenten der Vereinigten 
Staaten auch nicht mehr. Nur Gott ist es wirklich nicht egal und 
es muss wohl für all das einen Grund geben. Möglicherweise 
ist dies eine Situation wie zur Zeit Gideons, als er mit nur 300 
Männern den Feind angreifen durfte, oder als Jehoshaphat, im 
Angesicht eines starken Feindes, angewiesen worden war, den 
Chor vorauszuschicken, anstatt kämpfende Männer (und es gibt 
noch andere Beispiele). Gott will hier die Ehre für sich in An-
spruch nehmen. 

Heutzutage hat Israel im Grunde die Armee des Pharaos 
hinter sich und das Rote Meer vor sich. Der Filmpharao von 
Cecil B. De Mille sagt spöttisch: „Der Gott Mose ist ein erbärm-
licher General.“ Aber die Meinung des Pharaos sollte sich bald 
ändern. Ich denke, dass es auch heutzutage für Israel keinen 
Ausweg gibt, als sich zu Gott zu wenden. Derjenige, der den 
Staat Israel aus der Asche des Holocaust hervorgebracht hat 
wird es in dieser Krise kurz vor Mitternacht sicherlich nicht im 
Stich lassen. 

„So spricht der Herr zu euch: Fürchtet euch nicht und er-
schreckt nicht vor diesem großen Haufen; denn nicht eure, 
sondern Gottes Sache ist der Kampf! ... Tretet nur hin und 
bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist! 
O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht!“ 
(2. Chronik 20, 15 u. 17).

Preisen Sie Gott für Seine Liebe und Seine Güte und für Sein 
Versprechen, Seine Kinder nicht zu verlassen.
Danken Sie Gott für die Errettung, die durch den Messias 
Israels gekommen ist.
Flehen Sie weiter Gott an, dass Er, der weder schläft noch 
schlummert, über dem Werk Seiner Hände wachen möge.

„araBischer Frühling“ unD Die rückkehr 
Des kaliphats

Wie naiv können Oberhäupter werden und weiter behaup-
ten, dass sie wissen was sie tun, bezüglich des Umbruches in 
der islamischen Welt? Sicherlich wissen die amerikanischen 
Oberhäupter nicht mehr, was sie tun und manchmal denke ich, 
dass es einige europäische Oberhäupter nicht wirklich küm-
mert, was sie tun. Beschwichtigung des militanten Islam scheint 
das Schlagwort der Stunde zu sein. Moslems bauen Moscheen, 
dringen in Kommunen ein, verlangen Rechte, überfüllen Stra-
ßen mit ihren Massengebetstreffen und versprechen, dass sie 
die Welt „übernehmen“ werden. Warum glauben wir ihnen das 
nicht?

Ein Grund dafür, warum der Westen keinen klaren Plan da-
für hat, sich dieser Flut des Islams entgegenzustellen, ist die Tat-
sache, dass westliche Oberhäupter davon überzeugt sind, dass 
der Islam „nur eine Religion“ ist. Sie sind der Ansicht, dass einige 
wenige Extremisten diese sonst so friedliche Religion „entführt“ 
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•

haben. Diese Ansicht liegt so weit von der Wahrheit, dass es fast 
ein Witz wäre, wenn es nicht so tragisch wäre. Eine christliche 
Frau aus dem Libanon, Brigitte Gabriel, hat zwei Bücher über 
den Islam geschrieben: Because They Hate [Weil sie hassen] 
und They Must Be Stopped [Sie müssen aufgehalten werden]. 
Aber liest diese Bücher jemand? Oder auch wenn jemand sie 
liest, versteht diese Person wirklich? Vielleicht sind sie unter der 
Verdammung aus 2. Thessalonicher 2,11: „Darum wird ihnen 
Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der 
Lüge glauben ...“

Einigen wenigen Menschen in Amerika ist diese Situation 
bewusst. Viele Menschen befürchten, dass das Ende (für unser 
Land Amerika) kommt, aber hoffen, dass es noch nicht morgen 
passieren wird, oder übermorgen, oder nächstes Jahr. Ich bin 
der Meinung, dass Gott den Westen dadurch richten wird, dass 
er die „Chaldäer“ oder in diesem Fall besser gesagt, die Mos-
lems, bringen wird. 

