
Von Jacob/Israel und dem
Ende von Edom/Esau

Wer ist wer?

Wer ist Jacob/Israel ?

Genesis 32:28 And Yahweh said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel: for as a 
prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed

Genesis 32:28 Da sprach Yahweh: Nicht Jakob soll hinfort dein Name heißen, sondern Israel; 
denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast obsiegt.

Das Wortstudium zu „Jacob“ ergibt:

Warum vom „Fersen-Halter“ gesprochen wird, lese Genesis 25:26.

Weiter wird Jakob als der Vater der 12 Patriarchen der Stämme Israels definiert.

Im Hebräisch-kaldäischen Lexikon von Gesenius auch als Stammvater der Nation Israel bezeichnet.

(https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H3290&t=KJV)

https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H3290&t=KJV


Nachdem nun der Name Jakob definiert wurde, muß nun geklärt werden wer oder was „Israel“ ist, um 
genau zu wissen, wer Jakob/Israel ist.

Das Wortstudium zu „Israel“ ergibt:

Im biblischen Sinne ist „Israel“ also der 2. Name für Jakob und der Name der Nation der 
Nachkommenschaft von Jakob. Die Übersetzung bedeutet „Gott herrscht“.

In der Konkordanz von Strong ist „Israel“ der symbolische Name für Jakob und typisch für Jakobs 
Nachkommenschaft.

Das hebräisch-kaldäische Wörterbuch von Gesenius erklärt es genau so:

Es übersetzt „Israel“ mit „Soldat Gottes“, den Namen, den Gott an Jakob den Patriarchen gegeben hat 
und häufiger genutzt für die Nachkommen von Jakob, die zu 12 Nationen werden sollten.

(https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H3478&t=KJV)

https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H3478&t=KJV


Insgesamt zeugte Jakob 12 Söhne. Diesen 12 Söhnen und deren Nachkommenschaft wurde prophezeit, 
zu Nationen zu werden. Die Söhne und Nationen heißen:

1 - Reuben = Holland
2 - Simeon = Spanien (= Hiberia / Hebrews, Hebraer; Iberische Halbinsel)

3 - Judah = Germanische Staaten (= Deutschland und (Weiß-) Russland (= Pharez) sowie Irland und Schottland (= Zara) -
        das sind also die Judaer! - und NICHT Juden und NICHT Judas!)

4 - Zebulun = Frankreich
5 - Issachar = Finnland
6 - Dan = Danemark
7 - Gad = Italien
8 - Asher = Schweden
9 - Naphtali = Norwegen
10-Benjamin = Island
11-Ephraim = England
12-Manasseh = Amerika

Der Name „Israel“ beinhaltet also alle dieser 12 Nationen – die 12 Nationen heißen 
zusammen „Israel“!

Ein weiterer Sohn war Levi. Jedoch sollte der Stamm von Levi die Priesterschaft übernehmen und keine 
eigene Nation werden, sondern mitten unter den anderen 12 leben. Bis heute zeugt das deutsche 
Sprichwort davon: „Dem sollte man mal die Leviten lesen.“

Aus allen diesen Ländern Europas sind dann einige noch weiter gezogen Richtung Sonnenuntergang 
bzw. „Abendland“, also nach Westen, und sogar über den großen Teich:

  12 Sterne für 12 Nationen          hier mit dem 13. Stern für Levi in der Mitte
          (blau-weiß-rot)           (blau-weiß-rot)

(https://www.google.de/search?
q=alte+Flagge+Amerika&client=opera&hs=lz7&rls=de&channel=suggest&tbm=isch&oq=alte+Flagge+Amerika&gs_l=img.3..0i8i30.194

48.20079.0.20397.5.5.0.0.0.0.264.264.2-1.1.0....0...1ac.1.34.img..4.1.264.K0W2BsijwtU)

Die heutige EU verwendet die gleiche Symbolik, jedoch leider „auf hoher See“ im Seerecht bzw. 
Handelsrecht, deshalb ist die Hintergrundfarbe blau. Anstatt reiner weißer Sterne für die Kinder des 
Lichts aus YHVH, sind die Sterne gelb, was wohl für den Vatikan steht, also unter katholischer 
Herrschaft. (Sola scriptura! Der protestantische Luther sagte, der Antichrist sitze in Rom. Preußen war immer protestantisch!)

