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Doctrine and Covenants 1
“HEARKEN, O YE PEOPLE”

This material was prepared by Daniel Rona who
was born in Israel– educated in America– and has
been a member of the Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints since 1950. He was a well-known
radio broadcaster in Salt Lake City, St. Louis,
Chicago, and New York, as well as an international
newscaster for the “Voice of Israel” in Jerusalem,
Israel. In 1974, he returned to Israel with his wife,
Marilyn, and their three children. Their family has
grown to five children. Like all Israelis, his sons and
daughters served in the Israeli Military before their
full-time missions.
Brother Rona directs the nonprofit ENSIGN
FOUNDATION which helps unite the people of Judah
and Joseph in educational, cultural and scientific
activities. The Ensign Foundation also provides
learning experiences in the Holy Land. For mor than
forty years, Brother Rona has been the only LDS
licensed tour guide in Israel. His background is
unique: he is an American, an Israeli, and a Jewish
member of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints.
Latter-day Saints, who have experienced ISRAEL
REVEALED with Brother Rona, tell of greater
enrichment in their lives through his spiritual and
cultural insights. He harmonizes the language, the
culture, the time and the places of the Holy Land,
sharing the deep feelings and spirit of ancient and
modern Israel. These are reflected in this Come
Follow Me Supplemental Study Material along with
a weekly printable summary sheets which he also
provides every week on the Internet,
www.IsraelRevealed.com. His book, ISRAEL
REVEALED, is an authoritative work bringing the
ethnic cultures and traditions of the Holy Land into a
spiritual and pictographic review. He also produced
a TV mini-series about Israel. These six TV-films
are also on home-videos and the YouTube channel
“Israel Revealed with Daniel and Steven Rona.”
Brother Rona has served many years in the
presidencies of the Israel District and Jerusalem
Branches. He and Sister Rona serve as Service
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Lehre und Bündnisse 1
„HORSCHT AUF, IHR VÖLKER“

Dieses Material wurde von Daniel Rona erstellt, der
in Israel geboren und in Amerika ausgebildet wurde
und seit 1950 Mitglied der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage ist. Er war ein bekannter
Radiosender in Salt Lake City, St. Louis, Chicago
und New York sowie ein internationaler
Nachrichtensprecher für die „Stimme Israels“ in
Jerusalem, Israel. 1974 kehrte er mit seiner Frau
Marilyn und ihren drei Kindern nach Israel zurück.
Ihre Familie ist auf fünf Kinder angewachsen. Wie
alle Israelis dienten seine Söhne und Töchter vor
ihren Vollzeitmissionen beim israelischen Militär.
Bruder Rona leitet die gemeinnützige ENSIGN
STIFTUNG, die dazu beiträgt, die Menschen in Juda
und Joseph in pädagogischen, kulturellen und
wissenschaftlichen Aktivitäten zu vereinen. Die
Ensign Foundation bietet auch Lernerfahrungen im
Heiligen Land. Bruder Rona ist seit mehr als vierzig
Jahren der einzige HLT-lizenzierte Reiseleiter in
Israel. Sein Hintergrund ist einzigartig: Er ist
Amerikaner, Israeli und jüdisches Mitglied der Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage.
Heilige der Letzten Tage, die ISRAEL REVEALED
mit Bruder Rona erlebt haben, berichten von einer
größeren Bereicherung ihres Lebens durch seine
spirituellen und kulturellen Einsichten. Er
harmonisiert die Sprache, die Kultur, die Zeit und die
Orte des Heiligen Landes und teilt die tiefen Gefühle
und den Geist des alten und modernen Israel. Diese
spiegeln sich in diesem ergänzenden
Studienmaterial von „Komm und folg mir nach!“
zusammen mit wöchentlich druckbaren
Zusammenfassungsblättern wider, die er auch jede
Woche im Internet unter www.IsraelRevealed.com
bereitstellt. Sein Buch ISRAEL REVEALED ist ein
maßgebliches Werk, das die ethnischen Kulturen
und Traditionen des Heiligen Landes in eine
spirituelle und piktografische Rezension bringt. Er
produzierte auch eine TV-Miniserie über Israel.
Diese sechs TV-Filme sind auch auf Heimvideos und
dem YouTube-Kanal „Israel Revealed with Daniel
und Steven Rona“ zu sehen. Bruder Rona hat viele
Jahre in den Präsidentschaften des Bezirks Israel
und der Gemeinde Jerusalem gedient. Er und
Schwester Rona sind seit 2012 Dienstmissionare in