Für Israel ist die Kernaussage, dass es wieder einmal um-
zingelt ist. Es gibt natürlich Christen im Nahen Osten, aber es 
gibt so viel Verfolgung, dass sie in Scharen flüchten. So weit ich 
weiß, hat nur noch Ägypten eine beachtliche Anzahl an christli-
cher (koptischer) Bevölkerung, aber sogar für diese wird es fast 
unmöglich, ein normales Alltagsleben weiterzuführen. Es bleibt 
also an Israel hängen, mit den Militanten des Islam umzugehen. 
Natürlich gibt es friedliebende Moslems (ich kenne selber ei-
nige), aber im Großen und Ganzen ist es die Art der Moslems, 
auf jedes Problem mit Gewalt zu reagieren, und endlich und 
schließlich werden sie den Koran befolgen, wenn der Herr sie 
nicht zu sich ziehen kann. 

Die Revolutionen im Nahen Osten haben ein endgültiges 
großes Ziel (ob es nun den einzelnen Demonstranten bewusst 
ist, oder auch nicht) – und dieses Ziel ist, das Spielfeld zu ebnen, 
so dass das neue Kaliphat zu Stande kommen kann (könnte das 
die Bestie aus der Offenbarung sein?). Wer wird also der neue 
Sultan sein? Es gibt zweifellos einige Anwärter: Erdogan, Ayatol-
lah Khamenei, Ahmadinejad und andere (jemand hat hier sogar 
den amerikanischen Präsidenten Obama genannt!). 

Wenn ein neues Kaliphat zustande kommen sollte, wird der 
erste Tagesordnungspunkt der sein, Israel loszuwerden. Bis zu 
diesem Zeitpunkt könnte es bereits so weit sein, dass westliche 
Mächte in das Meer der Hilflosigkeit versunken sind. Das winzi-
ge Israel wird alleine sein, mit keiner anderen Möglichkeit, als 
zu Gott zu rufen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass sie zu 
Gott rufen werden.

Bitte beten Sie, dass westliche Oberhäupter – oder noch 
besser, alle Bewohner von westlichen Nationen – aufwa-
chen, bevor es zu spät ist. 
Beten sie, dass Gott uns befähigen möge, die Lektionen der 
gefahrvollen Zeiten, in denen wir leben, zu lernen und dass 
die Probleme ein Sprungbrett in einen neuen, engeren und 
stärkenden Wandel mit dem Herrn sein mögen. 

„Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschat-
tens, so fürchte ich kein Unglück, denn Du bist bei mir ...“ 
(Psalm 23,4)

•

•
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„Siehe, Damaskus hört auf, eine Stadt zu sein, und wird zu einer verfallenen Ruine ... zur Abendzeit ist Schrecken da; ehe es 
aber Morgen wird, sind sie nicht mehr vorhanden ... (Jesaja 17, 1 u. 14).

pulverFass kurz vor Der explosion

Es wird berichtet, dass drei russische Kriegsschiffe au-
ßerhalb des syrischen Hafens Tartus geankert haben sollen, 
während der russische Flugzeugträger Admiral Kuznetsov auf 
das Mittelmeer zusteuert. Der U.S. Super-Flugzeugträger USS 
George H. W. Bush, unterstützt durch die USS Stennis und 
andere Schiffe der sechsten Flotte, ist in syrische Gewässer 
eingefahren. Die Türkei wartet mit einem Eingreifen in Syri-
en, während Saudi Arabien und Jordanien Basher Assad zum 
Rücktritt auffordern. Assad, der durch seine Alliierten, den 
Iran und dessen Lakaien, die Hisbollah und Hamas, gestärkt 
wird, weigert sich bis heute nachzugeben. Wird Damaskus 
fallen? Einige sagen mit Blick auf Jesaja 17, ja. Ich persönlich 
finde, die Situation ist seit 1990 nicht so schlimm gewesen, 
als die westlichen Alliierten bereit gestanden haben, um 
Saddam Hussein anzugreifen, und dieser damit drohte, halb 
Israel „in Flammen“ zu setzen.