Somit ist eindeutig klar, wer Jakob/Israel ist!
(aber nicht frei, sondern in Gefangenschaft! Sie wissen nicht, wer sie sind...)
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Wer ist Edom/Esau ?

Genesis 25:30 And Esau said to Jacob, Feed me, I pray thee, with that same red pottage; for I 
am faint: therefore was his name called Edom

Genesis 23:30 Da sprach Esau zu Jakob: Laß mich doch essen von dem Roten, dem Roten da, 
denn ich bin matt! Darum gab man ihm den Namen Edom

Das Wortstudium zu „Edom“ ergibt:

Die Übersetzung von Edom lautet also „rot“ und beschreibt die Nachkommen von Esau, dem älteren 
Zwillingsbruder von Jakob.

Im Hebräisch-kaldäischen Lexikon von Gesenius steht:

(https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H123&t=KJV)

Hier wird also noch zusätzlich erklärt, daß Edom auch für die Nation der Edomiter bzw. Idumäer steht.

Nachdem nun der Name „Edom“ definiert wurde, muß nun geklärt werden wer Esau ist, um genau zu 
wissen, wer Edom/Esau ist.

https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H123&t=KJV


Das Wortstudium zu Esau ergibt:

Esau übersetzt bedeutet also „haarig“ und ist der Zwillingsbruder von Jakob, Vorfahr der Araber.
Esau verkaufte sein Erstgeborenenrecht, sodaß die göttlichen Segnungen auf Jakob 
übergingen!
Esau beinhaltet auch seine Nachkommenschaft. Ob diese den Handel und Wechsel wohl im Blut hat?

(https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H6215&t=KJV)

Genau so wird es auch beschrieben, nämlich daß Esau der Erstgeborene ist im Vergleich zu Jakob:

Genesis 25:25 And the first came out red, all over like an hairy garment; and they called his 
name Esau

Genesis 25:25 Und der erste kam heraus, rötlich, am ganzen Leibe wie ein härener Mantel; und 
man gab ihm den Namen Esau

Und dann verkauft Esau sein Erstgeburtsrecht an Jakob:

Genesis 25:31 Und Jakob sprach: Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht
Genesis 25:32 Und Esau sprach: Siehe, ich gehe hin zu sterben, und wozu mir da das 

Erstgeburtsrecht?
Genesis 25:33 Und Jakob sprach: Schwöre mir heute! Und er schwur ihm und verkaufte sein 

Erstgeburtsrecht dem Jakob. (1. Mose 27.36) (Hebräer 12.16)

Genesis 25:34 Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen; und er aß und trank und stand 
auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht
(http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/1_mose/25/)

Edom/Esau hat also einen Handel gemacht und sein Erstgeburtsrecht an Jakob verkauft!

http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/1_mose/25/
https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H6215&t=KJV


Daher heißt es im Römerbrief:

Romans 9:13 As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated

Römer 9:13 Wie es geschrieben steht, habe ich Jakob geliebt, aber Esau habe ich gehaßt

Die nun folgende Prophezeiung steht noch aus – und erst danach wird wieder
Frieden und Freiheit sein...

Obadja

Drohendes Gericht über Edom, dessen Ursache und Vollzug am Tag des HERRN

1 Gesicht Obadjas. So spricht der Herr, Jehova, von Edom: Eine Kunde haben wir von Jehova 
gehört, und ein Bote ist unter die Nationen gesandt worden: "Machet euch auf, und laßt uns 
wider dasselbe aufstehen zum Kriege!"

2  Siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Nationen, du bist sehr verachtet.
3  Der Übermut deines Herzens hat dich verführt, der du in Felsenklüften, auf hohem Sitze wohnst 

und in deinem Herzen sprichst: Wer wird mich zur Erde hinabstürzen? (4. Mose 24.21)

4 Wenn du dein Nest auch hoch baust wie der Adler, und wenn es zwischen die Sterne gesetzt 
wäre: ich werde dich von dort hinabstürzen, spricht Jehova.

