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Rabbiner aus Israel berichten: Der Komet 
„NIBIRU“ kommt und kündigt den Messias 

(Jesus Christus) an? 
von Rivkah Lambert Adler Februar 2016 

 

 
 
"Da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge mit Gesang." 
Psalms 126: 2 (The Israel Bibel ™) 
 
Breaking Israel News Nachrichten berichteten zuerst über ein apokalyptischen Szenario mit 
einem geheimnisvolle Stern oder Planeten, dessen Kometenschweif voraussichtlich zu einer 
erheblichen Beschädigung der Erde & Landmassen führen wird und zum Tod von Millionen 
Menschen führt. Diese Geschichte wurde zuerst mit viel Skepsis aufgenommen. 
 
Seitdem jedoch die Verbindung zwischen den Planeten Nibiru - auch als Planet X bekannt - 
und der biblischen Endzeit (Bibel, Neues Testament, Offenbarung) zunehmend an 
Ernsthaftigkeit gewinnt, wird dieses Szenario durch eine breite Palette von jüdischen 
Gelehrten diskutiert. 
 
Bis heute ist der größte Name mit dieser Geschichte verbunden Rav Mosche Stern, ein sehr 
prominenter Rabbiner in Jerusalem. Obwohl er nicht ein apokalyptisches Szenario überprüft 
hatte, sagte er seinem Schüler, Rabbi Daniel Travis, dass es große Veränderungen auf 
dieser Welt geben wird. Er erklärte auch, dass das Aussehen eines Sterns am Ende der 
Tage deutlich von Primär im Sohar, Judentum mystische Text gesprochen wird. 
 
Eine Übersetzung des Rabbi Sternbuch des Zohar Referenz befindet sich auf einem neuen 
Blog Nibiru Fahrt auf Schienen, verwaltet von der End of Days Blogger Tomer Devorah 
verfügbar. Auszüge aus dem entsprechenden Abschnitt können Sie jederzeit lesen: 
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Damals Melech Hamoshiach (Messias der König) wird erwachen und gehen von Gan Eden 
(Garten Eden), von dem Ort Kan Tzippor genannt, und wird in der Galil (Galiläa) offenbart 
werden .... Es wird ein Stern aus der Ostseite entstehen, mit allen Farben flammen, und 
sieben andere Stars um diesen Stern zu gehen und einen Krieg mit ihm auf allen Seiten 
dreimal täglich 70 Tage lang zu machen, und alle Menschen in der Welt werden es sehen. 
 
In einem Video am 14. Februar 2016 gefilmt, erzählt Travis sein Gespräch mit Sternbuch und 
übersetzt die erweiterte Passage aus dem Zohar. Obwohl Abschnitte der Durchgangs obskur 
sind, sagte Travis: "Wir sollten zumindest wissen, dass wir nicht in einfachen Zeiten leben. 
Wir sehen viele der Zeichen, die auf die Ankunft des Messias deuten, sind schon passiert." 
 
Weiter mit seinem Kommentar in der Passage, lehrt Travis, dass die Personen, die in der 
Zeit des Messias leben sowohl bemitleidet und zu beneiden sind. "Hashem (Gott) wird auf 
der Welt zu der Zeit zu suchen, wenn Moshiach soll zu kommen und zu sehen, dass 
niemand würdig ist. Es werden enorme Versuche unternommen, um die   Welt in Ordnung zu 
bringen, dass der Moschiach (Jesus Christus) kommen kann." 
 
Travis weiterhin die Übersetzung der Durchgang von der Zohar. "Es wird ein Test in emunah 
zu sein (der Glaube an Gott). Glücklich ist der Mensch, der in der Zeit des Messias sein wird. 
Wer hält sich an GOTT hält  wird sicher unglaubliche Dinge zu sehen bekommen." 
 
Travis übersetzt die Worte von Rabbi Shimon Bar Yochai, 2. Jahrhundert Salbei und Autor 
des Sohar. "Die Aufgabe ist im Glauben an GOTT während dieser Zeit zu bleiben. Wir 
werden die Dinge sehen, die passieren und werde keine Möglichkeit haben diese zu 
Verstehen. Es werden unglaubliche Dinge sein. Es wird sein, wie der Auszug des Volkes 
Israel aus Ägypten. Es wird einfach aus dem Nichts entstehen!  Jeden Tag wird es noch 
schlimmer werden und wir werden vergessen, wie es den Tag zuvor gewesen war. Wer 
Glauben hat an GOTT zu diesem Zeitpunkt, der hat es verdient, das Ende zu sehen." 
 