Missionaries in the Church History Department
since 2012.
It is important that the actual scriptures be read.
These Holy Land and Jewish insights are added to
help the teacher and student “go back” to the setting
in which the scriptures were given, and to better
understand the general Jewish views of those
scriptures. Jewish views have varied with time and
dispersion. Yet understanding the Jews (basically
Judah) will help Joseph in the prophetic mission of
reuniting “Joseph and Judah.” This knowledge will
restore the original understanding and truths which
God gave to his children, yesterday and today as
well as tomorrow.

der Abteilung für Kirchengeschichte.
Es ist wichtig, dass die tatsächlichen Schriften gelesen
werden. Diese Erkenntnisse aus dem Heiligen Land und
den Juden werden hinzugefügt, um dem Lehrer und dem
Schüler zu helfen, zu dem Umfeld zurückzukehren, in
dem die heiligen Schriften gegeben wurden, und um die
allgemeinen jüdischen Ansichten dieser Schriften besser
zu verstehen. Die jüdischen Ansichten haben sich mit
der Zeit und der Zerstreuung verändert. Das Verständnis
der Juden (im Grunde Juda) wird Joseph bei der
prophetischen Mission der Wiedervereinigung von
„Joseph und Juda“ helfen. Dieses Wissen wird das
ursprüngliche Verständnis und die Wahrheiten
wiederherstellen, die Gott seinen Kindern gestern und
heute sowie morgen gegeben hat.

Summary:

Doctrine and Covenants 1; Revelation given
through Joseph Smith the Prophet, during a
special conference of elders of the Church, held at Hiram, Ohio,
November 1, 1831. HC 1: 221—224. Many revelations had
been received from the Lord prior to this time, and the
compilation of these for publication in book form was one of the
principal subjects passed upon at the conference. This section
constitutes the Lord’s Preface to the doctrines, covenants, and
commandments given in this dispensation. 1—7, The voice of
warning is to all people; 8—16, Apostasy and wickedness
precede the Second Coming; 17—23, Joseph Smith called to
restore to earth the Lord’s truths and powers; 24—33, The
Book of Mormon brought forth and true Church established;
34—36, Peace shall be taken from the earth; 37—39, Search
these commandments.

Offenbarung, gegeben durch Joseph
Smith, den Propheten, am
1. November 1831 während einer Sonderkonferenz von Ältesten der
Kirche, abgehalten zu Hiram, Ohio. Viele Offenbarungen vom Herrn
waren schon vor dieser Zeit empfangen worden, und die
Zusammenstellung derselben zum Zweck der Veröffentlichung in
Buchform war einer der Hauptpunkte, die auf der Konferenz
verabschiedet wurden. Dieser Abschnitt bildet das Geleitwort des
Herrn zu den Lehren, Bündnissen und Geboten, die in dieser
Evangeliumszeit gegeben wurden. 1-7 Die Stimme der Warnung ergeht
an alle Menschen; 8-16 Abfall vom Glauben und Schlechtigkeit gehen
dem Zweiten Kommen voraus; 17-23 Joseph Smith ist berufen, die
Wahrheiten und Mächte des Herrn auf Erden wiederherzustellen; 2433 Das Buch Mormon ist hervorgebracht, und die wahre Kirche ist
aufgerichtet; 34-36 Der Friede wird von der Erde genommen werden;
37-39 Forscht in diesen Geboten.

Supplemental
Jewish and
Holy Land
Insights

Was ist der Schlüssel zum
Verständnis - über die
Bedeutung jedes Wortes
hinaus?
Der junge Prophet Nephi gab uns
einen wesentlichen Schlüssel zum Verständnis der
heiligen Schriften. Beachten Sie, wie subtil er uns
durch ein „Chiasma“ lehrt (eine Reihenfolge von
Wörtern, die in einer Richtung zu einem zentralen
Gedanken und dann in der anderen Richtung in
umgekehrter Reihenfolge aufgeführt sind).