5 Wenn Diebe über dich gekommen wären, wenn nächtliche Räuber - wie bist du vernichtet! - 
würden sie nicht gestohlen haben nach ihrer Genüge? Wenn Winzer über dich gekommen 
wären, würden sie nicht eine Nachlese übriggelassen haben?

6 Wie sind die von Esau durchsucht, ausgeforscht ihre verborgenen Schätze!
7 Alle deine Bundesgenossen haben dich bis zur Grenze geschickt; betrogen, überwältigt haben 

dich deine Freunde, die dein Brot aßen; sie legten eine Schlinge unter dich. Es ist kein Verstand 
in ihm.

8  Werde ich nicht an jenem Tage, spricht Jehova, die Weisen aus Edom vertilgen und den 
Verstand vom Gebirge Esaus?

9  Und deine Helden, Teman, werden verzagen, auf daß jedermann vom Gebirge Esaus 
ausgerottet werde durch Ermordung.

10  Wegen der an deinem Bruder Jakob verübten Gewalttat wird Schande dich 
bedecken, und du wirst ausgerottet werden auf ewig.

11  An dem Tage, da du gegenüber standest, an dem Tage, da Fremde sein Vermögen 
hinwegführten, und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da 
warst auch du wie einer von ihnen.

12  Und du solltest nicht auf den Tag deines Bruders sehen am Tage seines Mißgeschicks, und dich 
nicht freuen über die Kinder Juda am Tage ihres Untergangs, noch dein Maul aufsperren am 
Tage der Bedrängnis; (Psalm 137.7)

13  du solltest nicht in das Tor meines Volkes einziehen am Tage seiner Not, und du, auch du, nicht 
auf sein Unglück sehen am Tage seiner Not, noch deine Hand ausstrecken nach seinem 
Vermögen am Tage seiner Not;

14  und du solltest nicht am Kreuzwege stehen, um seine Flüchtlinge zu vertilgen, und solltest seine 
Entronnenen nicht ausliefern am Tage der Bedrängnis.

15  Denn der Tag Jehovas ist nahe über alle Nationen: wie du getan hast, wird dir getan werden; 
dein Tun wird auf dein Haupt zurückkehren. (Jeremia 50.15) (Jeremia 50.29) (Joel 1.15)

16  Denn gleichwie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berge, so werden beständig trinken alle 
Nationen; ja, sie werden trinken und schlürfen, und werden sein wie solche, die nie gewesen 
sind. (Jeremia 25.15)

17  Aber auf dem Berge Zion wird Errettung sein, und er wird heilig sein; und die vom Hause Jakob 
werden ihre Besitzungen wieder in Besitz nehmen. (nicht Eigentum! Joel 3.5)



18  Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein, und das Haus Joseph eine Flamme, und das Haus 
Esau zu Stoppeln; und sie werden unter ihnen brennen und sie verzehren. Und das Haus 
Esau wird keinen Übriggebliebenen haben, denn Jehova hat geredet. (Sacharja 12.6)

19  Und die vom Süden werden das Gebirge Esaus, und die von der Niederung die Philister in Besitz 
nehmen; und sie werden das Gefilde Ephraims und das Gefilde Samarias, und Benjamin wird 
Gilead in Besitz nehmen;

20  und die Weggeführten dieses Heeres der Kinder Israel werden in Besitz nehmen, was den 
Kanaanitern gehört bis nach Zarpath hin; und die Weggeführten von Jerusalem, welche in 
Sepharad sind, die Städte des Südens.

21  Und es werden Retter auf den Berg Zion ziehen, um das Gebirge Esaus zu richten; und das 
Reich wird Jehova gehören.

(http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/obadja/1/)

(ursprünglich gesehen hier: https://vimeo.com/162647176)

Was in dieser Zeit in Zion passiert, kann man bei Jesaja und Amos lesen:

(Auszug weniger Stellen zu dem Thema):

Jesaja 9:12 die Syrer von Osten und die Philister von Westen; und sie werden Israel fressen mit 
vollem Maule. - Bei dem allen wendet sich sein Zorn nicht ab, und noch ist seine Hand 
ausgestreckt.