Travis versichert seinem Publikum, den Einwohnern in Jerusalem und im Land Israel werden, 
diese aller werden sicher sein. Er zitiert einen Vers aus Psalm 126: 2. "Da wurde unser Mund 
voll Lachens und unsere Zunge voll mit Gesang." Warum werden wir lachen? Es wird eine 
völlig andere Welt sein. Auf jeden Fall brauen sich große Dinge zusammen und wir müssen 
dafür bereit sein." 
 
Einen Tag später, Experte Bibelcode Rabbi Mattiyahu Glazerson veröffentlichte ein 
Video über Nibiru. 
Die Tabelle, die als Grundlage für die beiden Videos verwendet wird, stammt aus Hinweisen 
aus dem Buch Deuteronomium. In diesem Video zeigt Glazerson aus Bibelcode für "Gefahr 
eines Sterns", die mit dem hebräischen Wort shaveet kreuzt (Komet). Diese Codes sind 
in der näheren Umgebung, ein Hinweis darauf, dass es eine starke Beziehung gibt. 
Glazerson fand auch das Wort Nibiru. 
 
Die Verknüpfung aller dieser Informationen bis heute, bezieht Glazerson auf den Messias, 
Sohn von Joseph und Messias, den Sohn von David und die Jahreszahl 5776, das aktuelle 
Hebräisch Jahr. Glazerson Punkte des Bibelkodex bis zum Jahr nach Shemita? (Shemita: 
From the Sources to Practical Halakha [With Magnet(s)] (Hebräisch) Gebundene Ausgabe – 
1. November 2010 von Yosef Tzvi Rimon, Autor =?) als eines der Zeichen sieht, dass der 
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Messias auf dem Weg ist. Wenn alle Teile zusammengeführt werden, wie bei einem Puzzle, 
sagt Glazerson: „Alles zeigt, dass bald große Dinge geschehen werden." 
 
In einem zweiten Video, zeigt Glazerson einen Verweis auf den Monat März und die 
entsprechenden hebräischen Monats Adar Bet und bekräftigt, dass das alles passt mit der 
Passage aus dem Sohar über den Stern. In Schaltjahren, die sieben Mal alle 19 Jahre in der 
hebräischen Kalender auftreten, ein zusätzlicher Monat Adar, genannt Adar Alef wird 
weingefügt. In einem Schaltjahr, wird der "normalen" Monat Adar bezeichnet als Adar Bet. 
 
Eine dritte rabbinische Stimme die offen spricht über den Komet Nibiru, ist Rabbi Ovadia 
Yuval, ein Hersteller von geistigen Filmen. Vor in einem Radio-Interview am 17. Februar 
2016, offenbarte Rabbi Ovadia seine Erkenntnisse, der Planet X war bekannt und es wurde 
über ca. 40 Jahre darüber gesprochen. Er behauptet, viele Zeitungsartikel über die Existenz 
von Nibiru aus dieser Zeit zu haben. 
 
Und dann behauptete Rabbi Ovadia alles ist war, es ist bekannt! Die NASA hat es als großes 
Geheimnis still verschwiegen. Es wurde verboten darüber zu reden. Und die allgemeine 
Weltbevölkerung sollte glauben, es ist einfach Mystik oder so eine ähnliche Sache. Selbst für 
die Wissenschaft ist es völlig verschwunden, als ob es nicht existieren würde und sie 
begannen zu verbreiten: "Es ist nicht wahr, es ist nicht da!'" 
 
Nibiru ist konsequent von Wissenschaftlern und Journalisten, zuletzt in Joel 
Achenbach Geschichte in der Washington Post entlarvt worden. 
 
Das Datum am häufigsten im Zusammenhang mit Nibiru ist 26. März 2016. 
In wenigen Wochen wird die ganze Welt wissen, ob der Komet Nibiru existiert oder nicht und 
ob es sich dabei um ein messianisches Anzeichen handelt oder nicht handelt. 
 
*** Die englische Original-Version lesen *** 
http://www.breakingisraelnews.com/61965/nibiru-coming-bringing-messiah-wake-jewish-
world/#HvBdsDIcruvSOCmu.99 
 
Diesen Artikel können Sie auch als PDF-Dokument downloaden inklusive der 
englischen Übersetzung: http://www.ichthys-consulting.de/download-endzeit-komet-nibiru-
kommt-messias-israel.pdf  
 