What is the key to
understanding–beyond the
meaning of each word?
The young prophet Nephi gave
us a substantial key to
understanding the scriptures. Note how subtly he
teaches us through a ‘chiasmas’ (an order of
words listed in one direction to a center thought
and then listed in the other direction in reverse
order).

learning of my father

highly favored of the ord
knowledge of the
goodness and the

I, Nephi, having been born of
goodly parents, therefore I was
taught somewhat in all the
learning of my father; and
having seen many afflictions in
the course of my days,
nevertheless, having been
highly favored of the Lord
in all my days; yea, having had
a great knowledge of the
goodness and the

Zusammenfassung:

Ergänzende
Jüdische und
Heilige Land
Einsichte

Wissen meines Vaters

Gunst Erwiesen
Erkenntnis von der Güte
Gottes und seinen

Ich, Nephi, stamme von guten
Eltern, darum ist mir von allem
Wissen meines Vaters etwas
beigebracht worden; und da ich
im Laufe meiner Tage viele
Bedrängnisse erlebt habe, da
mir der Herr jedoch alle meine
Tage auch viel Gunst erwiesen
hat; ja, da mir eine reiche
Erkenntnis von der Güte
Gottes und seinen

mysteries of God

learning of the Jews

mysteries of God, therefore I
make a record of my
proceedings in my days. Yea, I
make a record in the language
of my father, which consists of
the learning of the Jews and
the language of the Egyptians.
(1 Nephi 1:1-2)

Geheimnissen

Wissen der Juden

Geheimnissen zuteilgeworden
ist, darum mache ich einen
Bericht von meinen Handlungen
in meinen Tagen.Ja, ich mache
einen Bericht in der Sprache
meines Vaters, die aus dem
Wissen der Juden und der
Sprache der Ägypter besteht.
(1 Nephi 1:1-2)

What is the center-point about?
The center point of his instruction is the gift he
acknowledges, the knowledge of mysteries. A
synonym for mysteries is the “subtle
understanding” of God’s word. This is available
through the Gift of the Holy Ghost. “For he that
diligently seeketh shall find; and the mysteries of
God shall be unfolded unto them, by the power of
the Holy Ghost, as well in these times as in times
of old, and as well in times of old as in times to
come; wherefore, the course of the Lord is one
eternal round.” (1 Nephi 10:19) “Angels speak by
the power of the Holy Ghost; wherefore, they
speak the words of Christ. Wherefore, I said unto
you, feast upon the words of Christ; for behold,
the words of Christ will tell you all things what ye
should do.” (2 Nephi 32:3)

Worum geht es im Mittelpunkt?
Der Mittelpunkt seines Unterrichts ist das Geschenk,
das er anerkennt, das Wissen um Geheimnisse. Ein
Synonym für Mysterien ist das „subtile Verständnis“
von Gottes Wort. Dies ist durch die Gabe des
Heiligen Geistes möglich. Denn wer fleißig sucht,
wird finden; und die Geheimnisse Gottes werden
ihnen durch die Kraft des Heiligen Geistes sowohl in
diesen Zeiten als auch in alten Zeiten und in alten
Zeiten wie in zukünftigen Zeiten offenbart werden;
darum ist der Lauf des Herrn eine ewige Runde.“ (1
Nephi 10:19) „Engel sprechen durch die Kraft des
Heiligen Geistes; darum sprechen sie die Worte
Christi. Darum sprach ich zu euch: Schlemme an
den Worten Christi! denn siehe, die Worte Christi
werden dir alles sagen, was du tun sollst.“

So, what is the “sandwich?”
The center point is sandwiched by “learning of my
father” and “learning of the Jews.” This material
suggests some ‘learning of the Jews’ to add
insight to the study of the same religion and
scriptures that Nephi brought from Israel. Other
Jewish insights may simply help Latter-day Saints
better understand Judah and thereby bring our
two families closer together. It is necessary for
the giver and the receiver to relate and
coordinate this information with the material
provided in the scriptures.

Also, was ist das "Sandwich"?
Der Mittelpunkt liegt zwischen „Lernen meines
Vaters“ und „Lernen der Juden“. Dieses Material
schlägt ein „Lernen der Juden“ vor, um Einblicke in
das Studium derselben Religion und derselben
Schrift zu erhalten, die Nephi aus Israel mitgebracht
hat. Andere jüdische Einsichten können den Heiligen
der Letzten Tage einfach helfen, Juda besser zu
verstehen und dadurch unsere beiden Familien
näher zusammenzubringen. Der Geber und der
Empfänger müssen diese Informationen mit dem in
den heiligen Schriften enthaltenen Material in
Beziehung setzen und koordinieren.