Jesaja 9:13 Und das Volk kehrt nicht um zu dem, der es schlägt, und Jehova der Heerscharen 
suchen sie nicht.

Jesaja 9:14 Und Jehova wird aus Israel Haupt und Schwanz, Palmzweig und Binse ausrotten an 
einem Tage.

Jesaja 9:20 Und man schlingt zur Rechten und hungert, und man frißt zur Linken und wird nicht 
satt. Sie fressen ein jeder das Fleisch seines eigenen Armes:

Jesaja 9:21 Manasse (=Amerika) den Ephraim (=England), und Ephraim den Manasse; diese miteinander 
fallen über Juda (=Deutschland, (Weiß-) Russland) her. - Bei dem allen wendet sich sein Zorn 
nicht ab, und noch ist seine Hand ausgestreckt.

https://vimeo.com/162647176
http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/obadja/1/


Jesaja 10:20 Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird der Überrest Israels und das 
Entronnene des Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt; sondern 
es wird sich stützen auf Jehova, den Heiligen Israels, in Wahrheit.

Jesaja 10:21 Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott.
Jesaja 10:22 Denn wenn auch dein Volk, Israel, wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest 

davon wird umkehren. Vertilgung ist festbeschlossen, sie bringt einherflutend 
Gerechtigkeit.

Jesaja 10:23 Denn der Herr, Jehova der Heerscharen, vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes 
inmitten der ganzen Erde. (Jesaja 28.22)

Jesaja 10:24 Darum spricht der Herr, Jehova der Heerscharen, also: Fürchte dich nicht, mein Volk, 
das in Zion wohnt, vor Assur, wenn er dich mit dem Stocke schlagen und seinen Stab 
wider dich erheben wird nach der Weise Ägyptens!

Jesaja 10:25 Denn noch um ein gar Kleines, so wird der Grimm zu Ende sein und mein Zorn sich 
wenden zu ihrer Vernichtung

Jesaja 14:24 Jehova der Heerscharen hat geschworen und gesprochen: Wahrlich! Wie ich es 
vorbedacht, also geschieht es; und wie ich es beschlossen habe, also wird es zustande 
kommen:

Jesaja 14:25 daß ich Assyrien in meinem Lande zerschmettern und es auf meinen Bergen zertreten 
werde. Und so wird sein Joch von ihnen weichen, und seine Last wird weichen von ihrer 
Schulter.

Jesaja 14:26 Das ist der Ratschluß, der beschlossen ist über die ganze Erde; und das ist die Hand, die 
ausgestreckt ist über alle Nationen.

Jesaja 43:5 Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; vom Aufgang her werde ich deinen Samen 
bringen, und vom Niedergang her werde ich dich sammeln. (Jesaja 11.11-16)

Jesaja 43:6 Ich werde zum Norden sagen: Gib heraus! und zum Süden: Halte nicht zurück, bringe 
meine Söhne von fernher und meine Töchter vom Ende der Erde,

Jesaja 43:7 einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist, und den ich zu meiner Ehre 
geschaffen, den ich gebildet, ja, gemacht habe! (Jeremia 14.9)

Jesaja 43:9 Alle Nationen mögen sich miteinander versammeln, und die Völkerschaften 
zusammenkommen! Wer unter ihnen kann solches verkünden? so mögen sie uns 
Früheres hören lassen! mögen sie ihre Zeugen stellen und gerechtfertigt werden, daß 
man es höre und sage: Es ist wahr! (Jesaja 41.22-26)

Jesaja 43:10 Ihr seid meine Zeugen, spricht Jehova, und mein Knecht, den ich erwählt habe: damit 
ihr erkennet und mir glaubet und einsehet, daß ich derselbe bin. Vor mir ward kein Gott 
gebildet, und nach mir wird keiner sein. (Jesaja 41.8)

Jesaja 43:11  Ich, ich bin YHVH, und außer mir ist kein Heiland.