Allerdings ist die syrische Situation nicht das einzige Pul-
verfass, das nur auf einen Funken wartet. Im Laufe der letz-
ten paar Wochen herrschte auf den Straßen Israels ernst-
hafte Besorgnis, da viele Israelis davon überzeugt sind, dass 
die IAF kurz davor sei, iranische Atomanlagen anzugreifen. 
Eine Anzahl von Dingen führen zu diesen Besorgnissen, die 
jedoch an dieser Stelle nicht erwähnt werden müssen. Eine 
der Hauptdinge war die Tatsache, dass das israelische Kabi-
nett öffentlich die Logistiken eines Angriffs besprochen hat, 
während ein Bericht im Umlauf war, dass sich Großbritan-
nien bereit machte, ein solches Unternehmen zu unterstüt-
zen.

Dieser Bedrohung bewusst äußerte Teheran nun eigene 
Drohungen und Vorhersagen. Eine der jüngsten ist die, dass 
im Falle eines Angriffs auf den Iran, deren eigene Shahab-3-
Raketen auf Israels Forschungszentrum in Dimona abgefeu-
ert werden würden. Dies ist kaum eine neue Drohung, da 
solche Vorhersagen bereits vor längerer Zeit ausgesprochen 
wurden. Und tatsächlich schoss Saddam Hussein eine oder 
mehrere Raketen während des Golfkrieges auf Dimona ab 
[und traf daneben]. Teheran drohte ebenfalls damit, NATO 
Kräfte in der Türkei zu beschießen, sollte ein Angriff auf 
Atomanlagen erfolgen. Ägyptische Demonstranten in Kairo 
schworen „Juden umzubringen“.

Welche Optionen hat also das kleine Land Israel, jetzt, 
wo Iran, Syrien, Ägypten, die Hisbollah und die Hamas es be-
drängen? Natürlich muss nicht gesagt werden, dass sowohl 
Christen als auch strenggläubige Israelis daran glauben, dass 
letztenendes Gott selber Israel verteidigen wird. Doch arbei-
tet Gott oft durch menschliche Hand. In diesem Augenblick 
sieht die Situation Israels, menschlich gesehen, ausweglos 
aus. Egal was Israel tun wird, wird es Schaden davon tragen. 
Doch wäre das begrenzte Chaos, das durch einen Angriff auf 

die iranischen Atomanlagen verursacht würde, so ein israeli-
scher Anführer, weit besser, als die maßlose Zerstörung durch 
einen iranischen Atomangriff. Also hat Israel wahrscheinlich 
keine Option, als zu versuchen, die iranische Fähigkeit eines 
nuklearen Angriffs zu neutralisieren.

Sollte Israel dies tun, wird es wahrscheinlich von irani-
schen Raketen, wie auch von Raketen und Mörsern aus Sy-
rien, dem Libanon und Gaza getroffen werden. Israelis wer-
den sich in ihre Bombenschutzbunker zurückziehen müssen, 
während das hochentwickelte Arrow-3, wie auch Patrioten-
mörser, versuchen werden, so viele eintreffende Raketen 
wie möglich abzufangen. Man würde auf Hilfe aus den USA 
hoffen, doch ist das keine Selbstverständlichkeit, da sogar 
die GOP Kandidaten (Republikanische Partei) vor Kurzem of-
fenbarten, dass die Partei, im Falle eines Angriffs, in ihrem 
Stand mit Israel geteilt sei.