How does the Torah apply to all people?
The basis of Jewish learning is based on the
“Torah,” that is the first five books of the “Old
Testament.” “The Bible is holy to Jews because it
represents the Word of God. This is particularly
true of the Torah which is, so to speak, God's
direct statement. The halakhah, or Jewish law,
which is the authoritative guide for a Jew's life, is
mainly based on the Torah, so obviously study of
the Torah as well as the rest of the Bible is one of
the prime religious duties.” “The custom of
reading the Torah publicly is very, very ancient ---

Wie gilt die Tora für alle Menschen?
Die Grundlage des jüdischen Lernens basiert auf der
„Tora“, den ersten fünf Büchern des „Alten
Testaments“. „Die Bibel ist den Juden heilig, weil sie
das Wort Gottes darstellt. Dies gilt insbesondere für
die Tora, die sozusagen Gottes direkte Aussage ist.
Die Halacha oder das jüdische Gesetz, das den
maßgeblichen Leitfaden für das Leben eines Juden
darstellt, basiert hauptsächlich auf der Tora. Daher
ist das Studium der Thora sowie des Restes der
Bibel offensichtlich eine der wichtigsten religiösen
Pflichten. “ „Der Brauch, die Tora öffentlich zu lesen,

(2 Nephi 32: 3)

originating with Ezra in the fifth-fourth centuries
B.C.E. At some later date a reading from the
Nevi'im was added; this corresponding passage
from the Prophets is known as the Haftorah.”
(Encyclopedia Judaica Jr.) The haftorah, is a series
of selections from the books of “Nevi'im” (the
Prophets and their writings) of the Hebrew Bible
that is publicly read in synagogue as part of
Jewish religious practice. It may have started as
a practice when Jews were forbidden to read the
“Law” (Torah). Nowadays, the Haftarah reading
follows the Torah reading on each Sabbath and
on Jewish festivals and fast days.

ist sehr, sehr alt - er stammt aus Esra im 5.-4.
Jahrhundert v.Chr. Zu einem späteren Zeitpunkt
wurde eine Lesung aus dem Nevi'im hinzugefügt;
Diese entsprechende Passage der Propheten ist als
Haftorah bekannt. “ (Enzyklopädia Judaica Jr.) Die
Haftorah ist eine Reihe von Auszügen aus den
Büchern von „Nevi'im“ (den Propheten und ihren
Schriften) der hebräischen Bibel, die im Rahmen der
jüdischen religiösen Praxis in der Synagoge
öffentlich gelesen werden. Es mag als eine Praxis
begonnen haben, als es Juden verboten war, das
„Gesetz“ (Tora) zu lesen. Heutzutage folgt die
Haftarah-Lesung der Tora-Lesung an jedem Sabbat
sowie an jüdischen Festen und Fastentagen.

How do the Doctrine and Covenants fit in with
the Torah?
The Latter-day Saints’ use of the Doctrine and
Covenants is another part of LDS Haftorah.
Literally, it is the reading of Nevi'im, the
“Prophets,” in the land of America–with their
explanations and heavenly insights–based on
Eternal truths. The connection to the past
prophets is that truth is consistent. The first verse
of the Book of Mormon reveals this key of
understanding God’s will, “learning of the
fathers.” The Hebrew word for “going back” is the
same as “repent.” The Doctrine and Covenants
together with all the scriptures teach Faith in the
Lord as taught by true learning of the fathers.
That leads us to Repent, make the true covenant
of Baptism and rewards us with the blessing of
the Gift of the Holy Ghost. The last verse of
Section One in the Doctrine and Covenants is
that the “. . . truth abideth forever and ever.” In
Israel, a statement like, “the Book of Mormon is
the keystone of our religion” conjures a picture of
one of the stones in an arch angled to wedge the
others in place. The center stone is equivalent to
the center point. The center point in a chiasmas
is the focusing on the Lord. Stones in a typical
five stone Roman archway can be compared to
the five “Standard Works (scriptures)” that Latterday Saints use, the Old Testament, the New
Testament, the Book of Mormon, the Doctrine
and Covenants and the Pearl of Great Price.
Every stone in the arch is necessary to have the
advantage of the structure which holds a building
in place as well as having the enjoyment of the
beauty in something that holds itself together.
How then can we connect the terms
“cornerstone” and “capstone?” The Doctrine and
Covenants are often called the “capstone” of the
restoration in these “last days.”