Jesaja 52:1 Wache auf, wache auf; kleide dich, Zion, in deine Macht! Kleide dich in deine 
Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt! Denn hinfort wird kein Unbeschnittener 
und kein Unreiner in dich eintreten.

Jesaja 52:2 Schüttle den Staub von dir ab, stehe auf, setze dich hin, Jerusalem! mache dich los von 
den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion!

Jesaja 52:3 Denn so spricht Jehova: Umsonst seid ihr verkauft worden, und nicht um Geld sollt ihr 
gelöst werden

Das nächste Zeugnis gibt es bei Amos:



Amos 9:8 Siehe, die Augen des Herrn, Jehovas, sind wider das sündige Königreich, und ich 
will es vom Erdboden hinweg vertilgen; nur daß ich das Haus Jakob nicht gänzlich 
vertilgen werde, spricht Jehova.

Amos 9:9 Denn siehe, ich will gebieten und will das Haus Israel unter allen Nationen schütteln, 
wie Getreide in einem Siebe geschüttelt wird; und nicht ein Körnchen wird zur Erde 
fallen.

Amos 9:10  Alle Sünder meines Volkes werden durchs Schwert sterben, die da sprechen: Das 
Unglück wird uns nicht nahen und nicht an uns herankommen. (Amos 6.3) Das 
kommende Königreich und die Wiederherstellung Israels

Amos 9:11  An jenem Tage werde ich die verfallene Hütte Davids aufrichten und ihre Risse 
vermauern und ihre Trümmer aufrichten, und ich werde sie bauen wie in den Tagen vor 
alters;

Amos 9:12  auf daß sie den Überrest Edoms und all die Nationen in Besitz (nicht Eigentum!) 
nehmen, über welche mein Name genannt werden wird, spricht Jehova, der dieses tut.

Amos 9:13  Siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da der Pflüger an den Schnitter und der 
Traubentreter an den Säemann reichen wird; und die Berge werden träufeln von Most, 
und alle Hügel werden zerfließen. (3. Mose 26.5)

Amos 9:14  Und ich werde die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden; und sie 
werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen, und Weinberge pflanzen und 
deren Wein trinken, und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. (5. Mose 30.3) 
(Jesaja 65.21)

Amos 9:15  Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen; und sie sollen nicht mehr herausgerissen 
werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht YHVH, Dein Gott.

Ein weiteres Zeugnis findet sich bei den Psalmen...

Psalm 83

1 Gott, schweige nicht; verstumme nicht und sei nicht stille, o Gott!
2 Denn siehe, deine Feinde toben, und deine Hasser erheben das Haupt.
3 Wider dein Volk machen sie listige Anschläge, und beraten sich wider deine Geborgenen.
4 Sie sprechen: Kommet und lasset uns sie vertilgen, daß sie keine Nation mehr seien, daß 

nicht mehr gedacht werde des Namens Israel! (Psalm 27.5) (Psalm 35.20)

5 Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen, sie haben einen Bund wider dich 
gemacht:

6 Die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und die Hageriter,
7 Gebal und Ammon und Amalek, Philistäa samt den Bewohnern von Tyrus;
8 Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen; sie sind zu einem Arm geworden den Söhnen Lots. 

(Sela.)
9 Tue ihnen wie Midian, wie Sisera, wie Jabin am Bache Kison;
10 Die vertilgt wurden zu En-Dor, die dem Erdboden zum Dünger wurden! (Richter 4.15) (Richter 4.21) 

(Richter 4.23) (Richter 7.22)
11 Mache sie, ihre Edlen, wie Oreb und wie Seeb, und wie Sebach und wie Zalmunna alle ihre 

Herrscher!
12 Weil sie gesagt haben: Lasset uns in Besitz nehmen die Wohnungen Gottes! (Richter 7.25) 

(Richter 8.21)
13 Mein Gott, mache sie gleich einem Staubwirbel, gleich Stoppeln vor dem Winde! (Psalm 74.8)

