
Seit dem 1.5.2018 gibt es das Angebot eines #NewDeal, was ab sofort auf www.Zion5777.com
verfügbar ist.  

Für wen ist der #NewDeal?

Für jede am 1.5.2018 lebende, natürliche Person, die nach dem Stichtag 1.5.1933, durch den New
Deal der USA mit der FED (Executive Order 6102), oder durch den gesetzlichen Deutschen
Arbeitertag der NSDAP und das Reichskonkordat zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan
vom 20.7.1933, seit den 2 + 4 Verträgen 1990 in einer nach StGB §232b strafbaren Zinsknechtschaft
gehalten werden, oder deren Arbeitskraft nach StGB §233 strafbar ausgebeutet wird.

In der BRD gehört dazu jeder Nachfahre eines Deutschen, der durch die unrechtmäßige Gründung
der Republik mit der Verfassung vom 11.8.1919 (gültig in GG Art. 140) zu einer “natürlichen
Person” wurde.

Jeder der einen Personal Ausweis trägt, ist eine Person, die sich als Mensch durch den Priester nach
der Ordnung Melchizedek GG Art.9 vertreten lassen kann.

Nach UN Resolution 217 ist es jedem Menschen erlaubt seine Religion, Staatsangehörigkeit und
Wohnort frei zu wechseln, was in der BRD durch das Grundgesetz garantiert ist. 

Es ist die Religion von Ephraim, Frieden mit dem jüdischen Volk auf Grundlage der hebräischen
Torah und Propheten zu schließen und in seinen Staat Israel mit der Hauptstadt Jerusalem zurück zu
kehren.

Jeder der als Mensch die Position und Funktion des Menschen Ulf Diebel als Ephraim, israelitischer
Priester nach der Ordnung Melchizedek (GG Art. 9, Psalm 110, Hebräer 2) akzeptiert und das Ziel
eines Friedens in Jerusalem verfolgt, kann sich als Mensch ungeachtet seiner jetzigen Staats-, oder
Religionszugehörigkeit anmelden und sich mit den politischen, theologischen, wirtschaftlichen und
persönlichen Zielen Ephraim’s anschließen. 

Was kostet der #NewDeal?

Der normale, reguläre, einmalige Betrag für eine komplette Einrichtung als Erbe in der
Erbengemeinschaft Jakob kostet seit dem 25.5.2017 100 Euro, da ein erheblicher Aufwand von uns
betrieben wird und wir nach und nach, eine echte Administration aller Erben auf höchstem
technologischen Standard anbieten, was durch die zum 25.5.2018 neuen Datenschutzbestimmungen
von uns forciert wird.

Da es unser konkretes Ziel ist, noch diesen Mai einen Termin bei Donald Trump bezüglich der
Klärung der Jerusalem Frage zu erhalten, wollen wir so vielen Menschen wie möglich, so schnell und
so einfach wie möglich eine Mit-Erbenschaft ermöglichen, auch denjenigen, die sich keine 100 Euro
leisten können, aber auch denen, die vielleicht viel mehr bezahlen wollen.

Daher… bestimme Deinen Betrag selbst, wobei wir einen fairen Minimum Betrag von 20 Euro, selbst
für einen Harz IV Empfänger für möglich halten.

Wie macht man den #NewDeal?

Trage Deine Email auf www.Zion5777.com ein.1.
Öffne die Email, die wir Dir sofort zuschicken.2.
Drucke das Formular aus und folge den Anweisungen in der Email.3.
Sende per Paypal, Überweisung, oder bar den Betrag Deiner Wahl und das unterschriebene4.

http://www.Zion5777.com
http://www.Zion5777.com


Formular an uns.

Was beinhaltet der #NewDeal?

Man wird in das Buch des Lebens der Erbengemeinschaft Jakobs als lebender Mensch eingetragen,
um für die natürliche Person das in 3. Mose 25 beschriebene Erlassjahr zur Befreiung der Person
von den Rechtsansprüchen Dritter durchzuführen.

Welche Vorteile hat der #NewDeal?

Seit dem 25.5.2015 wurde Ephraim aktiv, um die höchsten aller Ziele zu verfolgen, die mit dem 70.
Jahrestag von Israel Realität werden können.

Totaler Schuldenerlass
Rückgabe gestohlenen Landes an Jakob und aller anderen Völker
Gefangenen Freilassung
Frieden zwischen Juden und Christen
Frieden zwischen Deutschen und Israel
Frieden in Jerusalem zwischen Moslems, Juden und Christen
Lösung des Nahost Konflikts
Abschaffung der Römischen Religion
Lösung der Jesus Christus Frage
Bewusstseinssprung der lebendigen Kinder Gottes

Welche Ansprüche hat jemand, der einen #NewDeal mit mir macht?

1.) Auch wenn es viele nicht ertragen können, Du hast Anspruch darauf, von mir die Wahrheit und
nichts als die Wahrheit zu hören.

2.) Der Anspruch auf einen Frieden in Jerusalem steht in der Bibel und wird von Ephraim bei den
entsprechenden Stellen stellvertretend für alle geltend gemacht.

3.) Weitere Ansprüche bestehen erst einmal nicht, sondern ergeben sich über die Zeit.

4.) Ein #NewDeal ist Grundlage für jede weitere Kooperationen mit Ephraim, oder der
Erbengemeinschaft.

Die Erbengemeinschaft Jakobs ist ein bunter Haufen von Jungen, Alten, Männer, Frauen, Erfahrenen
und Unerfahrenen, Liebenden und Hartnäckigen Leuten, die es gewohnt sind, seit Generationen zu
streiten.

Der #NewDeal ist dazu gedacht, den Streit zwischen den Menschen ein für alle Mal zu beenden.

Niemand ist perfekt, sondern jeder braucht Liebe, Gnade, Anerkennung und immer wieder
Vergebung. 

Wir alle sind auf einem Lebenslangen Weg, der mit dem #NewDeal nicht beendet ist, sondern
beginnt. 

JETZT REGISTRIEREN

https://ephraim.clickfunnels.com/new-deal
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