 
Anmerkungen von Autor Uwe Melzer 
Das Volk Israel und die Juden erwarten den Messias (ihren Erlöser), der in 
naher Zukunft auf diese Erde kommen soll. Die Christen warten weltweit 
auf das 2. Kommen, die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. In diesem 
Fall warten die Juden und die Christen auf ein und dasselbe Ereignis. 
Denn der Messias wird Jesus Christus sein. Es wird am 26.03.2016 nichts 
auf dieser Erde passieren. Man wird wahrscheinlich nur im Weltall 
feststellen, dass der noch einige Jahre entfernte Komet Nibiru existiert 
und tatsächlich im Weltall Richtung Erde unterwegs ist. 
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Nibiru ist die sumerische und babylonische mythologische Bezeichnung eines 
Himmelsobjekts in Verbindung mit einer astronomischen Konstellation. In der babylonischen 
Weltschöpfungserzählung wird in der fünften Tafel Nibiru als eine der wichtigsten Gottheiten 
des Marduk erwähnt und sein Standort am Himmel festgesetzt. Auf einer vollständig 
erhaltenen Keilschrifttafel wird Nibiru näher beschrieben. 
 
1999 wurde von John B. Murray von der Open University in Großbritannien ein bisher 
unbekannter Himmelskörper mit einer Masse zwischen einer und 10 Jupitermassen in einer 
Entfernung von 30.000 bis 50.000 AE von der Sonne berechnet und als Tyche (Nibiru?) 
bezeichnet. 
 
Komet Wermut (= Nibiru)? Bibel, Neues Testament, Offenbarung 8,10-12: 
Und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten 
Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. 
Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, und viele Menschen starben von den 
Wassern, weil sie bitter geworden waren. Und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne 
und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, so dass ihr dritter Teil verfinstert 
wurde und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien, und in der Nacht desgleichen. 
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Die ursprüngliche Theorie von Nibiru 
Zechariah Sitchin (1920-2010) war ein russischer geborener jüdischer Wissenschaftler und 
Autor, der vorschlug, dass es eine Welt jenseits von Pluto genannt Nibiru (Planet X) gibt, die 
alle 3600 Jahre durch unser Sonnensystem geht. Vor etwa 50 Jahren hat Sitchin festgestellt, 
dass Nibiru etwa 50 Jahre entfernt und uns wieder nahe kommt. Nach seiner Theorie wird 
das zu erwartende Treffen voraussichtlich erheblichen Schaden an der Erde Landmassen 
und Tod für Millionen zur Folge haben. 
 
Israel / Jerusalem am 30. Dezember 2015 wurde eine Kommunikationssitzung 
aufgezeichnet. In der redeten 3 orthodoxe, autistische, Juden: Daniel, Binyamin und 
Menachem über eine Weltuntergangskatastrophe, die "werde zwei Drittel der Welt zu 
zerstören", und sagten: „es ist die Sache mit dem Stern Nibiru.“, Es wird eine riesige 
Katastrophe, die wird zwei Drittel der Welt (die Bibel spricht in der Offenbarung von einem 
Drittel)  zerstören. Wir wissen nicht genau, wie und wann, aber von all den Möglichkeiten, ist 
die Sache mit dem Stern (Komet, Planet) die realste. 
 
Mehr über die biblische Endzeit mit der Offenbarung und anderen Bibeltexten aus dem Alten 
und Neuen Testament erfahren Sie über den Vortrag der Endzeit-Präsentation von Autor 
Uwe Melzer. http://www.ichthys-consulting.de/I-Vortrag.html  
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Is Nibiru Coming and Bringing Messiah In Its Wake? 
By Rivkah Lambert Adler February 22, 2016 , 9:30 am 
 
“Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing.”  
Psalms 126:2 (The Israel Bible™) 
 
When Breaking Israel News first reported on an apocalyptic scenario involving a mysterious 
star or planet whose tail is expected to result in extensive damage to Earth’s land masses 
and death to millions, the story was met with plenty of skepticism.  
 
Since then, however, the connection between the planet Nibiru – also known as Planet X – 
and End of Days has been discussed with increasingly seriousness by a wide range of 
Jewish scholars. 
 
To date, the biggest name associated with this story is Rav Moshe Sternbuch, a very 
prominent rabbi in Jerusalem. Although he did not verify an apocalyptic scenario, he did tell 
his student, Rabbi Daniel Travis, that there are big changes coming to the world. He also 
explained that the appearance of a star at the End of Days is plainly spoken of in the Zohar, 
Judaism’s primary mystical text. 
 
A translation of Rabbi Sternbuch’s Zohar reference is available on a new blog Tracking 
Nibiru, maintained by the End of Days blogger Tomer Devorah. Excerpts from the relevant 
passage read: 
 
At that time Melech Hamoshiach (Messiah the King) will awaken and go out from Gan Eden 
(Garden of Eden), from the place called Kan Tzippor, and will be revealed in the Galil 
(Galilee)…. A star will arise from the East side, flaming with all colors, and seven other stars 
will go around this star and make a war with it on all sides three times a day for 70 days, and 
all the people of the world will see. 
 