ÄGyPtiSche Wahlen – keine „Demokratie“ 
in sicht

Zur Zeit dieses Schreibens rufen Islamisten ihren eindeu-
tigen Sieg in Ägypten aus, nachdem Wahlergebnisse es ihnen 
ermöglicht haben, eine dominante Mehrheit in den ersten 
Parlamentswahlen in Ägypten seit dem Sturz des vorheri-
gen Präsidenten, Hosni Mubarak, zu erzielen. Dies ist genau 
das, was konservative Beobachter von Anfang an befürchtet 
hatten: Der Aufstand war nicht wahrhaftig eine Wende in 
Richtung Demokratie, sondern lediglich eine Umlagerung in 
Richtung einer noch stärker islamisch durchwachsenen Ge-
sellschaft und Regierung.

Die von der Muslimischen Brüderschaft gegründete Par-
tei, Ägyptens islamistische Mitte, scheint wie erwartet etwa 
40% der Stimmen bekommen zu haben. Was jedoch eine 
große Überraschung war, wie Nachrichtenagenturen es aus-
drücken, war das starke Auftreten von ultrakonservativen 
Islamisten, genannt den Salafis, unter denen viele den größ-
ten Teil heutiger Unterhaltung als sündhaft betrachten und 
Stimmrecht und Auftreten der Frauen im öffentlichen Leben 
ablehnen. Analysten in den vom Staat geführten Nachrich-
tenagenturen deuten darauf hin, dass die Salafi Gruppe so 
viel wie ein Viertel der Stimmen bekommen könnte, was den 
beiden Gruppen zusammen ca. 65% der Parlamentssitze ver-
schaffen würde.

Dieser Sieg kam auf Kosten der liberalen Parteien und 
jugendlichen Aktivisten zustande, die die eigentlichen Initia-
toren der Aufstände gewesen waren. Diese Wende bestätigt 
die Befürchtungen, die sie bereits von Beginn an hatten, 
dass sie nicht mit den Islamisten mithalten könnten, die sich 
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während den Jahren Mubaraks organisiert hatten und nun 
mit einer etablierten Nachfolgerschaft aufgetaucht sind. 
Schwach organisiert und intern geteilt haben die liberalen 
Gruppen keine Chance gegen die Islamisten, die bereits jahr-
zehntelange Disziplin als Hauptgegner Mubaraks in der Ta-
sche haben (New York Times, 30 November).

iSraelS DelFin U-Boote

Im Laufe der letzten Jahre hat Israel still aber bestän-
dig aufgerüstet, mit einem Typ U-Boot, der in Deutschland 
hergestellt wird: dem sogenannten „Delfin-Klasse U-Boot“. 
Mit dem Hauptstützpunkt in Haifa bedient die Israelische 
Marine derzeit einige dieser modernen, diesel-elektrischen 
U-Boote. Mehr U-Boote wurden bereits bestellt und sollen 
noch vor 2012 geliefert werden, allerdings gibt es Berichte 
über Deutschlands Widerwillen gegenüber einiger Hand-
lungen Israels, was die Lieferung weiterer U-Boote gestoppt 
hat.

Man hat sich gemerkt, dass einige frühere Konflikte mit 
Israel mit einer Seeblockade begonnen haben. Aus diesem 
Grund wird die Israelische U-Boot Kraft als kritisch für die 
nationale Sicherheit angesehen. Die soll die Kontrolle im 
östlichen Mittelmeer innehalten und die Kommunikation 
per Seeweg offen halten. Israel ist abhängig von Getreide-, 
Rohöl- und Rohstoffimporten; aus diesem Grund muss der 
Seeweg offen bleiben.