14  Wie Feuer den Wald verbrennt, und wie eine Flamme die Berge entzündet,
15 Also verfolge sie mit deinem Wetter, und mit deinem Sturmwinde schrecke sie hinweg!
16 Fülle ihr Angesicht mit Schande, damit sie deinen Namen, Jehova, suchen!
17 Laß sie beschämt und hinweggeschreckt werden für immer, und mit Scham bedeckt 

werden und umkommen,



18 Und erkennen, daß du allein, dessen Name YHVH ist, der Höchste bist über die ganze Erde!

(http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/psalm/83/)

Kleines Wörterbuch

Ismaeliter: Abraham + Hagar  Ismael→
Ishmael ist der Stammvater vieler Arabischer Stämme, Ishmaeliten tragen goldene
Ohrringe
Quelle: https://www.blueletterbible.org/search/search.cfm?Criteria=ishmaelites&t=KJV&ss=1

Moab: Sohn von Lot mit seiner ältesten Tochter,
Inzucht! Moab/Moabiten ist die Nation der Nachfahren von Moab
Quelle: https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H4124&t=KJV

Hageriter: auch Hagarener genannt; ein arabischer Stamm,
bedeutet „Flüchtling“, möglicherweise heutiges Bahrein
Quelle: https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H1905&t=KJV

Gebal: „eine Grenze“, Berge südlich des toten Meeres bis nach Petra,
Gebiete, die von Edomitern bewohnt werden
Quelle: https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H1381&t=KJV

Ammon: Sohn von Lot durch Ben-ammi und dessen Nachfahren, Inzucht!
Volk in Transjordanien, die Ammoniter
Quelle: https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H5983&t=KJV

Amalek: Enkel von Esau, Stammvater eines Volks in Süd-Kanaan, die Amalekiter
Quelle: https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H6002&t=KJV

Philistäa: „Land der Gäste“, Land der Flüchtlinge/Fremden, 
Quelle: https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H6429&t=KJV

Tyrrus: „ein Fels“, eine phönizische Stadt an der Mittelmeerküste, Tyrannen
Quelle: https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H6865&t=KJV

Tyrrus heute: https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Tyre_(332_BC)
http://www.biblearchaeology.org/post/2010/01/26/The-Biblical-Cities-Of-Tyre-And-Sidon.aspx

Assur: „eine Stufe“, namengebender Stammvater der Assyrer, die Nation Assyrien,
das Assyrische Reich, welches Babylon und Mesopotamien umfaßt
manchmal gebraucht, um Länder zu beschreiben, die nachher dort entstanden
Quelle: https://www.blueletterbible.org/lang/Lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H804&t=KJV
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Flaggenkunde

Nachdem Anfangs bereits die Flaggen des wahren Israel gezeigt wurden, hier einige Nationen, die 
ebenfalls weiß-blau-rot in ihren Nationalflaggen haben:







(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_II.)

Genesis 49:8-10

Dich Juda, dich werden deine Brüder preisen; deine Hand wird sein auf dem Nacken deiner Feinde, vor dir werden sich 
niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe; durch einen großen Sieg, mein Sohn, bist du 
emporgestiegen. Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin; wer will ihn aufreizen? Nicht 
weichen wird das Zepter (= die königliche Herrschaft) von Judah, noch der Herrscherstab zwischen seinen 
Füßen hinweg, bis Schilo (= YAHWEH) kommt, und ihm werden die Völker gehorchen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_II


Edom bedeutet also „rot“:



Die Rote Fahne (auch Rote Flagge) ist ein politisches Identifikationsemblem sozialdemokratischer, 
sozialistischer und kommunistischer Bewegungen, Organisationen oder Staaten...
(weiter unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Fahne_(Symbol))

https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Fahne_(Symbol


(ursprünglich gefunden hier: https://www.youtube.com/watch?v=WA17Y1EX32c)

https://www.youtube.com/watch?v=WA17Y1EX32c


(vollständig weiter unter: https://groups.google.com/forum/#!topic/alt.religion.christian.romman-catholic/gF7gJe6X7Gg)

https://groups.google.com/forum/#!topic/alt.religion.christian.romman-catholic/gF7gJe6X7Gg