Wie passen Lehre und Bündnisse zur Tora?
Der Gebrauch der Lehre und Bündnisse durch die
Heiligen der Letzten Tage ist ein weiterer Teil der HLT
Haftorah. Es ist buchstäblich die Lesung von Nevi'im,
den „Propheten“ im Land Amerika - mit ihren
Erklärungen und himmlischen Einsichten - basierend
auf ewigen Wahrheiten. Die Verbindung zu den
früheren Propheten besteht darin, dass die Wahrheit
konsistent ist. Der erste Vers des Buches Mormon
offenbart diesen Schlüssel zum Verständnis des
Willens Gottes, „Lernen der Väter.“ Das hebräische
Wort für „zurückgehen“ ist dasselbe wie „bereuen.“ Die
Lehre und die Bündnisse lehren zusammen mit allen
heiligen Schriften den Glauben an den Herrn, wie er
durch das wahre Lernen der Väter gelehrt wird. Das
führt uns zur Umkehr, schließt den wahren Bund der
Taufe und belohnt uns mit dem Segen der Gabe des
Heiligen Geistes. Der letzte Vers des ersten Abschnitts
in Lehre und Bündnisse lautet: . . „Die Wahrheit bleibt
für immer und ewig.“ In Israel zaubert eine Aussage
wie „Das Buch Mormon ist der Grundstein unserer
Religion“ ein Bild von einem der Steine in einem
Bogen, der abgewinkelt ist, um die anderen an Ort und
Stelle zu keilen. Der Mittelstein entspricht dem
Mittelpunkt. Der Mittelpunkt eines Chiasmas ist die
Konzentration auf den Herrn. Steine in einem typischen
römischen Torbogen aus fünf Steinen können mit den
fünf „Standardwerken (Schriften)“ verglichen werden,
die die Heiligen der Letzten Tage verwenden, dem
Alten Testament, dem Neuen Testament, dem Buch
Mormon, der Lehre und Bündnisse und die Köstliche
Perle. Jeder Stein im Bogen ist notwendig, um den
Vorteil der Struktur zu haben, die ein Gebäude an Ort
und Stelle hält, und um die Schönheit in etwas zu
genießen, das sich zusammenhält. Wie können wir
dann die Begriffe „Eckstein“ und „Schlussstein“
verbinden? Die Lehre und die Bündnisse werden in
diesen „letzten Tagen“ oft als „Schlussstein“ der
Wiederherstellung bezeichnet.

How important is the word “stone” in the
scriptures?
It is interesting to note that the metaphor of a
building was used in ancient times to denote the
structure and stability of the Lord’s organization in
the “last days.” “The stone which the builders
refused is become the head stone of the corner.”
(Psalm 118:22) “Therefore thus saith the Lord
GOD, Behold, I lay in Zion for a foundation a
stone, a tried stone, a precious corner stone, a
sure foundation: he that believeth shall not make
haste.” (Isaiah 28:16) “Jesus saith unto them, Did
ye never read in the scriptures, The stone which
the builders rejected, the same is become the
head of the corner: this is the Lord's doing, and it
is marvellous in our eyes?” (Matthew 21:42) “Now
therefore ye are no more strangers and
foreigners, but fellow citizens with the saints, and
of the household of God; And are built upon the
foundation of the apostles and prophets, Jesus
Christ himself being the chief corner stone; In
whom all the building fitly framed together
groweth unto an holy temple in the Lord: In whom
ye also are builded together for an habitation of
God through the Spirit.” (Ephesians 2:19-22)

Wie wichtig ist das Wort „Stein“ in den heiligen
Schriften?
Es ist interessant festzustellen, dass die Metapher
eines Gebäudes in der Antike verwendet wurde, um
die Struktur und Stabilität der Organisation des
Herrn in den „letzten Tagen“ zu kennzeichnen. „Ein
Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum
Eckstein geworden.“ (Psalm 118: 22) „Darum - so
spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich lege in Zion einen
Grundstein, einen harten und kostbaren Eckstein,
ein fest gegründetes Fundament: Wer glaubt, treibt
nicht zur Eile.“ (Jesaja 28:16) „Und Jesus sagte zu
ihnen: Habt ihr nie in der Schrift gelesen: Der Stein,
den die Bauleute verworfen haben, er ist zum
Eckstein geworden; vom Herrn ist das geschehen
und es ist wunderbar in unseren Augen?“ (Matthäus
21:42) „Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und
ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen
und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das
Fundament der Apostel und Propheten gebaut; der
Eckstein ist Christus Jesus selbst. In ihm wird der
ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem
heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr
zu einer Wohnung Gottes im Geist miterbaut.“
(Epheser 2: 19-22)