Auf Grund der arabisch-israelischen Spannungen und der 
mutmaßlichen Entwicklung von Massenvernichtungswaffen 
durch einige Nachbarn Israels, lenkt das Land zunehmend 
Gelder in Verteidigungsmaßnahmen gegen solche Angrif-
fe hinein. Israelische Offiziere zeigen auf, in Anerkennung 
von Israels Mangel an strategischer Stärke, dass nur U-Boo-
te eine sichere Waffenplattform in Zukunft stellen können. 
Gemäß den Nachrichten für den Staatsverbrauch, waren Is-
raels Delfin-Klasse U-Boote mit ähnlichen Waffensystemen 
ausgerüstet, wie bei anderen diesel-elektrischen U-Booten. 
Allerdings kann man die Delfin U-Boote ebenfalls mit Lenk-
flugkörper mit nuklearen Sprengköpfen ausstatten. Ob sie 
bereits so aufgerüstet wurden oder nicht, weiß nur die is-
raelische Regierung [diese Information wurde zusammenge-
tragen aus www.nti.org].

In den letzten Jahren hat Israel einige Ölbohrinseln im 
Mittelmeer nahe seiner Küste installiert. Die Bohrinseln zap-
fen mindestens drei Öl- und Gasfelder an: Leviathan, Tamar 
und Dalit. Es ist vorstellbar, dass Israel die Delfin U-Boote 
braucht, um diese neuen Rohstoffquellen zu beschützen.

iSrael entWickelt kreBS-imPFStoFF

Es ist kein Geheimnis, dass die Forschung im Bereich der 
Medizin in Israel hochentwickelt ist, und dass in den letzten 
Jahren israelische Doktoren und Wissenschaftler eine Anzahl 
von Neuerungen gefunden haben, die dazu beitragen, das 
Leid auf der Welt zu verringern (wie zum Beispiel hochmo-
derne chirurgische Laser). Die jüngste Neuheit ist ein Impf-
stoff, der Krebszellen angreift.

In einer durchbrechenden Entwicklung, entdeckte die is-
raelische Firma Vaxil BioTherapeutics eine Formel für einen 
therapeutischen Impfstoff gegen Krebs, der nun im Hadassah 
University Medical Center klinische Tests durchläuft. Wenn 
alles glatt läuft, wird der Impfstoff in etwa sechs Jahren zur 
regelmäßigen Verabreichung zur Verfügung stehen. Berich-
ten zufolge wird dieser Stoff nicht nur Krebs bekämpfen kön-
nen, sondern ein Wiederkehren der Krankheit verhindern. 

Der Impfstoff wird getestet, indem er gegen eine Art von 
Blutkrebs, der sich Multiple Myeloma nennt, eingesetzt wird. 
Wenn der Stoff wie gehofft funktioniert – und die Zeichen 
sind dafür gut – könnte diese Technologie in 90% aller Krebs-
fälle angewandt werden, unter anderem bei Prostata- und 
Brustkrebs und soliden wie auch nicht soliden Tumoren.

Das führende Produkt der Firma, ImMucin, aktiviert das 
Immunsystem, indem es T-Zellen „trainiert“ – die Immun-
zellen, die den Körper beschützen – diese T-Zellen suchen 
und zerstören Zellen, die ein bestimmtes Molekül aufzeigen 
(oder Marker), das MUC1 genannt wird. MUC1 ist typischer-
wiese nur in Krebszellen zu finden und nicht in gesunden 
Zellen. Die T-Zellen greifen keine Zellen ohne MUC1 an, was 
bedeutet, dass es im Gegensatz zur herkömmlichen Krebs-
behandlung keine Nebenwirkungen gibt. Über 90% der ver-
schiedenen Krebsarten haben das MUC1 in ihren Zellen, 
was ein weiteres Indiz für das Potential dieses erstaunli-
chen Impfstoffes ist (Informationen zusammengetragen aus 
www.IsraelSeen.com)

Wir wollen Gott für diesen dringend benötigten Durch-
bruch danken. Lassen Sie uns beten, dass diese Behand-
lungsmethode viel früher bereit ist, als erst in den vorherge-
sagten sechs Jahren.

„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was Er 
dir Gutes getan hat! Der dir alle deine Sünden vergibt und 
heilt alle deine Gebrechen ...“ (Psalm 103, 2–3) 