In a video filmed on February 14, Travis recounts his conversation with Sternbuch and 
translates the extended passage from the Zohar. Although sections of the passage are 
obscure, Travis said, “We should at least know that we’re not in simple times. We see many 
of the signs of Moshiach (Messiah) already happened.” 
 
Continuing with his commentary on the passage, Travis teaches that the person who is alive 
in the time of the Messiah is both to be pitied and envied. “Hashem (God) is going to look at 
the world at the time when Moshiach is supposed to come and see that nobody is worthy. 
He’s going to have to bring tremendous yissurim (trials) onto the world in order that Moshiach 
should come.” 
 
Travis continues translating the passage from the Zohar. “It’s going to be a test in emunah 
(faith in God). Happy is the person who is going to be in the time of Moshiach. Whoever 
holds onto emunah is going to see unbelievable things.” 
 
Travis translates the words of Rabbi Shimon bar Yochai, 2nd century sage and author of the 
Zohar. “The task is to remain in emunah during this time. We’re going to see things 
happening that we don’t have any way of understanding. It’s going to be things that are 
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beyond belief. It’s going to make the Exodus from Egypt look like nothing. Every day it’s 
going to be worse and we’re going to forget what it was like the day before. Whoever has 
emunah at this time will merit to see the end.”  
 
Travis assures his audience that Jerusalem and the Land of Israel will be safe. He quotes a 
verse from Psalms 126:2. “‘Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with 
singing.’ Why will we laugh? It’s going to be a totally different world. Definitely big things are 
brewing and we have to be ready for that.” 
 
A day later, Bible Codes expert Rabbi Mattiyahu Glazerson released a video about Nibiru. 
The table used in both videos comes from the Book of Deuteronomy. In this video, Glazerson 
points out Bible Codes for “threat of a star” which crosses with the Hebrew word shaveet 
(comet). These Codes are found in close proximity, an indication of the strength of their 
relationship. Glazerson also found the word Nibiru.  
 
Linking all this to today, Glazerson points out Messiah son of Joseph and Messiah son of 
David and 5776, the current Hebrew year. Glazerson points to the Code referring to the year 
after Shemita as one of the signs that Messiah is on the way. Putting the pieces together, 
Glazerson states, “Everything indicates that great things are going to happen.” 
 
In a second video, Glazerson points out a reference to the month of March and the 
corresponding Hebrew month of Adar Bet and affirms that this all fits with the passage from 
the Zohar about the star. In leap years, which occur seven times every 19 years in the 
Hebrew calendar, an additional month of Adar, called Adar Alef is added. In a leap year, the 
“regular” month of Adar is referred to as Adar Bet. 
 
A third rabbinic voice to speak openly about Nibiru is Rabbi Yuval Ovadia, a maker of 
spiritual films. In a radio interview on February 17, Ovadia shared his findings that Planet X 
was well-known and spoken about openly approximately 40 years ago. He claims to have 
many newspaper articles about the existence of Nibiru from that time. 
 
“And then,” Ovadia claims, “it went down. NASA put it in a complete silence. They didn’t talk 
about it. And it was like just out there for [anyone believing] in mysticism and stuff like that, 
but as far as science, it’s completely vanished, as if it did not exist and even they started to, 
you know, spread around ‘It’s not true. It’s not there.’” 
 
Nibiru has consistently been debunked by scientists and journalists, most recently in Joel 
Achenbach’s story in the Washington Post. 
 
The date most frequently associated with Nibiru is March 26, 2016. In a matter of weeks, the 
entire world will know whether or not Nibiru exists and whether or not it represents a 
Messianic advancement. 
 
Read more at : 
http://www.breakingisraelnews.com/61965/nibiru-coming-bringing-messiah-wake-jewish-
world/#HvBdsDIcruvSOCmu.99  
 
Breaking Israel News – Im Internet veröffentlicht am 25.02.2016 

https://youtu.be/OiMPzXTd54g
https://youtu.be/vt_bNWnWT8U
https://soundcloud.com/jroot-radio/yuval-ovadia-feb-17
https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2016/01/21/planet-nine-isnt-the-mythical-nibiru-it-may-not-even-exist/
http://www.breakingisraelnews.com/61965/nibiru-coming-bringing-messiah-wake-jewish-world/#HvBdsDIcruvSOCmu.99
http://www.breakingisraelnews.com/61965/nibiru-coming-bringing-messiah-wake-jewish-world/#HvBdsDIcruvSOCmu.99
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