
In der letzten Zeit wurden hier und da Videolinks verschickt, in denen von "501 c 3 tax-
exempt government created and orchestrated church corporations" die Rede ist. Also was 
sind diese "501 c 3 steuer-befreiten Regierungs-kreierten und -orchestrierten 
Kirchenfirmen" eigentlich? 

Zu deutsch, verkürzt, im Wortlaut:

"501c3 Organisationen sind der am weitesten verbreitete Typ von insgesamt 29 Typen steuer-befreiter 
Nonprofit Organisationen in den Vereinigten Staaten. ... welche sich erstrecken von gemeinnützigen 
Stiftungen bis hin zu Universitäten und Kirchen. ... 501c3 Steuerbefreiungen gelten Entitäten, die 
organisiert und gesteuert werden und ausschließlich religiösen, gemeinnützigen... Zielen dienen. ... 
Kirchen müssen spezielle Bedingungen erfüllen, um die Steuerbefreiung zu behalten. Diese sind in der 
IRS Publikation von 1828 geregelt im: Steuerführer für Kirchen und religiöse Organisationen."

Anmerkung: Der IRS treibt in den USA die Einkommensteuer ein

Während bis hier hin von Bedingungen die Rede ist, liest man im nächsten Abschnitt mit der Überschrift 
"Erhalt des Status" (der Steuerbefreiung):

"Es gibt Klassen von Organisationen, die automatisch steuer-befreit sind, ohne einen Antrag ausfüllen 
zu müssen (Form 1023): Kirchen, ihre integrierten Hilfseinrichtungen, und Konventionen oder Verbände 
von Kirchen“



Kapitel "Auslandsaktivitäten":

"Einer 501c3 Organisation ist erlaubt, einige oder alle seiner gemeinnützigen Aktivitäten von außerhalb 
der USA zu führen." - also z.B. vom Vatikan aus (!!!)

Der Fisch, der stinkt vom Koppe her

Richter 16:23 Und die Fürsten der Philister versammelten sich, um ihrem Gott Dagon ein großes 
Schlachtopfer zu opfern und um ein Freudenfest zu feiern; denn sie sprachen: Unser 
Gott hat Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben

Die Philister entführten einst die Bundeslade der Israeliten und stellten sie neben die Götzenstatue von 
Dagon. Was dann mit Dagon und dem ganzen Volk passierte, kann hier genauer nachgelesen werden: 
http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/1_samuel/5/#1

Das Wortstudium zu Dagon ergibt:

Dagon, der Fisch-Gott, eine Gottheit der Philister"

http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/1_samuel/5/#1


Schlußfolgerung:

Da sämtliche sog. Kirchen im Endeffekt dem Papa im Vatikan unterstehen, gehen somit auch die 
Einnahmen aus sämtlichen Kirchen und deren "integrierten Hilfseinrichtungen, und 
Konventionen oder Verbänden von Kirchen" aus sämtlichen Staaten dieser Welt 
steuerbefreit an den Vatikan!

Ferner steht dieser Vatikan, anhand seiner Kleidung und Kopfbedeckung ganz offensichtlich erkennbar, 
in der Tradition heidnischer Priester von Dagon, die die Fischmitra trugen zu Ehren von Nimrod, der wie 
sie glaubten als riesiger Fisch inkarnierte. Nimrod war der König von Babylon. Der Papst trägt 
heute die gleiche Kopfbedeckung wie die Priester von Dagon. (= römisch-katholische Religion)

All das, obwohl die Bibel uns vor solchen Götzenkulten schützt, indem sie so etwas doch 
ganz eindeutig verbietet (!):

2. Mose 20:3 Du sollst keine anderen Götter haben vor mir. 
2. Mose 20:4 Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgend ein Gleichnis dessen, was oben 

im Himmel und was unten auf der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist.
2. Mose 20:5 Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen; denn ich, YHVH, 

dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den 
Kindern, am dritten und am vierten Gliede derer, die mich hassen;

2. Mose 20:6 und der Güte erweist, auf Tausende hin, an denen, die mich lieben und meine Gebote 
beachten

Psalm 81:9 Es soll kein fremder Gott unter dir sein, und du sollst dich nicht bücken vor einem Gott 
des Auslandes

Das Wortstudium zu Nimrod ergibt:

"Rebell", Nimrod, der Sohn von Kush, Gründer des Königreich von Babylon"

Genesis 10:8 Und Kusch zeugte Nimrod; der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf der Erde. 
Genesis 10:9 Er war ein gewaltiger Jäger vor YHVH; darum sagt man: Wie Nimrod, ein gewaltiger 

Jäger vor YHVH!
(er war ein "Menschenjäger", d.h. er hat Menschen gejagt)



„Er war so verdorben, dass er, den Überlieferungen zu Folge, seine eigene Mutter heiratete. Semiramis,  
seine sog. Mutter-Frau, verbreitete nach seinem Tod die Lehre vom Überleben Nimrods als ein  
Geistwesen. Sie behauptete, dass ein ausgewachsener immergrüner Baum über Nacht aus einem toten 
Baumstumpf erwuchs, welches die Auferweckung Nimrods aus dem Tod symbolisierte. Weiter  
propagierte Semiramis dem Volk, dass Nimrod an seinem Geburtstag jedes Jahr diesen immergrünen 
Baum besuchen und Geschenke dort hinterlegen würde. Es war der 25. Dezember an dem Nimrod 
geboren wurde."

(Quelle: http://www.jesus-christus-erloesungsweg-zum-ewigen-leben.de/nimrod-die-geburt-des-
sonnengottes.php)

Häufigkeit des Wortes Weihnachten / Christmas in der King James Version der Bibel = Null:

All das hält den Vatikan und all seine angegliederten Kirchen als 501 c3 steuer-befreite Regierungs-
kreierte und -orchestrierte Kirchen-Firmen jedoch nicht davon ab, jährlich unter immergrünen 
Tannenbäumen die Beutel klingeln zu lassen und ein Geschenkefest zu Ehren von Nimrod, dem König 
von Babylon, zu feiern. Das ganze Volk läßt sich verführen und macht bei dem Götzenkult mit. Die 
Bäume sind dabei gewissermaßen die Opfergabe.

Babylon damals - Babylon heute.

Immer, wenn sich die Israeliten nicht an die Gebote hielten, landeten sie in 
Gefangenschaft.

Damals wie heute genau das selbe!

Ich wünsche eine besinnliche Zeit, in denen die Menschen wieder zu Sinnen kommen..., denn jetzt muß 
man nur noch erkennen, daß die weißen europäischen und nordamerikanischen Völker und Nationen 
von Heute die Nachfahren der biblischen Israeliten von damals sind.

http://www.jesus-christus-erloesungsweg-zum-ewigen-leben.de/nimrod-die-geburt-des-sonnengottes.php
http://www.jesus-christus-erloesungsweg-zum-ewigen-leben.de/nimrod-die-geburt-des-sonnengottes.php