What is a building that has a chief
cornerstone?
Since this is a visual image, picture a building fitly
framed with all parts of it functioning and without
apparent holes or breaks in it. From a western
building style architectural view, a cornerstone
really cannot be removed, and the building still
remain “fitly framed.” Therefore, in the scriptures,
picture an eastern building style, maybe a
pyramid. Its chief cornerstone is the capstone. It
can be removed, and the building is still “fitly
framed.” A United States’ one-dollar bill has that
image with the top, cap or chief cornerstone
shown with rays beaming forth from an all-seeing
eye. The pyramid also has twelve blocks as its
foundation.

Was ist ein Gebäude, das einen Hauptgrundstein
hat?
Da es sich um ein visuelles Bild handelt, stellen Sie
sich ein Gebäude vor, das mit allen funktionierenden
Teilen und ohne sichtbare Löcher oder Brüche
passend eingerahmt ist. Aus architektonischer Sicht im
westlichen Baustil kann ein Eckpfeiler wirklich nicht
entfernt werden, und das Gebäude bleibt immer noch
„passend gerahmt“. Stellen Sie sich daher in den
heiligen Schriften einen östlichen Baustil vor, vielleicht
eine Pyramide. Sein Hauptgrundstein ist der Deckstein.
Es kann entfernt werden und das Gebäude ist immer
noch „passend gerahmt“. Auf einem Ein-Dollar-Schein
der Vereinigten Staaten ist dieses Bild mit der
Oberseite, der Kappe oder dem Hauptgrundstein
abgebildet, auf dem Strahlen von einem allsehenden
Auge ausgehen. Die Pyramide hat auch zwölf Blöcke
als Fundament.

How can I use the “building image” as a life
inspiration?
The imagery continues into the family. As the
children start their own family, the parents are
“removed” from their former role yet still maintain
a spiritual influence through their previous
teaching and subsequent prayers and spiritual
influence on their children. The unity of the family
can still be imaged as “fitly framed.” As with any
home, protection from unwarranted outside

Wie kann ich das „Gebäudebild“ als
Lebensinspiration nutzen?
Die Bilder setzen sich in der Familie fort. Wenn die
Kinder ihre eigene Familie gründen, werden die
Eltern von ihrer früheren Rolle „entfernt“ und
behalten dennoch durch ihre früheren Lehren und
nachfolgenden Gebete und ihren spirituellen Einfluss
auf ihre Kinder einen spirituellen Einfluss. Die Einheit
der Familie kann immer noch als „passend gerahmt“

influence is necessary. Security systems or
defensive armor are part of the proper
stewardship of the family’s leaders. Sustaining
the Lord as the Chief Cornerstone and following
His instructions to defend ourselves with His
words in these latter days we can protect our
families inside or outside of the home. As exciting
as it is to know that heaven is open again, every
“new” word from the Lord, as given in modern
times, has a basis, a precedent, in the past. That
gives an additional meaning to the term “The
New and Everlasting Covenant.”

dargestellt werden. Wie bei jedem Haus ist ein
Schutz vor ungerechtfertigten äußeren Einflüssen
erforderlich. Sicherheitssysteme oder
Verteidigungspanzer sind Teil der
ordnungsgemäßen Verwaltung der Familienführer.
Indem wir den Herrn als Hauptgrundstein erhalten
und seinen Anweisungen folgen, um uns in diesen
letzten Tagen mit seinen Worten zu verteidigen,
können wir unsere Familien innerhalb oder
außerhalb des Hauses schützen. So aufregend es
auch ist zu wissen, dass der Himmel wieder offen ist,
jedes „neue“ Wort des Herrn, wie es in der Neuzeit
gegeben wurde, hat eine Grundlage, einen
Präzedenzfall in der Vergangenheit. Dies gibt dem
Begriff „Der neue und ewige Bund“ eine zusätzliche
Bedeutung.

